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Hinweis: Als pdf downloaden und direkt am Bildschirm ausfüllen! 

Absender (nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Antragsteller) 

Empfänger 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Schloss Biebrich 
65203 Wiesbaden 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Außenstelle Marburg 
Ketzerbach 10 
35037 Marburg 

Antrag auf Erteilung einer Steuerbescheinigung gem. §§ 7 i, 10 f, 10 g, 11 b EStG 

Antragsteller 
Name, Vorname: 

Straße, Nr.: 
PLZ, Ort: 

Telefon/Mobil: 
E-Mail:

Eigentümer sonstiger Bauberechtigter Vertreter des Eigentümers oder 
eines sonstigen Bauberechtigten 
(Vollmacht ist beigefügt)

Adresse des Objektes 

Straße, Nr.: 
Ortsteil: unbedingt angeben 

PLZ, Ort: 
Gebäude(-teil): 

(z.B. Scheune, Haupthaus, Nebengebäude u.ä.) 
 

Die Maßnahmen betreffen ein(e) 
Bau-
/Kulturdenkmal 

Gebäude als Teil einer 
Gesamtanlage 
(Ensembleschutz) 

historische Gartenanlage oder gärtnerische, 
bauliche oder sonstige Anlage, die kein 
Gebäudeteil oder Gebäude ist und unter 
Denkmalschutz steht 

Beschreibung der Maßnahme: 

Beginn der Maßnahme: (voraussichtl.) Ende 
der Maßnahme: 
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Eine Abstimmung mit der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises/der Stadt ist 
erfolgt am Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. und am Klicken oder tippen Sie, 
um ein Datum einzugeben. 

und / oder 

Eine Abstimmung mit dem zuständigen Denkmalpfleger des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen ist erfolgt am Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. und am Klicken oder tippen 
Sie, um ein Datum einzugeben. 

Zuwendung aus öffentlichen Mitteln 

Zuwendungsgeber Datum Betrag 

Für die Maßnahme wurde kein Zuschuss gewährt 
Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss beantragt 
An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UstG 

Die Steuerrichtlinien des Hessischen Ministers der Finanzen sind mir bekannt. 

Die Bescheinigung ist gebührenpflichtig 

Die Liste "Aufstellung der Aufwendungen" ist Bestandteil der Steuerbescheinigung 

Anlagen: 

Kopie der Baugenehmigung mit Auflagen und/oder Kopie der 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 
Aktuelle Fotos für die Bauakte 
Liste "Aufstellung der Aufwendungen" 
Rechnungen 

……………………….…………... ………………………..………….. 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 



Quelle: www.lfd.hessen.de, Rubrik: Service, Hinweise für Denkmaleigentümer, Antrag auf Erteilung einer Steuerbescheinigung 

nach §§ 7i, 10f, 10g und 11b EStG 
-3-

Objekt:    

Aufstellung der Aufwendungen 

Die Quittungen/Rechnungen bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen, laufend nummerieren und Nummer auf Rechnung/Beleg 
übertragen. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. 
Abschlagsrechnungen ohne Schlussrechnung können nicht berücksichtigt werden 

LFD 
Nr: 

Firma Gewerk Rechn.-
Datum 

Zahlungs-
betrag / Eur 

Prüfvermerk (wird von 
uns ausgefüllt) 

Summe / Übertrag 
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Objekt:       

Aufstellung der Aufwendungen 

Die Quittungen/Rechnungen bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen, laufend nummerieren und Nummer auf Rechnung/Beleg 
übertragen. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. 
Abschlagsrechnungen ohne Schlussrechnung können nicht berücksichtigt werden 

LFD 
Nr: 

Firma Gewerk Rechn.-
Datum 

Zahlungs-betrag 
/ Eur 

Prüfvermerk (wird 
von uns ausgefüllt) 

   Übertrag        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Summe / Übertrag        
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Objekt:       

Aufstellung der Aufwendungen 

Die Quittungen/Rechnungen bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen, laufend nummerieren und Nummer auf Rechnung/Beleg 
übertragen. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. 
Abschlagsrechnungen ohne Schlussrechnung können nicht berücksichtigt werden 

LFD 
Nr: 

Firma Gewerk Rechn.-
Datum 

Zahlungs-betrag 
/ Eur 

Prüfvermerk (wird 
von uns ausgefüllt) 

   Übertrag        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Summe / Übertrag        
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