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Sehr geehrte Damen und Herren,

schutz und des European Heritage Legal Forum begrüße ich Sie 

sehr herzlich. Ich danke für die Einladung und die Gelegenheit, 

mich aus denkmalschutzrechtlicher Sicht zu dem heutigen, nicht 

nur vorgeblich so streitbeladenen Thema äußern zu dürfen. 

rung ist der Testfall, ob über das Krisenmanagement hinaus mit 

projekt realisiert werden kann.“ Mit diesen Worten wandte sich 

vor einigen Wochen der Präsident des Zentralkomitees der 

tags a. D. Alois Glück, MdL a. D., in Sachen der Verlängerung 

von Laufzeiten für bestehende Kernkraftwerke in einem Brief an 

r- MeDr. h. c. mult. Angela DorotheaFrau Bundeskanzlerin Dr. 

d-Präsident des Bayerischen Lan, (ZdK)deutschen Katholiken 

s-gestaltender Politik  ein dringendes und langfristiges Zukunft

e-“Das angekündigte energiepolitische Konzept der Bundesregi

l-im Namen des Deutschen Nationalkomitees für Denkmaauch 



kel, MdB. Er richtete das Augenmerk auf die ethische Dimension 

der anstehenden Entscheidungen. Aus Verantwortung für die 

Nachkommen müsse gemäß dem sozialethischen Prinzip der 

Nachhaltigkeit eine langfristig trag- und konsensfähige Lösung 

gefunden werden. Deutschland benötige heute ein umfassendes 

Energiekonzept. Dabei sei für das ZdK der möglichst rasche 

Ausbau der regenerativen Energien vorrangig. 

gieversorgung  plädiere, wofür in Glücks Augen viel spreche, 

müsse aber auch für den vielerorts unpopulären zügigen Ausbau 

der Leitungsnetze einstehen. Die energiepolitische  Debatte 

brauche generell mehr Ehrlichkeit. “Die Aufgabe der Politik ist 

es, den Übergang zu regenerativen Energien zielorientiert so zu 

den werden.“ Mit dieser Vorgabe sei dann über Laufzeiten von 

Kraftwerken und Prioritäten in den Investitionen zu entscheiden, 

forderte der ZdK-Präsident. 

cherheit für Investoren benötige. Sicherheit und Führungsstärke 

in dieser gesellschaftspolitisch kontroversen Frage erwarten 

auch die Bürger. “Wenn es der Politik gelingt, ein schlüssiges 

und ethisch gehaltvolles Konzept zu verwirklichen, ist dies die 

über der Politik“, prophezeit Glück.

n-wirksamste Antwort auf die Vertrauenskrise der Bürger gege

i-reich langfristige Planungen und entsprechende Planungss

e-Zu beachten sei, dass der Energiesektor wie kein anderer B

e-gestalten, dass soziale und ökonomische Verwerfungen vermi

r-dezentraler Strukturen der Ene und Ausbau -Wer für den Auf
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Ges

maßnahmen an Baudenkmälern

ken beschäftigen sich seit Jahren, in diesen Tagen aber wieder 

z

desregierung durch gesetzgeberische Aktionen zu befördern. 

Monatelang musste daher bei der Novellierung der am 19. Juli 

2010 in Kraft getretenen Gesamtenergieeffizienzrichtlinie der 

Europäischen Union vom 19. Mai 2010 (RL 2010/31/EU, ABl. L 

gliedstaaten in nationales Recht, in der Bundesrepublik also in 

eine 

ordnung (EnEV) zu transformieren sein wird, um die Erkenntnis 

den Ziel, die unser Klima bedrohenden Gefahren wenigstens in 

schen Gedanken“ als auch das gemeinsame Band Europas erst 

begründete und über alle teils massivsten Krisen, allen voran 

des 

n

r-weltschutzes als ehemaliger kommunaler Umweltreferent pe

m- und U- gerade den Belangen des Naturichauch ung, die 

n-AnerkeII. Weltkrieges, bewahren halfen. Bei aller I. und 

i- sowohl den „Europär, welches Erbens kulturelleetur incl. d

l- Kuer Bereich derdschen Kompetenz der Europäischen Union 

i-ter zählt unbeschadet des Fehlens einer unmittelbaren polit

n-ange gibt. Hieruden Griff zu bekommen, auch noch andere Bel

n-gerungen werden, daß es neben dem auf den Nägeln brenne

r-Novelle der Energieeinsparvenden wohl 2012 zu erwarte

t-, die nunmehr in den Mi153, 13 ff. i. d. F. v. ABl. L 155, 61)

n-kets der Europäischen Union bzw. im Energiekonzept der Bu

a-ig hoch gesteckten Ziele u. a. im Zuge des Energieeffizienzp

i-enorm intensiv mit dem Thema, die auch selbst politisch ehrge

i- wie Landespolit- Bundesndeutschen wie die Die europäische

z-etzgeberische Förderung von Energieeffizien
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sönlich entgegenbringe, kann man sich letztlich jedoch nicht der 

schen Handeln auf Ausgewogenheit, auf Augenmaß und auf 

Respekt gegenüber anderen Menschen und gegenüber anderen 

Belangen ankommt. In Folge dessen wurde letztlich auch in der 

scher Ebene erneut zuerkannt, daß die für Neubauten und weite 

zeptablen, verschärften Anforderungen – immerhin scheinen ca. 

2/3 aller dieser Gebäude nicht auf dem aktuellen Stand der 

energetischen Technik zu sein – hinsichtlich des mit ca. 1 bis 3 

deutenden Bereichs der Baudenkmäler – unter Umständen auch 

der Bodendenkmäler, denken Sie bitte nur an Freiflächen-

Photovoltaikanlagen – einer dem Einzelfall gerecht werdenden, 

die Substanz des kulturellen Zeugnisses und Erbes wahrenden 

Verfahrensweise b

Insoweit las ich erfreut, aber auch erschrocken die Erklärung der 

Energieagentur dena, daß „es bei der Energiesanierung … um 

gentechnik gehe. Tausende Beispiele zeigen mittlerweile, dass 

das 

i-serung.“ (Zitat in „Die Welt“ vom 26. Dezember 2010). Der e

s-zur architektonischen Verberen bietet sie sogar eine Chance

h- bis 70er Ja-ändert. Bei vielen Gebäuden gerade aus den 50er

r-die Erscheinung von Denkmälern oder Altbauten nicht ve

a-eine sinnvolle Kombination aus Dämmung und effizienter Anl

rf. dae

e-unbquantitativ erkennbar im Grunde  dieser Gebäude% aller

k-rgebnis agebotenen, jedenfalls aber im Epublik Deutschland 

e-ca. 18 Millionen Bestandsbauten in der BundesrBereiche der 

i-auf europäGesamtenergieeffizienzrichtlinie der Novellierung 

i-Erkenntnis verschließen, daß es bei allem normativen und fakt
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haltung unseres baulichen kulturellen Erbes insbesondere unter 

Berücksichtigung der in der Charta von Venedig festgehaltenen 

denkmalfachlichen Kerngrundsätze der Material-, Form- und 

schaft, sich des „Sonderfalles Baudenkmäler“ anzunähern, sich 

dabei noch nicht vollständig erschlossen zu haben. Wenn ich als 

ten, würde ich mich glücklich schä

denkmälern in der Rechtsprechung

ratur (zuletzt RA Dr. Christian Wiggers in seinem Aufsatz 

„Denkmalschutz und Energieeffizienz“, in NJW-Spezial 2010, 

schutzes gelöst“) scheint auch der Gesetzgebung in Bund wie in 

den Ländern zu sein, dass ein Vorrang der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien (z. B. auf Grundlage des Gesetzes für 

den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz Erneuerbare-

Energien-Gesetz – EEG –) u. a. vor anderen bzw. den Belangen 

des Umwelt- und Naturschutzes sowie des Schutzes unseres 

baulichen wie archäologischen Erbes von Verfassungs wegen 

sprechung u. a. des BayVerfGH [Entscheidung vom 22. Juli 

2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris {nachgehend: BVerfG, Beschlüsse 

t-weit sehr einheitlichen Rech. Nach der bundesnicht besteht

l-: „Dieser Konflikt ist gesetzlich zu Gunsten des Denkma748 f.

e- und RechtslitNicht ganz so eindeutig wie der Rechtsprechung

u-Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen an Ba

tzen.

s-Jurist dabei helfen kann, hier zusätzliche Unterstützung zu lei

t- trotz aller erkennbarer BereitscheinWerkstoffgerechtigkeit

r-sinnvoll genutzten Esubstantiell Zweck zur gentliche Sinn und 
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vom 4. November 2008, Az.: 1 BvR 2296/08 und 1 BvR 2351/08, 

n. v.}], des VGH Baden-Württemberg [Urteil vom 11. März 2009, 

ris], des BayVGH [Beschluss vom 26. Februar 2007, Az.: 8 ZB 

teil vom 3. Mai 2006, Az.: 1 LB 16/05, BauR 2006, 1730 ff. / EzD 

lenz [Urteil vom 3. Juli 2002, Az.: 8 A 10228/02, http://w-

goehner.de], des VG Gießen [Urteil vom 28. Juni 2004, Az.: 1 E 

5226/03, http://w-goehner.de], des VG Minden [Urteil vom 25. 

teil vom 12. Mai 2010, Az.: 8 K 4071/08.GI, juris] „besteht kein 

rungen der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz 

sparverordnung - nicht erfüllen brauchen.“

In der politischen Diskussion bei der Novellierung der sechzehn 

Denkmalschutzgesetze der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland treten zunehmend Überlegungen auf, für die 

malschutzgesetzes vorgesehen, allerdings gebunden daran, daß 

k-entwurf des Landes Niedersachsen zur Novellierung des Den

z-Zuletzt ist dies im Geseterbarer Energien zur Hand zu geben. 

u-tzliche Vorrangentscheidung zu Gunsten ernehörde eine gese

e-rungen am Denkmal im Einzelfall der zuständigen Vollzugsb

e-denkmalschutzrechtliche Ermessensentscheidung bei Veränd

.

e- Energi-und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 

e-u versehen, da Baudenkmäler die Wärmeschutzanfordmung z

m-öffentliches Interesse daran, Denkmäler mit einer Außendä

r-U[ßen  VG Gie oder des]August 2009, Az.: 1 K 2312/08, Juris

b-, des OVG Ko] / juris}U. Kapteina-mit Anm. G.{2.2.6.2 Nr. 47 

r-U[burg  OVG Lüne, des]1103 / juris-06.879, NVwZ 2007, 1101

u-1716 / j- / BauR 2009, 1712Az.: 3 S 1953/07,  IBR 2009, 351
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mals“ oder „der Einsatz erneuerbarer Energien … das Interesse 

an der Erhaltung des Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff 

zwingend verlangt“. 

vorzugung einzelner öffentlicher Belange vor anderen muss 

rische Schleusen, die in der deutschen Geschichte schon einmal 

zu katastrophalen Konsequenzen führten. Dem steht auch Art. 

grundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 

sprechung“. Aus der leidvollen politischen Erfahrung der ersten 

präsident des Freistaates Bayern und Vater der – spätestens 

nach der Föderalismusreform nicht nur wieder hochaktuellen, 

sondern auch überaus lesenswerten – Bayerischen Verfassung 

von 1946, Dr. Wilhelm Hoegner, in der damals noch üblichen 

Wortwahl: "Wann wird dieses unser Volk, soweit es nicht dem 

Mammon verfallen ist, endlich aufstehen und schützen und 

e-schirmen, was ihm gehört, was die Altvorderen für uns treu b

r-fragte sich der ehemalige Ministerts Hälfte des 20. Jahrhunde

t-setz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rech

e-Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von G

s-tung für die künftigen Generationen die natürlichen Leben

r-20a GG nicht entgegen: „Der Staat schützt auch in Verantwo

o-egen legislatligen Einzelfall selten gerecht werden, öffnet hing

i-den; dies wird nicht nur dem jewetisch gegenüber getreten wer

i-aus grundsätzlichen Erwägungen besonders krständnissen 

r-dennoch schon vor dem Hintergrund der Gefahr von Missve

e-zur gesetzlichen BBemühungen gesetzgeberischen Solchen 

k-erbesserung des Kulturden„die nachhaltige energetische V
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wahrt haben und was die kommenden Geschlechter von uns als

res Volkes werde ich weiterkämpfen für die Rettung unserer 

Heimat, so lange ich lebe." Zur Heimat gehört eben auch das 

vom Menschen Geschaffene und Beeinflusste, insb. seine über 

Generationen tradierten Bau- und Bodendenkmäler als bauliche 

und archäologische Zeugnisse unseres kulture

zesentwurfes wiederum völlig zu Recht, daß die vorgenannten 

gungskriterium“ darstellen, eine Privilegierung sei ausdrücklich 

nicht beabsichtigt; „ein Vorrang insbesondere des Klimaschutzes 

benheiten orientierte Lösung möglich.“

maßnahmen am Beispiel einer „Abwrackprämie für 

Ersatzbauten beim Abbruch von Altbauten“

Dennoch gibt oder gab es auch im Bund wieder ein aktuelles 

Vorhaben, das zwar nicht unmittelbar, aber über die eigentlich 

e-enden, durch die vom Bund in Aussicht gmit Händen zu greif

z-derung von EnergieeffizienGesetzgeberische För

e-dem Einzelfall eine sachgerechte und an den örtlichen Geg

e-zes bleibt zwingend erforderlich. Nur so ist auch weiterhin in j

t-fassende Güterabwägung mit den Belangen des Denkmalschu

m-ht nicht. Eine uvor der Erhaltung von Kulturdenkmalen beste

ä-insoweit ein „denkbares Abw und ches Interesse anderer Art“

i-ispiele für ein öffentlumweltpolitischen Belange ebenfalls „Be

t-Insoweit betont die Begründung des Niedersächsischen Gese

len Erbes.l

e-Vermächtnis fordern können? Mit Tausenden der Besten uns
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stellte „Abwrackprämie für Ersatzneubauten beim Abbruch von 

Altbauten“ ausgelösten wirtschaftlichen Zwangssituationen auch 

für Eigentümer von Baudenkmälern unnötige und fatale Folgen 

de

neubauten bei dem Abbruch von Altbauten, die im Sinne der auf 

gen nicht bzw. ausreichend „sanierbar“ sind, wird für Eigentümer 

von Baudenkmalen eben so zu unzuträglichen Härten führen wie

die inzwischen nicht weiter verfolgte Idee, sämtliche Gebäude in 

Deutschland bis 2050 auf „Nullemissionsniveau“ zu bringen. 

Diese sind zum einen durch die Landesdenkmalschutzgesetze 

verpflichtet, ihre Baudenkmäler zu erhalten, zum Anderen steht 

für die denkmalpflegerisch verträgliche energetische „Sanierung“ 

fügung. Die Erfüllung der energetischen Vorgaben des neuen 

schen Energie-Agentur GmbH (dena) vom Juli 2010 ist z. B. 

Voraussetzung der KfW-Förderungen, welche für Eigentümer, 

gerichtes, besonders seit dem Beschluss vom 2. März 1999,

malfachbehörden vorbildlich verhalten (wollen), regelmäßig aber 

k-schlossen sind“ und sich in enger Abstimmung mit den Den

e-ufg „dem Denkmalschutz gegenüber a,Az.: 1 BvL 7/91, juris

s-welche im Sinne der Rechtsprechung des  Bundesverfassung

t-Leitfadens "Energieeinsparung und Denkmalschutz" der Deu

r-von Baudenkmälern kein geeignetes Förderprogramm zur Ve

n-Neubauten ausgerichteten aktuellen energetischen Vorstellu

z-für Ersat. Die Ausreichung einer Prämie zember 2010 S. 37

e-(Bayerische Staatszeitung Nr. 50 vom 17. Dse Überlegungen 

e-denkmalrat im Dezember 2010 in einem offenen Brief gegen di

s-; nicht zuletzt deshalb wandte sich der Bayerische Lande

r-urlandschaften provozieren wü und Kult-, Orts-für unsere Stadt
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unerreichbar bleiben wird. Die aus kulturpolitischer Sicht und 

aus Standortgründen hoch bedeutenden Baudenkmäler können 

ren Wert für die Allgemeinheit immer stärker in Abr

Aus diesem Grund wird auch eine reine Ausnahmeregelung für 

mieden werden, dass zum geplanten Zeitpunkt, zu dem die Ziele 

des Energiekonzepts im Gebäudebestand Deutschlands erreicht 

sein sollten, letztlich „nur“ noch Baudenkmäler übrig geblieben 

sein werden, welche dann eben energetisch schlecht oder gar 

„unbrauchbar“, also nicht mehr sinnvoll nutzbar wären. 

In der nun dankenswerter Weise bereits im Dezember 2010 im 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

setzungen aus kultur- und klimapolitischer Sicht dürfen nicht den 

Blick darauf verstellen, dass der eigenständigen Wertigkeit von 

Denkmälern und Zeugnissen der Baukultur in der Diskussion 

tung für die Allgemeinheit und unsere heutige wie zukünftige 

Gesellschaft entsprechendes Gewicht beigemessen wird. Im 

Rahmen der städtebaulichen wie energetischen Förderungen 

u-, ihrer BedeFestlegung von Zielen ein ausreichendesder und 

l-unterschiedlichen ZieDie . außen vor,nen Denkmalbestands

i-also auch außerhalb des re, deutung der Baukultur im Ganzen

e-die Bbleibt zudem Diskussion organisationen intensivierten 

e-leg unter Einbeziehung der kompetenten Denkmalpf(BMVBS)

r-be Negativwirkung entfalten, muß doch vedieselBaudenkmäler 

de stellt. e

h-mend in eine stark negativ konnotierte Situation geraten, die i

h-einer klimapolitisch dominierten Diskussion zunedadurch in 
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bedarf es daher eines klaren Bekenntnisses zur gewachsenen 

schaften entscheidend prägenden (Bau-) Denkmälern sowie 

getischen Sanierung insbesondere bei Baudenkmälern; dadurch 

men 

mö

stantiell 

zienzmaßnahmen an Baudenkmälern

Der ohne Beteiligung der den denkmalfachlichen Sachverstand 

bundesweit repräsentierenden Organisationen und Behörden 

zelmaßnahmen oder Maßnahmenkombinationen aus dem KfW-

wie denkmalgerechter Ersatzneubau (bei Abbruch sehr stark 

o-bäuden … keine Ausnahmen zulässig [sind]. Umnutzungen s

e-Programm 'Energieeffizient Sanieren' sowie bei Nichtwohng

n-So wird u. a. festgelegt, daß "bei Förderung von Eider Form. 

n-zienz Rechnung zu tragen, in relativ radikaler, marginalisiere

i-turellen Erbes in und für Europa auch in Fragen der Energieeff

l-n Sonderstellung des baulichen (wie archäologischen) kusolute

b-seits die europarechtlichen wie nationalen Bemühungen, der a

r- eine– bis dato –Leitfaden" konterkariert -entwickelte "DENA

i-Ausnahme nach § 24 Abs. 1 EnEV für Energieeff

ren.    hwa

b-su, dabei aber den Denkmalcharakter  sollten führennissen

b-erge SanierungsreduziertenU. Neubaustandard zu u.schen 

i-aktuellen energetauch wenn diese im Vergleich zum , lichtg

r-zur energetischen Verbesserung an Baudenkmälern e

h- Maßnachendereine Förderfähigkeit entsprewürde erstmals 

r-egelung für die Förderung der eneSonderrdaraus abgeleiteten

d- und Kulturlan-, Orts-Baukultur u. a. mit ihren, unsere Stadt
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bauförderprogramm 'Energieeffizient Bauen' gefördert. Auch hier 

zienzhaus 70, 55 und 40 beantragt werden." Der DENA-

Leitfaden stellt so hinsichtlich der "Ausnahmegewährung" den 

Regelungsgehalt von § 16, insbesondere aber von § 24 Abs. 1 

entscheidung bei Baudenkmälern gerade aus den am Beispiel 

chen Zwangssituationen für vermietende oder verkaufswillige 

NA

dung war lediglich von der ursprünglichen Novellierungsfassung 

der EnEV 

tenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen dieser 

ordnung abgewichen werden."

zienzmaßnahmen am Baudenkmal abgesehen werden soll, ist 

nach dem Willen des Bundesrat (und letztlich dann auch des 

i-also von EnergieeffOb eine derartige Ausnahme vorliegt, 

r-hen Aufwand führen, kann von den Anforderungen dieser Ve

o-tigen oder andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig h

h-ungsbild beeinträcVerordnung die Substanz oder das Erschein

l-"Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erha

:2007 gefordert worden

i-vorgesehenen entsprechende AusnahmeentscheLeitfaden -

E- D, der imerartige nicht mehr vor. Eine dDenkmaleigentümer

i-der sog. „Abwrackprämie“ dargestellten faktischen wirtschaftl

e-eine solche Ausnahmrechtlichen Vorgaben -klang mit den EU

n-im Ei: diese Vorschriften sehen nämlichEnEV auf den Kopf

i-den Ausnahmen von den Anforderungen der Standards Eff

r-können entsprechend den Vorgaben der Denkmalpflegebehö

u-W in dem Negeschädigter Bausubstanz) werden von der Kf
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tümer in eigener Verantwortung, ggf. nach Beratung durch die 

recht zuständigen Denkmal- oder Baubehörde bedarf es hierfür 

nicht bzw. im Hinblick auf eine ursprünglich angedachte Version 

der EnEV 2007 nun nicht mehr! Durch § 24 Abs. 1 EnEV wird 

ständnis betont, allein im Hinblick auf einen konkreten Einzelfall! 

– k

sparmaßnahmen vorgehen (vgl. Begründung des Bundesrates, 

BR

send noch i. d. R. an anderer Stelle errichtbar, zudem ist der 

Bestandteil der Baudenkmäler am Gesamtgebäudebestand in 

Deutschland im Grunde verschwindend gering. Zur Erreichung 

der berechtigten Klimaschutzziele muß aus verfassungsmäßigen 

mäler nicht auch in energetischer Hinsicht „veränderbar“ wären. 

malrechtlichen Vorschriften (z. B. nach Art. 6 Abs. 2 BayDSchG) 

k-in der Regel nach den landesdenaber nes Baudenkmals ist 

i-die energetische Sanierung eDie Erteilung einer Erlaubnis für 

k-scheinen. Dies bedeutet allerdings keineswegs, daß Bauden

r-tung des als richtig erkannten Zieles überhaupt erreichbar e

h-en, wo effektive Veränderungen  in Ricten dort angesetzt werd

k-(Verhältnismäßigkeitsprinzip) wie pragmatischen Gesichtspun

h- und Bodendenkmäler weder nachwac-sprechung sind Bau

t-Recherwähnten  im Einklang mit der ;Drs. 282/07, S. 9)-

n-führung von Energieeimalpflege dem Interesse an der Durch

k-daß die Belange von Denkmalschutz und Denlargestellt, 

r- und das sei hier zum Ve– vom 29. April 2010 )KMKrenz (

e-Kultusministerkonfmit dem Appell der hingegen im Einklang 

s-den; einer förmlichen Entscheidung einer nach Landeschei

t-nach Landesrecht zuständige Denkmalfachbehörde zu en

n-vom Denkmaleigeim Ergebnis unverändert allein ) sBundestag
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zu versagen, wenn die beabsichtigten Maßnahmen die Substanz 

Standardisierungsbemühungen des Europäischen 

Komitees für Normung (CEN)

Der DENA-Leitfaden verdeutlicht anderseits exemplarisch, wie 

originell, wichtig und m. E. hilfreich es sein könnte, mit Hilfe des 

rungsbemühungen des Europäischen Komitees für Normung 

(CEN) – Vorschlag "CEN/TC 346 - Standard for assessment and 

che Qualität in personeller wie denkmalfachlicher Hinsicht in die 

haltung des kulturellen Erbes" befürwortete auf der Grundlage 

tees

denkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (VdL) den 

norwegischen Vor

rer Kultur zu erhalten, ist neben der Konservierung und Pflege 

e-nungsbild müssen sich im Prozess der Energieeffizienzsteig

i-te Bedürfnisse präjudiziert. Denkmalsubstanz und Ersche

r-ndes auch die Anpassung des Denkmals an verändedes Besta

e-"Durch den Auftrag, die Denkmale als aktive Bestandteile uns

schlag:

s- und der Vereinigung der Lande(DNK)tz  für Denkmalschu

i-der gemeinsamen Stellungnahme des Deutschen Nationalkom

r- Der Deutsche Spiegelausschuss zu CEN/TC 346 "Ekommen.

e- und Sanierungspraxis zu b-Beratungsauch energetische 

i-achl f–measures for energy efficiency in protected buildings"

e-die Standardisiüber des Königreiches NorwegenVorstoßes 

den.

r-ächtigen wüoder das Erscheinungsbild des Denkmals beeintr
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rung zwischen Konservierung und Anpassung  im verträglichen 

steigerung von Denkmalen, die einerseits mit Priorität von der 

Systematik der Denkmalschutzgesetze und damit vom Denkmal 

selbst ausgehen und sich andererseits mit den planerischen 

Möglichkeiten und Grenzen der Energieeffizienzsteigerung im 

Rahmen des Beratungsauftrages auseinandersetzen,  sind 

denkbar und wünschenswert."

Aber auch in diesem europäischen Standardisierungsprozeß 

wird es darauf ankommen, dass die beiden unterschiedlichen 

beiten wollen, können und werden. Auch dies wird spannend 

werden!

Sozialbindung des Eigentums und Zumutbarkeit, 

zuführen oder zu unterlassen

u-schutz gegenüber aufgeschlossene“ Eigentümer eines Ba

l-zung“ zuzuführen, hat zur Konsequenz, daß der „dem Denkma

t-ler zu erhalten und einer „sinnvollen NuDie Pflicht, Baudenkmä

h-Energieeffizienzmaßnahmen denkmalkonform durc

r- buildings and building components” zusammenaformance of

r-Technischen Komitees, also TC 346 und TC 89 „Thermal pe

z-zienrozessen zur Energieeffip-selseitigen Prüfkriterien und 

h-tung abzulehnen. Eine Entwicklung und Aufstellung von wec

h-forderungen sind aus Gründen der gebotenen Einzelfallbetrac

n-rung der Denkmalpflegepraxis im Rahmen der Klimaschutza

e-andardisierung und TypisiBereich bewegen. Tendenzen der St

-15-



denkmals (so das BVerfG im Beschluss vom 2. März 1999)

nicht verlangen kann, dieses mit denselben Renditeerwartungen 

wirtschaftlich zu verwerten wie eine beliebige andere Immobilie. 

Allerdings lässt sich aus der Vorschrift im Umkehrschluss auch 

resse an Veränderung bzw. im äußersten Falle dem Abriss das 

öffentliche Erhaltungsinteresse überwiegt. Der Erhalt eines 

ßern kann, wenn er also im öffentlichen Interesse eine Last zu 

jektbezogen vorzunehmen. Sie stellt eine in Zukunft gerichtete 

Prognose über einen längeren Zeitraum dar. Die wirtschaftliche 

schaftung nicht durch Erträge oder den Gebrauchswert des 

Baudenkmals aufgewogen werden können (vgl. insoweit u. a. 

BVerfG, Beschluß vom 2. März 1999; OVG Sachsen, Urteil vom 

tober 2010 http://w-

go

ner.de/cms/uploads/media/BayVGH__Urteil_v._18.10.2010_-

_1_B_06.63_-_neutrale_Fassung_G_1.pdf]). 

e-

[Az.: 1 B 06.63, 

k-, BayVGH, Urt. vom 18. O]Az.: 1 B 818/06, Juris[10. Juni 2010

t-Zumutbarkeit fehlt, wenn die Kosten der Erhaltung und Bewir

b-irtschaftlichkeitsprüfung ist danach onießen zu können. Die W

e-tragen hat, ohne dafür die Vorteile einer privaten Nutzung g

u-nünftigen Gebrauch mehr machen und es praktisch nicht verä

r-ossener Eigentümer von einem Baudenkmal keinen vegeschl

f- Das ist der Fall, wenn selbst ein dem Denkmalschutz austeht.

e-zumutbar, wenn keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr b

n-Denkmals ist in Anknüpfung an dessen Bedeutung nur dann u

e-ableiten, dass jenseits dieser Erhaltungspflicht das private Int
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Energetische Modernisierung in der Denkmalzone/ 

im Ensemble: Grundlegendes

Diese besondere, im Wege der Sozialbindung des Eigentums 

manifestierte Form der Rücksichtnahme des Einzelnen auf die 

Gemeinschaft bzw. die Allgemeinheit verdeutlicht nach aktuell 

entwickelter Rechtsprechung im Übrigen auch, dass auch die 

Allgemeinheit Rücksicht auf den, zusätzlichen Rechtspflichten 

unterworfenen Denkmaleigentümer zu nehmen hat. Mit dem 

BVerwG (Urteil vom 21. April 2009, Az.: 4 C 3.08, juris) kann der 

chen Anlage (de iure „Baudenkmal“ als Einzeldenkmal), sondern 

auch das Erscheinungsbild, und zwar vor Maßnahmen am 

Denkmal selbst, wie auch vor mittelbaren Beeinträchtigungen 

durch Vorhaben in der Umgebung (s. u. a. VG Köln, Beschluß  

vom 13. August 2010, Az.: 4 L 735/10, Juris). Eine Denkmalzone 

(Ensemble) als bauliche Gesamtanlage (z. B. nach § 5 Abs. 2 

DSchG Rheinland-Pfalz), die eine Mehrzahl baulicher Anlagen 

kennen und zu behandeln. Schutzzweck der Denkmalzone bzw. 

chen Gesamtanlage, sondern auch insbesondere die Erhaltung 

i-der bauldes Baudenkmals, hier te Erhaltung und Sicherung 

n- ist vorliegend nicht nur die ausdrücklich genandes Ensembles

r-de iure als „Baudenkmal“ (als Einzeldenkmal) zu eumfasst, ist 

i-schützt wird dabei nicht nur die Substanz der einzelnen baul

e-nes Anwesens möglicherweise erheblich beeinträchtigt. G

i-tigt anfechten, wenn das Vorhaben die Denkmalwürdigkeit se

h-liche Genehmigung eines benachbarten Vorhabens berecrecht

l-Eigentümer eines geschützten „Kulturdenkmals“ die denkma
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des „Erscheinungsbildes“ und der „Ensemblewirkung“, was in 

der Mehrzahl der Fälle unabhängig von der Schutzwürdigkeit der 

ner Unterschutzstellung als Denkmalzone bzw. Ensemble ist. Im 

maßnahmen in Denkmalzonen bzw. Ensembles ist daher wie bei 

schen Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar in die geschützte 

materielle wie immaterielle Substanz des Schutzguts in einer 

Weise eingreifen würden, welche aus überwiegenden Gründen 

des Denkmalschutzes abzulehnen w

Energetische Modernisierung in der Denkmalzone/ 

im Ensemble: Bauteilbezogene Einzelfallbetrachtung

Baudenkmäler wie Bauten in einem Baudenkmal „Ensemble/ 

den. In der Regel ist der historische Baubestand auf vielfältige 

schen Belangen genießen. Die Denkmaleigenschaft ist bei der 

energetischen Ertüchtigung eines historischen Baubestandes 

uneingeschränkt und substantiell zu wahren.

i-dem Fall unbedingte Priorität gegenüber den denkmalpfleger

e-nicht in jzwar schaftungskosten kann und darf wie ausgeführt 

t-ung des Primärenergiebedarfs und an niedrigen Bewirduzier

e-Weise anpassungsfähig. Das berechtigte Interesse an einer R

r-) Anforderungen angepasst we-ständlich modernen (Nutzungs

r-“ können selbstve [z. B. „Altstadt Bamberg“]Denkmalzone xy

ren. ä

i-nes Baudenkmals erfüllen, zu prüfen, ob die geplanten energet

i-einzelnen baulichen Anlagen, welche die Voraussetzungen e

s-Hinblick auf die Durchführung energetischer Verbesserung

i-ig Zweck eßeinzelnen Bestandteile der Gesamtanlage regelmä
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bilanz gehört dann nicht allein der Kosten- und Umweltvorteil  für 

die aktuelle Nutzung eines Denkmalobjektes, sondern u. a. auch 

weils einsetzten (Dämm-) Materialen, deren Nachhaltigkeit oder 

der Z

stimmt (vgl. u. a. AG Köln, Urt. vom 6. Mai 2010[, Az.: 208 C 

halb zu re

Abweichend zu Neubauten, die von vorn herein den allgemein 

gültigen energetischen Normen und Kennwerten entsprechen 

müssen, ist bei denkmalgeschütztem Baubestand dagegen ein 

on bei der energetischen Ertüchtigung von Baudenkmälern und 

Bauten im Einzeldenkmal „Denkmalzone/ Ensemble xy“ kann 

mung der Außenwand), sondern – unter nachhaltiger und den 

gene Betrachtung sein.

o- eine bauteilbez–der Berücksichtigung des Gesamtgebäudes 

n-s respektiereverfassungsrechtlichen Schutz des Baudenkmal

m-nicht die bei Neubauten üblichen Standardlösung (z. B. Dä

i-umgekehrtes Vorgehen sinnvoll und notwendig; Ausgangsposit

lativieren.

s-. Berechnungen zur Energieeinsparung sind de)310/09, juris]

e-aufwand wesentlich auch durch das Nutzerverhalten selbst b

e-eitraum der Kostenamortisation. Zudem wird der Energi

e-die Umweltbelastung durch die Herstellungsverfahren der j

e-ganzheitlichen Energitrachtung anzustellen. Zu einer solchen 

e-schen Ertüchtigung eines Baudenkmales ist eine Gesamtb

i-In den Entscheidungsprozess zum Für und Wider der energet
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Energetische Modernisierung in der Denkmalzone/ 

im Ensemble: Beispiel Außendämmung

So ist bei der Auswahl der Dämm-Methode und der Dämm-

nendämmung, ferner die Berücksichtigung der historisch-

trächtigung der historischen Konstruktionen und Oberflächen 

ben sich eher bewährt als synthetische Ver

In der öffentlichen Diskussion – z. B. zuletzt im Rahmen der 

Münchner Gesprächsreihe für Stadtbaukultur vom 2. Dezember 

2010 mit Frau Stadtbaurätin Dr. (I) Dipl. -Ing. (FH) Elisabeth 

Merk – sowie in den Medien wurde um die Jahreswende 2010/ 

2011 eine heftige Diskussion darüber geführt, „warum es falsch 

platten zu verstecken“ (SZ vom 5. Januar 2011), „es betrübt der 

deutsche Dämmstoffwahn“, „Abstumpfung mit Styroporplatten“ 

(FAZ

r-nierung … denkmalgeschützte Gebäude oft verunstaltet [we

a-ob „durch energetische Soder  2. September 2010) vom

m-niformen Wärmedämist, unsere Gebäude und Städte hinter u

bundsysteme.

a-senden Materialen oder entsprechende Wärmeputzsysteme h

h-übel, Kleber, etc.). Traditionelle Systeme aus nachwacdurch D

n-ten. Ferner eine reversible Montage (möglichst geringen Beei

s-sung an gewachsene, meist unebene Oberflächen gewährlei

s-ßendämmung sind diffusionsoffene Materialien, die eine Anpa

u- bzw. A-nenderlich. Grundsätzliche Anforderungen an eine In

r-baulichen Vorgaben (Befunde, Gestaltungsmerkmale etc.) erfo

n- oder I-schen den bauphysikalischen Vorteilen einer Außen

i-ligen Einzelfalls eine Abwägung zwEbene an Hand des jewei
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den], weshalb „mehr Sensibilität beim Umbau“ gefordert sei (Die 

Welt vom 26. Dezember 2010): „Wird es bald Demonstrationen 

gegen unsere Wärmedämmungen geben? Einen Häuserkampf 

gegen die Verkleidung von Fassaden, die so dick sind wie eine 

Bunkerwand? Gegen Isoliermaterialien, die historische Häuser 

verunstalten?“. Als weitere Schlagwörter führt die Welt an: 

ser“, „dritte Welle der Zerstörung unserer Städte – nach Krieg 

chen Belange Energieeffizienz und Denkmalschutz zu erzielen, 

- bei historischen Oberflächen der substantielle Verlust und 

die Minderung der ästhetischen Qualität im Abwägungsprozess 

berücksichtigt wird,

- bei Fassaden, die das Erscheinungsbild eines Baudenkmals 

de) eine Außendämmung i. d. R. angebracht werden kann,

- bei Fassaden, die das Erscheinungsbild eines Baudenkmals 

oder einer historisch-städtebaulichen Situation prägen (z. B. 

dämmungen im Regelfall nicht angebracht werden,

-

a-wände, Gesimse, Lisenen oder Netekturgliederungen (wie G

i-hetisch bedeutenden Fassaden, insbesondere mit Arch bei äst

n-AußeEnsemble prägende Fassaden) straßenseitige oder das

n-rangig bestimmen (z. B. rückwärtige Fassaden oder Brandwä

h-städtebaulichen Situation lediglich nac-oder einer historisch

wenn 

i-ßendämmung ist z. B. ein angemessener Ausgleich der öffentl

u-Am Beispiel von Aegszeit“. und Flächenabrissen der Nachkri

u-Dämmung“, „totale gestalterische Entwertung der Hä-„Zwangs

-21-



ben,

-

rungselementen (z. B. Wärmedämmverbundsysteme mit 

Neustuckierung) als denkmalfachlich ferne Anliegen regelmäßig 

abzulehnen sind und unterbleiben.

"Salus publica suprema lex“, „Das Wohl der Allgemeinheit ist 

das höchste Gebot". Diesem Ciceros Forderung aufgreifenden 

Ratschlag unseres Herrn Alt-Bundeskanzlers Dr. [h. c. Dipl.-Vw.] 

Helmut Schmidt in dessen neuem Buch "Sechs Reden" sollten 

nen m. E. nur vermeintlichen Konflikt zwischen unserem Klima 

und unserem kulturellem Erbe geht. Das Wohl der Allgemeinheit 

erfordert die Bereitschaft zu ganzheitlichen Betrachtungen. Nur 

lich dauerhaft akzeptierte Lösungen ermöglichen.

So ist Ira Mazzoni (SZ vom 5. Januar 2011) im Interesse von 

lich beizupflichten: „Um unsere Städte, Dörfer und Landschaften 

viduellen Klimahaushaltes durch ausgewiesene, im Altbau wie 

wickeln und den Gesamtkreislauf der Stoffe und Energien im 

t-im Denkmal geschulte Fachleute, die individuelle Lösungen en

i-tersuchungen der einzelnen Bauwerke, die Erfassung ihres ind

n-vor weiterer Verarmung zu schützen, bedarf es sorgfältiger U

g-rer baulichen kulturellen Identität und unseres Erbes vollumfän

e-Klimaschutz, Energieeffizienzbemühungen und Erhaltung uns

t- und von der Allgemeinheit letznachhaltigediese können dann 

i-wir in allen unseren Überlegungen folgen, auch wenn es um e

e-moderne und materialfremde Rekonstruktion von Glied

i-ausnahmslos unterbleämmung  Außendtursteinoberflächen)
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Auge haben. Eine solche Fachberatung muss gefördert werden 

und Voraussetzung jeder weiteren Maßnahme sein, deren Wert 

sparzielen bemessen wird.“

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Wolfgang Karl Göhner, München

Regierungsdirektor
Lehrbeauftragter der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

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

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

Justitiar des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege
Homepage: http://w-goehner.de (Rechtsprechung, 

Denkmalschutzgesetze, Veröffentlichungen)

n-nicht nach Jahresplänen und fiktiven hundertprozentigen Ei
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