
Vorwort BRS 77

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands galt gemäß Art. 9 des Einigungs-
vertrages das Denkmalpflegegesetz der DDR zunächst als Landesrecht in
den neuen Bundesländern fort. Damit hatten alle 16 Bundesländer jeweils
ein eigenes Denkmalschutz- und Pflegegesetz. Diese Regelungen wurden in
den folgenden Jahren durch neue Gesetze ersetzt oder in wesentlichen Tei-
len, auch in Grundzügen, verändert. Gleichwohl lässt sich ein einheitliches
Grundverständnis für den Denkmalschutz feststellen. Gut 20 Jahre nach
Beginn dieser Entwicklung haben Verlag und Herausgeber sich entschieden,
die wesentlichen Aspekte – soweit sie in der Rechtsprechung der Bundesge-
richte und der Verwaltungsgerichte der Länder ihren Niederschlag gefunden
haben – zu dokumentieren, insbesondere, soweit das Denkmalschutzrecht
als Teil des öffentlichen Rechts für die Entscheidungen nach Bauplanungs-
und Bauordnungsrecht von Bedeutung ist. Dabei zeigt sich, dass die fachli-
chen Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung trotz Unterschieden in
der gesetzlichen Wortwahl im Wesentlichen in gleicher Weise interpretiert
werden. Unterschiede gibt es insbesondere in den Verfahrensvorschriften.
Aktuell sind Fragen der zumutbaren Belastung von Denkmaleigentümern
bei Erhaltungsmaßnahmen, Umnutzungen und Abbruchbegehren zu beant-
worten.

Die für den Denkmalschutz in ganz Deutschland wichtigste Entscheidung ist
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1999 – 1 BvR 7/91 –
zu Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums durch denkmalschutz-
rechtliche Regelungen, zu deren Grenzen, zu notwendigen Ausgleichsregelun-
gen und zu Handlungspflichten des Gesetzgebers. Der Beschluss ist deshalb
unter Nr. 1 dieses Bandes noch einmal mit seinen wesentlichen Ausführungen
wiedergegeben, obgleich er bereits in der BRS 62 Nr. 214 veröffentlicht worden
ist. Der Beschluss hat die nachfolgende Rechtsprechung der Verwaltungsge-
richte maßgeblich beeinflusst und wird nahezu in jeder dritten Entscheidung
auch zitiert. Die Landesgesetzgeber sind den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts nur unvollständig gefolgt, wie etwa an der Rechtsprechung des
OVG Rheinland-Pfalz (BRS 66 Nr. 210 = Nr. 179 in diesem Band) zu erkennen
ist. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts für das Landesrecht in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich umzusetzen
versucht, indem es im Einzelnen die Voraussetzungen für einen Übernahmean-
spruch des Denkmaleigentümers bei wirtschaftlicher Zumutbarkeit, ein Denk-
mal zu erhalten, ausformuliert hat. Da die Frage der subjektiven Zumutbarkeit
bei Erhaltungspflichten und Abbruchwünschen eine zentrale Rolle spielt, ist
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Februar 2000 – 1 BvR
242/91 -, mit seinen wesentlichen Aussagen in die Sammlung aufgenommen,
weil dieser sich insbesondere zur Bestimmung der Grenzen dessen, was einem
Eigentümer an Belastungen zugemutet werden darf, äußert (Nr. 2). Das Bun-
desverfassungsgericht hat diese Grundsätze ausdrücklich auf die denkmal-
rechtliche Zumutbarkeit einer Versagung der Abbruchgenehmigung übertra-
gen (BRS 76 Nr. 213 und in diesem Band Nr. 4).
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Die vorliegende Sammlung bietet die Gelegenheit, auch ältere Entschei-
dungen mit ausführlichen Begründungen zu Unterschutzstellung aufzuneh-
men, die in den regulären Jahresbänden mit ihren Schwerpunkten im Baupla-
nungs- und Bauordnungsrecht unberücksichtigt bleiben mussten (vgl. etwa
Nrn. 42, 43, 45, 52, 56, 58, 59).

Die Entscheidung, ob ein Denkmal durch Verwaltungsakt (Bescheid, Lis-
teneintragung) oder unmittelbar durch Gesetz in den Schutzbereich eines
Gesetzes einbezogen werden soll, ist in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich getroffen worden. Für die Unterschutzstellung per Verwaltungsakt
spricht unter anderem, dass mögliche Differenzen zwischen Eigentümern und
Behörden losgelost von baurechtlichen Streitigkeiten und häufig vorab ver-
bindlich entschieden werden können. Für einen Schutz unmittelbar durch
Gesetz spricht unter anderem, dass die Schutzwirkungen des Gesetzes sofort
eintreten und zusätzliche Verwaltungsverfahren eingespart werden. Dass
auch die unmittelbare Schutzwirkung durch Gesetz im Einzelfall gravierende
Nachteile haben kann, zeigt anschaulich das Urteil des VGH Baden-Würt-
temberg vom 11. Dezember 2002 (Nr. 69). Der Bauantrag zur Teilaufsto-
ckung eines Hauses datierte dort im Jahre 1995. Die Behörde lehnte den
Antrag ab, weil das Vorhaben eine Verunstaltung darstelle. Erst im Wider-
spruchsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren wurde mit Hilfe
von Gutachtern die Denkmalwürdigkeit des streitgegenständlichen Bauob-
jekts erkannt und aus Gründen des Denkmalschutzes das Vorhaben unter-
sagt. Wörtlich heißt es: „Angesichts der Schwierigkeit, Denkmalfähigkeit und
Denkmalwürdigkeit sachgerecht zu beurteilen, ist es bei der Auslegung des
Rechtsbegriffs in der Regel angebracht, dass sich das Gericht sachverständi-
ger Beratung bedient.“

Zahlreiche Entscheidungen verhalten sich zu Veränderungen an Denkmal-
objekten durch den beantragten Austausch von Fenstern oder Türen. Ebenso
führt der Wusch, auf den Dächern von Gebäuden Photovoltaikanlagen anzu-
bringen, zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, zuletzt OVG Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 18. August 2011 (Nr. 184). Hierzu sei ein Hinweis auf
das Stichwortverzeichnis erlaubt.

Aktuell ist auch der Streit um eine Kostenbeteiligung eines Unterneh-
mens, das bei Bodeneingriffen (Gewinnung von Bodenschätzen, Verlegung
von Leitungen) Bodendenkmäler erschließen oder zerstören wird. Das VG
Düsseldorf hält einen Kostenanteil für die wissenschaftliche Untersuchung
und Dokumentation der Fundstellen eines Abgrabungsgeländes unter Einbe-
ziehung der Prospektionslasten in Höhe von 75 % zulasten des Verursachers
im Einzelfall für angemessen (Nr. 209). Nach dem Urteil des OVG Sachsen-
Anhalt vom 16. Juni 2010 (Nr. 220) dürfen die Dokumentationskosten im
Regelfall 15 % der Gesamtinvestitionskosten nicht überschreiten. Eine gene-
relle Aussage wird es nicht geben können, weil es um die Zumutbarkeit der
Kostentragung geht, die ihrerseits nach der oben genannten Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts an dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
messen ist. Dabei sollte allerdings nicht außer Acht bleiben, dass Denkmal-
schutz eine Aufgabe ist, die die Länder, die Gemeinden und die Denkmalei-
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gentümer verpflichtet. Sie alle haben sich auch an den Kosten des Denkmal-
schutzes zu beteiligen.

Der Band enthält 103 Entscheidungen, die zum Teil mit längeren Darstel-
lungen zum Sachverhalt und ausführlichen Begründungen abgedruckt sind.
12 Erkenntnisse sind nur mit den Leitsätzen wiedergegeben. 162 laufende
Nummern verweisen auf den Abdruck in den regulären Bänden seit der BRS
50. Die Entscheidungen sind nach Themen geordnet. Innerhalb der einzelnen
Themen sind die Urteile und Beschlüsse nach den Gerichten des Bundes
(Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichtshof)
und sodann in alphabetischer Reihenfolge nach den Gerichten in den Bun-
desländer, beginnend mit dem Land Baden-Württemberg, aufgeführt. Dabei
wird die ältere vor der jüngeren Entscheidung dargestellt, weil zahlreiche
Urteile auf den Erkenntnissen in älteren Entscheidungen aufbauen. Ich habe
innerhalb der Themenbereiche die Untergliederung nach der jeweiligen Lan-
desrechtsprechung gewählt, um den Unterschieden in den landesrechtlichen
Regelungen Rechnung zu tragen.

Ich danke auch bei diesem Band meiner Tochter, Frau Rechtsanwältin
Christiane Upmeier, die mich bei der Auswahl, Zusammenstellung und Auf-
bereitung der Entscheidungen sowie bei der Erstellung der Verzeichnisse
maßgeblich unterstützt hat.

Münster/Altenberge, im November 2011
Hans-Dieter Upmeier
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