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86. Tagung der Arbeitsgruppe Recht 
und Steuerfragen des Deutschen Natio-
nalkomitees für Denkmalschutz (DNK) 

Die Arbeitsgruppe (AG) Recht und Steuerfragen des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) wählte 
auf Einladung des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege Regensburg als Ort für ihre 86. Tagung. Nach vier 
Jahren kam die AG damit am 21. und 22. September 2009 
erneut in Bayern zusammen.
Der Vorsitzende der AG, Prof. Dr. Ernst-Rainer Hönes, 
begrüßte am Morgen des 21. September die Tagungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere die Geschäfts-
führerin des DNK, Dr. Andrea Pufke, in der Königlichen 
Villa in Regensburg. Dr. Silvia Codreanu-Windauer führte 
als Vertreterin des Gastgebers alsdann in die Geschichte des 
Tagungsortes und -gebäudes ein und kündigte im Rahmen 
der Mittagspause eine Führung durch die Altstadt an. 
Zum Auftakt der Tagung erläuterte Frau Dr. Pufke die 
Zusammenarbeit der vier Arbeitsgruppen des DNK. Hierbei 
unterrichtete sie die Anwesenden über die von den AG-Vor-
sitzenden neu beschlossene interne Richtlinie zur Benen-
nung von Mitgliedern, welche dazu dient, die über die Jahre 
üblich gewordenen Automatismen bei Nachbesetzungen zu 
vermeiden. Dabei ist vorgesehen, dass die Mitgliedschaft 
in einer AG des DNK grundsätzlich personengebunden 

ist. Die mitarbeitenden Personen vertreten zwar nach wie 
vor eine Institution, in die sie idealerweise die Arbeit des 
DNK hineintragen, sie werden jedoch und vor allem deshalb 
ausgewählt, weil sie besonderen Fach- und Sachverstand 
mitbringen. Zudem konnte die zwischenzeitlich erfolgte 
Fertigstellung und Freischaltung der neuen Homepage des 
DNK (http://www.dnk.de), die u. a. zukünftig auch die aktu-
elle Übersicht des Autors über die Entwicklung der Recht-
sprechung zu Denkmalschutz und Denkmalpflege in der 
Bundesrepublik Deutschland enthalten wird (http://www.
dnk.de/Urteile_Rechtsfragen/n2371), angekündigt werden.
Was die Arbeit innerhalb der Arbeitsgruppe angeht, so 
bestand unter den Anwesenden Einvernehmen in dem 
Wunsch, die arbeitsteilige vernetzte Zusammenarbeit zu 
intensivieren und effizienter zu gestalten. Zudem soll auf 
eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Institutionen der 
Länder einerseits und den nicht-staatlichen Partnerorga-
nisationen andererseits hingearbeitet werden. Dies ist von 
unbedingter Notwendigkeit angesichts der inhaltlich und 
verfahrenstechnisch komplizierten Abläufe bei Gesetzge-
bungsinitiativen auf europäischer Ebene, wie sich im Fall 
der in der Runde eingehend diskutierten EU-Regelungen 
Gesamtenergieeffizienzrichtlinie und Bauproduktenverord-
nung gezeigt hat. Nur auf diesem Wege scheint es möglich, 
zumeist ungewollte, für den Erhalt des kulturellen Erbes 
Europas allerdings sehr oft nachteilige bis katastrophale 
(Neben-)Wirkungen rechtzeitig zu erkennen und hoffentlich 
abzuwenden. Da den Auswirkungen der EU-Gesetzgebung 
auf Denkmalschutz und Denkmalpflege zunehmend Rech-
nung getragen werden muss und damit eine Schwerpunkt-
verlagerung der Arbeit der AG zu erwarten ist, wurde die 
Umbenennung der AG in „Arbeitsgruppe EU, Internationa-
les, Recht und Steuerfragen“ angeregt, jedoch mehrheitlich 
als nicht erforderlich beurteilt. 
Im Rahmen des Themenschwerpunkts Steuerfragen 
begrüßte Prof. Hönes mit großer Freude das dienstälteste 
Mitglied der AG, Herrn WP u. StB Dr. Rudolf Kleeberg, 
sowie in dessen Begleitung RA u. StB Dr. Hermann Graf 
von Nesselrode. Beide referierten über die grundsätzlichen 

die Mitarbeit an diesem Forschungsband konnte er sehr viele 
renommierte Fachleute als Autoren gewinnen, viele davon 
aus dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 
In seiner gut zehnjährigen Amtszeit als Vorsitzender hat 
Bender auch die Außenwirkung der Gesellschaft für Archäo-
logie in Bayern maßgeblich geprägt. Als ehrenamtlicher 
Repräsentant der bayerischen Landesarchäologie erwarb er 
sich hohes Ansehen und Respekt weithin im Lande, aber 
auch im Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst. Regelmäßige gemeinsame Gesprächsrunden 
mit dem Ministerium und dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege haben sich als wichtiges Forum konstrukti-
ver Arbeit erwiesen. Ein besonderes Herzensanliegen war 
ihm dabei die Förderung des Ehrenamts. Auf seine Anre-
gung geht die Initiative zur Schaffung von zwei Stellen für 
Facharchäologen zurück, die sich ausschließlich um die 
Betreuung ehrenamtlich im Lande tätiger archäologischer 
Laien kümmern sollen. 
Zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege hat Bender zahlreiche Tagungen organisiert und die 
jährliche Publikation „Das archäologische Jahr in Bayern“ 
als Mitherausgeber begleitet.
Auch nach seiner Emeritierung als Universitätslehrer für 
das Fach Archäologie der Römischen Provinzen an der 
Universität Passau ist Helmut Bender weiterhin für die Lan-
desarchäologie tätig, besonders beim archäologischen Park 
Ringelai im Landkreis Freyung-Grafenau. Gerade dieses 
Projekt zeigt sein Engagement für die Öffentlichkeit, das 
ihm wie nur wenigen Wissenschaftlern so am Herzen liegt. 

Bernd Päffgen

Die Tagungsteilnehmer vor der Königlichen Villa in Regensburg (Foto: 
Silvia Codreanu-Windauer)
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Entwicklungen der Steuerrechtsprechung und -gesetzge-
bung des zurückliegenden Halbjahres. Dr. Kleeberg hob im 
Besonderen das Urteil des BFH vom 24. Juni 2009, Az.: X 
R 8/08, DStR 2009, 1745–1748 / juris, hervor. § 7 i EStG 
liegt danach die Erwägung zu Grunde, dass Eigentümer 
denkmalgeschützter Gebäude finanziell wegen der öffent-
lich-rechtlichen Bindungen nach dem (Landes-)Denkmal-
schutzgesetz und der erheblichen Kosten zur Erhaltung 
derartiger Gebäude entlastet werden sollen. Hinzu komme 
der hohe Stellenwert, den die Erhaltung historisch bedeu-
tender und städtebaulich wertvoller Stadtgebiete in der brei-
ten Öffentlichkeit gefunden hat. Es hat sich gezeigt, dass der 
öffentlichen finanziellen Unterstützung ausschlaggebende 
Bedeutung für den Wirkungsgrad des Denkmalschutzes 
zukomme. Denkmal i. S. d. § 7 i EStG kann steuerrecht-
lich insoweit auch ein Neubau im bautechnischen Sinne 
sein (tatbestandsspezifische Einschränkung des Neubaube-
griffs). Der Wiederaufbau oder die völlige Neuerrichtung 
des Gebäudes sind aber nicht nach § 7 i EStG begünstigt, 
weil es gerade um die Erhaltung des bestehenden Denkmals 
bzw. der einzelnen baulichen Anlage gehe. Der Zweck der 
Vorschrift, kulturhistorisch wertvolle Gebäude zu erhalten 
und zu modernisieren, rechtfertigt jedoch die Auslegung, 
daß Herstellungskosten, die zur Erhaltung des Gebäudes i. 
S. d. § 7 i EStG erforderlich sind, auch dann vorliegen, wenn 
nach allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen (z. B. bei 
Erneuerung tragender Teile) von einem Neubau in bautech-
nischer Hinsicht auszugehen ist. Derjenige, der die erhöh-
ten Absetzungen nach § 7 i EStG bzw. den Abzugsbetrag 
nach §§ 10 f, 7 i EStG begehrt, hat zudem nachzuweisen, 
daß die Baumaßnahme vor Beginn mit der nach Landes-
recht zuständigen Denkmalbehörde, in Bayern dem Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege, abgestimmt wurde. 
Anerkannt ist, dass diese Abstimmung vor dem Beginn der 
Baumaßnahmen oder eventueller Änderung der Planung 
vorgenommen werden muss. Baumaßnahmen sind dann mit 
der Denkmalbehörde abgestimmt, wenn sie einverständlich 
und bei Bedarf detailliert hinsichtlich Art, Umfang und 
fachgerechter Ausführung festgelegt wurden.
Ergänzend widmete sich Dr. Kleeberg dem Urteil des FG 
Niedersachsen vom 10. Mai 2006, Az.: 12 K 303/01, EFG 
2006, 1729–1732 / juris, zur Beurteilung der Sanierung 
eines alten Fachwerkhauses als Neubau sowie der Bindung 
an die Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde und der 
Beurteilung einer erstmaligen Festsetzung der Eigenheim-
zulage bei späterer Veränderung der Verhältnisse. Der 
erhebliche Bedeutungszuwachs von Verkehrswertgutach-
ten in Erbschaftsteuerangelegenheiten und die Besonder-
heiten bei der Grundstücksbewertung im Fall vorhandener 
Bau- und/oder Bodendenkmäler fanden ebenfalls Gehör. Im 
Anschluss wurde das Urteil des FG Baden-Württemberg 
vom 2. September 1997, Az.: 6 K 45/93, juris, zu begüns-
tigten Einkünften bei außerordentlichen Holznutzungen in 
der Land- und Forstwirtschaft und im Hinblick auf die ana-
loge Heranziehbarkeit für Investitionen in Baudenkmälern 
erläutert, ebenso wie das Urteil des BFH vom 17. September 
2008, Az.: IX R 1/08, BFH/NV 2009, 370–372 / juris, nach 
dem ein Anbau an ein bestehendes Gebäude unter Umstän-
den als selbständiges Gebäude eingestuft werden kann. 

Nachdem die Berichterstatter abschließend den Grund-
steuererlass für defizitäre Baudenkmäler am Beispiel eines 
mittelalterlichen Umgebindehauses verdeutlichten, berich-
tete der Autor zum Thema Grundlagenbescheinigung und 
Handhabung der §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG bei Ausbauten 
bereits vorhandener Dachräume über den bahnbrechen-
den Beschluss des BayVGH vom 24. Juli 2009, Az.: 21 ZB 
08.3444, juris, sowie zum bestätigten, vorausgegangenen 
Urteil des BayVG München vom 10. November 2008, Az.: 
M 8 K 07.5911, juris / DI BY 2009/I [B 142], 46–49 und 52 
[mit Anm. des Berichterstatters]).
Nach dem gemeinsamen Essen in der Regensburger Alt-
stadt mit anschließender Stadtführung eröffnete Landes-
konservator Dr. C. Sebastian Sommer in seiner Rolle aus 
„Hausherr“ mit einem Grußwort an alle Anwesenden die 
nachmittägliche Runde und gab einen kurzen Überblick 
über die aktuelle Situation der Denkmalpflege in Bayern.
Seinen Ausführungen folgte die Berichterstattung einzelner 
Teilnehmer über die Zusammenarbeit der AG mit Instituti-
onen wie der Kultusministerkonferenz (KMK), dem Euro-
pean Heritage Legal Forum (EHLF) oder der Deutschen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V. (DGUF). Für 
die zukünftige Zusammenarbeit bat Dr. Susanne Heun im 
Namen der DGUF ganz besonders um die Unterstützung 
der AG im Bereich des Problemfeldes Antiken- und Münz-
handel sowie illegale Raubgräberei und Zerstörung von 
Bodendenkmälern.
Des Weiteren wurden die Aktivitäten der Deutschen 
UNESCO-Kommission, insbesondere die Kandidatur 
Deutschlands im Jahr 2011 für einen Sitz im Welterbekomi-
tee thematisiert, ebenso wie die Folgen des demographischen 
Wandels für das kulturelle Erbe. Darüber hinaus lieferte der 
Zusammenhang zwischen Drittschutz und Denkmalschutz 
(Urteil des BVerwG vom 21. April 2009, Az.: 4 C 3.08, 
BayVBl 2009, 669–672 / juris) und die datenschutzrechtli-
che Problematik im Hinblick auf die Novellierungen in der 
Denkmalerfassung und Listenerstellung sowie die damit 
verbundene Zugänglichmachung denkmalspezifischer 
Daten für die Öffentlichkeit, insbesondere deren Veröf-
fentlichung im Internet (Beispiel: BayernViewer-denkmal), 
interessanten Diskussionsstoff. 
Was die Vereinbarkeit von Photovoltaik und Denkmalpflege 
angeht, kamen die Mitglieder zu dem Schluss, dass Denk-
malpflege und Energieeffizienz miteinander vereinbar sind 
und eine Kooperation mit der Solarindustrie geboten ist, 
wobei eine Einflussnahme auf diese dahingehend erfolgen 
sollte, sie zur Fertigung von Produkten zu bewegen, die sich 
besser in Baudenkmäler und Kulturlandschaft einfügen. Die 
Forderung der Charta von Venedig nach Materialgerechtig-
keit, welcher im Bereich des Einbaus von Kunststofffens-
tern auch bundesweit weitgehend entsprochen wird, gelte 
auch im Hinblick auf die Nutzung von Dächern zu Gunsten 
der Gebäudeenergieeffizienz und könne nach Auffassung 
des Autors nicht aufgegeben werden. 
Der zweite Sitzungstag begann mit kurzen Berichten der 
Vertreter der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Österreich über aktuelle Entwicklungen 
in der Denkmalpflege in ihrem jeweiligen Land. Zu erwar-
tende Ressortänderungen (Freistaaten Thüringen, Sachsen), 
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bevorstehende bzw. bereits durchgeführte Novellierun-
gen der Denkmalschutzgesetze und deren Folgen (Schles-
wig-Holstein, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg), Novellie-
rungen der Bauordnung (Bayern [mit Folgeänderungen des 
DSchG]), Nachqualifizierung bestehender und Einführung 
neuer Denkmallisten (Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz, 
Brandenburg, Baden-Württemberg, Öster reich), Umstruk-
turierungen (Baden-Württemberg), Personaleinsparungen 
und Verlagerung der Denkmalpflege auf die Unteren Denk-
malschutzbehörden (Hessen) bzw. eine Kommunalisierung 
der Denkmalpflege (Brandenburg) wurden von den einzel-
nen Vertretern angesprochen. 
Zum Ende der Tagung dankte der Vorsitzende nochmals 
für die Gastfreundschaft des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege, in besonderer Weise Christine Schuller 
M.A., welche die hervorragende Organisation sowie die 
vollständige Protokollführung zu verantworten hatte, und 
dem Autor als Einladendem, bedankte sich ferner für die 
aktive Teilnahme aller Anwesenden und wünschte den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe eine gute Rückreise. Die 87. 
Sitzung wurde für den 12./13. April 2010 festgelegt. Als 
Tagungsort wurde auf Einladung des Landes Brandenburg 
Brandenburg/Havel bestimmt. 

Wolfgang Karl Göhner
Stellv. Vorsitzender der AG „Recht und Steuerfragen“ 
des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz

ArchaeoWorks – 
Archäologische Berufswelten
Studentinnen und Studenten informieren sich bei Prak-
tikern über ihre Berufsaussichten

Die einschlägigen Beschlüsse von Bologna haben an den 
Universitäten einen Studienreformprozess angestoßen, der 
zu neuen Abschlüssen führt. Besonders der erste, eigentlich 
berufsqualifizierende Abschluss, der Bachelor (BA), stellt 
in den kulturhistorischen Fächern ein Novum dar, da es ein 
vergleichbares Examen bisher nicht gab. Um die Chancen 
der späteren Berufsausübung darzustellen, richtete der Regi-
onalverband Ost des Dachverbands archäologischer Studie-
rendenvertretungen e. V. (DASV), ein Zusammenschluss 
von Studierenden archäologischer Fächer über die Fach- und 
Ländergrenzen hinweg, vom 20.–22. November 2009 an der 
Freien Universität Berlin die Berufsmesse „ArchaeoWorks 
– Archäologische Berufswelten“ aus. Die Veranstaltung 
stand unter der Schirmherrschaft des DASV, der Deutschen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V. (DGUF), des 
West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung 
e. V. (WSVA) und der Gesellschaft für Naturwissenschaftli-
che Archäologie und Archäometrie e. V. (GNAA). 
15 Hauptorganisatoren hatten die Berufsmesse bestens vor-
bereitet und wurden während der Messetage von weiteren 50 
Kommilitonen aus dem gesamten Bundesgebiet unterstützt. 
1077 gemeldete Teilnehmer hauptsächlich aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, aber auch aus Dänemark, Groß-

britannien und Griechenland zeigen, wie groß der Bedarf 
für eine solche Veranstaltung ist. Ein gewisser Anteil an der 
Attraktivität mag, so Prof. Dr. Bonatz von der FU Berlin in 
seinen Grußworten, dabei auch an Berlin als „Hauptstadt 
der deutschen Archäologie“ gelegen haben.
Die Veranstaltung bot einen Überblick über die vielfältigen 
Perspektiven für Absolventen der verschiedenen archäolo-
gischen Fächer. Neben die bisherigen Arbeitsfelder Lehre, 
Forschung, Bodendenkmalpflege und Museum tritt zuneh-
mend die Kulturvermittlung durch Verlage, Tourismus 
und archäologische Pädagogik. Damit erlangt das Wissen 
um unser kulturelles Erbe in der Gesellschaft eine weitere 
Verbreitung. Es wurde aber auch ersichtlich, dass das heu-
tige Studium Grundwissen vermittelt und erst danach eine 
individuelle Ausrichtung vorgenommen werden kann. Dies-
bezüglich waren studentische und wissenschaftliche Prakti-
kumsplätze gefragt. Da sich die Studenten ihren Abschluss 
nicht selbst auswählen können, beschäftigten sie besonders 
die Anstellungsmöglichkeiten für Bachelors.
Die Fachämter für archäologische Denkmalpflege stellten 
sich am Stand des Verbandes der Landesarchäologen mit 
vor. Die Betreuung übernahmen Kollegen aus Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin und Brandenburg. Somit lag der 
Beratungsschwerpunkt im Nordosten und Süden Deutsch-
lands. Weitere Landesdenkmalämter beteiligten sich mit 
Informationsmaterial, welches unter den vielen Messeteil-
nehmern reißenden Absatz fand.
Zusätzlich wurde ein umfangreiches Vortragsprogramm 
zu den Sparten Hochschule und Forschung, archäologische 
Projekte und Fundraising, Museen, Denkmalpflege und 
Landesarchäologie, archäologische Unternehmen sowie 
Kulturmanagement angeboten. Für das BLfD stellten die 
Autoren dieses Beitrages die Restaurierung archäologischer 
Funde in Bayern und das Berufsfeld „Geprüfter Grabungs-
techniker“ und „BA-Grabungstechnik“ vor.
Fragen und Gespräche nach den Vorträgen und an den Mes-
seständen zeigten, dass bei vielen Studierenden die Vorstel-
lung des hauptsächlich auf Grabungen tätigen Archäologen 
vorherrscht. Da in den neuen Studienordnungen in der 

Berufsmesse „ArchaeoWorks – Archäologische Berufswelten“ in Berlin: 
Matthias Wemhoff aus Berlin (rechts) und Timm Weski aus Bayern (links)
am Stand des Verbandes der Landesarchäologen (Foto: Matthias Fendt)


