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Denkmalschutz

FLUCH UND SEGEN
Die Investition in denkmalgeschützte Bauten kann steuerlich sehr interessant sein, 
birgt aber auch Kostenfallen und Behördenauflagen. Hier ist echtes Know-how gefragt

V iele ältere Gebäude sind es wert, er-
halten, saniert und gepflegt zu wer-
den. Eine histo rische Immobilie ist 

und bleibt etwas  Besonderes. Damit sind 
nicht nur Schlösser, Herrenhäuser oder 
 Jugendstilbauten gemeint, sondern auch 
architektonisch erhaltenswerte Bauten aus 
einer bestimmten Epoche, z. B. die ersten 
Hochhäuser nach dem Weltkrieg oder au-
ßergewöhnliche Industriegebäude. Wel-
ches Gebäude unter Denkmalschutz ge-
stellt wird, ist  Hoheit der Länder. Es gilt 
das jeweils  lan deseigene Denkmalrecht.

Auch der Erwerb einer denkmalge-
schützten Immobilie gleicht der berühmten 
Medaille mit den zwei Seiten. Auf der einen 
Seite die Einzigartigkeit der Immobilie und 
die Steuervorteile, auf der anderen Seite 
hohe, teilweise auch unerwartete Restaurie-

rungskosten und strenge Auflagen vom Amt 
für Denkmalschutz.

Zunächst die guten Nachrichten. Wer 
eine denkmalgeschützte Immobilie erwirbt 
und renoviert, besitzt nicht nur eine Immo-
bilie mit Geschichte und Patina, sondern 
kann einen Großteil der Renovierungskos-
ten über viele Jahre steuerlich geltend ma-
chen. Wer gut verdient und einen hohen 
Steueranteil zahlt, für den kann sich Denk-
malschutz richtig lohnen. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten. Wer die Immobilie als Invest-
ment betrachtet und nicht selbst darin 
wohnt, kann 100 Prozent der vom Denk-
malschutzamt anerkannten Modernisie-
rungskosten über zwölf Jahre als Werbungs-
kosten geltend machen. Acht Jahre lang 
neun Prozent und vier Jahre lang sieben 
Prozent. Obendrauf gibt es noch die Ab-

schreibung des Kaufpreises für die 
Altbausub stanz  – 2,5  Prozent jährlich für 
Bauwerke, die vor 1925 errichtet wurden, 
ab 1925 dann zwei Prozent. Wer selbst ins 
Baudenkmal einzieht, kann über zehn Jahre 
jeweils neun Prozent der Sanierungskosten 
absetzen. In dem Fall gibt es jedoch keine 
Abschreibung auf die Altbausubstanz.

Welche Kosten anerkannt werden, darü-
ber entscheidet das Amt für Denkmalschutz. 
Außenanlagen zählen meist nicht dazu, auch 
für schicke Bäder oder neue Einbauküchen 
gibt es meist nur kleine Pauschalen, die nur 
einen Bruchteil der echten Kosten decken. 
Neue Heizung, neue Stromleitungen, auf-
wendige Malerarbeiten innen und außen 
gehören zum Standard und sind kalkulier-
bar, ebenso Aufarbeitung oder Erneuerung 
von Böden, Türen und Fenstern. 
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Nicht der Eigentümer bestimmt über 
Form und Farbe seiner Immobilie, sondern 
das Amt für Denkmalschutz. Da zeigt sich 
die Kehrseite der Medaille. Es besteht kein 
Zweifel darüber, wer hier am längeren He-
bel sitzt. Interesse und Aufgabe des Denk-
malpflegers ist es, sich so dicht wie möglich 
am Originalzustand zu orientieren. Darf 
man Dachfenster installieren oder Balkon-
konstruktionen anbauen? Alles Ermessens- 
und Verhandlungssache, ein Geben und 
Nehmen. Absolut empfehlenswert ist der 
respektvolle und kompromissbereite Um-
gang miteinander. Generell gilt: Am äuße-
ren Erscheinungsbild des Hauses ist weni-
ger verhandelbar als am inneren. Hier wird 
dem Investor meist deutlich mehr Spiel-
raum zugestanden. 

Ein weiterer Nachteil beim Erwerb einer 
Denkmalimmobilie: Man kauft meist die 
Katze im Sack, muss die Immobilie vor Be-
ginn der Modernisierungsarbeiten inklusi-
ve unangenehmer Überraschungen erwer-
ben. Nur dann gelten die Steuervorteile. 

Mittlerweile ist Energieeffizienz auch 
bei Denkmälern ein Thema –  dazu gibt es 
unter anderem zwei Förder programme der 
KfW. Programm 151 – Energieeffizient Sa-
nieren – mit bis zu 100.000 Euro pro Wohn-
einheit zu 0,75 Prozent und einem nicht 
rückzahlbaren Tilgungszuschuss bis zu 
27,5  Prozent. Außerdem gibt es noch das 
Programm 159 mit bis zu 50.000  Euro  – 
 Altersgerecht Umbauen –, ebenfalls mit 
0,75 Prozent Zins. Nicht bei allen Denkmä-
lern ist dies umsetzbar, aber immer mehr 
Bauträger versuchen, hierfür die Vorausset-
zungen zu schaffen – die Zahl der Denkmä-
ler mit KfW steigt deutlich an. 

Denkmal immobilien kosten zwar durch 
den hohen Einkaufspreis der Altbausubs-
tanz und die anschließende Entkernung und 
den Wiederaufbau inklusive moderner Aus-
stattung in der Regel bis zu 20 Prozent mehr 
als Neubauten, erweisen sich aber aufgrund 
der hohen Steuervorteile – im Durchschnitt 
erhalten Kunden bis zu 40  Prozent des 
Kaufpreises zurückerstattet – „nach Steuer“ 
sogar als günstiger und wertvoller.         

AUTOR Claus-Peter Haller 
KONTAKT p.haller@planetc.co

BELLEVUE: Herr Schrobback, potentielle 
Investoren fürchten beim Denkmalschutz 
kostspielige Auflagen der Behörden …
ANDREAS SCHROBBACK: Diese Befürchtung 
ist für den Käufer unbegründet, wenn 
er mit einem erfahrenen Bauträger und 
Projektentwickler zusammenarbeitet. 
Sämtliche Maßnahmen werden bereits 
im Vorfeld mit der zuständigen Behör-
de geklärt und gegebenenfalls in einer 
sanierungsrechtlichen Vereinbarung mit 
der Stadt, der Gemeinde oder Kommune 
niedergeschrieben. Ein seriöser Anbieter 
gibt das Objekt erst in den Vertrieb, wenn 
sämtliche Gutachten, Genehmigungen 
und Bescheide auflagenfrei vorliegen. 
Das Baukostenrisiko bezüglich Material-
preiserhöhungen und/oder Bauzeitverzö-
gerungen geht zulasten des Bauträgers, 
nicht des Käufers. Angst vor kostspieli-
gen Auflagen braucht daher kein Investor 
zu haben. 

Welche Kosten einer Restaurierung können 
steuerlich geltend gemacht werden?

Bei einem Baudenkmal können die 
kompletten Sanierungskosten steuerlich 
geltend gemacht werden. Eigennutzer 
können 90 Prozent der Sanierungskosten 
steuerlich geltend machen, Anleger sogar 
die vollen 100 Prozent. Erfahrungsgemäß 
macht der Sanierungskostenanteil, je 
nach Objekt, zwischen 40 und 80 Pro-
zent des Gesamtkaufpreises aus.
Anleger müssen vor Beginn der Arbeiten 
einsteigen. Wie kann man die Kosten im 
Griff behalten?

Indem man ausschließlich Verträge mit 
Festpreisgarantie mit dem Bauträger/
Projektentwickler schließt. Sämtliche 
Mehrkosten gehen dann zulasten des 
Bauträgers, der Käufer hat nicht das 
 Risiko eines eventuellen Nachschusses. 

Gibt es Faustregeln für die Kosten? 
Die Kosten für eine denkmalgerechte 
Kernsanierung variieren natürlich je nach 

Zustand der Altbausubstanz sowie Quali-
tät und Aufwand der späteren Sanierung 
und Ausstattung. Auch haben sich der 
Baupreisindex sowie die Baunebenkos-
ten in den letzten Jahren erhöht. Eine 
Faustformel gibt es hier also leider nicht. 
Die durchschnittlichen Sanierungskos-
ten pro Quadratmeter liegen in Leipzig 
derzeit beispielsweise zwischen 1.700 
und 3.000 Euro. 

Welche Grundregeln empfehlen Sie bei  
der Auswahl der Immobilie?
Hier sollte der mögliche Steuervorteil als 
Sahnehäubchen zur Investition gesehen 
werden. Eine Immobilie sollte trotzdem 
ökonomisch funktionieren. Grundkriteri-
um für Anlageimmobilien ist also immer 
auch die Lage in einer wirtschaftlich 
attraktiven Metropolregion mit guter in-
frastruktureller Anbindung, idealerweise 
Flughafen, Bevölkerungszuwachs, posi-
tiver Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
sowie in Bezug auf das durchschnittliche 
Pro-Kopf-Einkommen. Die Immobilie 
selbst sollte selbstverständlich qualitativ 
hochwertig saniert sein, nachfrage-
orientierte Grundrisse aufweisen, wenn 
möglich barrierefrei sowie energieeffizient 
saniert werden.

Welche empfehlenswerten Objekte haben 
Sie derzeit im Angebot?
Wir vermarkten in kontinuierlicher Folge 
denkmalgeschützte Wohnimmobilien und 
klassische Renditebestandswohnanlagen 
zur Kapitalanlage. Wir fokussieren uns 
hierbei besonders auf die Metropol-
regionen Berlin, Leipzig und Magdeburg. 
Aktuell befinden sich vier Projekte im 
Gesamtvolumen von knapp zehn Millio-
nen Euro im Vertrieb sowie weitere fünf 
Mehrfamilienhäuser in der Entwicklung.

KONTAKT Andreas Schrobback,  

Geschäftsführer AS Unternehmensgruppe,  

Tel. (030) 814 04 22 00,  

www.unternehmensgruppe-as.com

Expertentipp

„DEN STEUERVORTEIL ALS  
SAHNEHÄUBCHEN SEHEN“
Andreas Schrobback, Experte für denkmal-
geschützte Immobilien, über Zahlen und Regeln 
bei Denkmalschutzinvestitionen

ANDREAS
SCHROBBACK 
Denkmalexperte 
aus Berlin  
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