
Die Grundsteuer und das Denkmal 

In der Debatte um die Neuordnung gab es einen etwas abseits gelegenen Schau-

platz: Den Denkmalschutz. Zwar kennt das Grundsteuerrecht auch künftig den 

Erlass der Grundsteuer in besonderen Fällen; allerdings sind die Voraussetzungen 

recht eng. So muss ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des Objekts be-

stehen, es darf nicht kostendeckend genutzt werden können und es muss der 

Öffentlichkeit in gewissem Umfang zugänglich sein. Gerade der letzte Punkt ist 

für eigengenutzte Denkmalobjekte kaum zu erfüllen; gleichwohl sind diese 

Denkmäler z.B. prägend für das Ortsbild. 

Ursprünglich hatten die einschlägigen Verbände für eine Gleichstellung mit dem 

Sozialen bzw. kommunalen, gemeinnützigen oder genossenschaftlichen Woh-

nungsbau (eine etwas drollige Verbindung, da eine Reihe von Denkmälern sich 

im Besitz von Adelsfamilien befinden) plädiert: Danach hätte die Steuermesszahl 

um 25% gesenkt werden sollen. Die erste Antwort aus dem Bundesfinanzminis-

terium verwies auf die Öffnungsklausel für die Länder – sie hätten es in der Hand 

Steuererleichterungen zu beschließen. Damit wurde ganz nebenbei mitgeteilt, 

dass sich die Optionslösung bei der Grundsteuer eben nicht nur auf die Art der 

Wertermittlung bezieht.  

Die Antwort wurde von den am Denkmalschutz interessierten Kreisen als heimli-

cher Rückzug des Bundes aus einer gesamtgesellschaftlich wichtigen Aufgabe 

gewertet. So gab es dann in letzter Minute noch einen Kompromiss erzielt, indem 

ein Abschlag von 10% auf die Steuermesszahl eingeführt wurde. Hierfür scheint 

– der Gesetzestext ist bis heute noch nicht Bundesgesetzblatt abgedruckt – die 

einzige Voraussetzung eine Eintragung in die Denkmalliste zu sein. 

Daher konnte der an der Initiative maßgeblichen Deutschen Stiftung Denkmal-

schutz etwas erleichtert aufatmen (Monumente 6/2019, S. 18): „Diese Regelung 

entlastet die Eigentümer von über 500.000 Denkmalen. Dazu zählen nicht nur 

die vielzitierten Besitzer von Schlössern und Burgen, sondern vor allem die Ei-

gentümer von Hunderttausenden denkmalgeschützter Fachwerkbauten, ländli-

cher Anwesen, Bürgerhäuser, gründerzeitlicher Reihenhäuser, historischer Han-

derker- und Kaufmannshäuser sowie die vielen Denkmale unterschiedlicher Gat-

tungen, um die sich engagierte Fördervereine kümmern.“ 

Ob es alles so einfach oder ob einige Länder sogar noch eine zusätzliche Erleich-

terung schaffen, bleibt abzuwarten. Bei gewollt gleichem Steueraufkommen vor 

und nach der Reform sind die durch die Vergünstigungen eintretenden Minder-

einnahmen über das allgemeine Grundsteueraufkommen abzudecken. 
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