
Denkmal und Energieeffizienz im Spannungsfeld rechtlicher Normierung

sungsrechtlichen Stellenwert. Mindestens ebenso hoch, in Ländern mit Denkmalartikel im 
Grundsatz noch höher, ist der Stellenwert der Staatszielbestimmung Denkmalschutz. Bundes-
und Landesgesetzgeber und die Verordnungsgeber haben diese landesverfassungsrechtlichen 

des Recht. Die Länder haben die Regelung einer Staatszielbestimmung „Erhalt des kulturellen 

ten. Daher ist der Bund mangels inhaltsgleicher Norm auf Bundesebene im Rahmen seiner 
Gesetzgebungskompetenz an die landesverfassungsrechtlichen Vorgaben zum kulturellen 
Erbe sowie an die landesrechtlichen Denkmalschutzgesetze ge

Dies kann beispielsweise in Form von Sonderregelungen für Denkmale, so wie in § 24 EnEV 

nende gesetzliche Regelung erhebliche Folgen für Denkmäler zu entstehen drohen.

hang mit Gebäuden ist die Senkung des Energieverbrauchs und die Nutzung von Energie aus 

emissionen benötigt werden. Dieses Ziel im Blick auf (historisch) wertvollen Gebäudebestand 
und insb. Baudenkmäler erreicht werden im konsensualen Miteinander der Beteiligten unter 
Wahrung des Respekts vor der Lebensleistung unserer Vorfahren und im Anspruch auf eine 
lebenswerte Umwelt für unsere und zukünftige Generationen. Ein Vorrang eines Belanges vor 
Anderen besteht dabei – trotz Art. 20 a GG – nicht.

schützten Gebäuden aber auch nicht aus den Augen verloren werden, dass der Anteil von 

trag energetisch aufgerüsteter Denkmäler zum Klimaschutz wird also bei noch so perfekter 
energetischer Sanierung zu vernachlässigen sein. Diese Erwägung könnte durchaus geeignet 
sein, die Diskussion auf eine sachliche(re) Ebene zu stellen.

Nach eingehenden, fruchtbaren Diskussionen konnte erreicht werden, dass die EnEV 2009 

lang, hier den Denkmalschutz, seinerseits zu überhöhen und völlig aus dem Anspruch zur ggf. 
Energieeffizienzsteigerung zu entlassen.
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