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Sehr geehrter Graf Fugger,
sehr verehrte Frau Baronin,
sehr geehrter Baron Vequel-Westernach,
sehr verehrte Frau Schoeneck,
sehr geehrte Damen und Herren,

Kultur ist Vielfalt. Wir begegnen ihr in alter und neuer Umgebung, im überkommenen Erbe 

und in moderner Gestalt. Historische Bauwerke und gewachsene Stadtkerne sind Teil unserer 

Lebenswelt. Sie geben Zeugnis von Denkweisen und Kulturvorstellungen früherer Epochen 

und prägen zugleich das Erscheinungsbild der Gegenwart mit. Die Anziehungskraft alter 

Bauwerke und alter Stadtkerne – letztere mit ihrem unverwechselbaren Baugefüge und ihrer 

erlebnisreichen Abfolge von Straßen und Plätzen – ist ungebrochen und nimmt eher noch zu. 

Die Bedeutung der alten Bauwerke als Ort der Identifikation ist offenkundig. Alte Bauwerke 

und alte Stadtkerne müssen allerdings mehr sein als ein Touristenmagnet, mehr als ein 

Museum mit reizvollem Inventar vergangener Zeiten. Die Baudenkmäler müssen aus sich 

selbst heraus leben. Leben aber bedeutet Veränderung. Neben das Bewahren tritt die 

Ergänzung. Der Umgang mit alten Bauwerken ist ein ständiger Prozess der Aneignung und 

Erneuerung. 

Der Umgang mit alten Bauwerken verlangt Qualität. Es gilt, heutige Bauaufgaben mit Blick 

auf Maßstab und Charakter des Überkommenen zu lösen. Es gilt, auch die Zukunft alter 

Bauwerke zu sichern. Der Verein zur Erhaltung privater Baudenkmäler und sonstiger 

Kulturgüter in Bayern e. V. leistet für die Erhaltung und Ertüchtigung von alten Bauwerken

sowie für ihre sinnvolle Nutzung Wertvolles und für den globalen Erhalt unseres kulturellen 

Erbes im heutigen Freistaat Bayern Unschätzbares.



Nicht oft genug kann festgehalten werden, dass der Erhalt unseres gemeinsamen kulturellen 

Erbes und in der speziellen Ausformung für das bauliche und archäologische kulturelle Erbe 

Denkmalpflege und Denkmalschutz ohne das aufrichtige Zusammenwirken aller Beteiligter 

unmöglich ist. Zusammenwirken bedarf der Kommunikation und Koordination, und da 

wieder gibt es den Allgemeinplatz der Frühzeitigkeit. Im Sinne des Erhalts des kulturellen 

Erbes unserer örtlichen Gemeinschaft, des betroffenen Landkreises, Bezirks, letztlich aber 

unseres Landes Bayern müssen alle Beteiligten gemeinsam agieren, müssen

unvoreingenommen und in gewisser Hinsicht „angstfrei“ frühzeitig miteinander Kontakt 

aufnehmen und sich im Bekenntnis zum grundsätzlichen Willen, unsere Denkmäler zu 

erhalten, vorurteilsfrei Lösungen zuwenden und sich abstimmen. Dies mag im Einzelfall dazu 

führen, dass Eigentümer, aber auch Denkmalschutzbehörde und –fachbehörde „blutenden 

Herzens“ erkennen müssen, nichts mehr für den Patienten „Baudenkmal“ tun zu können. Dies 

scheint aber auch außerhalb der Denkmalpflege Gott sei Dank selten vorzukommen. 

Frühzeitige Zusammenarbeit, insb. bei der Konkretisierung der Planungsziele und der 

Planungsumsetzung führt in aller Regel zu einem für alle Beteiligten befriedigenden, 

positiven Ergebnis, in Konfrontation dagegen in aller Regel nicht.

Auf diesem kooperativen, kommunikativen Wege meine ich mit dem meinerseits sehr 

geschätzten Franz Grillparzer einer sehr spürbaren Entwicklung in unserer Gesellschaft, insb. 

aber in den Kreisen der aktuellen Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft entgegen 

wirken zu können. Zu Recht frägt Franz Grillparzer schon vor knapp 200 Jahren:

„Ihr seid zu jeder Zerstörung bereit,

Reißt nieder, daß Neues entstehe.

Ihr seid damit wohl auf der Höhe der Zeit,

Doch ist drum die Zeit auf der Höhe?“

Ich freue mich daher über die Gelegenheit, Ihnen, die im positiven Grillparzer’schen Sinne 

sehr auf der Höhe der Zeit sind, an dieser Stelle die besten Grüße des Generalkonservators des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Herrn Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, 

übermitteln zu dürfen. In seinem Auftrag erfülle ich gerne Ihren Wunsch über ein besonderes, 

durchaus kritisch hinterfragbares, dennoch derzeit um so wertvolleres und unentbehrliches 

Instrument von Denkmalpflege und Denkmalschutz, der indirekten Förderung fachlich 

ordnungsgemäßer Denkmalpflege, berichten zu können. In meiner Funktion als Justitiar des 
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Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, d. h. der Staatlichen Fachbehörde für alle 

Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, ist dies Teil meines 

Aufgabenspektrums. Nach der im Jahr 2003 abgeschlossenen Neuorganisation des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege ist es einer der Kernaufgaben des 

Denkmaljuristen im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, neben der Beratung der 

Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Amtes externe Beratung anzubieten. Die bisherigen 

Erfahrungen zeigen auf, dass dieser Reformschritt sich außerordentlich bewährt hat. Im 

Gegensatz zu meinen, Ihnen teilweise noch vertrauten Vorgängern, die zu einem 

überproportional hohen Prozentsatz mit administrativen Aufgaben betraut und ausgelastet 

waren, ist es weit überwiegend die Aufgabe des heutigen Justitiars, die Bürgerinnen und 

Bürger als seiende oder werdende Denkmaleigentümer umfassend und so objektiv wie 

möglich zu beraten. Ferner ist es mein alltägliches Geschäft, diese Beratung auch den 

zuständigen Denkmalschutzbehörden, d. h. insbesondere den Landkreisen, kreisfreien Städten 

und Großen Kreisstädten zukommen zu lassen. 

In diesem Sinne darf ich Ihnen auch die Grüße meines Kollegen Christian Reiner 

überbringen. Herr Reiner ist unser verantwortlicher Sachbearbeiter im Landesamt. Mit ihm 

werden die meisten von Ihnen in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten schon zu tun 

gehabt haben, als seiner Gruppe im Verwaltungssachgebiet Förderungen die Abwicklung der 

der bayerischen Denkmalfachbehörde übertragenen indirekten Denkmalförderung zugeteilt 

wurde.

1) Die verfassungsrechtlichen Schutzbestimmungen für den individuellen Bürger bestimmen 

nun, dass es auch nach dem DSchG keinem Privateigentümer zugemutet wird, von seinem 

Eigentum keinen vernünftigen Gebrauch mehr machen und es praktisch auch nicht mehr 

veräußern zu können; die Rechtsposition des Eigentümers darf sich bei Anwendung des 

DSchG eben gerade nicht „einer Lage annähern, in der sie den Namen Eigentum nicht 

mehr verdient.“ Die Grenze der Sozialpflichtigkeit und Sozialgebundenheit des Eigentums 

bzw. der Zumutbarkeit für den privaten Denkmaleigentümer ist ggf. im Einzelfall zu 

bestimmen, wobei die Beweislast für das Vorliegen der Unzumutbarkeit im Fall von 

Anträgen auf Veränderung oder gar Zerstörung eines Baudenkmals dem privaten 

Denkmaleigentümer obliegt. Dies um so mehr als der Grundgedanke des 

Denkmalschutzes ist, die Denkmäler im privaten Eigentum und in privater Nutzung zu 

erhalten. Die Denkmalpflege sieht daher auch in Bayern in erster Linie gerade die von 
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Gesetzes wegen zur Erhaltung des kulturellen Erbes verpflichteten Denkmaleigentümer; 

ihrer bürgerlich-rechtlichen Sachherrschaft entspricht ihre öffentlich-rechtliche 

Erhaltungspflicht. Sie müssen zur Erfüllung der Pflicht entsprechende Maßnahmen des 

Schutzes, der Pflege und der Instandsetzung einleiten (vgl. hierzu Art. 4, 5 DSchG). Für 

den ordnungsgemäßen Zustand eines Gebäudes - auch wenn es ein Denkmal sein sollte -, 

ist zu allererst der Eigentümer ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

verantwortlich. 

Ohne auf die rechtsdogmatisch höchst interessanten Fragen des Umfangs der 

Sozialpflichtigkeit des Eigentums eingehen zu können - dies ist ein eigenes, meinerseits 

schon mehrfach referiertes und diskutiertes Vortragsthema -, stellt sich für die 

Gesellschaft, die den Erhalt ihres gemeinsamen kulturellen Erbes in ihrem sog. Leitbild, 

der Bayerischen Verfassung (!), als besonders hohes Gut hervorgehoben hat, und damit 

den für die Gesellschaft handelnden Staat die Aufgabe, die privaten Denkmaleigentümer, 

welche die Hauptlast dieses Erbes zu tragen haben, tatkräftig zu unterstützen, ggf. sogar 

im Falle der Überschreitung der Sozialbindungsgrenzen des Eigentums die sog. 

„Zumutbarkeit“ denkmalschützerischer (Handlungs-) Vorgaben erst wieder 

herbeizuführen. 

2) Diese Zumutbarkeit muss im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 

erster Linie auf Wegen erfolgen, die den unmittelbaren Erhalt des Eigentums, d. h. des 

Baudenkmals, ermöglicht. In diesem Sinne ist z. B. die Ausweisung eines bisher als 

allgemeines Wohngebiet festgesetzten Bereiches eines bedeutenden Baudenkmals als 

Mischgebiet mit dem Ziel, dem Eigentümer zum Zweck der Erhaltung des Baudenkmals 

eine gastronomische Nutzung des zum Baudenkmal gehörenden Nebengebäudes ohne die 

bisherigen Beschränkungen nach der BauNVO zu ermöglichen, sowohl städtebaulich als 

auch denkmalrechtlich gerechtfertigt. Diese Förderung der wirtschaftlichen Interessen des 

Denkmaleigentümers dient also zumindest mittelbar dem Denkmalschutz, so dass die 

Planänderung letztlich sowohl von städtebaulichen Erwägungen im Sinne der 

erforderlichen Planrechtfertigungen getragen ist, als auch erst eine wirtschaftlich sinnvolle 

(Wohn-) Nutzung in denkmalschutzrechtlicher Hinsicht ermöglicht. Sofern derartige 

Maßnahmen die festgestellte Betroffenheit des Eigentums nicht oder nicht vollständig in 

den Bereich der Sozialbindung bzw. in den zumutbaren Belastungsbereich zurückdrängen 

können, ist im Einklang mit der bisherigen Verfahrenspraxis das zur Verwaltung des 
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Sondervermögens „Entschädigungsfonds“ zuständige Bayerische Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst früh und rechtzeitig zu beteiligen, so dass im Falle 

einer sich auf privates Eigentum auswirkenden Entscheidung der Unteren 

Denkmalschutzbehörde ggf. schon dem Grunde nach über einen Anspruch auf Förderung 

aus dem Entschädigungsfonds entschieden werden kann. 

3) Der Freistaat Bayern und die kommunalen Gebietskörperschaften beteiligen sich in 

diesem Sinne nach Art. 22 DSchG unbeschadet bestehender Verpflichtungen im Rahmen 

ihrer Leistungsfähigkeit in angemessenem Umfang bzw. in Höhe der jeweils im 

Staatshaushalt ausgewiesenen Mittel an den Kosten des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege, insb. an den Kosten der Instandsetzung, Erhaltung, Sicherung und 

Freilegung von Denkmälern. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach der Bedeutung 

und Dringlichkeit des Falls sowie nach der Leistungsfähigkeit des Eigentümers. Das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gewährt in eigener Zuständigkeit im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel diese Zuschüsse zu den Kosten bei den 

denkmalpflegerischen Maßnahmen. Die Entwicklung der im bayerischen Staatshaushalt 

eingestellten Mittel zur Ausschüttung als Zuwendungen nach Art. 22 DSchG sind sowohl 

in der Bau- als auch in der Bodendenkmalpflege seit gut einem Jahrzehnt dramatisch (seit 

1990 bis heute um rund 80 v. H.) zurückgegangen. Aktuell muss man davon ausgehen, 

dass ein Gebietsreferent in der Baudenkmalpflege für seinen gesamten 

Zuständigkeitsbereich (ein Drittel/Viertel eines Regierungsbezirks) € 50.000,--/a zur 

Verfügung gestellt bekommen hat; in der Bodendenkmalpflege beziffern sich diese 

operativen Mittel pro Referent pro Jahr lediglich auf ein Zehntel dieses Betrags. Ein 

effektives Mittel bei der sog. „Herbeiführung der Zumutbarkeit“ können die regulären 

Zuschussmittel zumindest derzeit nur noch im Einzelfall sein.

4) Völlig anders sieht die Situation allerdings aus im Hinblick auf den sog. 

Entschädigungsfonds. Bei diesem in Art. 21 DSchG geregelten Fonds handelt es sich um 

ein staatliches Sondervermögen, das aus Mitteln des Staats und der Gemeinden hälftig 

gespeist wird. Es wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst verwaltet. Grundgedanke der Förderung ist, dass soweit dem 

Denkmaleigentümer die Instandhaltung und Instandsetzung seines Denkmals nicht 

zugemutet werden kann, eine Förderung aus dem Fonds denkbar ist. Die Förderung durch 

den Entschädigungsfonds erfolgt allerdings subsidiär. Bei der Beurteilung, inwieweit ein 
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unzumutbares Sonderopfer vorliegt, sind steuerliche Vorteile und Zuwendungen anderer 

Finanzierungsgeber, insb. der öffentlichen Hand, zu berücksichtigen. Der 

Entschädigungsfonds ist auf Grund seiner gesetzlichen Vorgaben weder zur 

Vermögensmehrung des Zuwendungsempfängers noch zur Realisierung wirtschaftlicher 

Ziele geeignet; daher werden in bestimmten Einzelfällen die Zuwendungsbescheide durch 

eine Wertausgleichsklausel ergänzt. 

5) Angesichts der Erkenntnis, daß alle öffentlichen Hände befürchten, ihre für die 

Entwicklung unserer Gesellschaft so unschätzbar wichtige Aufgabe, das kulturelle Erbe 

(mit-) zu erhalten, nicht mehr unmittelbar finanzieren zu können, oder dies im Einzelfall 

wohl auch tatsächlich nicht mehr der Fall ist, kommt den - zum Leidwesen des 

Bundesfinanzministers - noch existierenden Möglichkeiten der indirekten Förderung 

durch Gewährung von Steuervorteilen nach dem Einkommensteuergesetz eine 

ungebrochene Bedeutung zu. Kosten für bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung und 

Wiederherstellung von Baudenkmälern können erhöht steuerlich abgesetzt werden. Die 

Inanspruchnahme von steuerlichen Vergünstigungen für Denkmalschutz und 

Denkmalpflege setzt jeweils die Vorlage eines sog. Grundlagenbescheids der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde, in Bayern ist dies das BLfD, bei den Finanzbehörden 

voraus. Ausnahmslos ist immer eine wesentliche Voraussetzung für die Erteilung der 

Bescheinigung, dass die Maßnahme am Baudenkmal vor Beginn ihrer Durchführung mit 

dem BLfD abgestimmt worden ist. Diese Abstimmung darf nicht mit der 

denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde für 

Veränderungen am Baudenkmal verwechselt werden. Hier muss darauf verwiesen werden, 

dass eine nachträgliche Abstimmung nach der ständigen Rechtsprechung von 

Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzhof nicht zulässig ist; wenn die Maßnahme 

ggf. sogar entsprechend der erteilten denkmalrechtlichen Erlaubnis oder Baugenehmigung 

entgegen der fachlichen Stellungnahme des BLfD durchgeführt wurde und die 

denkmalfachlichen Einwände nicht oder nur teilweise berücksichtigt wurden, darf eine 

Bescheinigung nicht, jedenfalls nicht so weitgehend wie beantragt, erteilt werden.

Baudenkmäler sind daneben noch privilegiert bei der Grundsteuer sowie bei der 

Erbschafts- und Schenkungssteuer und bei der Umsatzsteuer. 
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6) Der Vollzug sozusagen des „steuerlichen Denkmalschutzrechts“ soll im Hinblick auf die 

einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes hier nun etwas näher beleuchtet 

werden. Die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung für Herstellungs- und 

Anschaffungskosten bei Baudenkmälern nach § 7 i, § 10 f Abs. 1, § 10 g EStG sowie die 

Regelung über den Abzug von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmälern nach § 10 f Abs. 2 

und § 11 b EStG haben die Erhaltung und Bewahrung schützwürdiger (Bau-) Denkmäler 

zum Ziel. Die Steuererleichterungen sind Ausgleich für die erheblichen Kosten, die der 

Denkmalschutz den Eigentümern und Steuerpflichtigen auferlegt, und unterstützen mit 

stetig zunehmender Bedeutung die staatlichen Bemühungen, Kulturgüter durch 

Subventionen zu erhalten. Die vorgenannten vier Privilegierungstatbestände setzen 

voraus, dass der Steuerpflichtige durch eine Bescheinigung des Bayerischen Landesamtes 

für Denkmalpflege nachweist, dass die vorgenommene Baumaßnahme nach Art und 

Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung 

erforderlich und in vor Maßnahmebeginn erfolgter Abstimmung mit der 

Bescheinigungsbehörde durchgeführt worden ist. 

Steuerliche Grundvoraussetzung für die Anwendung dieser Privilegierungstatbestände ist 

hinsichtlich der §§ 7 i und 11 b EStG, dass eine Einkunftserzielung vorliegt, hinsichtlich 

des § 10 f EStG, dass das Gebäude zu eigenen Wohnzwecken dient. Schutzwürdige 

Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

werden, können in den Genuss von Steuervorteilen nach § 10 g EStG kommen. 

In denkmalfachlicher Hinsicht setzen die vorgenannten Vergünstigungstatbestände 

voraus, 

a) dass das Gebäude oder der Gebäudeteil nach den Vorschriften des 

Denkmalschutzgesetzes ein Denkmal oder Teil einer geschützten Gesamtanlage oder 

Gebäudegruppe, d. h. einer Mehrheit von baulichen Anlagen (Ensemble) ist.

b) Die Aufwendungen müssen zudem nach Art und Umfang dazu erforderlich sein, das 

Gebäude oder den Gebäudeteil als Baudenkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen. 

Für bestehende Gebäude innerhalb eines Ensembles, die keine Einzelbaudenkmale

darstellen, müssen die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des 

schützeswerten äußeren Erscheinungsbildes des Ensembles erforderlich sein. Gebäude 
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in der engeren Umgebung eines Baudenkmals, jedoch außerhalb eines 

denkmalgeschützten Bereichs, erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

c) Die Baumaßnahme muss vor Beginn ihrer Ausführung mit dem zuständigen 

Gebietsreferat des Landesamtes abgestimmt worden sein. Im Zuge welchen 

Verfahrens dieses steuerliche Abstimmungsverfahren seinerseits eingebettet bzw. 

abgewickelt wird, ist steuerrechtlich irrelevant; entscheidend ist lediglich, dass das 

Abstimmungsverfahren zwischen Steuerpflichtigem und Bayerischem Landesamt für 

Denkmalpflege nachweislich durchgeführt wurde. In den Bescheinigungshinweisen 

des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zur Anwendung der §§ 7 i, 10 f, 10 

g, 11 b des Einkommensteuergesetzes (EStG), die wir in vollem Umfang und in einer 

Druckversion in unserer Homepage eingestellt haben und die sie daher dort abrufen 

können, ist auch zu diesem häufig auftretenden Problem ausführlich Stellung 

genommen.

d) Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege - konkret: mein Kollege Christian 

Reiner - wird dann nach Abschluss der Maßnahme den entsprechenden 

Grundlagenbescheid erlassen.

7) Häufig stellt sich für Denkmaleigentümer das Problem, dass das jeweils zuständige 

Finanzamt nicht selbstbewohnte Teile ihres Baudenkmals oder denkmalgeschützte 

Nebengebäude, die tatsächlich leer stehen bzw. ungenutzt sind, unbeschadet der Erteilung 

eines Grundlagenbescheids durch die Denkmalfachbehörde unter Berufung auf die 

grundsätzliche Zuständigkeit der Steuerbehörden zur Beurteilung der Steuerparagraphen 

nicht anerkennt, sondern als nicht privilegierte Liebhaberei einstuft. Dabei scheint es mir 

aber schon beachtenswert, dass wegen der erschwerten und beschränkten 

Nutzungsmöglichkeit, des hohen laufenden Unterhalts und des oft ungünstigen 

Verhältnisses zwischen nutzbarer und keiner Nutzung zugänglicher, aber ebenfalls zu 

unterhaltender Bausubstanz sich vielfach erhebliche negative Einkünfte aus der 

Vermietung und Verpachtung u. a. von Schlössern, Burgen und ähnlich weitläufigen 

Baudenkmälern ergeben. Solche negativen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

sind bei den alt überkommenen Baulichkeiten, an deren Erhaltung durch private Hand die 

Öffentlichkeit ein erhebliches Interesse hat, steuerlich voll anzuerkennen und nicht unter 

dem gesetzlich nicht festgelegten Begriff der Liebhaberei der Privatsphäre zuzurechnen. 
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Sie sind durch die im Objekt selbst liegenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 

finanziellen Belastungen bedingt und stehen damit anderen nachhaltigen Verlustquellen 

im Bereich dieser Einkunftsart wie unzulänglichen, gesetzlich gebundenen Mieten oder 

überhöhtem Erhaltungsaufwand wegen Überalterung oder wegen nicht zu beseitigender 

baulicher Mängel oder Mietausfällen wegen erschwerter Nutzbarkeit gleich. Die 

Verlustquelle liegt im Objekt selbst, ist diesem immanent. So wie das Eigentum am 

Grundstück sozialgebunden ist, d. h. die Denkmaleigenschaft des auf diesem Grundstück 

stehenden Gebäudes somit untrennbarer Teil des Eigentums selbst ist, so ist dies nun 

folgerichtig auch für finanzielle bzw. einkommenstechnische Verluste zu bewerten, die in 

Folge des Erhalts des kulturellen Erbes entstehen. Diesem kann sich kein Eigentümer 

entziehen. Ein Verkauf würde die Verlustquelle ja nur auf einen Dritten, nicht selten sogar 

unmittelbar auf die öffentliche Hand verlagern oder schlimmstenfalls sogar zur Zerstörung 

des Denkmals führen. Der Eigentümer bemüht sich wohl, auf die Dauer Verluste so 

niedrig wie möglich zu halten. Er wird jedoch durch die Notwendigkeiten des 

Denkmalschutzes oft von ausreichend wirtschaftlichen Maßnahmen abgehalten sein. In 

der Regel können in dieser Hinsicht baulich Veränderungen nicht vorgenommen oder gar 

völlig unrentable Gebäudeteile nicht abgerissen werden.

Daher kann im Hinblick auf den Begriff der Liebhaberei bei Denkmälern nicht die 

Forderung nach einer Bewirtschaftung des Objekts nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen erhoben werden, vielmehr muss bei denkmalgeschützten Kulturgütern die 

Forderung nach bestmöglicher Nutzung unter voller Berücksichtigung der 

denkmalrechtlichen Verpflichtungen erfolgen. Werden diese im Einvernehmen mit den 

zuständigen Landesbehörden erfüllt, kann von Liebhaberei keine Rede sein. Der 

Eigentümer trägt die Verluste durchaus auch im öffentlichen Interesse und er finanziert 

einen hohen Teil des Mehraufwandes mittels seines versteuerten Einkommens; denn auch 

die Übernahme eines Verlusts ist eine Einkommensverwendung. Der Eigentümer 

verzichtet auf höhere positive Einkünfte zugunsten der Erhaltung von Kulturgütern. Der 

steuerliche Abzug seiner Mehraufwendungen erleichtert ihm diese Last bis zur Höhe der 

durch den Verlustabzug jeweils eintretenden Steuerminderung. Im Übrigen hat jedoch der 

Eigentümer Einkommsteile zweckgebunden für das unrentable Kulturgut zu verwenden. 

Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit stellt sich die Frage der Liebhaberei 

eigentlich nicht; jedenfalls ist grundsätzlich dann davon auszugehen, dass eine 
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Einkunftserzielungsabsicht gegeben ist. Dabei ist auf das positive Gesamtergebnis der 

voraussichtlichen Vermögensnutzung durch den Steuerpflichtigen und seinen 

Gesamtsrechtsnachfolger oder unentgeltlich erwerbenden Einzelrechtsnachfolger 

abzustellen. Die Berechnung des voraussichtlichen Gesamtergebnisses hat nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu erfolgen. Bei Gebäuden ist generell von einer 

tatsächlichen Nutzungsdauer von 100 Jahren auszugehen; bei Baudenkmälern wird eine 

solche Nutzungsdauer noch weit überschritten. Zur Annahme einer Liebhaberei können 

ausnahmsweise nur besondere Umstände führen, die gegen eine Gewinnerzeilungsabsicht 

sprechen: hierzu zählen u. a. Ferienwohnungen, Mietkaufmodelle, Bauherrenmodelle mit 

Rückkaufsangebot oder Verkaufsgarantie. 

Unbeschadet dessen bleibt in solchen Fällen auch die Möglichkeit, die vom Finanzamt 

bestrittenen Aufwendungen nach § 10 g EStG geltend zu machen. Verfahrenstechnisch ist 

auch hier das gleiche wie bei den anderen baudenkmalbezogenen Paragraphen zu 

beachten; die Erteilung eines Grundlagenbescheids durch das Landesamt für 

Denkmalpflege ist zwingende die Voraussetzung. Der heutige § 10 g EStG ersetzt den in 

vergangenen Tagen hierfür herangezogenen § 33 EStG. Analog hierzu werden auch 

Kapellen, historische Gärten und - unter dem Aspekt der Erhaltung auch -

Bodendenkmäler nach § 10 g EStG behandelt.

Verschiedentlich stellen sich auch bezüglich der Privilegierung von Ausstattungen bzw. 

des Inventars Fragen. So sind oft historische Gemälde, auch teilweise Ausstattungstücke 

wie Vitrinen als historisches Kulturgut zu betrachten und können nach § 10 g EStG einer 

Privilegierung zugeführt werden. Zu beachten ist dabei, dass das Kulturgut entweder seit 

20 Jahren im Besitz der Familie oder im Verzeichniswert voller Archive eingetragen sein 

muss und die Restaurierungsmaßnahmen vor Beginn derselben mit dem Bayerischen 

Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt wurden. Ferner müssen die zur Abschreibung 

kommenden Kulturgüter zwingend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Zahlreiche Finanzämter haben in letzter Zeit hier einen sehr restriktiven Ansatz gewählt 

bzw. zu wählen versucht und einen exakten Nachweis bzgl. der öffentlichen

Zugänglichkeit eingefordert. Ein den Verhältnissen entsprechendes Zugänglichmachen ist 

allerdings bereits dann gegeben, wenn der Eigentümer dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege mitteilt, er sei bereit, interessierte Wissenschaftler oder Besuchergruppen 

den Zutritt zu gestatten und sie zu führen, wenn sie von dort empfohlen werden. 
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Bewegliche Kulturgüter werden von der Öffentlichkeit - ob durch Leihgaben anlässlich 

von Ausstellungen oder wissenschaftlichen Arbeiten - zugänglich gemacht. Stehen dem 

Zugang zwingende Gründe des Denkmal- oder Archivschutzes entgegen, sind auch diese 

zu berücksichtigen. Demnach ist die mir oft mitgeteilte Befürchtung, dass 

Touristengruppen oder die Nachbarschaft täglich u. a. das Schlafzimmer oder die 

Parkanlage betreten dürfen, überzogen und nicht berechtigt. 

Hinsichtlich der Möglichkeiten zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen darf 

ich Sie abschließend auf unsere Homepage http://www.blfd.bayern.de verweisen; dort können 

Sie unter der Rubrik „Hinweise für Denkmaleigentümer“ alles Wesentliche zur „Förderung 

denkmalpflegerischer Maßnahmen“, als da sind Zuschüsse des BLfD, Zuschüsse und 

Darlehen aus dem Entschädigungsfonds, Zuschüsse der Gemeinden, Landkreise und Bezirke, 

Zuschüsse und Darlehen der Bayerischen Landesstiftung, Förderung des sozialen 

Wohnungsbaus in Denkmälern, Baudenkmäler und Städtebauförderung, Flurbereinigung und 

Dorferneuerung, Förderung gewerblicher Betriebe in Denkmälern, Finanzierung notweniger 

Zusatzmaßnahmen zur Erschließung insb. von Burgruinen im Rahmen des Programms 

Freizeit und Erholung und natürlich Steuervergünstigungen, vorfinden sowie die notwendigen 

Erläuterungen, Formulare und Hinweise unmittelbar und aktuell einsehen.

die erhöhten Absetzungen von den Herstellungskosten für Baumaßnahmen vornehmen, die 
, kann der Steuerpflichtige jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit geschützt ist

Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den 
belegenen Gebäude oder Gebäudeteil, das für sich allein nicht die Voraussetzungen für ein 

em im Inland Baudenkmal ist, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. <4>Bei ein
Inland belegenen Gebäudeteil, das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein 
schützenswerten Substanz des Gebäudes auf die Dauer gewährleistet ist. <3>Bei einem im 

g der anzunehmen, wenn das Gebäude in der Weise genutzt wird, dass die Erhaltun
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, absetzen. <2>Eine sinnvolle Nutzung ist nur 
Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder 

n für in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 vom Hundert der Herstellungskoste
im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 vom Hundert und 

riften ein Baudenkmal ist, kann der Steuerpflichtige abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 Vorsch
<1>Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen (1)

Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen

§ 7i

PrivilegierungstatbeständeAnhang:

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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durchgeführt worden sein. <7>Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genommen 
werden, soweit die Herstellungs- oder Anschaffungskosten nicht durch Zuschüsse aus 
öffentlichen Kassen gedeckt sind. <8>§ 7h Abs. 1 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) <1>Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn 
er durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung 
bestimmten Stelle die Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Gebäude oder Gebäudeteil und 
für die Erforderlichkeit der Aufwendungen nachweist. <2>Hat eine der für Denkmalschutz 
oder Denkmalpflege zuständigen Behörden ihm Zuschüsse gewährt, so hat die Bescheinigung 
auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der 
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu ändern.

(3) § 7h Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

sind. <6>Die Baumaßnahmen müssen in Abstimmung mit der in Absatz 2 bezeichneten Stelle 
obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt worden 

ksamen Abschluss eines der Sätze 1 bis 4 entfallen, soweit diese nach dem rechtswir
Jahren auch für Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf Baumaßnahmen im Sinne 
erhöhten Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den folgenden elf 

teuerpflichtige kann die Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforderlich sind. <5>Der S
nach Art und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes der 
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§ 10f

Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude 
in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) <1>Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen an einem eigenen Gebäude im Kalenderjahr 
des Abschlusses der Baumaßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 
9 vom Hundert wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 7h oder des § 
7i vorliegen. <2>Dies gilt nur, soweit er das Gebäude in dem jeweiligen Kalenderjahr zu 
eigenen Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht in die Bemessungsgrundlage nach 
§ 10e oder dem Eigenheimzulagengesetz einbezogen hat. <3>Für Zeiträume, für die der 
Steuerpflichtige erhöhte Absetzungen von Aufwendungen nach § 7h oder § 7i abgezogen hat, 
kann er für diese Aufwendungen keine Abzugsbeträge nach Satz 1 in Anspruch nehmen. 
<4>Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden.

(2) <1>Der Steuerpflichtige kann Erhaltungsaufwand, der an einem eigenen Gebäude entsteht 
und nicht zu den Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehört, im Kalenderjahr des 
Abschlusses der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 vom 
Hundert wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 11a Abs. 1 in 
Verbindung mit § 7h Abs. 2 oder des § 11b Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 7i Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2 vorliegen. <2>Dies gilt nur, soweit der Steuerpflichtige das Gebäude in dem 
jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt und diese Aufwendungen nicht nach 
§ 10e Abs. 6 oder § 10i abgezogen hat. <3>Soweit der Steuerpflichtige das Gebäude während 
des Verteilungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt, ist der noch nicht berücksichtigte Teil 
des Erhaltungsaufwands im Jahr des Übergangs zur Einkunftserzielung wie Sonderausgaben 
abzuziehen. <4>Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

(3) <1>Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige nur bei 
einem Gebäude in Anspruch nehmen. <2>Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26 
Abs. 1 vorliegen, können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 bei insgesamt zwei 
Gebäuden abziehen. <3>Gebäuden im Sinne der Absätze 1 und 2 stehen Gebäude gleich, für 
die Abzugsbeträge nach § 52 Abs. 21 Satz 6 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe x 
oder Buchstabe y des Einkommensteuergesetzes 1987 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657) in Anspruch genommen worden sind; Entsprechendes 
gilt für Abzugsbeträge nach § 52 Abs. 21 Satz 7.

(4) <1>Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer eines Gebäudes, so ist Absatz 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem solchen Gebäude dem 
Gebäude gleichsteht. <2>Erwirbt ein Miteigentümer, der für seinen Anteil bereits 
Abzugsbeträge nach Absatz 1 oder Absatz 2 abgezogen hat, einen Anteil an demselben 
Gebäude hinzu, kann er für danach von ihm durchgeführte Maßnahmen im Sinne der Absätze 
1 oder 2 auch die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 in Anspruch nehmen, die auf den 
hinzuerworbenen Anteil entfallen. <3>§ 10e Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie Abs. 7 ist sinngemäß 
anzuwenden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.
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Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung 
noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

(1) <1>Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen für Herstellungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen an eigenen schutzwürdigen Kulturgütern im Inland, soweit sie 
öffentliche oder private Zuwendungen oder etwaige aus diesen Kulturgütern erzielte 
Einnahmen übersteigen, im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den neun 
folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 vom Hundert wie Sonderausgaben abziehen. 
<2>Kulturgüter im Sinne des Satzes 1 sind

1. Gebäude oder Gebäudeteile, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein 
Baudenkmal sind,

2. Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein nicht die Voraussetzungen für ein 
Baudenkmal erfüllen, aber Teil einer nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften 
als Einheit geschützten Gebäudegruppe oder Gesamtanlage sind,

3. gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile und 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften unter Schutz gestellt sind,

4. 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. <3>Die Maßnahmen 
müssen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denkmal- und Archivpflege 
erforderlich und in Abstimmung mit der in Absatz 3 genannten Stelle durchgeführt worden 
sein; bei Aufwendungen für Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Kulturgütern im 
Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 ist § 7i Abs. 1 Satz 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) <1>Die Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 kann der Steuerpflichtige nur in Anspruch 
nehmen, soweit er die schutzwürdigen Kulturgüter im jeweiligen Kalenderjahr weder zur 
Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 noch Gebäude oder Gebäudeteile zu eigenen 
Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht nach § 10e Abs. 6, § 10h Satz 3 oder § 10i 
abgezogen hat. <2>Für Zeiträume, für die der Steuerpflichtige von Aufwendungen 
Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Sonderabschreibungen oder Beträge nach 
§ 10e Abs. 1 bis 5, den §§ 10f, 10h, 15b des Berlinförderungsgesetzes oder § 7 des 
Fördergebietsgesetzes abgezogen hat, kann er für diese Aufwendungen keine Abzugsbeträge 
nach Absatz 1 Satz 1 in Anspruch nehmen; Entsprechendes gilt, wenn der Steuerpflichtige für 
Aufwendungen die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz in Anspruch 
genommen hat. <3>Soweit die Kulturgüter während des Zeitraums nach Absatz 1 Satz 1 zur 
Einkunftserzielung genutzt werden, ist der noch nicht berücksichtigte Teil der 
Aufwendungen, die auf Erhaltungsarbeiten entfallen, im Jahr des Übergangs zur 
Einkunftserzielung wie Sonderausgaben abzuziehen.

(3) <1>Der Steuerpflichtige kann den Abzug vornehmen, wenn er durch eine Bescheinigung 
der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten Stelle die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Kulturgut und für die Erforderlichkeit der 

§ 10g
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Aufwendungen nachweist. <2>Hat eine der für Denkmal- oder Archivpflege zuständigen 
Behörde ihm Zuschüsse gewährt, so hat die Bescheinigung auch deren Höhe zu enthalten; 
werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung gewährt, so ist diese 
entsprechend zu ändern.

(4) <1>Die Absätze 1 bis 3 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume 
entsprechend anzuwenden. <2>§ 10e Abs. 7 gilt sinngemäß.

§ 11b

Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen

<1>Der Steuerpflichtige kann durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen nicht gedeckten 
Erhaltungsaufwand für ein im Inland belegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das nach den 
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, auf zwei bis fünf Jahre 
gleichmäßig verteilen, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
Gebäudes oder Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich 
und die Maßnahmen in Abstimmung mit der in § 7i Abs. 2 bezeichneten Stelle vorgenommen 
worden sind. <2>Durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen nicht gedeckten 
Erhaltungsaufwand für ein im Inland belegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das für sich allein 
nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer Gebäudegruppe oder 
Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit 
geschützt ist, kann der Steuerpflichtige auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen, soweit 
die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten äußeren 
Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforderlich und die Maßnahmen 
in Abstimmung mit der in § 7i Abs. 2 bezeichneten Stelle vorgenommen worden sind. <3>§ 
7h Abs. 3 und § 7i Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie § 11a Abs. 2 und 3 sind entsprechend 
anzuwenden.

Bezugsparagraphen:

§ 7h

Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen

(1) <1>Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige 
abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren 
jeweils bis zu 9 vom Hundert und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 vom Hundert 
der Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 
177 des Baugesetzbuchs absetzen. <2>Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf 
Herstellungskosten für Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten 
Verwendung eines Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das wegen seiner geschichtlichen, 
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren 
Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen 
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gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat. <3>Der Steuerpflichtige kann die erhöhten 
Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und in den folgenden elf Jahren auch 
für Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf Maßnahmen im Sinne der Sätze 1 und 2 
entfallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss eines obligatorischen 
Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind. <4>Die 
erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genommen werden, soweit die Herstellungs-
oder Anschaffungskosten durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder 
Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckt sind. <5>Nach Ablauf des 
Begünstigungszeitraums ist ein Restwert den Herstellungs- oder Anschaffungskosten des 
Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die weiteren 
Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach 
ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(2) <1>Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn 
er durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 für das Gebäude und die Maßnahmen nachweist. <2>Sind ihm Zuschüsse aus 
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden, so hat die Bescheinigung 
auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der 
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu ändern.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum stehende 
Räume entsprechend anzuwenden.

§ 10e

Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus

(1) <1>Der Steuerpflichtige kann von den Herstellungskosten einer Wohnung in einem im 
Inland belegenen eigenen Haus oder einer im Inland belegenen eigenen Eigentumswohnung 
zuzüglich der Hälfte der Anschaffungskosten für den dazugehörenden Grund und Boden 
(Bemessungsgrundlage) im Jahr der Fertigstellung und in den drei folgenden Jahren jeweils 
bis zu 6 vom Hundert, höchstens jeweils 10.124 Euro, und in den vier darauffolgenden Jahren 
jeweils bis zu 5 vom Hundert, höchstens jeweils 8.437 Euro, wie Sonderausgaben abziehen. 
<2>Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die Wohnung hergestellt und in dem 
jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 (Abzugszeitraum) zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt hat und die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wochenendwohnung ist. <3>Eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. 
<4>Hat der Steuerpflichtige die Wohnung angeschafft, so sind die Sätze 1 bis 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Jahres der Fertigstellung das Jahr der 
Anschaffung und an die Stelle der Herstellungskosten die Anschaffungskosten treten; hat der 
Steuerpflichtige die Wohnung nicht bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung 
folgenden Jahres angeschafft, kann er von der Bemessungsgrundlage im Jahr der Anschaffung 
und in den drei folgenden Jahren höchstens jeweils 4.602 Euro und in den vier 
darauffolgenden Jahren höchstens jeweils 3.835 Euro abziehen. <5>§ 6b Abs. 6 gilt 
sinngemäß. <6>Bei einem Anteil an der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung kann 
der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil der Abzugsbeträge nach Satz 1 wie 
Sonderausgaben abziehen. <7>Werden Teile der Wohnung nicht zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt, ist die Bemessungsgrundlage um den auf den nicht zu eigenen Wohnzwecken 
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entfallenden Teil zu kürzen. <8>Satz 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige die 
Wohnung oder einen Anteil daran von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die 
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten zu eigenen Wohnzwecken genutzter 
Ausbauten und Erweiterungen an einer im Inland belegenen, zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung.

(3) <1>Der Steuerpflichtige kann die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2, die er in 
einem Jahr des Abzugszeitraums nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des Abzugszeitraums 
abziehen. <2>Nachträgliche Herstellungskosten oder Anschaffungskosten, die bis zum Ende 
des Abzugszeitraums entstehen, können vom Jahr ihrer Entstehung an für die 
Veranlagungszeiträume, in denen der Steuerpflichtige Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 
und 2 hätte abziehen können, so behandelt werden, als wären sie zu Beginn des 
Abzugszeitraums entstanden.

(4) <1>Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige nur für eine 
Wohnung oder für einen Ausbau oder eine Erweiterung abziehen. <2>Ehegatten, bei denen 
die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 
1 und 2 für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Objekte abziehen, jedoch nicht 
gleichzeitig für zwei in räumlichem Zusammenhang belegene Objekte, wenn bei den 
Ehegatten im Zeitpunkt der Herstellung oder Anschaffung der Objekte die Voraussetzungen 
des § 26 Abs. 1 vorliegen. <3>Den Abzugsbeträgen stehen die erhöhten Absetzungen nach § 
7b in der jeweiligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I S. 
353) und nach § 15 Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der jeweiligen Fassung ab 
Inkrafttreten des Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. I S. 1213) gleich. <4>Nutzt der 
Steuerpflichtige die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentumswohnung (Erstobjekt) 
nicht bis zum Ablauf des Abzugszeitraums zu eigenen Wohnzwecken und kann er deshalb die 
Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 nicht mehr in Anspruch nehmen, so kann er die 
Abzugsbeträge nach Absatz 1 bei einer weiteren Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
(Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt innerhalb von zwei Jahren vor 
und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er das Erstobjekt letztmals 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem 
Ausbau oder einer Erweiterung einer Wohnung. <5>Im Fall des Satzes 4 ist der 
Abzugszeitraum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu kürzen, in 
denen der Steuerpflichtige für das Erstobjekt die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 
hätte abziehen können; hat der Steuerpflichtige das Folgeobjekt in einem 
Veranlagungszeitraum, in dem er das Erstobjekt noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, 
hergestellt oder angeschafft oder ausgebaut oder erweitert, so beginnt der Abzugszeitraum für 
das Folgeobjekt mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem der Steuerpflichtige das 
Erstobjekt letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. <6>Für das Folgeobjekt sind die 
Vomhundertsätze der vom Erstobjekt verbliebenen Jahre maßgebend. <7>Dem Erstobjekt im 
Sinne des Satzes 4 steht ein Erstobjekt im Sinne des § 7b Abs. 5 Satz 4 sowie des § 15 Abs. 1 
und des § 15b Abs. 1 des Berlinförderungsgesetzes gleich. <8>Ist für den Steuerpflichtigen 
Objektverbrauch nach den Sätzen 1 bis 3 eingetreten, kann er die Abzugsbeträge nach den 
Absätzen 1 und 2 für ein weiteres, in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet belegenes Objekt abziehen, wenn der Steuerpflichtige oder dessen Ehegatte, bei denen 
die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet zugezogen ist und

1. seinen ausschließlichen Wohnsitz in diesem Gebiet zu Beginn des 
Veranlagungszeitraums hat oder ihn im Laufe des Veranlagungszeitraums begründet oder

2. bei mehrfachem Wohnsitz einen Wohnsitz in diesem Gebiet hat und sich dort 
überwiegend aufhält.
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<9>Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 8 ist, dass die Wohnung im eigenen Haus 
oder die Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1995 hergestellt oder angeschafft oder der 
Ausbau oder die Erweiterung vor diesem Zeitpunkt fertig gestellt worden ist. <10>Die Sätze 2 
und 4 bis 6 sind für im Satz 8 bezeichnete Objekte sinngemäß anzuwenden.

(5) <1>Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnung, so ist Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des 
Steuerpflichtigen an der Wohnung einer Wohnung gleichsteht; Entsprechendes gilt bei dem 
Ausbau oder bei der Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung. 
<2>Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Eigentümer der Wohnung der Steuerpflichtige und 
sein Ehegatte sind und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen. 
<3>Erwirbt im Fall des Satzes 2 ein Ehegatte infolge Erbfalls einen Miteigentumsanteil an 
der Wohnung hinzu, so kann er die auf diesen Anteil entfallenden Abzugsbeträge nach den 
Absätzen 1 und 2 weiter in der bisherigen Höhe abziehen; Entsprechendes gilt, wenn im Fall 
des Satzes 2 während des Abzugszeitraums die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 wegfallen 
und ein Ehegatte den Anteil des anderen Ehegatten an der Wohnung erwirbt.

(5a) <1>Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 können nur für die 
Veranlagungszeiträume in Anspruch genommen werden, in denen der Gesamtbetrag der 
Einkünfte 61.355 Euro, bei nach § 26b zusammenveranlagten Ehegatten 122.710 Euro nicht 
übersteigt. <2>Eine Nachholung von Abzugsbeträgen nach Absatz 3 Satz 1 ist nur für 
Veranlagungszeiträume möglich, in denen die in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
vorgelegen haben; Entsprechendes gilt für nachträgliche Herstellungskosten oder 
Anschaffungskosten im Sinne des Absatzes 3 Satz 2.

(6) <1>Aufwendungen des Steuerpflichtigen, die bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung 
einer Wohnung im Sinne des Absatzes 1 zu eigenen Wohnzwecken entstehen, unmittelbar mit 
der Herstellung oder Anschaffung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung oder der 
Anschaffung des dazugehörenden Grund und Bodens zusammenhängen, nicht zu den 
Herstellungskosten oder Anschaffungskosten der Wohnung oder zu den Anschaffungskosten 
des Grund und Bodens gehören und die im Fall der Vermietung oder Verpachtung der 
Wohnung als Werbungskosten abgezogen werden könnten, können wie Sonderausgaben 
abgezogen werden. <2>Wird eine Wohnung bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken vermietet oder zu eigenen beruflichen oder eigenen betrieblichen 
Zwecken genutzt und sind die Aufwendungen Werbungskosten oder Betriebsausgaben, 
können sie nicht wie Sonderausgaben abgezogen werden. <3>Aufwendungen nach Satz 1, die 
Erhaltungsaufwand sind und im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes oder der 
Eigentumswohnung stehen, können insgesamt nur bis zu 15 vom Hundert der 
Anschaffungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung, höchstens bis zu 15 vom 
Hundert von 76.694 Euro, abgezogen werden. <4>Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei 
Ausbauten und Erweiterungen an einer zu Wohnzwecken genutzten Wohnung.

(6a) <1>Nimmt der Steuerpflichtige Abzugsbeträge für ein Objekt nach den Absätzen 1 oder 
2 in Anspruch oder ist er auf Grund des Absatzes 5a zur Inanspruchnahme von 
Abzugsbeträgen für ein solches Objekt nicht berechtigt, so kann er die mit diesem Objekt in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schuldzinsen, die für die Zeit der Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken entstehen, im Jahr der Herstellung oder Anschaffung und in den 
beiden folgenden Kalenderjahren bis zur Höhe von jeweils 12.000 Deutsche Mark wie 
Sonderausgaben abziehen, wenn er das Objekt vor dem 1. Januar 1995 fertiggestellt oder vor 
diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft hat. <2>Soweit der 
Schuldzinsenabzug nach Satz 1 nicht in vollem Umfang im Jahr der Herstellung oder 
Anschaffung in Anspruch genommen werden kann, kann er in dem dritten auf das Jahr der 
Herstellung oder Anschaffung folgenden Kalenderjahr nachgeholt werden. <3>Absatz 1 Satz 
6 gilt sinngemäß.
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(7) <1>Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnung, so können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 und die Aufwendungen 
nach den Absätzen 6 und 6a gesondert und einheitlich festgestellt werden. <2>Die für die 
gesonderte Feststellung von Einkünften nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der 
Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

§ 11a

Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) <1>Der Steuerpflichtige kann durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder 
Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen im Sinne 
des § 177 des Baugesetzbuchs an einem im Inland belegenen Gebäude in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich auf zwei bis fünf 
Jahre gleichmäßig verteilen. <2>Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf durch Zuschüsse aus 
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für 
Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines 
Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen 
oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren Durchführung sich der 
Eigentümer neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde 
verpflichtet hat.

(2) <1>Wird das Gebäude während des Verteilungszeitraums veräußert, ist der noch nicht 
berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abzusetzen. <2>Das Gleiche gilt, wenn ein nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehörendes Gebäude in ein Betriebsvermögen eingebracht oder wenn ein 
Gebäude aus dem Betriebsvermögen entnommen oder wenn ein Gebäude nicht mehr zur 
Einkunftserzielung genutzt wird.

(3) Steht das Gebäude im Eigentum mehrerer Personen, ist der in Absatz 1 bezeichnete 
Erhaltungsaufwand von allen Eigentümern auf den gleichen Zeitraum zu verteilen.

(4) § 7h Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
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