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3.1 AG Recht und Steuerfragen

Berichterstatter: Herr Göhner

Die Arbeitsgruppe Recht und Steuerfragen (AGRS) erfüllte auch im Berichtszeit

raum November 2014 bis Oktober 2015 seine Aufgabe als Netzwerk für über

greifende Fragestellungen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege, insb. zur ge

fragten juristischen Begleitung bei der Vermittlung denkmalschützerischer und

denkmalpflegerischer Anliegen in Politik und Öffentlichkeit. Über die vielfältigen

Bündelungs-, Koordinierungs- und Informationsfunktionen auf nationaler und in

ternationaler Ebene, insb. im Rahmen der stetig verfolgten Kulturverträglich

keitsprüfung jedweder in der Europäischen Union entstehenden, d. h. u. a. von

allen Organen betriebenen und aus allen Politikfeldern stammenden Rechts-

regelungen, durch die im European Heritage Legal Forum (EHLF) vereinigten

europäischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch der laufenden Begleitung der

Arbeit des Europäischen Standardisierungskomitees CEN (CEN/TC 346) an das

kulturelle Erbe berührenden Normen und Standards wurde regelmäßig berichtet.

Die AGRS vertritt dabei, auch namens von VLA und teilweise auch der VdL, Posi

tionen der amtlichen Denkmalpflege im Deutschen Spiegelausschuss zum Tech

nischen Komitee für die Erhaltung des Kulturellen Erbes. Der für die praktische

Baudenkmalpflege höchst bedeutsame neue Standard „Leitlinien für die Verbes

serung der Energieeffizienz von historisch, architektonisch oder kulturell wertvol

len Gebäuden (E DIN EN 16883) befindet sich auf der Zielgeraden. Als Sprecher

des Deutschen Spiegelausschusses in der hierfür zuständigen CEN-Working

Group WG 8 wurde im Frühjahr 2016 erneut der Vorsitzende der AGRS, RD Ass.

iur. Wolfgang Karl Göhner bestätigt.

Die Arbeit der AGRS konzentrierte sich auch im Berichtszeitraum in Fortent

wicklung der durch die für das Ansehen des DNK sehr erfolgreiche Münsteraner

Tagung „Quo vadis Denkmalrecht? Kulturerbe zwischen Pflege und Recht“

vom 15.-17. Juli 2015 auf die moderne, zeitgemäße, aber auch zukunftsfähige
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Einbettung von Denkmalschutz und Denkmalpflege im in vielfältiger Hinsicht aus

differenzierten, föderalen Rechtssystem in der Bundesrepublik Deutschland. Die

Publikation der Tagung liegt als DNK-Tagungsband jedenfalls spätestens zur

Denkmalmesse in Leipzig im November 2016 vor. Die AGRS dankt dem Komitee,

insbesondere aber Herrn Geschäftsführer Dr. Uwe Koch und seiner DNK

Geschäftsstelle ausdrücklich und sehr herzlich, mit dieser wertvollen Publikation

die wegweisende Bürgerorientierung im schon heute praktizierten Vollzug von

Denkmalschutz und Denkmalpflege nachhaltig und von vielen unterschiedlichen

Seiten profund durchleuchtet der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht

zu haben. Auch hier nimmt das DNK eine herausragende Rolle als Koordinator,

Plattform und Netzwerk, sog. think tank und zukunftsorientierter Mahner wie

Wegweiser war.

In Umsetzung des Regensburger Auftrags des DNK, im dreijährigen Rhythmus in
2018 erneut eine integrale, der Zivilgesellschaft zugängliche Tagung zu organi

sieren und durchzuführen, dabei erneut eine enge Kooperation mit Partnern aus

der amtlichen Denkmalpflege und von Universitäten anzustreben, strebt die

AGRS an, diese in das gemeinsame, vom DNK initiierte Großprojekt des „Euro

päischen Kulturerbejahres (ECHYIEYCH) 2018“ einzubetten. Die thematische

Schwerpunktsetzung ergibt sich zwangsläufig.

Das Spektrum der Themen, die von der AGRS auch im vergangenen Jahr bear

beitet worden sind, umfasst neben der denkmalrechtlichen Begleitung, Prüfung

und Erörterung der aktuellen teilweisen oder vollständigen Novellierungen von

Bundes- und Landesgesetzen, jüngst bei der Novellierung des Kulturgüter

schutzgesetzes, des Erbschaftsteuergesetzes, des Denkmalschutzgesetzes des

Landes Hessen und des UVP-Modernisierungsgesetzes, seit Anbeginn des Be

stehens von DNK und seiner AGRS auch die grundsätzlichen Fragen, auf welche

Weise das bauliche und archäologische Kulturerbe in Deutschland und den deut

schen Ländern rechtlich gesichert und geschützt werden sollte. Wir werden dabei

den in Münster wieder begonnenen Denk- und Diskussionsprozess fortsetzen

und nach eingehender Diskussion auf unserer 100. Jubiläumstagung vom 18. mit

20. September 2016 im Schloss Charlottenburg sozusagen als „denkmaljuristi

scher Auftakt“ zu ECHY 2018 den Fragen nachgehen, was befreit van Rücksicht

nahmen auf jeweils nationale und! oder regionale Gewohnheiten, aktuelle Vorga

ben und Imponderabilien in juristischer Weise essentiell behandelt und legistisch

geregelt sein sollte. Wir werden damit den schon in den Alsfelder DNK
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Empfehlungen vom 4. November 1974 1 erstmals zu einem Zwischenhalt ge

kommenen Prozess wiedereröffnen, kulturerbe- bzw. denkmalrechtliche Leitli

nien für einen modernen Denkmalschutz“ zu erarbeiten. Damit reihen sich das

DNK und die deutschen Denkmalschützer wie Denkmalpfleger ein in den

europaweiten Diskurs um die Denkmallegistik sowie die resümierende wie zu

kunftsorientierte Fragestellung „Wie weit entsprechen die deutschen Denkmal

schutzgesetze und die darüber hinaus bestehenden, für das Kulturerbe relevan

ten (EU-, Bundes- bzw. Länder-) Normen noch den Herausforderungen der

Gegenwart?“

Europas kulturelles Erbe ist ein dabei ein maßgeblicher und unverzichtbarer Be

standteil unserer gemeinsamen europäischen wie auch lokalen Identität,

dessen Erhaltung und Entwicklung unser permanentes Engagement fordert - wie

eben durch die - deutsche - Initiative für ein Europäisches Jahr des kulturellen

Erbes 2018 (ECHY 2018). Unter dem Motto “Sharing Hehtage“ sollen in dem

Themenjahr alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, Kulturerbe zu erle

ben und ihre eigenen kulturellen Hintergründe einzubringen. Einbezogen werden

in das Jahr alle Formen des kulturellen Erbes. Zentraler Ausgangspunkt soll

das bauliche und archäologische Erbe sein. Das Jahr soll die europäische

Dimension von Kulturerbe noch mehr ins Bewusstsein heben?.

Denkmalschutz und Denkmalpflege müssen daher auch in Europa und allen sei

nen Ländern mcl. Deutschland herauszuarbeiten haben,

• warum unser bauliches und archäologisches Erbe so ist, wie wir es

vorfinden,

• was aus und von ihm ablesbar ist,
• warum und in welcher Form dies “europäisch‘ ist und

• was schließlich erfordert, dieses weltweite Alleinstel-Iungsmerkmal zu

pflegen, zu tradieren und durchaus auch fort- und weiterzuentwickeln.

Den schillernden Begriffen “HeimaV‘ und “Identität‘ wird dabei immer nicht nur

bezüglich jedes Unterthemas kategorienadäquat nachzugehen sein, vielmehr

sind sie als übergreifendes Thema gesamtgesellschaftlich, bürgerschaftlich, wis

senschaftsübergreifend, integral und rechtsvergleichend aufzubereiten. Gerade

auch dem Kulturerbe- und Denkmalrecht kommt eine essentielle Bedeutung zu

bei der Beantwortung der Fragen,

In Otto C. Carlsson/ Juliane Kriechbaum/ Ilse Friedrich ‚Denkmalschutz - Texte zum Denkmalschutz und

zur Denkmalpflege“, 4. Aufl. 2007, 5. 85 f., http://www.dnk.de/DNK_Schriftenreihe/n2360

2 http://www.dnk.de/sitede/index.php?node_id=2519
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• ob das bauliche und archäologische Kulturerbe bzw. Denkmalschutz und

Denkmalpflege nicht doch auch CHANCEN und Antworten auf aktuell

brennende, manchmal prinzipiell vielleicht sogar eher entfernt von Kultur

und Kulturerbe gesehene Fragen bieten?

• was das Kulturerbe für Europa leisten kann?

• ob u. a. im Rahmen des European Cultural Heritage Year (ECHY) 2018

aufgezeigt werden können wird, dass in unseren nationalen, regionalen

und lokalen „Werten“, die wir in unserem baulichen und archäologischen

kulturellen Erbe schützen und tradieren, zumeist auch immer bedeut

sames europäisches (zumal nicht selten auch weltweites) Erbe ver

bunden ist?
Die von AGRS-Mitgliedern (s. u.) auf der 99. Sitzung in Wiesbaden mit überwälti

gender Mehrheit gefasste Absicht, diese zukunftsorientierte, auf „modernen

Denkmalschutz“ und „Moderne Denkmalpflege“ abzielende Arbeit an Rechtsord

nungen de lege ferenda anzugehen, wurde in Berlin in beeindruckender Weise

und herausragendem Engagement jedes einzelnen AGRS-Mitglieds sowie hoch

rangigen Gästen des Bundeskanzleramtes der Republik Österreich und des Prä

sidenten von ICOMOS Austria aufgegriffen. Nach einem herausragenden Impuls-

vortrag von Herrn Präsident Hofrat Prof. Dr. Wilfried Lipp unter dem Titel „Was

war es eigentlich, was wir schützen wollten“ wurden Arbeitsgruppen gebildet,

um darüber nachzudenken, ob und ggf. welche Anforderungen an einen moder

nen Denkmalschutz gestellt werden müss(t)en und welche Inhalte und Rechtsin

stitute moderne Denkmalschutzgesetze haben sollten. In den Arbeitsgruppensit

zungen wurden und werden Fragestellungen und Pflichtenhefte entwickelt, die

künftig in weiteren Sitzungen auch zwischen den AGRS-Tagungen weiter ausge

arbeitet werden sollen. Folgende Themen wurden eingangs dabei herausgegrif

fen:

• Denkmalerkenntnis, Denkmalfeststellung (vgl. aktuelle Länderumfrage

“Unterschutzstellung“), Inhalt der Denkmallisten, Verfahren, Welterbe

• Inhalt, Art und Umfang der Pflichten von Grund- und Denkmaleigentü

mern bzw. Vorhabensträgern insb. in Konkurrenz zu anderen öffentli

chen und privaten Belangen und Interessen

• Öffentliche Aufgabe „Beratung und Beteiligung von Denkmaleigentü

mern“? — Partizipation der Gesellschaft auch im Denkmalrecht: Grund

satz, Organisation, Vermittlung, Vollzug (md. professionelle Organisation

der Angebotsplattformen für „Verkäufliche Denkmäler“, Gründung von

staatlich geprüfter „Denkmal-Wartungsdiensten“ [z. B. nach dem prinzipiel
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len Vorbild der niederländischen bzw. niedersächsischen Monumenten

wachten: privatrechtlicher Verein oder Verband der Selbsthilfe, der Denk

maleigentümern mit erheblicher Unterstützung durch öffentliche Mittel,

konkrete und regemäßige Hilfe im Unterhalt gibt. Diese Organisation hätte

jedoch keine hoheitlichen Auflagen, er sollte die UDBen nicht ersetzen.

Seine Aufgabe wäre nicht hoheitlich-repressiv, sondern unterstützend

eigennützig. Der Nutzen für die Allgemeinheit entsteht durch die qualifizier

te Weiterexistenz von Baudenkmälern und durch reduzierte Instandset

zungsaufwendungen dank kontinuierlicher Bauunterhaltungsleistung], na

tionale und regionale Umsetzung der Beschlüsse der Kultusministerinnen

und -minister des Europarats vom 24. April2015 LNamur Declaration“]3)

• Entwicklung, Regelung und Vollzug der Zumutbarkeitsprüfung bei Bau-

und Bodendenkmälern

• Durchsetzung von Instandhaltungsverpflichtungen, Sanktionierung (mcl.

Entwicklung eines [Muster-] Bußgeldkatalogs bei Ordnungswidrigkeiten im

Vollzug der Landes-Denkmalschutzgesetze [analog dem Bauordnungs

rechtl, Kulturgutschutzrecht, Enteignungen)

• Finanzielle Förderungen mcl. EU-Beihilfenrecht, Zusammenspiel direkter

und indirekter Förderungen, verstärkte Aktivierung der „Selbsthailungs

kräfte“ der Denkmaleigentümer [Denkmalschutz bedarf des Förderns und

Forderns], inhaltlic[-formale Annäherung des Denkmalrechts an das Um

weltrecht auch in Deutschland [entsprechend dem lstzustand im europäi

schen Umweltrecht?], Einführung von Systemen analog der umweltrechtli

chen Ökokonten, Ausgleichs- und Ersatzleistungen, Gewährung von Steu

ererleichterungen (insb. Einkommen-steuer, Grundsteuer, Grunderwerb

steuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Umsatzsteuer) bzw. Städtebau

förderung (erheblicher Mitteleinsatz, Gefahr der Determinierung von Maß

nahmen an und in Denkmälern).

Es wurde beschlossen, das vom Hessischen Landesamt für Denkmalpflege auf

gebaute und betriebene Internet-Forum der AGRS für die vertrauliche Weiterar

beit in den Arbeitsgruppen auch in der Zeit bis zur 101. Tagung, die auf Einla

dung des Landes Sachsen-Anhalt vom 12. mit 14. März2016 in der Lutherstadt

Wittenberg kurz vor Beginn des Lutherjahres 2017 stattfinden wird, zu nutzen.

RD Assessor iuris Wolfgang Karl Göhner, Vorsitzender der AG Recht und Steuer

fragen, Justitiar des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/6thConfCulturalHeritage/Namur-

Declaren,pdf


