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gen Atem. Hier zahlt es sich aus, empathisch im  

Gespräch zu bleiben und mit Ausdauer weiter 

nach kreativen Lösungen zu suchen sowie an die 

eigene Vision zu glauben.

Nach 10 Jahren intensiver Gespräche und mittler-

weile mit dem dritten Pfarrer als Nachbarn gab es 

dann die Planung, die nachbarschaftliche Zustim-

mung fand. Als Lösung wurde vorgesehen, dass 

auf der gesamten Südseite des Q-Stalls ein Feld der 

Gewölbedecke entnommen wird, so dass sich ein 

Außenbereich auf dem Grundstück des Q-Stalls er-

gibt, der Terrassen ermöglicht, ohne das kirchliche 

Grundstück zu benötigen. Als Fassadenabschluss 

wurde eine großzügige Verglasung mit einer Pfos-

tenriegelfassade geplant, die mit 3m Grenzabstand 

zum kirchlichen Grundstück viel Licht ins Innere 

des Gebäudes lässt.

Abstimmung mit der Denkmalbehörde

Nun galt es noch die Denkmalbehörde von der Nut-

zungsänderung als solches sowie von der Notwen-

digkeit großer Dacheinschnitte auf der Südseite zu 

überzeugen, um auch im Ober- und Dachgeschoss 

Wohnungen mit der notwendigen und baurecht-

lich erforderlichen Belichtungsmöglichkeit aus-

zustatten. Die Denkmalbehörde wertschätzte das 

Engagement des Projektentwicklers und gab ihre 

Zustimmung mit dem Kompromiss, dass dafür auf 

der Nordseite zum Hof hin nur kleine Gauben als 

Dacheinschnitte realisiert werden dürfen.

Die Realisierungsphase mit allen zu meistern-

den Herausforderungen und der aus steuerlichen 

Gründen erfolgte Vorabverkauf der 12 Wohnun-

gen brachten für alle Beteiligten den gewünschten 

Projekterfolg. Positive Zustimmung der Nachbar-

schaft, glückliche Käufer und ein einzigartiger 

Q-Stall, der seinesgleichen sucht. Anstelle eines 

Verkaufes bietet es sich für Hofeigentümer auch 

an, die Immobilie im Bestand zu halten, selbst zu 

nutzen oder zu vermieten.

Steuerlich gut abgestimmt

Investitionen in Denkmäler können steuerlich 

interessant sein. Bevor mit baulichen Aktivitäten 

begonnen wird, gilt es darauf zu achten, auch die 

formellen Schritte einzuhalten, damit nach Fertig-

stellung der Maßnahme eine steuerliche Anerken-

nung erfolgen kann. Von elementarer Bedeutung 

kann hier die vorläufige Bescheinigung der Denk-

malbehörde sein, welche auf Basis einer abge-

stimmten Planung sowie der gewerkeweisen Maß-

nahmenbeschreibung auf Antrag erfolgt. So weiß 

man schon vor Beginn der Maßnahme, welche 

Kostenarten bei der späteren Bemessungsgrundla-

ge für die Ermittlung der Abschreibung aus Sicht 

der Denkmalbehörde die Grundlage sind.

Wichtig ist auch die frühzeitige Abstimmung mit 

dem Finanzamt durch Einholung einer verbindli-

chen Auskunft vor Beginn der Maßnahme, da das 

Finanzamt nicht zwingend an die Anerkennung 

von Maßnahmen und Kosten durch die Denkmal-

behörde gebunden ist. Gerade wenn aus einem 

Kuhstall ein Wohngebäude wird, könnte mit die-

ser Nutzungsänderung die Annahme verbunden 

sein, dass ein neues Wirtschaftsgut entsteht, das 

nicht von der erhöhten Abschreibung profitiert.

Fazit

Als Eigentümer von Immobilien im Privat- oder 

Betriebsvermögen steht man häufig gerade in sich 

ändernden Zeiten (z.B. Aufgabe der Viehhaltung, 

nicht mehr benötigte Hofstelle) vor Herausforde-

rungen. Chancen ergeben sich insbesondere, wenn 

die Immobilien gut gelegen sind, z.B. in der Orts-

mitte oder in der Nähe infrastrukturstarker Städte. 

Eine proaktive Projektentwicklung ist für Innen-

städte wie auch gute Ortslagen ein Mehrwert. Hier 

ist die Einbindung von Spezialwissen erfahrener 

Projektenwickler sowie weiterer Fachleute von 

großem Vorteil, um mit guten und wirtschaftlich 

tragfähigen Ideen und Visionen die Zukunft aktiv 

zu gestalten.
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