Einkommensteuerliche Vergünstigungen für Denkmaleigentümer
Die Steuervergünstigungen für Denkmaleigentümer nach dem Einkommensteuerrecht richten
sich nach den Paragraphen (§§) 7 i, 10 f, 10 g
und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG) - (vor
1990 §§ 82 i und 82 k EStDV).
Zu diesen gesetzlichen Bestimmungen und praktischen Fragen ihrer Anwendung wurde bundeseinheitlich der Entwurf einer Richtlinie erarbeitet,
die in Rheinland-Pfalz zum 7. April 1994 in Kraft
gesetzt wurde (Verwaltungsvorschrift des [damaligen] Ministeriums für Bildung und Kultur vom 4.
Februar 1994, Gemeinsames Amtsblatt 1994 Seite
205). Diese Verwaltungsvorschrift faßt die bis
dahin in Rechtsprechung und Praxis entwickelten
Grundsätze des Bescheinigungsverfahrens zusammen.
Bereits seit 1978 gibt es bundeseinheitlich spezielle Steuervergünstigungen für die Instandsetzung,
die Pflege und ggf. auch den denkmalgerechten
Ausbau von Baudenkmälern – bis Ende 1989 in
Gestalt der §§ 82 i und 82 k der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV). Zum 1.
Januar 1990 wurden diese Vorschriften als §§ 7 i
und 11 b in das Einkommensteuer-Gesetz aufgenommen. Verbessert und erweitert wurden zudem
die Abschreibungsmöglichkeiten bei denkmalwürdigen Einfamilienhäusern und eigengenutzten
Wohnungen mittels einer speziellen Regelung
(§ 10 f EStG).
Seit 1992 ist auf der Grundlage des § 10 g EStG
auch die Berücksichtigung von Aufwendungen zur
Erhaltung nicht nutzbarer Baudenkmäler (z.B.
Burgruinen), historischer Parks und Gärten,
denkmalwürdiger Außenanlagen (z. B. Einfriedungsmauern oder historischer Pflasterungen)
und bedeutender (beweglicher) Kunstgegenstände
möglich
Zu neueren Rechtsänderungen bitte am Schluß
Ziffer 12 beachten.

1. Wie wirkt sich die Steuervergünstigung aus?

Durch das „Haushaltsbegleitgesetz 2004“ vom
29.12.2003 (BGBl. 2003 Seite 3076) wurden die
steuerlichen Abschreibungsmodalitäten (ausge-
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nommen § 11 b –Erhaltungsaufwand-) geringfügig abgeändert.
Während zuvor Herstellungsaufwand* bei allen
Gebäudearten mit je 10 Prozent über 10 Jahre
gleichmäßig geltend gemacht werden konnte,
erfolgt bei Gebäuden, die nicht dem eigenen
Wohnen dienen, nunmehr die Abschreibung 8
Jahre lang mit 9 Prozent, danach 4 Jahre mit
jeweils 7 Prozent. Damit ändert sich zwar nicht
die Berücksichtigung von insgesamt 100 Prozent
der anerkannten Herstellungsaufwendungen, der
Vorgang wird allerdings zeitlich gestreckt und
damit für den Steuerpflichtigen in seinem jährlichen steuerlichen Effekt etwas gemindert.
Für Gebäude, die dem eigenen Wohnen dienen
(ebenso die eigene Wohnung im ansonsten anderweit genutzten oder in Wohneigentum aufgeteilten Haus) gilt nach § 10 f EStG sowohl für
Herstellungs- wie auch für Erhaltungsaufwand
nunmehr ein zehnjähriger Abschreibungszeitraum mit je 9 (vorher 10) Prozent der anerkannten Kosten. Gleiches gilt für Aufwendungen auf
Bauten, Anlagen und Gegenstände im Sinne des
§ 10 g EStG. Hier reduziert sich demnach die
Gesamthöhe des steuerlich wirksamen Betrages
auf 90 Prozent der anerkannten Kosten.
Die neue Regelung betrifft alle Maßnahmen, die
nach dem 31. 12. 2003 begonnen wurden (§ 52
Abs. 23b, 27 und 27a EStG). Für alle vorher
begonnenen Maßnahmen verbleibt es bei der
alten Regelung.
Die erhöhte jährliche Abschreibung mindert das
zu versteuernde Einkommen des Eigentümers.
Dies führt innerhalb eines günstigen Zeitraumes
zur vollen (bzw. für Maßnahmen mit Beginn
nach dem 31.12.2003 neunzigprozentigen) steuerlichen Absetzung dieser Kosten. Beim nicht
denkmalwürdigen Altbau können, je nach Erbauungszeitpunkt, Aufwendungen nur mit 2 % bzw.
2,5 % pro Jahr steuerlich geltend gemacht werden; die Auswirkung auf die Höhe des zu versteuernden Einkommens ist daher wesentlich
geringer.

*

Die steuerlichen Begriffe des Herstellungs- und des
Erhaltungsaufwands sind unter Abschnitt 9 dieses
Merkblattes näher erläutert.
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Handelt es sich um steuerlichen Erhaltungsaufwand, so können die anerkannten Kosten (außer
beim eigengenutzten Haus oder der eigengenutzten eigenen Wohnung) unverändert auf 2, 3, 4
oder 5 Jahre gleichmäßig verteilt abgesetzt werden. Der Eigentümer kann somit entsprechend
seiner steuerlichen Bedürfnisse einen kurzen
Zeitraum wählen oder den Vorgang "strecken",
um nicht mehr einsetzen zu müssen, als sich
steuermindernd bei ihm bemerkbar macht.
Beim selbstgenutzten eigenen Haus/der selbstgenutzten eigenen Wohnung wird aufgrund des
§ 10 f EStG im Ergebnis nicht unterschieden
zwischen Erhaltungsaufwand und Herstellungsaufwand. Abzuschreiben ist 10 Jahre lang mit je
9% (nach altem Recht je 10 % p.a.).
In den Fallgruppen des § 10 g EStG erfolgt ebenfalls eine faktische Gleichstellung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand, der "wie Sonderausgaben" erhöht abgesetzt werden kann. Auch
hier gelten jedoch die zu § 10 f EStG dargestellten Änderungen aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2004.
Es versteht sich von selbst, dass Steuern nur
sparen kann, wer Steuern zu zahlen hat; die hier
erläuterten Rechtsvorschriften führen daher nicht
zu einer direkten Subvention („Zuschuss“), wenn
diese Voraussetzung im Einzelfall nicht gegeben
ist oder die Steuerschuld so gering ist, dass sich
getätigte Aufwendungen „nicht rechnen“. Wegen
der mit der Bescheinigungserteilung verbundenen Gebühr sollte daher vor Antragstellung überlegt werden, ob in diesem Sinne eine steuerliche
Verwendung überhaupt möglich ist.

2. Welche Gebäude (und sonstige
Gegenstände im Sinne des § 10 g)
können in den Genuß der Steuervorteile kommen?

Die Steuervorschriften setzen zwingend voraus,
dass das Gebäude ein Baudenkmal ist. Das
bundesrechtliche Steuergesetz knüpft dabei an
die landesrechtlichen Denkmalschutzgesetze an.
Demnach kann in Rheinland-Pfalz jedes nach § 3
Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) denkmalwürdige Haus für eine solche Maßnahme in Betracht kommen. Sofern die Denkmaleigenschaft
feststeht, ist eine zusätzliche „Unterschutzstellung“ nach dem seit 10. Dezember 2008 novellierten Denkmalschutzgesetz nicht erforderlich.
Auch wenn nur bestimmte umgrenzbare Teile
eines Gebäudes Denkmalcharakter haben, können diese - allerdings nur diese - Gegenstand
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einer steuerbegünstigten Restaurierung oder
Instandsetzung sein. Dies wäre etwa dann der
Fall, wenn schon vor Beginn der Arbeiten z.B.
infolge Kriegszerstörung nur noch die Fassade
original erhalten ist, der Gebäudekörper selbst
aber neu aufgebaut wurde. Regelmäßig wird die
Steuervergünstigung in solchen Fällen aber nur
für Maßnahmen auf den erhaltenen denkmalwerten Teil in Frage kommen – keine Erstreckung
auf den übrigen Gebäudekörper, auch nicht unter
dem Gesichtspunkt der „sinnvollen Nutzung“.
Mit gewissen Einschränkungen können darüber
hinaus auch bei denjenigen Gebäuden oder Gebäudeteilen begünstigte Maßnahmen anfallen,
die zwar für sich gesehen keinen eigenen Denkmalwert haben, aber Teil einer nach Landesrecht
geschützten Einheit sind (§§ 7 i Abs. 1 Satz 4 entsprechend in §§ 11 b und 10 f EStG). Dies ist
in Rheinland-Pfalz die sog. Denkmalzone nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 DSchG (neue Fassung).
Das Gesetz spricht hier von Maßnahmen, die
nach Art und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten Erscheinungsbildes der Gesamtheit erforderlich sind. Dies ist nicht von vorneherein bei jedem turnusmäßig sowieso fälligen
Neuanstrich der Fassade etc. der Fall. Vielmehr
ist eine zusätzliche, darüber hinausgehende
"denkmalpflegerische" Veranlassung oder Notwendigkeit zu verlangen, dokumentiert durch
eine entsprechende Forderung oder eine Empfehlung der Denkmalbehörde im Rahmen des ohnehin vorgeschriebenen Abstimmungsverfahrens
(dazu im folg. Ziffer 5).
In Frage kommen nur bestehende Gebäude; die
angepaßte Errichtung eines Neubaues innerhalb
des Ensembles gehört nicht dazu. In einem solchen Falle könnten die denkmalpflegerisch bedingten besonderen Kosten kaum zutreffend
dargestellt werden, da es an dem zum Vergleich
notwendigen Ausgangszustand des Gebäudes
fehlt.
Auch für denkmalwerte Parks, Gärten und sonstige historische Grün- und Freiflächen mitsamt
ihren historischen Umfassungsmauern, Türen
und Toren, Skulpturen oder Denkmälern (§ 5
Abs. 5 DSchG), soweit es um Bestandteile geht,
die keine "Gebäude" sind, wurde mit
§ 10 g EStG eine Berücksichtigungsmöglichkeit
geschaffen. Während zuvor die bundesrechtlichen Steuervorschriften ausdrücklich nur von
"Gebäuden" sprachen, nicht von Kulturdenkmälern generell, dehnt diese Bestimmung die Steuervorteile auf derartige Objekte aus (§ 10 g Abs.
1 Nr. 3 EStG).
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Gebäude oder Gebäudeteile, ruinöse Anlagen
etc., die zwar Baudenkmal sind, aber nach älterer
Rechtslage steuerlich nicht berücksichtigt werden
konnten, weil keine zu versteuernden Einkünfte
daraus fließen, sind jetzt durch § 10 g Abs. 1 Nr.
1 EStG in den Kreis der begünstigten Objekte
einbezogen. Dies sind beispielsweise historische
Wehr- oder Stadtmauern, unbewohnbare Türme,
Kapellen etc. ohne reguläre Nutzungsmöglichkeit.
Entsprechendes gilt für Gebäude oder Gebäudeteile ohne eigene Denkmalqualität, wenn sie
wesentliche Bestandteile einer gesetzlich geschützten Denkmalzone sind (§ 10 g Abs. 1 Nr. 3
EStG).
Schließlich umfaßt § 10 g EStG auch Mobiliar,
Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken oder
Archive, sofern weitere, hier deutlich engere
Voraussetzungen erfüllt sind (u.a. Zugänglichkeit
für Wissenschaft und Öffentlichkeit - vgl. § 10 g
Abs. 1 Nr. 4 EStG).

3. Welche Gebäude und Anlagen
bzw. welche Aufwendungen kommen nicht für die Steuervergünstigung in Betracht?

Neubauten allgemein, aber auch Rekonstruktionen und Kopien untergegangener Bauwerke hierzu zählen grundsätzlich translozierte (abgetragene und anderenorts wieder errichtete) Gebäude - sind ebenso wie Neubauteile an oder
neben vorhandenen Baudenkmälern, nicht steuerlich förderungsfähig. Prinzipiell begrenzt der
Umgriff der vorhandenen (historischen) Substanz
die Reichweite des begünstigten Aufwandes.
Auch über den Gesichtspunkt der "sinnvollen
Nutzung" findet insoweit keine räumliche Erweiterung statt.
Jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes hat in
Abweichung von früheren Urteilen den Finanzbehörden die Möglichkeit zugestanden, trotz fachbehördlich
bescheinigter fortdauernder Denkmaleigenschaft ein
Gebäude wirtschaftlich oder technisch als „Neubau“
einzustufen. Die erteilte Bescheinigung würde dann
auf der finanzamtlichen Seite ins Leere gehen. Gefährdet in diesem Sinne sind vornehmlich Denkmalbauten in bautechnisch besonders schlechtem Ausgangszustand, bei denen im Zuge der Instandsetzung
erheblicher Substanzaustausch erforderlich wird.
Wegen unterschiedlicher Bewertung dieser Problematik durch verschiedene Senate des BFH bleibt die
weitere rechtliche Behandlung abzuwarten. Aus Sicht
der Denkmalpflege und Bescheinigungsbehörde dürfen nach Sinn und Zweck der §§ 7i etc. EStG jedoch
gerade die Eigentümer nicht benachteiligt werden, die
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sich besonders instandsetzungsbedürftiger Bauten
annehmen.

Gebäude, bei denen eine denkmalrechtliche
Einflußnahme nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit
zum Umgebungsbereich eines geschützten Kulturdenkmales erfolgt (§ 13 Abs. 1 Satz 3
DSchG), sind leider ebenfalls von der Steuervergünstigung ausgeschlossen (es sei denn, sie liegen eindeutig innerhalb einer Denkmalzone siehe oben Ziffer 2 dritter Absatz).
Aufwand, der weder Herstellungs- noch Erhaltungsaufwand ist, kann nicht berücksichtigt werden, auch wenn er mit dem Gebäude bzw. der
Sache zusammenhängt. Hier ist vor allem der
Anschaffungsaufwand zu nennen (Kaufpreis für
das Haus incl. Nebenkosten wie Notargebühren,
Vermessungskosten, Grundbuchgebühren oder
Finanzierungskosten). Möglicherweise kommen
allerdings dafür andere aktuelle Steuervergünstigungen allgemeiner Art in Betracht. Diesbezügliche Auskunft wäre bei der Finanzbehörde oder
dem Steuerberater einzuholen.
Nicht begünstigt sind auch neue (nicht historische im Sinne des § 10 g Abs. 1 Nr. 4 EStG)
Ausstattungsgegenstände, die nicht fest im
Gebäude eingebaut sind bzw. trotz Einbau oder
Befestigung steuerrechtlich wie Mobiliar eingestuft werden (z.B. Einbauküche, Teppiche, Lampen etc.).

4. Wer kann die Steuervergünstigung nutzen?

Grundsätzlich nur der/die Eigentümer, d.h. derjenige bei dem das Haus auch auf der Einkommensseite steuerlich veranschlagt ist. Bei Gebäuden und Gegenständen nach § 10 g EStG,
sinngemäß auch beim eigengenutzten Wohneigentum (§ 10 f EStG) entfällt aufgrund der besonderen Thematik dieser Vorschrift bzw. aus
steuersystematischen Gründen die Voraussetzung
von steuerpflichtigen Einkünften.
Unter besonderen Voraussetzungen kann bei
"steuerpflichtigen" Gebäuden auch der Inhaber
eines langfristigen Nutzungsvertrages, der ihn für
bestimmte Zeit praktisch zum "wirtschaftlichen
Eigentümer" macht, die Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Hierzu sollte man sich vor Planung eines solchen Vorhabens bei der Finanzverwaltung im Bedarfsfalle nach dem Muster
eines anerkannten Überlassungsvertrages erkundigen. Einfache private Verträge, wie insbesondere Miet- oder Pachtverträge, genügen nicht;
die Überlassung muß rechtlich so definitiv sein,
daß der (Grundbuch-)Eigentümer für eine bestimmte Zeit von der Verfügung über das Anwesen praktisch ausgeschlossen ist.
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5. Was ist zu tun, um die Maßnahme von Anfang an auf den
richtigen Weg zu bringen?
- Abstimmungserfordernis -

Die Steuervorschrift sieht als bindende Voraussetzung vor, dass die Maßnahme "in Abstimmung" mit der Bescheinigungsbehörde durchgeführt wurde. Ganz wichtig ist daher, dass der
Eigentümer oder Maßnahmeträger rechtzeitig
vor Beginn der Maßnahme mit der Landesdenkmalpflege Kontakt aufnimmt oder sich
vergewissert, dass sein Bauantrag/sein Instandsetzungsvorhaben dorthin zur Kenntnis gelangt
ist. Diese Dienststelle ist in Rheinland-Pfalz wie in den meisten anderen Bundesländern - für
die Erteilung der abschließenden Bescheinigung
zuständig (§ 25 Abs. 1 Nr. 9 DSchG).
Die Abstimmung erfordert, dass die Modalitäten
einer denkmalgerechten Renovierung zuvor
abgeklärt wurden und auch entsprechend eingehalten werden. Bei Änderung des vereinbarten
Bauablaufes kann eine erneute Abstimmung
erforderlich werden. Dies gilt insbesondere für
alle denkmalpflegerisch bedeutsamen Gewerke
und Maßnahmen. Schließlich zielt die Steuervergünstigung nicht auf beliebige Investitionen an
Baudenkmälern ab, sondern auf solche, die einer
qualitativen Bewertung des angemessenen Umgangs mit Denkmalsubstanz standhalten, die
insgesamt also für das Objekt einen „Gewinn“
auch unter dem Blickwinkel der Denkmalpflege
darstellen.
Die Systematik der Landesdenkmalschutzgesetze
bedingt, dass solche Kriterien im normalen Gesetzesvollzug unter Umständen nicht in gleichem
Maße zur Geltung kommen, insbesondere wenn
ein Eigentümer zunächst nicht zu erkennen gibt,
dass er auf eine spätere Steuervergünstigung „für
Denkmalpflege“ abzielt. Setzt der Eigentümer
die formelle Genehmigung einer Maßnahme
gegen fachliche Anforderungen der Denkmalpflege durch (z. B. weil er sich auf gewichtige
entgegenstehende private Belange beruft und die
untere Denkmalschutzbehörde dies akzeptiert),
so kann er nicht zugleich die Steuervergünstigung für „denkmalgerechte“ Instandsetzung in
Anspruch nehmen.
Ohne die Abstimmung mit der Bescheinigungsbehörde darf die Bescheinigung nicht
erteilt werden und ohne Bescheinigung ist
eine steuerliche Abschreibung nicht möglich.
Die Bescheinigungsbehörde muß die Bescheinigung ablehnen, wenn die vorherige Abstimmung
unterblieben ist.
Die Einholung einer baurechtlichen oder auch
denkmalrechtlichen Genehmigung oder die Mitwirkung der unteren Denkmalschutzbehörde bei
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der Kreis- bzw. Stadtverwaltung im Rahmen der
gesetzlichen Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz ersetzt aufgrund der oben dargelegten Aspekte die Abstimmung mit der Bescheinigungsbehörde nicht und bewirkt keinen Anspruch auf Erteilung der Bescheinigung, noch
weniger natürlich die ausschließliche Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde. Bestehen Zweifel, ob eine geplante Maßnahme den engeren
Kriterien der §§ 7i etc. EStG entspricht, sollte
unbedingt eine Rückfrage bei der Landesdenkmalpflege erfolgen.
Zur Vorbereitung dieser Abstimmung wurde ein
Vordruck aufgelegt, in dem die notwendigen
Auskünfte des Eigentümers dargestellt sind. Der
Vordruck kann auch über die unteren Denkmalschutzbehörden angefordert werden. Natürlich
kann die Anmeldung auch formlos erfolgen,
sollte aber die notwendigen Angaben zur beabsichtigten Maßnahme enthalten.
Die Bescheinigung ist aufgrund Landesgebührenrechts gebührenpflichtig. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Prüfungen
teilweise ganz erheblichen Aufwand erfordern
und die Bescheinigung im privaten Interesse des
einzelnen Steuerpflichtigen erfolgt, mithin eine
individuelle Dienstleistung im engeren Sinne
erbracht wird. Zu dieser Dienstleistung gehört
nicht nur die Prüfung sämtlicher Belege am
Schreibtisch, sondern in der Regel auch eine oder
zwei Reisen zum Gebäude jeweils vor Durchführung der Maßnahme zum Zwecke der "Abstimmung" und nach Beendigung zur Feststellung der
abstimmungsgemäßen Instandsetzung. Die Gebührenstaffel (zwischen EUR 10,50 und EUR
500 je nach bescheinigter Summe) kann dem
nur unvollständig Rechnung tragen, doch ist die
damit hergestellte Anbindung an den zu erwartenden steuerlichen Vorteil im Ergebnis die insgesamt gerechteste Methode.

6. Welche Aufwendungen sind
steuerbegünstigt?

Die Aufwendungen müssen nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sein.
Dies sind zum einen natürlich die spezifischen
Maßnahmen, die der Erhaltung und Sicherung
der Denkmalsubstanz dienen, also die denkmalpflegerischen Aufwendungen im engeren Sinne,
wie sie beispielsweise der Bezuschussung aus
Denkmalpflegemitteln als "zuschussfähiger"
Aufwand zugrundegelegt werden (Fassadenrenovierung, Dach-, Putz- und Fenstersanierung etc.,

* * * * *
Stand Januar 2009

Steuererleichterungen für Denkmaleigentümer

Seite 4

Restaurierung denkmalwerter Details im Inneren).
Aber auch die sonstigen Aufwendungen, die in
erster Linie dem Eigentümer und der geplanten
Nutzung zugute kommen (Innenausbau, Herstellung von Bad und Toilette etc.), können in die
Steuervergünstigung einbezogen werden, soweit
sie im Sinne einer adäquaten (d.h. die Denkmalsubstanz schonenden) Nutzung erforderlich sind.
Stets muß es sich allerdings um baulichen Aufwand handeln. Bloße Anschaffungen, etwa von
Möbeln (auch Einbaumöbeln, wenn sie auf Maß
gefertigt werden) oder Gardinen und Lampen,
gehören nicht dazu.
Dabei steht entsprechend der denkmalpflegerischen Zweckbestimmung der Steuervergünstigung die Erhaltung des Baudenkmals als gewichtigere Voraussetzung im Vordergrund. Nur
wenn diese Bedingung erfüllt ist bzw. nicht missachtet wurde, kann über den Gesichtspunkt der
"sinnvollen Nutzung" auch derjenige Aufwand
steuermindernd einbezogen werden, der nicht im
engeren Sinne denkmalpflegerischer Aufwand
ist, aber der Erhaltung dadurch dient, dass er
hilft, die Nutzung zu sichern. Notwendig ist
natürlich ein Zusammenhang mit auch denkmalpflegerisch orientierten Instandsetzungsmaßnahmen. Häufig, fast regelmäßig, kann so der gesamte baubezogene Aufwand bescheinigt werden. Die Denkmalpflege hilft daher - über eine
evtl. Bezuschussung hinaus - nicht etwa nur bei
denjenigen Kosten, die vielleicht ohne ihre Mitwirkung gar nicht erst angefallen wären, sondern
auch bei den ganz praktischen "normalen" Investitionen.
Steuerlich allgemein nicht berücksichtigungsfähig ist der Wert der eigenen Arbeitsleistung
(„unbare“ Leistungen), soweit Maßnahmen in
Eigenhilfe durchgeführt werden - die realen
Kosten für dabei eingesetzte Materialien können
jedoch geltend gemacht werden.
Maßnahmen, die die denkmalbegründende Substanz des Gebäudes nicht positiv beeinflussen,
nicht mit solchen Maßnahmen in Zusammenhang
stehen und auch keine wesentliche Verbesserung
der nutzungsbedingten Erfordernisse erbringen,
können im Sinne der §§ 10 f oder 11 b EStG (§
82 k EStDV) unbeachtlich sein. Z. B. kann die
Landesdenkmalpflege als Denkmalfachbehörde
nicht jedes turnusmäßige Neutapezieren, Fliesenverlegen,
Steckdosen-Auswechseln
etc.
"denkmalfachlich betreuen", auch wenn dies
steuertechnisch "Erhaltungsaufwand" sein mag.
Um „Herstellungsaufwand“ nach § 7 i EStG wird
es sich hierbei vom Volumen her ohnehin nicht
handeln.
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7. Was bedeutet der Gesichtspunkt
der "Erforderlichkeit"?

Das Maß der Erforderlichkeit ist vom Gesetzgeber eingebaut worden, um überschießendes
Liebhaberinteresse jedenfalls von der öffentlichen Subventionierung auszuschließen.
Der
"historische" Kachelofen, den sich der Eigentümer eines denkmalwerten Hauses irgendwo teuer
besorgt und einbaut, soll dabei ebenso wie die
berühmten "goldenen Wasserhähne" nicht steuerlich belohnt werden, jedenfalls nicht, wenn ansonsten eine Heizung vorhanden ist und kein
früher vorhandener Kachelofen ersetzt werden
muß. Auch wäre z.B. die Verwendung von Blattgold in einem historischen Bauernhaus regelmäßig fehl am Platze, wohingegen sie in einem
Barockpalais notwendig sein kann.
Die Begrenzung auf das Erforderliche zur Erhaltung "als Baudenkmal" dient aber auch dazu,
überzogene Nutzungen auszuschließen, die das
Denkmal dadurch gefährden, dass sie ohne Beachtung seiner realistischen Verwendbarkeiten
geplant sind. Die Suche nach einem geeigneten
Nutzungszweck soll von der Eigenart und Bauweise des Hauses ihren Ausgang nehmen. Nutzungen, deren offenkundige Konsequenz die
Zerstörung oder wesentliche Dezimierung der
denkmalbegründenden Bestandteile des Gebäudes wäre, scheiden von vorneherein aus. Ihnen
fehlt es sowohl an der Erforderlichkeit im Sinne
der gesetzlichen Bestimmung wie auch an der
Zielrichtung zur Erhaltung als Baudenkmal.
Ausweitungen einer vorhandenen Nutzung
innerhalb der vorhandenen Bausubstanz (z. B.
Ausbau des Dachgeschosses zur Vergrößerung
der Wohnfläche) sind nur dann begünstigt, wenn
sie objektiv erforderlich sind, um das Gebäude
angemessen zu nutzen und darüber hinaus denkmalverträglich realisiert werden können. Dient
ein solcher Ausbau lediglich der individuellen
Nutzungs- oder gar nur der Renditemaximierung,
so ist er nicht "erforderlich" im Sinne der hier
maßgeblichen Steuervorschrift.
Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen ohne eigene
Denkmalqualität, die aber innerhalb einer vom
Denkmalschutzgesetz geschützten Denkmalzone
stehen, können nur diejenigen Maßnahmen anerkannt werden, die mit Rücksicht auf das schützenswerte Erscheinungsbild der Gesamtheit
getätigt wurden. Damit kommen bei diesen Bauten in aller Regel nur Aufwendungen auf das
äußere Bild in Betracht; das Innere ist vom
Denkmalschutz nicht betroffen, da ohne Auswirkung auf die Ensemblewirkung der Denkmalzone. Zu denken wäre hier etwa an die Umdeckung
eines Daches von Kunstschiefer zu Naturschie-
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fer, den Rückbau übergroßer Fensteröffnungen,
den Einbau geteilter statt ungeteilter Fenster oder
einen Fassadenanstrich mit angepaßter Farbgebung. Bei Gebäuden ohne selbständige Denkmaleigenschaft, die originale EnsembleBestandteile sind, ist natürlich die Erneuerung
oder Instandsetzung äußerlicher Gewerke gemäß
dem vorgefundenen ursprünglichen Bestand stets
anerkennungsfähig.
Jedoch gibt es diese Vergünstigung für NichtDenkmäler generell nur in ausgewiesenen
Denkmalzonen, nicht für Häuser, die lediglich
im "Umgebungsschutz"-Bereich von Baudenkmälern stehen (vgl. oben Ziff. 3 ).
Für große, aber einheitliche Denkmalanlagen, die
nur „juristisch“ aufgrund der gesetzlichen Zuordnung in § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 DSchG
als Denkmalzone aufgefaßt werden (Burgen,
Schlösser, Klöster, Villen etc.) gilt der für Einzeldenkmäler maßgebliche Umfang der möglichen Steuervergünstigung.

8. Wo und wie erhält man die erforderliche Bescheinigung?

Die Bescheinigung, mit der die Erfüllung der
gesetzlichen Voraussetzungen bestätigt wird,
erteilt auf Antrag die Direktion Landesdenkmalpflege der GDKE Rheinland-Pfalz. Dort sind
auch die entsprechenden Antragsformulare erhältlich.
Die Bescheinigung kann erst nach Durchführung
der Maßnahme ausgestellt werden, weil ihr Inhalt
eine abschließende Beurteilung des Ergebnisses
der Bau- oder Renovierungsmaßnahme voraussetzt. Erst dann kann festgestellt werden, dass
die Instandsetzung tatsächlich in der zuvor (vgl.
Ziffer 5 – Abstimmungserfordernis) abgesprochenen Weise erfolgt ist.
Die Landesdenkmalpflege als Bescheinigungsbehörde benötigt dazu die Originalbelege und
-rechnungen, wie sie später dem Finanzamt eingereicht werden sollen. Eine Bauausgabeübersicht allein genügt also nicht.
Die Belege müssen zur Bearbeitung in einer
Liste nach Aussteller, Datum und Betrag aufgeführt sein. Dabei sollen die Belege nach Gewerken oder Bauabschnitten geordnet, insgesamt
durchnumeriert sowie aufaddiert sein. Dies gilt
insbesondere auch für Baumarktquittungen und
sonstige Kassenzettel, die oft nicht eindeutig
genug erkennen lassen, worum es sich handelt.
Hier ist erforderlichenfalls gekaufter Artikel,
Menge und Betrag zu erläutern. Bei Schlußrechnungen etc. sind die zugehörigen Abschlagsrechnungen eindeutig zuzuordnen und betraglich zu
verrechnen.
GDKE Rheinland-Pfalz – Landesdenkmalpflege -

Die Belege erhält der Antragsteller nach Bearbeitung zusammen mit der Bescheinigung wieder
zurück.
Mit dieser Bescheinigung muß gegenüber dem
Finanzamt der erforderliche Nachweis geführt
werden. Das Finanzamt ist an die Bescheinigung
hinsichtlich der denkmalrechtlichen Feststellungen gebunden; es darf auch die Steuervergünstigung nicht ohne eine solche Bescheinigung gewähren.

9. Was ist eigentlich Herstellungsaufwand", was "Erhaltungsaufwand"?

Die Finanzämter unterscheiden aufgrund objektiver Kriterien zwischen "Herstellungs-" und "Erhaltungsaufwand". Da die Begriffe nicht unbedingt mit dem allgemeinen (übrigens auch nicht
mit dem denkmalpflegerischen) Sprachgebrauch
übereinstimmen, empfiehlt sich wegen der unterschiedlichen Rechtsfolgen eine rechtzeitige Abklärung. Die Landesdenkmalpflege ist nicht
befugt, dem Finanzamt die steuerlich maßgebende Aufwendungsart vorzugeben!
Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes∗ gelten für die Abgrenzung folgende
Grundsätze:
Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung führen nur dann zu Herstellungskosten infolge einer wesentlichen Verbesserung, wenn die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit über die zeitgemäße substanzerhaltende
Bestandteilserneuerung hinaus den Gebrauchswert des Hauses insgesamt deutlich erhöhen.
Herstellungskosten liegen nicht allein schon
deshalb vor, weil Aufwendungen, die für sich
genommen als Erhaltungsaufwand zu beurteilen sind, in ungewöhnlicher Höhe zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) anfallen.
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nicht über die zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinausgehen, sind
in die Beurteilung, ob der Gebrauchswert erhöht wird, nur dann einzubeziehen, wenn sie
mit anderen zu Herstellungskosten führenden
Maßnahmen bautechnisch ineinandergreifen
und in engem räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang in ihrer Gesamtheit eine
einheitliche Maßnahme bilden.
†∗

Urteil Bundesfinanzhof vom 9. 5. 1995 - IX R 116/92
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Eine deutliche Erhöhung des Gebrauchswertes
kann in einer deutlichen Verlängerung der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes begründet sein.
Eine Aufteilung der Aufwendung in Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand ist grundsätzlich möglich, wenn die Arbeiten lediglich
gleichzeitig vorgenommen werden, ohne dass
es einen zwingenden sachlichen oder bautechnischen Zusammenhang gibt.
Unter anschaffungsnahem Aufwand („anschaffungsnahe Herstellungskosten“- § 6 Abs. 1 Nr.
1a EStG, gültig ab 20.12.2003), versteht das
Einkommensteuergesetz Aufwendungen für
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Erwerb
des Gebäudes durchgeführt werden, wenn diese
Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % des
Kaufpreises übersteigen. Diese Aufwendungen
unterfallen damit dem § 7 i EStG (=zwölfjähriger
Abschreibungszeitraum), auch wenn es sich
technisch um „Erhaltungsaufwand“ (ansonsten
§ 11 b EStG – Verteilung auf 2 bis 5 Jahre) handelt.
Für zu Wohnzwecken eigengenutzte Gebäude
und Wohnungen ist die Unterscheidung ohne
Belang.

10. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den einzelnen
Steuervorschriften und für wen
gelten sie?

§ 7 i EStG (früher im wesentlichen § 82 i
EStDV) betrifft alle Arten denkmalwerter Gebäude außer denjenigen, die zu eigenen Wohnzwecken des Steuerpflichtigen dienen. Ohne
Belang ist, ob sie zum sonstigen Privat- oder zu
einem Betriebsvermögen zählen. Die Gebäude
müssen aber mit einer Einkunftsart in Verbindung stehen (bei Fehlen dieses Merkmals kommt
eventuell § 10 g EStG in Betracht). Es handelt
sich hier um eine echte "erhöhte AfA" (Abschreibung für Abnutzung).
Die Anwendbarkeit des § 11 b EStG (früher
§ 82 k EStDV) setzt voraus, dass Erhaltungsaufwand beim konkreten Objekt an sich überhaupt
berücksichtigungsfähig ist, schafft also keinen
eigenen Rechtsgrund (ist keine "erhöhte AfA").
Es wird lediglich eine vom Normalfall abweichende günstigere Verteilung über die Jahre
zugelassen. Sowohl die alte Regelung in der
EStDV wie auch die neue Bestimmung sind
daher nicht anwendbar auf selbstgenutzte eigene
Einfamilienhäuser und eigene Wohnungen. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass diese Kategorie
GDKE Rheinland-Pfalz – Landesdenkmalpflege -

von Gebäuden aus der Nutzungswertbesteuerung
herausgenommen wurde (sog. Konsumgutlösung).
Speziell für die zum Wohnen eigengenutzten
Häuser und Wohnungen ist § 10 f EStG anzuwenden. Diese Bestimmung unterwirft Erhaltungsaufwand und Herstellungsaufwand „wie
Sonderausgaben“ einheitlich einem Abschreibungsmodus von je 9 % über zehn Jahre (zur
früheren Regelung bis 2003 vgl. vorne unter
Ziffer 1).
Unter engen Voraussetzungen kann nach § 7 i
Abs. 1 Satz 5 EStG auch ein bestimmter Teil des
Anschaffungsaufwands begünstigt sein. Als
steuerlicher Anschaffungsaufwand gilt für einen
Erwerber nämlich prinzipiell auch derjenige
Aufwand, der (i. d. R. noch auf Rechnung des
Veräußerers) bis zum Tage der grundbuchlichen
Eigentumsumschreibung baulich geleistet wurde.
Der Erwerber zahlt diese Leistungen aus steuertechnischer Sicht als Teil des Kaufpreises. Abweichende Erklärungen der Beteiligten wären
rechtlich unbeachtlich. Die genannte Gesetzesbestimmung läßt nun zu, dass hiervon wenigstens
die Aufwendungen dem Erwerber noch zugute
kommen, die nach dem Abschluß eines rechtsgültigen (üblicherweise notariellen) Vertrages
erbracht wurden. Der zeitliche Anknüpfungspunkt für die Zurechnung des Aufwandes ist
damit nicht unerheblich zugunsten des Erwerbers
verschoben worden, was insbesondere beim
Erwerb von einem Bauträger von Bedeutung sein
kann.
Die Bestimmung des § 7 i Abs. 1 Satz 5 EStG
bezieht sich allerdings nicht auf die sonstigen
(eigentlichen) Anschaffungskosten, also insbesondere nicht auf die Kosten von Grund und
Boden oder der unrenovierten Gebäudesubstanz.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß damit
die Baumaßnahme unter Umständen für jeden
Bauherrn unterschiedlich beginnen kann. Läuft
sie bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Bauherr
seinen notariellen Erwerbsvertrag mit dem Bauträger schließt, so darf das Finanzamt bei ihm nur
noch diejenigen Aufwendungen berücksichtigen,
die ab diesem Tage vorgenommen werden. Gewerke, die bereits ganz oder weitgehend abgeschlossen sind, bleiben für diesen Erwerber
nicht-begünstigter Anschaffungsaufwand.
Erwerber von Teileigentum bzw. Wohnungseigentum, das durch einen Bauträger saniert wird,
sollten sich daher zuvor über den aktuellen Stand
des Baugeschehens unterrichten. Die üblicherweise in der Werbung bis zum Verkauf der letzten Einheit unverändert herausgestellten Steuer-
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vorteile unter dem Aspekt Denkmalschutz könnten sich bei fortgeschrittener Baumaßnahme
unterdessen unerwartet verringert haben. Es
sollte weiterhin darauf geachtet werden, daß die
Bereitstellung prüffähiger Rechnungen und
Belege durch den Bauträger oder Generalunternehmer Teil seiner vertraglichen Verpflichtung ist. Die Bescheinigung für Zwecke der §§ 7
i etc. EStG kann nicht nach den Angaben im
notariellen Vertrag ausgestellt werden. Damit
eine sachliche Prüfung der Aufwendungen überhaupt erfolgen kann, bedarf es der Vorlage der
„normalen“ Handwerker- und Unternehmerrechnungen wie bei jeder anderen Maßnahme auch.
Die Kosten für die Dienstleistung des Bauträgers
oder Generalunternehmers zählen im übrigen
insoweit zu den begünstigten Kosten, als sie der
begünstigten Maßnahme nach Feststellung durch
die Finanzbehörde zuzurechnen sind.
In diesem Zusammenhang gibt es eine auch aus
dem Bereich der Wohnungsbauförderung bekannte Einschränkung: die Vergünstigung nach
§ 10 f EStG darf jeder Steuerpflichtige nur bei
einem Gebäude in Anspruch nehmen, Eheleute
bei je einem Gebäude (persönliche Objektbeschränkung).
§ l0 g EStG (vgl. Vorbemerkung vor Abschnitt 1) schließt die Lücke zwischen den genannten Bestimmungen zugunsten der Denkmäler ohne die Eigenschaft eines "Gebäudes" oder
ohne Einkünfte aus dem Objekt als Anknüpfungspunkt steuerlicher Berücksichtigung.

11. Was ist zu berücksichtigen,
wenn es zugleich Zuschuß aus öffentlichen Mitteln gibt?

Sofern der Eigentümer zu der steuerbegünstigten
Maßnahme zugleich einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln erhält (Denkmalpflege, Dorferneuerung etc.), muß er dies bei seiner Steuererklärung
angeben. Es darf kein höherer Betrag steuerlich
abgesetzt werden, als sich aus der Rechnung
"Gesamtkosten minus Zuschuss" ergibt. Damit
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der
Eigentümer in Höhe der direkten Subventionierung ja auch keine eigene Belastung hatte.

12. Neuere Rechtsänderungen

Ende 2005 wurde durch das „Verlustverrechnungsbeschränkungsgesetz“ vom 22.12.2005
ein neuer § 15 b in das Einkommensteuergesetz
aufgenommen; dessen erklärtes Ziel ist eine
Begrenzung der Verrechnung von Verlusten im
Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen.
Der Steuerpflichtige soll seine daraus fließenden
Verluste nur noch mit Einkünften aus der selben
Quelle (also nicht mehr mit seinen übrigen Einkünften) verrechnen können. Als kennzeichnend
– und damit auch für größere Vorhaben im
Denkmalsanierungsbereich nicht unkritisch - gilt
eine „modellhafte“ Gestaltung des Projekts, mit
der aufgrund eines vorgefertigten Konzepts auf
die Entstehung negativer Einkünfte zum Zwecke
der Steuerersparnis abgezielt wird. Betroffen
sind demnach vor allem „Modelle“, bei denen
keine tatsächliche eigene Nutzung durch die
Steuerpflichtigen geplant ist oder in Betracht
kommt (Beispiel: Sanierung einer historischen
Industrieanlage für kulturelle Nutzung).
Die Neuregelung zielt zwar nicht auf die steuerliche Denkmalförderung ab, eine Ausnahme zu
deren Gunsten konnte aber nicht in das Gesetz
aufgenommen werden. Vorsorglich sollte daher
insbesondere bei Projekten, die durch Bauträger
mit dem Ziel der Veräußerung an Einzelerwerber
betrieben werden, auf rechtzeitige und sorgfältige Klärung der steuerlichen Gegebenheiten geachtet werden. Soweit im Ergebnis tatsächlich
genutztes Realeigentum in der Hand der einzelnen Steuerpflichtigen entsteht (typischer Fall:
Wohnungseigentum nach Aufteilung und Sanierung eines größeren Baudenkmals) sollten bei
umsichtiger Projektgestaltung und –durchführung
§§ 7i, 10f, 10g und 11b EStG auch in Zukunft
zum gewünschten steuerlichen Ergebnis führen.
Im Zweifel empfiehlt sich eine Anfrage bei der
zuständigen Finanzbehörde bevor über den Erwerb abschließend entschieden wird.
Weitere Auskünfte bezüglich des Bescheinigungsverfahrens erteilt die Landesdenkmalpflege, zur steuerlichen Behandlung allgemein das
Finanzamt oder der Steuerberater.

0109/Fr
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