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The Task of the EHLF is “to ensure that improved and timely information on the development and con-
sequences of legal acts developed by the European Union which may pose a potential threat to cultural 
heritage are conveyed to the national competent authorities. The EHHF recognises the successful work 
of the EHLF and continues its support of this sub-group. Whilst recognizing the role and purpose of the 
EHLF as the watchdog for EU Directives, the EHHF agreed that the EHLF should also act in the area of 

EU policies.”  1,2 

 
 
 
„Die rechtlichen Rahmenbedingungen aus der 
Sicht der Denkmalpflege“  
 
von Wolfgang Karl Göhner,  
Chairman des European Heritage Legal Forum 
(EHLF), München 
 
DNK-Workshop „Barrierefrei im Baudenkmal“ 
am 8. Juli 2013 im Grassimuseum in Leipzig 
 
(http://w-goehner.de/) 

 
 

→ (Folie 1)  

Sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr verehrte Frau Dr. 
Odenthal, 
sehr verehrter Herr Staatsminister Ulbig, 
sehr geehrter Herr Pöhler, 
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 
 
ich freue mich sehr, Ihnen heute in aller gebotener Kürze 
über die rechtlichen Entwicklungen zum Thema der Barrie-
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refreiheit in unser aller Alltagsleben berichten zu dürfen. 
Vorab danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Einladung, die 
mich für wenige Stunden wieder einmal nach Leipzig führt. 
Leider muss ich Sie und diesen Workshop sehr kurzfristig 
wieder verlassen, um heute am späten Nachmittag im 
Rahmen einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung 
Bayern die Verflechtungen unseres baulichen und archäo-
logischen kulturellen Erbes, also unserer Denkmäler, mit 
unserer „Heimat Europa“ beleuchten zu dürfen. So unan-
genehm mir dies ist, bitte ich dennoch um Ihr Verständnis. 
 
 
Einführung 
 
Die europäischen wie die deutschen Bundes- wie Landes-
politiken beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit den diver-
sen, politisch zumeist jeweils sehr aktuellen Themen wie 
derzeit unverändert mit Klimawandel, Energieverbrauch, 
Energieeffizienz, Energiegewinnung und Energietransport. 
Europaweit entdeckten Gesellschaften und Politiken aber 
zudem, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in ei-
ner Weise erheblich geändert haben, weshalb besondere 
Anforderungen an die gesellschaftliche Rücksichtnahme 
auch Ausdruck finden müssen, Barrieren aller Art abzu-
bauen bzw. Zugang und Teilhabe möglichst für Jedermann 
zu schaffen. „Weltweit leben mehr als eine Milliarde Men-
schen mit einer Behinderung. In Deutschland sind es etwa 
9,6 Millionen, also mehr als 11,7 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger. Davon hat mit 7,1 Millionen die Mehrzahl eine 
schwere Behinderung; 2,5 Millionen leben mit einer leichte-
ren.“

3
 

 
→ (Folie 2) „Wer heute das hindernisfreie bzw. behinder-

tengerechte Bauen nicht mit einbezieht, ist nicht von dieser 
Welt.“

4
 Dass berühmte Architekten modernster Stadtbild 
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 «UNSER WEG IN EINE INKLUSIVE GESELLSCHAFT. Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur 
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prägender Neubauten → (Folie 3) so weitsichtig denken 

und arbeiten, ist außerordentlich erfreulich. Wie steht es 
aber im Umgang mit dem Gebäudebestand, insbesondere 
dem historisch besonders wertvollen, nach jeweils nationa-
lem Recht als Zeugnis auch für nachfolgende Generationen 
gesetzlich geschützten Gebäudebestand, den Baudenkmä-
lern? Unbeschadet diverser, regelmäßig in den einzelnen 

Fachgesetzen wie den Landes-Denkmalschutzgesetzen → 
(Folie 4) verankerter Normen, welche auch im täglichen 
Umgang mit Baudenkmälern „die Belange von Menschen 
mit Behinderung und von Menschen mit sonstigen Mobili-
tätseinschränkungen“

5
 angemessen sichergestellt wissen 

wollen, muss im Alltag unverändert um die Erkenntnis ge-
rungen werden, dass es eben auch das berechtigte Anlie-
gen, wie eben den der Erhaltung und Tradierung des bauli-
chen wie archäologischen kulturellen Erbes gibt, dieses 
ebenso Respekt und Achtung verdient und diese Denkmä-
ler durch die Bank nicht „nachwachsend“ sind!  
 
Unsere Baukultur mit ihren unverwechselbaren Gebäuden, 
Plätzen, Stadt- und Kulturlandschaften prägt unsere histo-
risch gewachsenen Städte und Dörfer und ist uns zum 
wertvollen und geschätzten Lebensraum geworden. Insbe-
sondere unsere europäische Baukultur mit den Bau- und 
Kulturdenkmälern als Aushängeschilde verfügt über ästhe-
tische und technische Qualitäten, welche für unsere örtli-
chen, regionalen, staatlichen und europäischen Identitäten 
und Heimaten unverzichtbar sind.  
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege kämpfen daher auch 
beim Thema Barrierefreiheit immer um Augenmaß, insbe-
sondere vor der Gewissheit, die sich auf dem Respekt vor 
dem kulturellen und kulturlandschaftlichen Erbe gründet, 
also vor dem von unseren Vorfahren über viele Generatio-
nen mit Menschen Hand und menschlicher Intelligenz Ge-
stalteten und Geschaffenen.  

                                                 
5
 vgl.  Art. 6 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 

BayDSchG -) in der Fassung vom 27. Juli 2009 (BayRS IV, 354, 2242-1-WFK, GVBl 2009, 385, 390 f.) 
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Barrierefrei im Baudenkmal? 
 
„Barrierefrei im Baudenkmal“. Was bedeutet also „Barriere-
freiheit“? Barrierefreies Bauen entwickelt sich vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels (Stichwort: altern-
de Gesellschaft) zu einem der meist diskutierten gesell-
schaftlichen Themen unserer Zeit. Die Ansätze sind so viel-
fältig wie die an die Bauherrn und Planer gestellten Aufga-
ben.  
 

→ (Folie 5) Das zum 1. Mai 2002 in Kraft getretene Bun-

desgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Be-
hindertengleichstellungsgesetz - BGG -) hat zum Ziel, „die 
Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen 
und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von 
behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensfüh-

rung zu ermöglichen.“
6
 → (Folie 6) Die in unserem Work-

shop relevante Frage nach der „Barrierefreiheit“ liegt nach 
der bundesdeutschen Legaldefinition dann vor, wenn „bau-
liche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-
brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei-
tung, akustische und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-
bensbereiche … für behinderte Menschen in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“

7
 

Stark vereinfacht lässt sich daher wohl zusammenfassen, 
dass barrierefreie Gestaltungen die universelle Zugänglich-
keit und Benutzbarkeit für alle Menschen sicherstellen sol-
len. Mit diesem sog. „universellen Designanspruch“

8
 soll 

Jedermann, d. h. es sollen eben nicht „nur“ körperlich oder 
geistig behinderte Menschen, sondern besonders in Anse-
hung des erheblichen Alterns unserer bundesdeutschen 

                                                 
6
 s. Abschnitt 1 § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – 

BGG -) vom 27. April 2002 (BGBl I 2002, 1467 f.) 
7
 s. Abschnitt 1 § 4 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG -) 

vom 27. April 2002 (BGBl I 2002, 1467 f.) 
8
 s. Art. 2 Abs. 5 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris  
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Gesellschaft auch u. a. zunehmend ältere und wachsend 
selbständigerer behinderter Menschen, nicht zuletzt aber 
auch Personen mit (Klein-) Kindern einbezogen sein u. a. in 
die frei zugängliche Nutzung der baulich gestalteten Um-
welt.  
 
Ferner umfasst Barrierefreiheit das weitere Ziel, zuneh-
mend eine sog. kulturelle Barrierefreiheit zu erschaffen. Im 
Rahmen interkultureller Konzepte sollen Gesellschaft und 
insbesondere öffentliche Einrichtungen für den Umgang mit 
„Individuen einer Gesellschaft der Vielheit“ befähigt wer-
den. 
 
Alles in allem wird mit Barrierefreiheit angestrebt, grund-
sätzlich ein Lebensumfeld zu gestalten, das unteilbar Je-
dermann eine angemessene und würdevolle passive wie 
aktive Anteilnahme am gesellschaftlichen Zusammenleben 
ermöglicht. Die barrierefreie Gestaltung öffentlicher und pri-
vater Gebäude sowie des dazugehörigen Umfeldes – an-
gesprochen sein darf insoweit auch das gerade in den Gott 
sei Dank oft malerischen Innenstädten traditionell anzutref-
fende Kopfsteinpflaster! – gewinnt immer größere Bedeu-
tung. So ist Barrierefreiheit mittlerweile ein entscheidendes 
Qualitätsmerkmal für die nach Unabhängigkeit strebenden, 
aktiven älteren Menschen geworden. 
 
 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinderten-
rechtskonvention – kurz UN-BRK -) 
 
Völkerrechtliche Grundlage für sämtliche nationalen Best-
immungen zur Barrierefreiheit ist in diesem Sinne das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention – kurz UN-BRK -), das der 
Umsetzung und dem Schutz von Menschenrechten dient, 
insoweit auch als lex specialis die UN-
Menschenrechtskonvention ablöst. Die Behindertenrechts-
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konvention kommt seit dem 26. März 2009 in Deutschland 
gem. Art. 45 Abs. 2 UN-BRK völkerrechtliche Verbindlich-
keit sowie innerstaatlich der Rang eines Bundesgesetzes 
zu

9
, wobei die Bestimmungen der UN-BRK ohne Ein-

schränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundes-
staats, also auch in den Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland Geltung beanspruchen

10
. „Sie zeigt, was die 

bestehenden Menschenrechte für Menschen mit Behinde-
rung bedeuten und wie sie in den unterschiedlichen Berei-
chen unserer Gesellschaft umzusetzen sind. Das Recht auf 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist das zentrale 
Menschenrecht. Die Konvention hat das Leitbild der soge-
nannten ‚Inklusion’. Das bedeutet: Nicht der Mensch mit 
Behinderung muss sich anpassen, um ‚dabei’ sein zu kön-
nen, sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche 
seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen. 
Niemand darf ausgegrenzt werden.“

11
  

 
Brandaktuell urteilte der EuGH am vergangenen Dienstag, 
den 4. Juli 2013, in dem Vertragsverletzungsverfahren C-
312/11 gegen die Republik Italien, dass nach der Richtlinie 
2000/78/EG über die Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf die Mitgliedstaaten alle Arbeitgeber dazu ver-
pflichten müssen, praktikable und wirksame Maßnahmen 
zu Gunsten aller Menschen mit Behinderungen zu ergrei-
fen. Da im italienischen Recht eine allgemeine Verpflich-
tung aller Arbeitgeber fehle, habe Italien seine Umset-
zungspflicht verletzt, so der EuGH. Die Richtlinie verpflich-
tet insbesondere Arbeitgeber, angemessene Vorkehrungen 
zu treffen, um Menschen mit Behinderungen den Zugang 
zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufs, den berufli-
chen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu ermöglichen. Das italienische Recht 
sieht zwar einige Hilfen und Rechte für Menschen mit Be-
hinderungen vor. Die Kommission monierte aber, dass die 

                                                 
9
 BSG, Urteil vom 6. März 2012, Az.: B 1 KR 10/11, juris 

10
 s. Art. 4 Abs. 5 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
11

 Hubert Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, „UN-
Behindertenrechtskonvention“, Berlin, Oktober 2010  
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im Bereich der Beschäftigung vorgesehenen Garantien und 
Vorkehrungen nicht allgemein alle Menschen mit Behinde-
rungen, alle Arbeitgeber und alle verschiedenen Aspekte 
des Arbeitsverhältnisses erfassten. Darüber hinaus hänge 
die Anwendung der italienischen Rechtsvorschriften vom 
Erlass weiterer Maßnahmen durch die örtlichen Behörden 
oder vom Abschluss besonderer Vereinbarungen zwischen 
ihnen und den Arbeitgebern ab, so dass den Menschen mit 
Behinderungen keine Rechte eingeräumt würden, die sie 
unmittelbar gerichtlich geltend machen könnten. Zur Um-
setzung der Richtlinie müssten die Mitgliedstaaten alle Ar-
beitgeber verpflichten, unter Berücksichtigung jedes Einzel-
falls wirksame und praktikable Maßnahmen zu ergreifen 
(Gestaltung der Räumlichkeiten, Anpassung des Arbeitsge-
räts, des Arbeitsrhythmus oder der Aufgabenverteilung), 
um Menschen mit Behinderungen zu fördern, ohne jedoch 
die Arbeitgeber unverhältnismäßig zu belasten. Der EuGH 
unterstreicht, dass diese Verpflichtung nach der Richtlinie 
alle Arbeitgeber treffen müsse. Es genüge nicht, dass die 
Mitgliedstaaten Anreiz- und Hilfemaßnahmen erlassen.  
 

→ (Folie 7) „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle 

Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskrimi-
nierung auf Grund von Behinderung zu gewährleisten und 
zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertrags-
staaten … b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich 
gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhe-
bung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenhei-
ten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen darstellen.“

12
  

 

→ (Folie 8) “Um Menschen mit Behinderungen eine unab-

hängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Le-
bensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Be-
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 s. Art. 4 Abs. 1, 2 Buchst. b des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
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hinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physi-
schen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kom-
munikation, einschließlich Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrich-
tungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen 
und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitge-
stellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche 
die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen 
und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für a) 
Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrich-
tungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, 
Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeits-
stätten; …“.

13
  

 
→ (Folie 9 [Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c, Abs. 5 UN-

BRK]) Dies gilt natürlich auch für die gleichberechtigte 
Teilnahme am kulturellen Leben, im Bereich der „kulturellen 
Umwelt“

14
. Hervorzuheben ist hier die Verpflichtung der 

Vertragsstaaten, zum Zwecke dieser gleichberechtigten 
Teilnahme und Teilhabe den „Zugang zu Orten kultureller 
Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Muse-
en, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so 
weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationa-

ler kultureller Bedeutung“ → (Folie 10) incl. zu Tourismus-

stätten zu sichern
15

, 
16

 
 
 
Einfachgesetzliche Regelungen in Deutschland 
 

→ (Folie 11) Diese Barrierefreiheit im für Denkmalschutz 

und Denkmalpflege vorrangig interessierenden baulichen 
Bereich herzustellen gibt als Gestaltungsziel folgerichtig § 8 
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 s. Art. 9 Abs. 1 Satz 1, 2 Buchst. a des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
14

 s. Präambel Buchstabe v des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
15

 s. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
16

 s. Art. 30 Abs. 5 Buchst. c des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-Behindertenrechtskonvention – kurz BRK -), juris 
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Abs. 1 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) für zivile 
Neubauten und – für uns heute relevant – für „große zivile 
Um- oder Erweiterungsbauten“, soweit im Einzelfall nicht 
anderweitig gleichwertige Lösungen gefunden werden kön-
nen, für den öffentlichen, vom Bund zu regelnden Neubau-
bereich vor.

17
  

 

→ (Folie 12) Für sämtliche anderen Bauvorhaben sind 

nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BGG die Gestaltungsvorga-
ben je nach kompetenzrechtlicher Zuständigkeit in Folge 
des einschlägigen Bundes- oder Landesrecht barrierefrei 

zu gestalten.
18

 → (Folie 13)  In diesem weiten, universel-

len Verständnis haben Bund und Länder insbesondere ei-
gene, weitgehend inhaltsgleiche Behindertengleichstel-

lungsgesetze
19

 erlassen → (Folie 14) und die Landes-

Bauordnungen den Vorschlägen der sog. Musterbauord-
nung

20
 angepasst, sonstige Gesetze insbesondere des öf-

fentlichen Verkehrs wie das Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG), das Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)   
oder das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) sowie – hierauf 
möchte ich mich konzentrieren – das Landesdenkmal-
schutzrecht entsprechend geändert.  
 
Zudem werden die technischen Normen zum barrierefreien 
Bauen, d. h. die DIN 18040, über die brandaktuell neu ein-
geführten technischen Baubestimmungen für alle Bauvor-
haben vom Mehrfamilienhaus bis zum komplexen öffentli-
chen Gebäude zur rechtsverbindlichen Planungsgrundlage. 
Das Gebot der Barrierefreiheit findet sich aber nicht nur im 
Hochbau, sondern auch im Tiefbau bei der Planung von öf-
fentlichen Verkehrs- und Freiräumen. Kenntnisse bei Bau-
herrn, Planern im Hoch- und Tiefbau sowie bei Genehmi-
gungsbehörden über die zuvor in aller Kürze erläuterten 

                                                 
17

 s. Abschnitt 1 § 8 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG -) 
vom 27. April 2002 (BGBl I 2002, 1467 f.) 
18

 s. Fußn. 7 
19

 s. Art. 10 des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
 (Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz - BayBGG) vom 9. Juli 2003, GVBl S. 419 
20

 s. § 50 Abs. 3 der Musterbauordnung (MBO) gem. Beschluss der Bauministerkonferenz (BMK) vom September 2012, 
juris  
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Ziele des barrierefreien Bauens sind somit unverzichtbar. 
Alles Weitere soll auch insoweit nachfolgend Herrn Jan 
Friedrich vorbehalten bleiben.  
 
 
Ausgleich der Interessen, Belange und Betroffenheiten 
 
Sämtliche dargestellten Regelungen zur Gleichstellung von 
Behinderten geht es – hier und heute relevant – insbeson-
dere um die Schaffung einer barrierefreien  Umwelt. Barrie-
refrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 
technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informa-
tionsverarbeitung, akustische und visuelle Informations-
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche, „wenn sie für behinderte Men-
schen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugäng-
lich und nutzbar sind.“

21
  

 
Denkmalschutz und Barrierefreiheit - das kann eine "kon-
fliktreiche Beziehung" sein, muss es aber nicht. Bei der Be-
seitigung von Barrieren wie engen Türen, hohe Schwellen, 
steile Treppen und anderen Dingen bringt der mit der 
Denkmalpflege verbundene Gedanke des Erhalts unmittel-
barer wie mittelbarer Substanz bestimmte Einschränkun-
gen mit sich. Dies ist nachvollziehbar um wertvolles kultu-
relles Gut zu schützen, zu erhalten und an nachfolgende 
Generationen weiterzugeben. Gleichzeitig bleibt es – allein 
schon in Ansehung der zugegebener Maßen egozentri-
schen Vorstellung, einen selbst könne dereinst eine Behin-
derung widerfahren – doch gesellschaftlicher Konsens, 
dass ältere und behinderte Menschen von der gleichbe-
rechtigten Nutzung auch ihres und unser aller denkmalge-
schützten Erbes nicht ausgeschlossen sein sollen. 
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, also das bauliche wie 
archäologische kulturelle Erbe können nur dann wirksam 
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 vgl. Fußn. 7 
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sein, wenn ein gesellschaftlicher Konsens über die unsere 
Gesellschaften begründenden und zusammenhaltenden 
Werte besteht. Es besteht daher das Erfordernis, bei allem 
normativen und faktischen Handeln die Prinzipien von Aus-
gewogenheit, Augenmaß sowie Respekt gegenüber ande-
ren Menschen und gegenüber anderen Belangen zu be-
wahren und anzuwenden. Bau- und Bodendenkmäler sind 
weder nachwachsend noch i. d. R. an anderer Stelle er-
richtbar, zudem ist der Bestandteil der Baudenkmäler am 
Gesamtgebäudebestand allein in Deutschland mit einem 
Anteil von 1,5 bis max. 3 % im Grunde verschwindend ge-
ring. Zur Erreichung zumeist politisch unstreitig ebenfalls 
berechtigter Ziele muss aus verfassungsmäßigen, dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip verpflichteten wie pragmati-
schen Gesichtspunkten immer dort angesetzt werden, wo 
effektive, spürbare Veränderungen in Richtung des als rich-
tig erkannten Zieles überhaupt erreichbar erscheinen.  
 
Wir müssen uns Europa weit davon lösen, durchweg beim 
scheinbar schwächsten, wehrlosesten Glied, hier dem bau-
lichen wie dem archäologischen Kulturerbe, anzusetzen. 
Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass Baudenkmäler 

ggf. nicht auch „veränderbar“ wären. → (Folie 15) Eines 

der obersten Primate unseres modernen Denkmalver-
ständnisses ist unbestritten, dass Baudenkmäler in sinnvol-
ler Art und Weise genutzt werden, auch um so die mög-
lichst weitgehende, denkmalverträglichste Erhaltung der 
Substanz dauerhaft gewährleisten zu können.

22
 

 
Die Erteilung einer Erlaubnis zur baulichen Veränderung 
eines Baudenkmals zum Zwecke der Berücksichtigung der 
Belange von Menschen mit Behinderung und von Men-
schen mit sonstigen Mobilitätsbeeinträchtigungen ist aber 
in der Regel nach den landesdenkmalrechtlichen Vorschrif-
ten zu versagen, wenn die beabsichtigten Maßnahmen die 
unmittelbare wie die mittelbare Substanz, d. h. u. a. das Er-

                                                 
22

 vgl.  Art. 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – BayDSchG -) 
in der Fassung vom 27. Juli 2009 (BayRS IV, 354, 2242-1-WFK, GVBl 2009, 385, 390 f.) 
 



 

 

 

 

12 

scheinungsbild des Denkmals beeinträchtigen würden. Der 
eigentliche Sinn und Zweck zur substantiell sinnvoll genutz-
ten Erhaltung unseres baulichen kulturellen Erbes, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der in der Charta von Ve-
nedig festgehaltenen denkmalfachlichen Kerngrundsätze 
der Material-, Form- und Werkstoffgerechtigkeiten, scheint 
trotz aller bei nicht Wenigen erkennbarer Bereitschaft, sich 
des „Sonderfalles Baudenkmäler“ anzunähern, sich dabei 
noch nicht vollständig erschlossen zu haben. 
 
In jedem Einzelfall ist ein angemessener Ausgleich öffentli-
cher Belange anzustreben und i. d. R. erzielbar. Gesetzge-
berischen Bemühungen zur gesetzlichen Bevorzugung ein-
zelner öffentlicher Belange in Gesetzen zum Schutz eines 
anderen öffentlichen Interesses muss demnach schon aus 
grundsätzlichen Erwägungen besonders kritisch gegenüber 
getreten werden.  
 

Der → (Folie 16) ehemalige Ministerpräsident des Frei-

staates Bayern und Vater der – spätestens nach der Föde-
ralismusreform nicht nur wieder hochaktuellen, sondern 
auch überaus lesenswerten – Bayerischen Verfassung von 
1946, Prof. Dr. Wilhelm Hoegner, in der damals noch übli-
chen Wortwahl: "Wann wird dieses unser Volk, soweit es 
nicht dem Mammon verfallen ist, endlich aufstehen und 
schützen und schirmen, was ihm gehört, was die Altvorde-
ren für uns treu bewahrt haben und was die kommenden 
Geschlechter von uns als Vermächtnis fordern können? Mit 
Tausenden der Besten unseres Volkes werde ich weiter-
kämpfen für die Rettung unserer Heimat, so lange ich le-
be."

23
 Zur Heimat gehört eben auch das vom Menschen 

Geschaffene und Beeinflusste, insb. seine über Generatio-

                                                 
23

 Dieter Wieland, "Landschaft und Kultur - Kultur und Landschaft", in: Schönere Heimat - Erbe und Auftrag, Zeitschrift 
des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege e. V., 95. Jahrgang 2006, Heft 2, 108 ff. [110]; Otto Kraus „Über den 
bayerischen Naturschutz. Eine Rückschau.“, Öko-Markt und Verlags-GmbH, München, 1979, S. 62;  Ingo Lehmann, „Al-
leen in Deutschland – ein Ausblick“, http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/n_bd56.pdf, S. 17; Wolfgang 
Karl Göhner, Rezension zu „Alleen in Deutschland – Bedeutung, Pflege, Entwicklung“, in Zeitschrift für Landes- und 
Kommunalverwaltung 2007, 73-75, http://w-goehner.de/cms/uploads/media/1.42_-_LKV_2-2007_-
_Alleen_in_Deutschland_-_Bedeutung__Pflege__Entwicklung.pdf  

http://www.brandenburg.de/cms/media.php/2320/n_bd56.pdf
http://w-goehner.de/cms/uploads/media/1.42_-_LKV_2-2007_-_Alleen_in_Deutschland_-_Bedeutung__Pflege__Entwicklung.pdf
http://w-goehner.de/cms/uploads/media/1.42_-_LKV_2-2007_-_Alleen_in_Deutschland_-_Bedeutung__Pflege__Entwicklung.pdf
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nen tradierten Bau- und Bodendenkmäler als bauliche und 
archäologische Zeugnisse unseres kulturellen Erbes. 
 

→ (Folie 17) „Wir haben dafür zu sorgen, dass das Einzig-

artige und Besondere, was aus vergangenen Tagen auf 
uns gekommen ist, das Bayern aus vielen Ländern Euro-
pas heraushebt und was ohnehin in seinem Bestand … er-
heblich geschmälert worden ist, dass also dieser Anteil am 
europäischen Kulturerbe nicht in einer oder zwei Generati-
onen vom Erdboden verschwindet“

24
. Sollen diese Ausfüh-

rungen des Gründungspräsidenten des Deutschen Natio-
nalkomitees für Denkmalschutz und damaligen Staatsmi-
nisters für Unterricht und Kultus des Freistaates Bayern zur 
Begründung des Entwurfes zur Einführungen des Bayeri-
schen Denkmalschutzgesetzes im Oktober 1973 exakt 40 
Jahre danach nicht mehr gelten?

25
 Auch ich meine ent-

schieden: doch und zwar für jede einzelne europäische 
Heimat, jede Kommune, Region und jedes Land, im Grun-
de für den gesamten Kontinent Europa! 
 

So ist Ira Mazzoni im Interesse → (Folie 18) sowohl unser 

aller Wohlbefinden als auch unserer baulichen kulturellen 
Identität und unseres Erbes vollumfänglich beizupflichten: 
„Um unsere Städte, Dörfer und Landschaften vor weiterer 
Verarmung zu schützen, bedarf es sorgfältiger Untersu-
chungen der einzelnen Bauwerke, … die individuelle Lö-
sungen entwickeln … .“

26
 Voraussetzung für eine zukunfts-

fähige Gesellschaft ist neben ökonomischem Wohlstand 
und sozialer Wohlfahrt auch eine ganzheitlich verstandene 
intakte Umwelt, die für ALLE ihre Bewohner lebenswert ist, 
wo sie und wir alle uns wohl fühlen können und wollen! 

→ (Folie 19) Im Rahmen der bundesdeutschen Verfas-

sungsordnung besteht auch nach den Landes-

                                                 
24

 Staatsminister a. D. Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Hans Maier, Gründungspräsident des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz (DNK; 1975-1985),  in: Stenographischer Bericht des Bayerischen Landtages 7/67 vom 6. Juni 1973, 
3524 f.  
25

 Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD), in: 
Münchner Merkur vom 16. Januar 2013, S. 9, http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/denkmaeler-darum-
verkuemmert-bayern-2701629.html  
26

 Ira Mazzoni, SZ vom 5. Januar 2011 

http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/denkmaeler-darum-verkuemmert-bayern-2701629.html
http://www.merkur-online.de/aktuelles/bayern/denkmaeler-darum-verkuemmert-bayern-2701629.html


 

 

 

 

14 

Denkmalschutzgesetzen ein Anspruch auf Erteilung einer 

Erlaubnis zur Veränderung eines Baudenkmals.
27

 → (Folie 

20) Das Vorliegen gewichtiger Gründe ist im Einzelfall fest-
zustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass in aller Regel 
bei jedem Denkmal das Erhaltungsinteresse besteht und 
damit Gründe für die unveränderte Beibehaltung des bishe-
rigen Zustands indiziert sind.

28
  Diese denkmalrechtliche 

Erlaubnis, Gestattung bzw. Genehmigung ist regelmäßig 
als Ermessensvorschrift ausgestaltet. Die Erlaubnis- oder 
Genehmigungsbehörde ist zu einer Abwägung der für und 
gegen den Erhalt eines Baudenkmals sprechenden Belan-
ge verpflichtet.

29
 Dabei ist grundsätzlich das Baudenkmal 

bzw. das Ausstattungsstück in der überkommenen Form zu 
erhalten, denn Ziel des Denkmalschutzes ist es, die Sub-
stanz zu schützen und nicht erforderliche Eingriffe zu ver-
hindern.

30
  

 

→ (Folie 21) Zweck des Erlaubnisvorbehalts ist vor allem, 

durch eine präventive Kontrolle den Hauptzielen des Lan-
des-Denkmalschutzgesetzes einerseits einer möglichst un-
veränderten Erhaltung (vgl. Art. 4 BayDSchG) und ande-
rerseits einer möglichst zweckentsprechenden Nutzung 
(Art. 5 BayDSchG) der Denkmäler gegenüber Maßnahmen, 
die diesen Zielen typischerweise zuwiderlaufen, im Rah-
men des dem Denkmaleigentümer Zumutbaren Rechnung 
zu tragen. Dabei sind öffentliche und auch private Belange 
wie eben das der Inklusion eines erheblichen Teils unserer 
Bevölkerung in die Ermessensabwägungen einzustellen, 
entsprechend zu gewichten und abzuwägen.  
 
Nach inzwischen ständiger Rechtsprechung des BayVGH

31
 

sind nach Art. 6 Abs. 4 BayDSchG bei der Entscheidung 

                                                 
27

 vgl.  Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 
BayDSchG -) in der Fassung vom 27. Juli 2009 (BayRS IV, 354, 2242-1-WFK, GVBl 2009, 385, 390 f.) 
28

 vgl. BayVGH, Urteil vom 18. Oktober 2010, Az.: 1 B 06.63, BayVBl 2011, 303; Eberl/Martin/Greipl, Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz, 6. Auflage 2007, Art. 6 RdNr. 56 
29

 vgl. BayVGH, Urteil vom 3. August 2000, Az.: 2 B 97.748, juris; BayVGH, Urteil vom 27. September 2007, Az. 1 B 
00.2474, VGH n .F. 60, 268 / BayVBl 2008, 141 / juris; BayVGH, Urteil vom 16. Januar 2012, Az.: 2 B 11.2408, juris) 
30

 vgl. BayVGH, Urteil vom 16. Januar 2012, Fußn. 29 
31

 Zuletzt: BayVGH, Beschluss vom 31. Oktober 2012, Az.: 2 ZB 11.1575, juris 
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über die Erteilung oder Ablehnung der denkmalrechtlichen 
Erlaubnis in besonderer Weise auch die ausdrücklich fest-
geschriebenen öffentlichen Belange von Menschen mit Be-
hinderung und von Menschen mit sonstigen Mobilitätsbe-
einträchtigungen im Rahmen der zu treffenden Ermes-
sensentscheidung zu berücksichtigen ist (Berücksichti-
gungsgebot). Art. 6 Abs. 4 BayDSchG enthält hingegen 
nicht ein Optimierungsgebot in dem Sinn, dass sich Maß-
nahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in jedem Fall 
durchsetzen müssten.

32
 Dies umso mehr als es immer um 

den konkreten Einzelfall geht. „Soweit wie möglich“ i. S. v. 
Art. 30 Abs. 1 UN-BRK fordert daher durchweg immer ei-
nen dem Einzelfall gerecht werdenden Interessensaus-
gleich; es gibt insoweit keinen völker- oder bundesrechtli-
chen Vorrang einzelner Belange. Unbeschadet von Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG dürfen und müssen sich die zu Recht auf 
ihre jeweilige Geschichte stolzen Länder stetig daran erin-
nern, dass entsprechend der mit den beiden Föderalismus-
reformen der letzten Jahre wieder zurecht gerückten 
grundgesetzlichen Kompetenzordnung die Ausübung der 
staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben primär Sache der Länder ist. Nur wenn das 
Grundgesetz abweichend zu Art. 30 GG eine andere Rege-
lung getroffen hat und davon seitens des Bundes Gebrauch 
gemacht wurde, greift der Ausnahmegrundsatz des Art. 31 
GG „Bundesrecht bricht Landesrecht“.  
 
Das Alltagsphänomen, dass in Großstädten in jedes mehr 
als dreistöckige Haus, egal ob Baudenkmal oder nicht, vor-
geblich „zwingend“ ein Aufzug eingebaut werden muss, 
weil ansonsten z. B. in München keine marktgerechte Ver-
mietung mehr möglich wäre und/ oder jede Wohnung 
schon nach dem Landes-Denkmalschutzgesetz generell 
barrierefrei erreich- und nutzbar sein müsse, wäre insoweit 
des ethischen Missbrauchs entkleidet. 
 

                                                 
32

 vgl. BayVGH Urteil vom 16. Januar 2012, Fußn. 29 
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Im vorliegenden Fall ließ sich ein erlaubniswidrig zu groß 
dimensionierter Balkon nach Auffassung des mobilitätsbe-
hinderten Denkmaleigentümers nur nutzen, wenn er wie 
bereits tatsächlich ausgeführt errichtet wird. Aus Art. 6 
Abs. 4 BayDSchG kann nach Auffassung des Obersten 
Bayerischen Verwaltungsgerichts dennoch kein Anspruch 
darauf abgeleitet werden, dass vollständige Barrierefreiheit 
im vorliegenden Fall umgesetzt werden muss. Dies insbe-
sondere, da es sich einerseits nur um eine einzelne Woh-
nung im obersten Stockwerk und andererseits um ent-
scheidende Einschnitte in die Denkmalsubstanz handelte.  
 
Dies folgt bereits aus dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 4 
BayDSchG, „welcher davon spricht, dass die dort genann-
ten Belange ‚auch‘ zu berücksichtigen sind. Etwas anderes 
ergibt sich auch nicht aus der Gesetzesbegründung.

33
 Die-

se spricht zwar von einem ‚Erleben‘ von Baudenkmälern, 
zu welchem auch mobilitätsbehinderte Menschen die Mög-
lichkeit gegeben werden soll. Dies kann sich im Wesentli-
chen aber nur auf das Erleben öffentlicher Baudenkmäler 
beziehen.“

34
 Handelt es sich jedoch um ein privates Bau-

denkmal, das der Wohn- und/ oder Geschäftsnutzung 
dient, ergibt sich „weder aus dem Denkmalschutzgesetz 
noch aus anderen Gesetzen … insoweit ein Betretungs-
recht für Dritte, um das private Baudenkmal zu erleben. 
Dieser Begriff des Erlebens ist auch nicht dahingehend 
auslegbar, dass jedes Baudenkmal mobilitätsbehinderten 
Menschen zum Wohnen offen stehen und zugänglich sein 
muss. Dies käme einer Verpflichtung zum barrierefreien 
Umbau jedes denkmalgeschützten Wohnhauses gleich, 
welche mit dem Grundrecht auf Eigentum aus Art. 14 
Abs. 1 GG kaum vereinbar wäre.“

35
 

 
Das ständig sich verstärkende Vernetzen ist ein wesentli-
cher Schritt in diese richtige Richtung. Die Kolleginnen in 
Denkmalschutz sowie Denkmal- und Heimatpflege leisten 

                                                 
33

 LT-Drs. 14/11230 S. 23 
34

 vgl. BayVGH Urteil vom 16. Januar 2012, Fußn. 29 
35

 vgl. BayVGH Urteil vom 16. Januar 2012, Fußn. 29 
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hierfür mit großem Idealismus, hoher Leistungsbereitschaft 
und Gott sei Dank spürbarem Erfolg gerne ihren Beitrag, in 
möglichst vielen Einzelfällen konsensuale, sprich „gute“ Lö-
sungen auch dort zu finden. Wesentlich erleichtert wird 
dies, wenn den jeweils Verantwortlichen für die Umsetzung 
der Denkmalpflege zukünftig bessere Kenntnisse über die 
Grundlagen einer barrierefreien Gestaltung von Lebens-
räumen zur Verfügung stehen, auf der Seite der Behinder-
ten wiederum mehr als nur fragmentarisches Wissen um 
den Wert und die Bedeutung des unmittelbaren wie mittel-
baren substantiellen Erhalts unser aller baukulturellen wie 
auch archäologischen Erbes, nicht zuletzt aber auch der 
Baukultur vorläge. Diesem Ziel näher zu kommen fällt leich-
ter u. a. mit der Handreichung des Bildungs- und For-
schungsinstituts zum selbstbestimmten Leben – bifos e. V. 
„Barrierefreiheit im Denkmalschutz in Deutschland und ins-
besondere Thüringen durch Zielvereinbarungen“

36
  

 
→(Folie 22)

37
 Damit, insbesondere mit Empathie, Sensibili-

tät und gegenseitigem Verständnis, aber auch mit dem 
richtigen methodischen und sachlichen Vorgehen lassen 
sich im Interesse einer nachhaltigen Gesellschaft nahezu 
immer die „geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung auf Grund von Behinderung“ →(Folie 23)

38
 

finden, welche den Belangen der von Behinderung be-
troffenen Menschen und auch den Belangen der Allge-
meinheit auf substantiellen Erhalt ihres baukulturellen wie 
archäologischen Erbes gerecht werden. Auch dieser Work-
shop des DNK wird – wie auch das Europäische Symposi-
um „Heritage and Accessibility – How can one make pro-
tected towns, monuments and sites in Europe accessible?“ 
vom Französischen Nationalkomitee von ICOMOS im März 

                                                 
36

 «Barrierefreiheit im Denkmalschutz in Deutschland und insbesondere Thüringen durch Zielvereinbarungen. Eine 
Handreichung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben – bifos e.V., im Auftrag des 
Bundeskompetenzzentrums Barrierefreiheit , Berlin, Januar 2010, 
http://www.barrierefreiheit.de/denkmalschutz_und_barrierefreiheit.html  
37

 Helmut Schmidt, „Sechs Reden“, C. H. Beck Verlag 2010, http://www.chbeck.de/Sechs-
Reden/productview.aspx?product=795825 
38

 Prof. Dipl. -Ing. Architekt Ltd. BD i. R. Karl Reinhard Seehausen, in den Boden versenkter  Treppenlift beim Eingang 
zum Bodemuseum Berlin 

http://www.barrierefreiheit.de/denkmalschutz_und_barrierefreiheit.html
http://www.chbeck.de/Sechs-Reden/productview.aspx?product=795825
http://www.chbeck.de/Sechs-Reden/productview.aspx?product=795825
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2013 in Paris – ein Stück weit diese „Normalität“ mit herbei-
führen.  
 
→(Folie 24) Lassen Sie mich mit den Worten des Gemein-
deratspräsidenten a. D. der Stadt Zürich und Geschäftsfüh-
rers der Schweizerischen Fachstelle für behindertenge-
rechtes Bauen, Joe A. Manser, schließen: 
 
„Gesellschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet: 
‚Denk mal(!)‘ - Schutz für Kultur und Mensch.“

39
 

 
→(Folie 25) Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
   

Wolfgang Karl Göhner, München 
 

Regierungsdirektor 
Justitiar des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 

Chairman, Mitglied des Sekretariats und Deutscher Vertreter  
im European Heritage Legal Forum (EHLF) 

Sprecher des Deutschen Spiegelausschusses in der WG 8  
„Energieeffizienz im historischen Baubestand“ des CEN/TC 346 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Recht und Steuerfragen des  
Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK)  

Lehrbeauftragter der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Homepage: http://w-goehner.de (Rechtsprechung,  

Denkmalschutzgesetze, Veröffentlichungen) 

 

                                                 
39

 Joe A. Manser, „Hindernisfreie Denkmäler: Gleichberechtigung und Chancengleichheit“, in: Tagungsband der 
Accademia di Architettura – Università della Svizzera Italiana, zum „6th International Seminar ‚Law and Conservation 
of XXth Century Architecture’, June 18th-19th, 2012 in Mendrisio, Palazzo Canavée, Mendrisio, 2013, Seite 134 ff. 
(138), in Drucklegung 

http://w-goehner.de/

