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IM BRENNPUNKT
Ensembleschutz in neuen Kleidern – alles bleibt beim Altbewährten
Zur mit Wirkung vom 1. Mai 2017 vom
Bayerischen Gesetzgeber abschließend beantworteten Frage, ob ein Ensemble im Sinne
von Art. 1 Abs. 3 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) – in Bayern!
– nur vorliegen kann, wenn mindestens eine
der dazugehörigen baulichen Anlagen für
sich genommen ein Baudenkmal ist ...

Ausgangslage
Gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3
BayDSchG bedarf der Erlaubnis, wer ein
Ensemble verändern will, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft,
die für sich genommen ein Baudenkmal
ist, oder wenn sie sich auf das Erscheinungsbild des Ensembles auswirken kann.
Ensembles genießen dabei den gleichen
Schutz wie Einzelbaudenkmäler, ensembleprägende Bestandteile sollen grundsätzlich erhalten werden (BayVGH, Urteil vom 3. Januar 2008, Az.: 2 BV 07.760,
BayVBl 2008, 477). Der Schutzanspruch
des Ensembles zielt insoweit allerdings
stärker und vorrangiger auf das Erscheinungsbild, das die Bedeutung vermittelt
und in seiner Anschaulichkeit zu bewahren ist (BayVGH, Urteil vom 3. Januar 2008,
Az.: 2 BV 07.760, a. a. O.).
Das Gebäude in Partenkirchen erfüllte
im Fall des vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) mit Urteil vom 22.
April 2016, Az.: 1 B 12.2353 (siehe http://
www.w-goehner.de/rechtsprechungsuebersicht/direktlink.php?id=167) entschiedenen Sachverhalts unstreitig nicht die
Voraussetzungen, die es selbst zu einem
Baudenkmal im Sinn des Art. 1 Abs. 2 Satz
1 BayDSchG qualifizieren würde. Es war
danach nicht Teil des vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege (BLfD)
erkannten Ensembles, das sich nach den
amtlichen Ausführungen in der Bayerischen Denkmalliste durch eine einheitliche Bauweise auszeichnet, mit der den
brandschutztechnischen Anforderungen
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nach dem großen Flächenbrand von 1863
Rechnung getragen wurde. Insoweit fehlte
es ersichtlich schon an ausreichender historischer Bausubstanz, die das unterstellte
Ensemble prägen könnte.
Des Weiteren stellte nach Auffassung
des BayVGH das Fehlen von prägenden
Einzelbaudenkmälern in einem Ensemble die Ensemblequalität eines in der
Denkmalliste eingetragenen Ensembles
insgesamt in Frage. Nach Art. 1 Abs. 3
BayDSchG (in der dem Rechtsstreit zu
Grunde liegenden Fassung) konnte zu den
Baudenkmälern auch eine Mehrheit von
baulichen Anlagen (Ensemble) gehören,
und zwar auch dann, wenn nicht jede einzelne dazugehörige bauliche Anlage die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt,
das Orts-, Platz- oder Straßenbild aber
insgesamt erhaltungswürdig ist, wobei
die Eintragung in die Denkmalliste dabei
nur deklaratorische Bedeutung hat (Art. 2
Abs. 1 Satz 1 BayDSchG). Entgegen den in
der Bayerischen Denkmalliste beschriebenen amtlichen Erkenntnissen existieren in
dem als Ensemble ausgewiesenen Gebiet
nach gerichtlicher Auffassung keine die
Bauweise nach der Brandkatastrophe von
1863 prägenden Einzelbaudenkmäler. Fehle es aber an Einzelbaudenkmälern, die
den Charakter des Ensembles prägen, so
komme der Rechtsfrage, ob Gebäudemehrheiten, zu denen kein Einzelbaudenkmal
(mehr) gehört, als Ensemble anzusehen
sind, maßgebliche Bedeutung zu. Nach
Auffassung des 1. Senats des BayVGH
setze der gesetzliche Ensembleschutz eben
das Ensemble prägende Einzelbaudenkmäler voraus und spreche für die Annahme, dass in einem Ensemble eine nennenswerte Anzahl von Baudenkmälern nach
Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BayDSchG
(sog. Einzelbaudenkmäler) vorhanden
sein müssten. Gebäudemehrheiten, zu
denen kein Einzelbaudenkmal mehr gehört, könnten nach dieser gerichtlichen
Auffassung zwar aus Gründen der Ortsbildpflege erhaltenswert sein, sie wären

aber keine Ensembles (mehr), und zwar
selbst dann nicht, wenn sie unter Beachtung eines historischen Stadt-, Platz- oder
Straßengrundrisses errichtet wurden.
Die von den Denkmalbehörden in den
Blick genommenen Auslegung hätte sich
an der in anderen deutschen Ländern auf
Grund von anderslautenden Gesetzesbestimmungen festgelegten Unterschutzstellung von Siedlungen ohne herausragendes
Einzeldenkmal als Ensemble orientiert.
Von dieser Möglichkeit, ausdrücklich
zu bestimmen, dass ein Ensemble auch
dann vorliegt, wenn kein oder nicht jeder
einzelne Teil des Ensembles ein Denkmal
darstellt, habe der bayerische Gesetzgeber
bislang keinen Gebrauch gemacht.

Gesetzgeberische Konsequenz
Ob der Landesgesetzgeber nun die Frage,
ob es auch in Bayern – unbeschadet der
seit 1973, das heißt sozusagen „von Anbeginn an“ geübten Praxis – überhaupt
„einzeldenkmalfreie Ensembles“ geben
darf, gesetzgeberisch beantworten wird,
blieb nach Auffassung des 1. Senats des
BayVGH offen.
Die seit 1973, das heißt unmittelbar
mit Inkrafttreten des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes am 1. Oktober 1973
geübte Praxis, im Einzelfall auch Mehrheiten baulicher Anlagen als „Ensembles“ im Sinne des Gesetzes zumeist im
Einvernehmen von Denkmalfachbehörde, Landesdenkmalrat und betroffener
Gemeinde zu erkennen und nachfolgend
mit deklaratorischer Wirkung in die Bayerische Denkmalliste einzutragen, wurde
mit dem Urteil vom 22. April 2016 (a. a. O.)
schlicht als verfehlt gebrandmarkt! Auch
auf Grund vielfacher Forderungen aus
der Bevölkerung, zahlreicher Verbände
und einer großen Zahl von Kommunen
ergriff die Oberste Denkmalschutzbehörde im Einklang mit dem Bayerischen
Landesdenkmalrat und dem BLfD die
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Garmisch-Partenkirchen, Ensemble Sonnenbergstraße in Partenkirchen (Foto: BLfD)

Initiative für eine sogenannte „minimalinvasive“ Novellierung des BayDSchG.
Dies gelang in formeller Hinsicht nur bedingt, als diverse Wünsche und formale
Forderungen zur Rechtsbereinigung und
Rechtsvereinheitlichung im Zuge des
Normgebungsverfahren dazu führten,
dass auch bisherige Inhalte von Rechtsverordnungen unmittelbar im Gesetz
verankert wurden (Bestimmungen zum
Landesdenkmalrat) oder sprachliche wie
redaktionelle Änderungen (u. a. Gliederung, Überschrift, Entfall von Art. 3 Abs.
1 BayDSchG zum Zwecke der Normeinsparung) den Kern des Gesetzgebungsvorstoßes begleiteten. Die Umsetzung
der rechtlichen Bewertung des BayVGH
war allerdings anders als durch ein Änderungsgesetz zum BayDSchG nicht zu
lösen, insbesondere da die Klarstellung
schon auf Grund des damit verbundenen
Substanzschutzes nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1
BayDSchG als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1
des Grundgesetzes – GG – ) zwingend
auf gesetzlicher Ebene vorzunehmen
war, nicht zuletzt aber auch in Fürsorge
für eine große Zahl von Eigentümern
von Gebäuden und Wohneigentum in

Ensembles (u. a. des Olympischen Dorfes
in München), die infolgedessen die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit (mangels
Ensemble- bzw. Denkmaleigenschaft) zu
verlieren drohten. Der Bayerische Gesetzgeber begründet seine Gesetzesänderung
wie folgt:
„Ensembles stellen zentrale Bestandteile des BayDSchG dar. Sie umfassen
räumliche Gesamtheiten aus denkmalgeschützten Anlagen (Einzeldenkmäler)
und Anlagen, die für sich genommen
nicht als Einzeldenkmäler einzustufen
sind, aber zusammen insgesamt ein erhaltungswürdiges Orts-, Platz- oder Straßenbild als Erscheinungsform tiefer liegender
baulicher Qualitäten ergeben. Ein Ensemble erfährt seinen Denkmalwert durch die
Verbindung der einzelnen Objekte durch
eine übergreifende Komponente oder Idee
bzw. ein einheitsstiftendes Merkmal, die
bzw. das der eigentliche Träger der geschichtlichen Botschaft des Ensembles ist.
In Folge der Bewertung des BayVGH
im „obiter dictum“ des Urteils des 1. Senats vom 22. April 2016 (Az. 1 B 12.2353
[a. a. O.]) setzt der Ensembleschutz nach
Auslegung des BayDSchG „das Ensemble prägende Einzeldenkmäler“ voraus.

Da die erforderliche Zahl und Qualität
der „prägenden Einzelbaudenkmäler“
bislang keine entscheidende Rolle für die
Ensembleeigenschaft gespielt hat, könnten
mindestens 35 vorhandene Ensembles, zu
denen kein Einzelbaudenkmal gehört, in
Zukunft nicht mehr unter den Schutz des
BayDSchG fallen. Bei mehr als einem Viertel der weiteren wäre die „Prägung“ durch
die vorhandenen Einzelbaudenkmäler
fraglich. Änderungen der Umgrenzung
der bestehenden Ensembles wären wohl
in der Mehrzahl der Fälle erforderlich.
Im bisherigen Vollzug war der Landesdenkmalrat bei der Festlegung von
Ensembles stets miteinbezogen, die Praxis entsprach einer klaren fachlichen Linie der letzten 40 Jahre. Der BayVGH hat
den Gesetzgeber in seinem Urteil vom
22. April 2016 auf die Möglichkeit hingewiesen, ausdrücklich zu bestimmen,
dass ein Ensemble auch dann vorliegt,
wenn kein oder nicht jeder einzelne Teil
des Ensembles ein Denkmal darstellt. Mit
der vorgeschlagenen Regelung wird die
vorliegende problematische Rechtslage
korrigiert. Die Klarstellung stellt die formale Legitimation einer seit Inkrafttreten
des BayDSchG bestehenden Erkenntnis-,
Eintragungs- und Vollzugspraxis dar, die
auch der deutschlandweiten fachlichen
Praxis entspricht. Das Vorhandensein
prägender Einzelbaudenkmäler ist damit ebenfalls keine notwendige Voraussetzung für die Ensembleeigenschaft im
Sinne des BayDSchG.
Das Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes vom 4. April 2017 (GVBl. 2017 Nr. 6, S. 70 ff.) enthält nunmehr
in seinem § 1 Nr. 3 diejenige Änderung,
welche mit seinem Inkrafttreten zum 1.
Mai 2017 nun folgende Fassung von Art.
1 Abs. 3 BayDSchG wirksam werden ließ:
„Zu den Baudenkmälern kann auch eine
Mehrheit von baulichen Anlagen (Ensemble) gehören, und zwar auch dann, wenn
keine oder nur einzelne dazugehörige
bauliche Anlagen die Voraussetzungen
des Abs. 1 erfüllen, das Orts-, Platz- oder
Straßenbild aber insgesamt erhaltenswürdig ist.“
Wolfgang Karl Göhner
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