
Urteil Az. 8 A 25/13∗

Schleswig-Holsteinisches VG

8. Mai 2014

Leitsätze

�7 Abs. 2 DSchG n.F. ist dahingehend verfassungskonform auszulegen, dass
im Falle der Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes
die berechtigten (wirtschaftlichen) Belange des Verp�ichteten gegen die Belange
des Denkmalschutzes im Rahmen einer Ermessensentscheidung gegeneinander
abzuwägen sind. �7 Abs. 2 DSchG n.F. ist nicht dahingehend zu verstehen, dass
im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes, die Genehmi-
gung im Umkehrschluss zwingend zu versagen ist.

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.1

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.2

3. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläu�g vollstreckbar. Die Kläger dürfen3
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund
des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der
Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils vollstreckbaren Betrages
leistet.

4. Der Streitwert wird auf 3.000,- festgesetzt.4

Tatbestand

Die Kläger begehren die Erteilung einer denkmalrechtlichen Genehmigung für5

∗http://openjur.de/u/691596.html (= openJur 2014, 11639)
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die Errichtung einer Solaranlage mit Röhrenkollektoren.

Die Kläger sind seit 2011 Eigentümer des Grundstücks D-Straÿe in A-Stadt.6
Auf dem Grundstück be�ndet sich ein villenartiges Gebäude aus dem Ende
des 19. Jahrhunderts, das als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in das
Denkmalbuch der Hansestadt Lübeck eingetragen ist. Das Gebäude wurde bis
zum Jahr 2006 als Altenp�egeheim genutzt. In dem Bescheid über die Unter-
schutzstellung vom 02.11.2010, wonach sich der Denkmalschutz auf das gesamte
Gebäude sowie auf die das Haus umgebende Frei�äche des Grundstücks und die
in der Kennzeichnung beschriebene historische Einfriedung erstreckt, führte die
Beklagte zur Begründung für die Eintragung unter anderem Folgendes aus (vgl.
Bl.27 �. Beiakte A):

7
Kennzeichnung des Kulturdenkmals:Villenartiges, freistehendes Wohnhaus

mit nahezu quadratischem Grundriss, über erhöhtem Keller, mit 2 Vollgeschossen
und einem mansardähnlich ausgebautem Dach; erbaut 1895/96 durch den Bau-
unternehmer F. Runau. Geputzte Fassaden durch Rustizierungen hervorgehoben;
Betonung einer Gebäudeecke durch turmähnlichen Erker über 1. OG und DG.
An der Südwestfassade ein zweiachsiger Mittelrisalit mit barockisierendem Giebel
und überdachter Veranda. An der Ostfassade ebenfalls Schmuckgiebel über
zweigeschossig vorkragendem Wintergarten, sowie nebenstehendem eingeschos-
sigen Wintergarten mit Balkonaufbau; rückseitig schlichterer, zweiachsiger Mit-
telrisalit; mansardähnliches, schiefergedecktes Dach mit barockisierender Haube
auf dem Turmerker. Bauzeitliche Haustür und Befensterung nahezu vollständig
erhalten.[...]

Besondere Bedeutung des KulturdenkmalsVon besonderer geschichtlicher und8
wissenschaftlicher Bedeutung für die bauliche Entwicklung der Lübecker Vorstädte;
gut erhaltenes Beispiel der Architektur und Wohnkultur des Historismus in neo-
barocker Formensprache.Von besonderer städtebaulicher Bedeutung als repräsen-
tatives Gebäude im Innenstadt nahen, sich zur Jahrhundertwende (19./20. Jh.)
entwickelnden Vorstadtgebiet St. Jürgen als gutbürgerlichem Wohnort; Teil ein-
er Gebäudereihe ähnlicher Baustile in diesem Quartier und gut erhaltenes Beispiel
der Stilvielfalt jener Zeit.�

Die Kläger haben im Januar 2011 zunächst im Zusammenhang mit einem Antrag9
auf Genehmigung einer Nutzungsänderung für das Gebäude (Wohnnutzung)
auch die Genehmigung für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit einer
Kollektor�äche von 20 m2 in der Neigung des Bestandsdaches beantragt. Die
Anlage solle der Heizungs- und Warmwasserunterstützung dienen (vgl. Bl. 51
�. Beiakte A). Die Beklagte erteilte anschlieÿend die Baugenehmigung für die
beantragten Vorhaben.

Anlässlich einer Ortsbesichtigung durch Bedienstete der Beklagten am 12.08.201110
wurde festgestellt, dass auf dem Dach des Gebäudes eine Solaranlage (Röhrenkollek-
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toren) mit einer Kollektor�äche von 6 m2 und einer Neigung von 45 auf dem
Dach des streitbefangenen Gebäudes errichtet wurde.

Unter dem 16.04.2012 beantragten die Kläger die Erteilung einer denkmal-11
rechtlichen Genehmigung zur Errichtung einer Solaranlage mit einer Neigung
von ca. 35 und einer Kollektor�äche von 6 m2. Zur Begründung des Antrags
führten sie aus, dass die ursprünglichen geplanten Flachkollektoren vom Her-
steller nicht mehr geliefert werden könnten. Die Neigung der Kollektor�äche sei
zwischenzeitlich von 55 auf 45 reduziert worden, um die visuelle Wahrnehm-
barkeit zu reduzieren. Ein Versetzen der Anlage auf dem Dach sei aufgrund
baulicher Gegebenheiten nicht möglich. Die solarthermische Anlage sei ein in-
tegrativer Bestandteil des Warmwasser- und Heizungssystems des Hauses. Ein
Rückbau der Anlage würde die Neubescha�ung der Heizungsanlage sowie eine
starke Erhöhung der Primärenergiekosten und der damit verbundenen CO2-
Emissionen des Gebäudes bedeuten.

Die Beklagte lehnte den Antrag der Kläger mit Bescheid vom 16.07.2012 ab.12
Das nach �7 Abs. 1 Nr. 1 DSchG genehmigungsp�ichtige Vorhaben sei nicht
gem. �7 Abs. 2 DSchG genehmigungsfähig. Die errichtete Solaranlage stelle eine
erhebliche Beeinträchtigung des Aussehens und des Erscheinungsbildes des Kul-
turdenkmals und seiner Wirkung in die Umgebung dar. Die Anlage sei von den
umgebenden Straÿen B-Straÿe und C-Straÿe aus störend sichtbar. Sie beein-
trächtige das Bild der Fassaden in deren wohlproportionierten und mit Zierele-
menten versehenen Gestaltung. An der städtebaulich wichtigen Stellung des
Gebäudes an einer Straÿenkreuzung wirke die Anlage auch störend in die Umge-
bung des Kulturdenkmals in diesem historisch geprägten Stadtviertel hinein.

Die Kläger legten unter dem 13.08.2012 gegen die ablehnende Entscheidung13
Widerspruch ein und begründeten diesen wie folgt: Die aufgeständerten Kollek-
toren mit einer Fläche von 6 m2 hätten an die Gegebenheiten der Dach�äche
angepasst werden müssen. Die Aufständerung sei erforderlich, um eine gewisse
Wirksamkeit zu erzielen. Die Anlage sei integrativer Bestandteil des Heizungssys-
tems und eine Investition in den Umweltschutz. Inzwischen sei die Verwendung
von Anlagen zur Erzeugung von Energie durch den Einsatz regenerativer En-
ergieträger auch bei der Errichtung von Gebäuden vorgeschrieben. Das Kul-
turdenkmal werde durch die Anlage nicht erheblich verändert, da die Anlage
nur mit besonderer Aufmerksamkeit und nur von wenigen Standorten aus sicht-
bar sei. Auf anderen Gebäuden in der B-Straÿe- und in der C-Straÿe befän-
den sich ebenfalls Solaranlagen, die teilweise besser einsehbar und ästhetisch
weniger ansprechend seien. Die Umgebung des Kulturdenkmals werde ebenfalls
nicht gestört. Schlieÿlich seien die wirtschaftlichen Interessen der Kläger nicht
berücksichtigt worden. Grundsätzlich gelte, dass die Gewährleistungen aus Art.
14 und Art. 20a GG Vorrang gegenüber dem Denkmalschutz genieÿen würden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 05.02.2013 wies die Beklagte den Widerspruch14
der Kläger zurück. Unter Vertiefung ihres Vorbingens aus dem Ablehnungs-
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bescheid vom 16.07.2012 trägt die Beklagte Folgendes vor: Bei der Beurteilung
der Beeinträchtigung des Denkmalwertes komme es auf das Urteil eines sachver-
ständigen Betrachters an. Hierbei seien Kriterien wie die Bedeutung und der
Wert des Objekts, die Erkennbarkeit der Veränderung und der ökologische Nutzen
der Solaranlage heranzuziehen. Die Erhaltung des streitbefangenen Gebäudes
liege wegen seiner (bau)geschichtlichen Bedeutung im Interesse der Allgemein-
heit. Das Kulturdenkmal sei zum einen wegen der baulichen Entwicklung der
Lübecker Vorstädte von besonderer geschichtlicher und wissenschaftlicher Be-
deutung. Es stelle ein gut erhaltenes Beispiel für die Architektur und Wohnkul-
tur des Historismus in neobarocker Formsprache dar. Die besondere städte-
bauliche Bedeutung des repräsentativen Gebäudes ergebe sich aus der Lage
im innenstadtnahen Bereich. Dieser Bereich habe sich zur Jahrhundertwende
(19./20. Jahrhundert) zum Vorstadtgebiet xxx und damit zu einem gutbürg-
erlichen Wohnort entwickelt. Zudem stelle das Kulturdenkmal einen Teil einer
Gebäudereihe mit ähnlichen Baustilen in diesem Quartier dar und sei ein gut er-
haltenes Beispiel der Stilvielfalt jener Zeit. Das Gebäude entspreche in Material
und Farbgebung im Wesentlichen der traditionellen Baugestaltung vom Ende
des 19. Jahrhunderts. Die sichtbaren anthrazitfarbenen Solarmodule stellten
einen deutlichen Widerspruch zu der äuÿeren Gestaltung des Hauses dar. Ger-
ade das Anbringen eines technischen Elements auf einem Gebäude aus dem 19.
Jahrhundert wirke sich negativ auf das Erscheinungsbild des Baudenkmals aus.
Das Dach habe als oberer Abschluss für das Erscheinungsbild eines Gebäudes
einen ebenso bestimmenden Ein�uss wie die Dacheindeckungssto�e und deren
Farbton. Die im 45-Winkel aufgestellte Solaranlage sei von der Straÿe aus deut-
lich sichtbar und stehe im deutlichenWiderspruch zu der architektonisch-künstlerischen
Gestaltung des Bauwerks.

Liegen gewichtige Gründe des Denkmalschutzes vor, die für eine unveränderte15
Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen, seien zwar im Rahmen einer
Ermessensentscheidung die Belange des Denkmalschutzes und die Eigentümerin-
teressen sowie die Wertung aus Art. 20a GG zu berücksichtigen. Vorliegend über-
wiegen jedoch die Belange der Denkmalp�ege das Interesse am Umweltschutz
im Hinblick auf die Erzeugung regenerativer Energien und das Interesse der
Kläger an Kostenersparnissen beim Heizen und der Warmwasserbereitung. Das
Fassadenbild mit seinen zeittypischen Einzelheiten müsse unbeeinträchtigt er-
halten bleiben. Ferner entstehe auch die Gefahr einer negativen Vorbildwirkung
für die gesamte Nachbarschaft. Auch die Regelungen in der Richtlinie über
die Gesamtenergiee�zienz von Gebäuden (RL 2010/31/EU) und in der En-
ergieeinsparverordnung (EnEV) führen zu keinem anderen Abwägungsergebnis.
Die Voraussetzungen des �24 Abs. 1 EnEV seien erfüllt, wonach von den Vor-
gaben der Verordnung abgewichen werden könne, wenn bei Baudenkmälern oder
sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung der Anforderun-
gen der EnEV die Substanz oder das Erscheinungsbild beeinträchtigt würde.

Die Kläger haben unter dem 04.03.2013 Klage erhoben. Sie sind der Ansicht,16
dass es keinen feststehenden Grundsatz gebe, wonach die Belange des Klima-
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und Umweltschutzes gegenüber denkmalschützenden Überlegungen zurückzuste-
hen hätten. Das streitgegenständliche, circa 100 Jahre alte, Gebäude sei vielmehr
den heutigen Verhältnissen bei der energetischen Versorgung anzupassen. Es
handele sich vorliegend auch nicht um einen erheblichen Eingri� in das Denkmal,
da die in Anspruch genommene Fläche gering und eine Sichtbarkeit allenfalls in
den Wintermonaten gegeben sei. In den Sommermonaten würden die umliegen-
den Baumbestände die Sichtbarkeit der Anlage weitgehend einschränken. Die
Anlage be�nde sich in circa 15 m Höhe und falle einem Betrachter erst dann
auf, wenn er suchend in den Himmel blickt. Es müsse auch bei der Bewertung
der Erheblichkeit des Eingri�s zwischen Wahrnehmbarkeit und Beeinträchti-
gung unterschieden werden. Nicht jedes wahrnehmbare Detail beeinträchtige den
Denkmalwert eines Gebäudes. Es müssten auch bestimmte zeitgerechte Verän-
derungen des Fassadenbildes möglich bleiben.

Die Kläger beantragen,17

den Bescheid der Beklagten vom 16.07.2013 in der Form des Widerspruchs-18
bescheides vom 05.02.2013 aufzuheben und die Beklagte zu verp�ichten, die
denkmalrechtliche Genehmigung zur Errichtung der bereits aufgebauten So-
laranlage am Gebäude D-Straÿe zu erteilen.

Die Beklagte beantragt,19

die Klage abzuweisen und verweist zur Begründung ihres Antrags auf die ange-20
fochtenen Bescheide.

Mit Beschluss vom 17.02.2014 hat die Kammer den Rechtsstreit gem. �6 Abs. 121
Satz 1 VwGO dem Berichterstatter als Einzelrichter zur Entscheidung übertra-
gen.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat eine Ortsbesichtigung stattgefun-22
den. Das streitgegenständliche Gebäude und die Gebäude in den benachbarten
Straÿenzügen (B-Straÿe, C-Straÿe, D-Straÿe) wurden in Augenschein genom-
men. Es wurden Lichtbilder gefertigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den In-23
halt der Schriftsätze der Beteiligten und den Inhalt der beigezogenen Verwal-
tungsvorgänge des Beklagten sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhand-
lung Bezug genommen.

Gründe

I. Die zulässige Klage ist unbegründet. Die ablehnenden Bescheide der Beklagten24
vom 16.04.2012 und 05.02.2013 sind rechtmäÿig. Die Kläger haben keinen Anspruch
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auf die Erteilung der beantragten denkmalrechtlichen Genehmigung, �113 Abs.
5 VwGO.

1. Rechtsgrundlage für den von den Klägern geltend gemachten Anspruch auf25
Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung ist �7 Abs. 2 i.V.m. Abs.
1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der ab dem 27.01.2012 geltenden Fassung
(GOVBl. 2012, 83).

�7 Abs. 1 Satz 1 DSchG normiert die Tatbestände, für die es einer Genehmi-26
gung der unteren Denkmalschutzbehörde bedarf. Genehmigungsbedürftig sind
danach unter anderem die Instandsetzung, die Veränderung und die Vernich-
tung eines eingetragenen Kulturdenkmals (Zi�er 1). Unter einer Veränderung
ist jede Maÿnahme zu verstehen, die den zum gegenwärtigen Zeitpunkt beste-
henden Zustand des Kulturdenkmals abändert, auch wenn dieser nicht der his-
torisch originale oder wenn er auf nicht rechtmäÿige Weise zustande gekommen
ist. Es ist der vor der Maÿnahme vorhandene Zustand mit dem Zustand zu
vergleichen, wie er sich nach Durchführung der Maÿnahme darstellen würde.
Genehmigungsp�ichtig ist jede Veränderung eines Kulturdenkmals, ohne dass
es auf deren Auswirkungen für das Denkmal ankommt (vgl. Gallinat, in: PdK
SH, DSchG, G 11, Stand: August 2005, �9 Erl. 2.1.2 m.w.N.). Diese Vorausset-
zungen liegen vor. Die Errichtung der Solaranlage führt zu einer Veränderung
des Erscheinungsbildes des Daches der als Kulturdenkmal eingetragenen Villa.

2. Die Genehmigungsvoraussetzungen nach �7 Abs. 2 DSchG liegen nicht vor.27
Danach ist eine Genehmigung nach �7 Abs. 1 zu erteilen, wenn nicht der Denkmal-
wert erheblich beeinträchtigt wird. Durch die beantragte und bereits errichtete
Solaranlage wird der Denkmalwert des streitgegenständlichen Gebäudes jedoch
erheblich beeinträchtigt.

a) Bei der Beurteilung der Frage, wann eine �wesentliche� Beeinträchtigung des28
Eindrucks eines Kulturdenkmals i.S.v. �9 Abs. 1 DSchG a.F. vorlag, stellte das
OVG Schleswig in ständiger Rspr. auf das Emp�nden eines für die Belange
des Denkmalschutzes aufgeschlossenen Betrachters ab (OVG Schleswig, Urt. v.
14.09.2000 � 1 L 143/97 � n.v.; Urt. v. 29.09.2003 � 1 LB 64/03 � n.v.; a.A. Gal-
linat, a.a.O., �9 Erl. 2.3.3 mit dem Verweis auf die ständige Rechtsprechung
des OVG Lüneburg, wonach auf das Urteil eines Sachverständigen auf dem
Gebiet des Denkmalschutzes abzustellen ist, dessen Maÿstab von einem bre-
iten Kreis von Sachverständigen getragen wird; vgl. hierzu auch OVG Lüneb-
urg, Urt. v. 23.08.2012 - 12 LB 170/11 - juris, m.w.N.). An diesem Maÿstab
ist auch nach der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes zur Beurteilung der
Frage, ob eine �erhebliche� Beeinträchtigung i.S.v. �7 Abs. 2 DSchG n.F. vor-
liegt, festzuhalten. Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit dem nun-
mehr im Denkmalschutzgesetz verwandten Begri� der erheblichen Beeinträchti-
gung etwas substantiell anderes verlangt als mit dem Denkmalschutzgesetz von
1996 in �9 verwandten Begri� der wesentlichen Beeinträchtigung (so bereits VG
Schleswig, Urt. v. 14.05.2013 - 2 A 226/11 - n.v.).
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Die Frage, ob Belange des Denkmalschutzes einem Vorhaben entgegenstehen,29
wird nach allgemeiner Au�assung in der obergerichtlichen Rechtsprechung maÿge-
blich davon bestimmt, unter welchen Gesichtspunkten die Denkmalwürdigkeit
des Objektes angenommen wird. Die entsprechende Beurteilung muss kate-
gorienadäquat erfolgen. Sie muss sich � auch im Hinblick auf die durch Art.
14 Abs. 1 GG geschützten Eigentümerbefugnisse � an der für das Schutzgut
maÿgeblichen denkmalrechtlichen Bedeutungskategorie orientieren (vgl. VGH
Mannheim, Urt. v. 10.06.2010 - 1 S 585/10 - juris, OVG Koblenz, Beschl. v.
16.08.2011 - 8 A 10590/11 - juris; OVG Lüneburg, Urt. v. 23.08.2012 - 12 LB
170/11 - juris, jeweils m.w.N.).

Eine Beeinträchtigung des Eindrucks des Kulturdenkmals, d.h. eine Störung30
seines Erscheinungsbildes liegt dann vor, wenn die jeweilige besondere Wirkung
des Denkmals, die es als Zeugnis der Geschichte, als Kunstwerk, als bestim-
mendes städtebauliches Element oder als ein die Kulturlandschaft prägendes
Objekt auf den Beobachter ausübt, geschmälert wird. Wann eine erhebliche
Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds eines Denkmals anzunehmen ist, lässt
sich nicht allgemeingültig bestimmen, sondern hängt von den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls, insbesondere von dem Denkmalwert und der Inten-
sität des Eingri�s, ab. Je höher der Wert des Denkmals einzuschätzen ist,
desto eher kann eine erhebliche Beeinträchtigung von dessen Erscheinungsbild
anzunehmen sein. Je schwerwiegender das Erscheinungsbild betro�en ist, desto
eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten sein. Der Begri� der
�erheblichen Beeinträchtigung� ist - wie der der �Beeinträchtigung� - ein der
vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegender unbestimmter Rechtsbegri�. Bei
einer Beeinträchtigung des optischen Erscheinungswertes eines Denkmals ist dif-
ferenzierend darauf abzustellen, welche Gründe für die Unterschutzstellung des
Denkmals maÿgeblich waren. Liegen die Gründe für die Denkmalschutzwürdigkeit
weniger in der architektonisch-künstlerischen Gestaltung des Bauwerks als in
seiner historisch-wissenschaftlichen Bedeutung, so ist die Emp�ndlichkeit eines
solchen Denkmals gegenüber optischen Einwirkungen geringer ausgeprägt, als
wenn gerade das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals maÿgeblich für dessen
Erhaltungsbedürftigkeit ist. In einem solchen Fall dürfte die Toleranzschwelle für
optische Beeinträchtigungen des Denkmals eher schon auf einer sehr niedrigen
Stufe erreicht werden (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 23.08.2012 - 12 LB 170/11 -
juris, m.w.N. und Urt. v. 03.05.2006 � 1 LB 16/05 - juris; VG Neustadt/Weinstraÿe,
Urt. v. 26.05.2010 - 3 K 84/10.NW - juris).

Für eine erhebliche Beeinträchtigung muss eine emp�ndliche Störung des Ein-31
drucks vorliegen, d.h. der Gegensatz zu ihm muss deutlich wahrnehmbar sein
und von dem Betrachter als belastend empfunden werden. Die jeweilige beson-
dere Wirkung des Kulturdenkmals darf nicht übertönt, verdrängt oder geschmälert
werden. Es soll die gebotene Achtung gegenüber den Werten erkennbar bleiben,
die das Kulturdenkmal an seinem Standort verkörpert (vgl. OVG Schleswig,
Urt. v. 29.09.2003 � 1 LB 64/03 � n.v.; Gallinat, a.a.O., �9 Erl. 2.3.3. m.w.N.

7



aus der Rechtsprechung).

Das Gericht ist auf der Grundlage des Eindrucks, den es durch die Inaugen-32
scheinnahme der streitgegenständlichen Solaranlage gewonnen hat (vgl. u.a.
Fotos 1-6) und nach dem Vortrag der Beteiligten unter Anwendung einer kate-
gorienadäquaten Betrachtungsweise der Au�assung, dass die streitgegenständlichen
Solaranlage vor allem auf das architektonisch-künstlerische Erscheinungsbild der
unter Denkmalschutz stehenden Villa einwirkt und mit deren Unterschutzstel-
lung unvereinbar ist. Das Vorhaben der Kläger führt insoweit zu einer erhe-
blichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes der Villa, soweit die Schutzwürdigkeit
des Denkmals vor allem aus optisch-künstlerischen aber auch aus städtebaulichen
Gründen abgeleitet wird.

Die Anlage ist zwar nicht von jeder Position in der Nähe der Villa aus sichtbar.33
Dies gilt insbesondere für Standorte in der C-Straÿe, von der aus die Rückseite
der Villa betrachtet wird. Von diesen Standorten aus ist hingegen deutlich die
Charakteristik des Daches als sog. Sargdeckeldach zu erkennen, worunter man
eine spezielle Form des Flachdachs versteht, bei dem die seitlichen Dachelemente
angeschrägt sind. Deutlich wahrnehmbar ist die Anlage hingegen, wenn man
die Hauptansicht des Gebäudes von der Kreuzung Goethestraÿe/Herderstraÿe
aus betrachtet. Darüber hinaus ist die Anlage von diversen Standorten in der
Goethestraÿe aus gut sichtbar. Wegen der Inaugenscheinnahme Anfang Mai
konnte festgestellt werden, dass die Sichtbarkeit der Anlage von den vorgenan-
nten Standorten aus auch in dem Zeitraum der Vegetationsperiode der sich
in unmittelbarer Umgebung be�ndlichen Bäume nicht wesentlich eingeschränkt
ist. Die Vertreterin der Denkmalschutzbehörde der Beklagten hat im Rahmen
der Ortsbesichtigung nachvollziehbar und in für das Gericht überzeugender
Weise erläutert, dass die Solaranlage der Charakteristik des Daches als soge-
nanntes Sargdeckeldach widerspreche. Die Inaugenscheinnahme hat ergeben,
dass die Anlage von diversen Standorten in der Goethestraÿe und von der
Kreuzung B-Straÿe/C-Straÿe entweder als deutlicher Fremdkörper zu der übri-
gen Gestaltung des Daches wahrnehmbar ist oder den Charakter als Sargdeck-
eldach in der Weise beeinträchtigt, dass die Konturen des Daches nicht deut-
lich zu erkennen sind. Insbesondere im Vergleich zu der Wahrnehmbarkeit der
Dachkonstruktion von der Herderstraÿe aus ergibt sich hier ein deutlicher Wider-
spruch und eine Verunklarung der Dachgestaltung (vgl. zur Bedeutung dieses
Aspektes VG Neustadt/Weinstraÿe, Urt. v. 24.03.2011 - 4 K 1119/10.NW -
juris Rn 24 �.). Das erkennende Gericht konnte sich ferner davon überzeu-
gen, dass die Solaranlage auch die für den Denkmalwert prägende Fassaden-
und Dachgestaltung erheblich beeinträchtigt. Von der Hauptansicht der Villa
(Südwestfassade) aus betrachtend stellt die Anlage zwischen dem zweiachsi-
gen Mittelrisaliten mit barockisierendem Giebel und dem Erker einen deutlich
wahrnehmbaren Fremdkörper dar. Die Solaranlage entfaltet in diesem Bereich
eine dominante optische Wirkung, wodurch die in der Unterschutzstellungsverfü-
gung ausdrücklich erwähnten Gestaltungselemente des Erkers und des Risaliten
in ihrer architektonisch-künstlerischen Wirkung an der repräsentativen Fas-
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sadenseite der Villa erheblich beeinträchtigt werden.

Die städtebauliche Bedeutung des Gebäudes der Kläger kommt vor allem in34
der ortsbildprägenden Funktion des Einzeldenkmals durch seinen repräsenta-
tiven Standort an der Straÿenkreuzung B-Straÿe/C-Straÿe zum Ausdruck. Die
Beklagte hat in dem Widerspruchsbescheid unter Bezugnahme auf die Unter-
schutzstellungsverfügung in diesem Zusammenhang überzeugend ausgeführt,
dass das Denkmal wegen der baulichen Entwicklung der Lübecker Vorstädte
von besonderer geschichtlicher und wissenschaftlicher Bedeutung sei und ein gut
erhaltendes Beispiel für die Architektur des Historismus in neobarocker Formen-
sprache darstelle, weshalb die Bewahrung des Erscheinungsbildes des Gebäudes
im Interesse der Allgemeinheit liege. Insoweit schlieÿt sich das Gericht den Aus-
führungen in dem Widerspruchsbescheid an, �117 Abs. 5 VwGO.

Die Kläger können sich schlieÿlich für die Annahme eines Anspruchs auf Erteilung35
einer denkmalrechtlichen Genehmigung auch nicht darauf berufen, dass sich in
der näheren Umgebung auf mehreren Gebäuden ebenfalls Solaranlagen be�nden,
die zum Teil eine ähnliche oder sogar dominantere optische Wirkung hervorrufen
als die streitgegenständliche Solaranlage. Unabhängig von der Frage, ob diese
Anlagen ebenfalls auf Gebäuden errichtet wurden, die unter Denkmalschutz ste-
hen und damit unter rechtlichen Gesichtspunkten mit der streitgegenständlichen
Anlage vergleichbar sind, können die Kläger aus einer möglicherweise rechtswidri-
gen Errichtung dieser Anlagen keinen Anspruch auf Erteilung einer denkmal-
rechtlichen Genehmigung für sich herleiten. Es besteht insoweit kein Anspruch
auf Gleichbehandlung im Unrecht. Im vorliegenden Fall kommt es zudem entschei-
dend auf die Beeinträchtigung des konkreten Denkmals und nicht auf eine et-
waige Vorbelastung der Dachlandschaft der anliegenden Straÿenzüge in Bezug
auf neuzeitliche Gestaltungselemente an. Vor allem die im Rahmen des Ortster-
mins festgestellten Solaranlagen auf anderen Dächern führen hier nicht zu einer
Minderung der Beeinträchtigung des Denkmalwertes am streitgegenständlichen
Gebäude.

3) Die festgestellte erhebliche Beeinträchtigung des Denkmalwertes wird nicht36
durch die privaten Interessen der Kläger oder andere Gemeinwohlbelange über-
wogen.

a) �7 Abs. 2 DSchG n.F. ist dahingehend verfassungskonform auszulegen, dass37
im Falle der Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes
die berechtigten (wirtschaftlichen) Belange des Verp�ichteten gegen die Belange
des Denkmalschutzes im Rahmen einer Ermessensentscheidung gegeneinander
abzuwägen sind. �7 Abs. 2 DSchG n.F. ist nicht dahingehend zu verstehen, dass
im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes, die Genehmi-
gung im Umkehrschluss zwingend zu versagen ist (vgl. Urteil der Kammer v.
24.04.2014 - 8 A 36/12 -).

Nach der Begründung zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes 2012 sollte38
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mit der Neuregelung von �6 DSchG unter ausdrücklicher Hervorhebung der
wirtschaftlichen Belange das zuvor mit �8 DSchG a.F. verfolgte Regelungsziel
beibehalten werden (vgl. LT-Drs. 17/1617, S. 22). �8 DSchG a.F. bestimmte,
dass bei allen Maÿnahmen auf die berechtigten Belange der Verp�ichteten Rück-
sicht zu nehmen ist. �6 DSchG n.F. regelt nunmehr nahezu gleichlautend, dass
bei allen Maÿnahmen auf die berechtigten Belange der Verp�ichteten Rücksicht
zu nehmen ist, insbesondere auf deren wirtschaftliche Belange.

Nach �9 Abs. 2 Satz 2 DSchG a.F. war eine Genehmigung zu erteilen, wenn39
Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegengestanden haben oder ein über-
wiegendes ö�entliches Interesse die Maÿnahme verlangt hat. Nach �9 Abs. 2 Satz
1 DSchG a.F. stand die Genehmigungserteilung im Ermessen der Behörde. Sie
konnte versagt werden, wenn dies aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich
war. Diese Formulierungen ermöglichten die Berücksichtigung der privaten In-
teressen des Anspruchsstellers. Es ist in der (ober)gerichtlichen Rechtsprechung
allgemein anerkannt, dass bei derart formulierten Genehmigungstatbeständen
eine sorgfältige Abwägung zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und den
Interessen des Eigentümers an einem privatnützigen Gebrauch seines Eigentums
mit dem ihm nach Art. 14 Abs. 1 GG zukommenden Gewicht vorzunehmen
ist (vgl. Gallinat, a.a.O., �9 Erl. 4.1 zu �9 DSchG S-H a.F.; Lund, NordÖR
2011, 383, 385; vgl. auch beispielhaft OVG Koblenz, Beschl. v. 25.07.2007 � 8 A
10587/07.OVG, DVBl. 2007, 1247 und Urt. v. 26.05.2004 � 8 A 12.009/03.OVG
� juris, zu �13 Abs. 2 Nr. 1 DSchG R-P; OVG Münster, Urt. v. 23.09.2013 � 10
A 971/12 � juris, zu �9 Abs. 2 lit. a) DSchG NRW; OVG Berlin-Brandenburg,
Urt. v. 21.02.2008 � OVG 2 B 12/06 � juris, zu �11 Abs. 1 Satz 3 DSchG Berlin).

�7 Abs. 2 DSchG n.F. enthält im Vergleich zu dem Genehmigungstatbestand40
in �9 DSchG a.F. jedoch keinen normativ-wörtlichen Anknüpfungspunkt für die
Beachtung der (wirtschaftlichen) Belange des Betro�enen nach �6 DSchG (so
auch Lund, NordÖR, 2012, 327, 330). Bei �7 Abs. 2 DSchG n.F. handelt es
sich dem Wortlaut nach um eine gebundene Entscheidung ohne Ermessensspiel-
raum für die entscheidende Behörde. Einziges (negatives) Zulässigkeitskriteri-
um ist das Merkmal der erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwerts. Das
dargestellte Abwägungsgebot ist zuvorderst jedoch bei Ermessensentscheidun-
gen zu beachten (vgl. Gallinat, a.a.O., Erl. zu �8 a.F.). Die Möglichkeit bzw.
Notwendigkeit einer Abwägung zwischen den Belangen des Verp�ichteten und
des Denkmalschutzes ist in �7 Abs. 2 DSchG a.F. nicht verankert. Mit der Än-
derung der Genehmigungsvoraussetzungen hat der Gesetzgeber eine - bewusste
oder unbewusste - Akzentverschiebung vorgenommen. Eine Ermessens- oder
Abwägungsentscheidung ist nicht mehr vorgesehen. Die in der Gesetzesbegrün-
dung vertretene Au�assung, wonach auch die Wirtschaftlichkeit nach �6 bei der
Anwendung des unbestimmten Rechtsbegri�s �nicht erheblich beeinträchtigt�
zu berücksichtigten ist (vgl. LT-Drs. 17/1617, S. 23), ist gesetzessystematisch
verfehlt und nicht rechtssicher umsetzbar. Die Auslegung dieses unbestimmten
Rechtsbegri�es kann nach Au�assung des Gerichts jedoch nicht von den jew-
eiligen berechtigten (wirtschaftlichen) Belangen des Anspruchstellers abhängen.
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Die Beeinträchtigung des Denkmalwertes durch eine Veränderung des Denkmals
ist allein anhand von objektiven bzw. sachbezogenen Kriterien zu beurteilen.
Würden die jeweiligen persönlichen Interessen des Anspruchsstellers, die je nach
Sachlage erheblich voneinander abweichen können, in die Bewertung einbezo-
gen, könnte es jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Bewertung, ob
der Denkmalwert erheblich beeinträchtigt ist, kommen. Dieses Ergebnis dürfte
vom Gesetzgeber nicht gewollt sein und widerspricht auch der Zielstellung des
Denkmalschutzrechtes. Ferner führte eine solche Gesetzesanwendung zu einem
zu hohen Maÿ an Unbestimmtheit und Beliebigkeit bei der Prüfung von Anträ-
gen auf Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung.

Die Anwendung von �7 Abs. 2 DSchG n.F. ohne die Möglichkeit, die berechtigten41
Belange des Verp�ichteten bei der Entscheidung über die Zulassung eines denkmalschutzrel-
evanten Vorhabens zu berücksichtigen, verstöÿt gegen die Gewährleistung der
Eigentumsfreiheit nach Art. 14 Abs. 1 GG (vgl. hierzu auch Lund, NordÖR 2012,
327, 329 f., der sich kritisch mit der Neuregelung des �7 Abs. 2 DSchG auseinan-
dersetzt und verfassungsrechtliche Bedenken äuÿert). Nach der Rechtsprechung
des BVerfG (vgl. Beschl. v. 02.03.1999 - 1 BvL 7/91 - BVerfGE 100, 226 �.) sind
denkmalschutzrechtliche Regelungen, die Inhalt und Schranken des Eigentums
bestimmen, mit Art. 14 Abs. 1 GG unvereinbar, wenn sie unverhältnismäÿige
Belastungen des Eigentümers nicht ausschlieÿen und keinerlei Vorkehrungen zur
Vermeidung derartiger Eigentumsbeschränkungen enthalten. Die Entscheidung
hatte eine Regelung des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zum Gegen-
stand (�13 Abs.1 S. 2 a.F.), die eine Berücksichtigung von Eigentümerbelan-
gen nicht vorgesehen hat. Das BVerfG hat entschieden, dass diese Regelung
die Rechte der von ihr betro�enen Eigentümer in bestimmten Fallgestaltungen
unverhältnismäÿig stark einschränkt. Eine die Verfassungsmäÿigkeit der Norm
(Art. 14 Abs. 1 GG) wahrende Anwendung von �7 Abs. 2 DSchG n.F. ist da-
her nach Au�assung des Gerichts nur dann erreichbar, wenn im Falle der An-
nahme einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmalwertes anschlieÿend die
berechtigten Belange des Verp�ichteten gegen die Belange des Denkmalschutzes
abgewogen werden. Eine dahingehende Auslegung von �7 Abs. 2 DSchG n.F. ver-
stöÿt auch nicht gegen dessenWortlaut, der zugleich die Grenze für eine zulässige
Auslegung darstellt. �7 Abs. 2 DSchG n.F. enthält nach dessen Wortlaut keine
Regelung für den Fall, dass der Denkmalwert durch das beantragte Vorhaben
erheblich beeinträchtigt wird. Vom Wortlaut erfasst ist lediglich der Fall, dass
der Denkmalwert nicht erheblich beeinträchtigt wird, mit der Folge, dass die
Genehmigung zu erteilen ist. Eine zwingende Rechtsfolge, wonach die beantragte
Genehmigung abzulehnen ist, wenn der Denkmalwert hingegen erheblich beein-
trächtigt ist, ist in �7 Abs. 2 DSchG nicht ausdrücklich geregelt. Demzufolge
steht der Wortlaut von �7 Abs. 2 DSchG n.F. einer Abwägungsentscheidung in
der dargestellten Weise nicht entgegen. Dass auch der Gesetzgeber von keiner
�Abwägungssperre� im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung des Denkmal-
wertes ausgegangen ist, ergibt sich beispielsweise aus der Regelung in �7 Abs.
1 Satz 5 DSchG n.F., wonach die Belange von Menschen mit Behinderung,
älterer Menschen sowie anderer Personen mit Mobilitätseinschränkungen zu
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berücksichtigen sind. Dieser von Gesetzes wegen vorgegebene Ermittlungs- und
Berücksichtigungsauftrag bei denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen würde
ins Leere laufen, wenn die genannten Belange bei einer erheblichen Beeinträch-
tigung des Denkmalwertes nicht beachtet werdet könnten. Bei einer nicht erhe-
blichen Beeinträchtigung sind diese Belange schon entscheidungserheblich.

Im Rahmen der dargestellten Abwägungsentscheidung dürfte jedoch zu beachten42
sein, dass lediglich schwerwiegenden Belange des Verp�ichteten die konkreten
Belange des Denkmalschutzes überwiegen können, da erst im Fall einer erhe-
blichen Beeinträchtigungen des Denkmalwertes eine Abwägung vorzunehmen
ist. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürften
solche schwerwiegende Belange vorliegen, wenn der Kernbereich der Eigentums-
freiheit, zu dem sowohl die Privatnützigkeit als auch die grundsätzliche Verfü-
gungsbefugnis gehören, ausgehöhlt wird. Dies ist insbesondere in den Fällen
anzunehmen, in den für ein geschütztes Denkmal ansonsten keine sinnvolle
Nutzungsmöglichkeit mehr besteht (vgl. BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999 - 1 BvL
7/91 - a.a.O.). Die Entscheidung über die denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit
eines Vorhabens ist dann jeweils eine Frage der konkreten Umstände des Einzelfalls.

b) Die Belange des Denkmalschutzes erweisen sich im vorliegenden Fall je-43
doch als gewichtiger als die privaten Interessen der Kläger. Die Kläger berufen
sich darauf, dass die Solaranlage integrativer Bestandteil des Warmwasser- und
Heizungssystems des Hauses sei und ein Rückbau zu einer Erhöhung der Primären-
ergiekosten führen würde. Das Ziel, Energie und damit auch Energiekosten
durch die Verwendung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen zu
sparen, stellen jedoch keine solchen schwerwiegenden Belange der Kläger dar, die
das Interesse an der Erhaltung des Denkmalwertes ihres Eigentums überwiegen.
Insoweit greift die Sozialbindung des Eigentums, aufgrund derer die Kläger es
hinnehmen müssen, dass ihnen eine möglicherweise rentablere Nutzung ihres
Grundstücks wegen der Schutzwürdigkeit des Denkmals verwehrt wird (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 2. März 1999 � 1 BvL 7/91 �, BVerfGE 100, 226 und
juris). Mit der Ablehnung der beantragten denkmalrechtlichen Genehmigung
wird auch nicht der Kernbereich der Eigentumsgewährleistung beeinträchtigt,
insbesondere wird vorliegend nicht die Privatnützigkeit des Eigentums an dem
Gebäude ausgehöhlt. Wegen des hohen Denkmalwertes kann dem privaten In-
teresse der Kläger wiederum kein solches Gewicht beigemessen werden, dass es
die Belange des Denkmalschutzes überwiegt. Den Klägern wird es lediglich ver-
wehrt, das Gebäude mit der von ihnen gewünschtenWarmwasser- bzw. Heizungsan-
lage auszustatten. Im Übrigen werden die Nutzungsmöglichkeiten an dem Grund-
stück und an dem Gebäude durch die Versagung der Genehmigung nicht eingeschränkt.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kläger nicht grundsätzlich gehin-
dert sind, Anlagen zur Verwendung regenerativer Energiequellen auf dem denkmalgeschützten
Gebäude zu installieren und zu nutzen. Den Klägern wurde bereits eine Bau-
genehmigung für die Errichtung einer Solaranlage erteilt, die sich der Neigung
des Daches anpasst. Die Beklagte hat im Rahmen der vor Ort durchgeführten
Verhandlung zudem signalisiert, dass für diese Anlage auch eine denkmalrechtliche
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Genehmigung erteilt werden könne, wenn die Anlage nicht sichtbar sei und die
Architektur des Daches nicht beeinträchtige. Die Möglichkeit, dass die entsprechen-
den Flachkollektoren nicht mehr lieferbar sind, fällt dabei in den Risikobereich
der Kläger.

c) Auch der durch Art. 20 a GG normierte Schutz der natürlichen Lebensgrund-44
lagen entfaltet in diesem Fall kein solches Gewicht, dass er sich zu Gunsten der
Kläger gegen die Belange des Denkmalschutzes durchsetzen würde. Zwar kann
dieser Belang nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Bei der Nutzung
der Solarenergie bestehen beträchtliche ökologische Interessen. Ein dadurch re-
duzierter Verbrauch von klimabelastenden fossilen Brennsto�en erweist sich als
ökologisch vorteilhaft und dient damit auch einem Interesse der Allgemeinheit.
Nicht zuletzt deswegen wird der Ausbau von Anlagen zur Nutzung erneuer-
baren Energien wie der Sonnenenergie ö�entlich stark gefördert (vgl. hierzu die
Vorschriften des Energieeinspeisungsgesetzes). Bei der Gewichtung dieses Be-
langes ist jedoch zu beachten, dass die entsprechenden Vorschriften darauf aus-
gerichtet sind, die natürlichen Lebensgrundlagen insgesamt sicherzustellen. Die
klimaökologischen Wirkungen, die der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ger-
ade auf denkmalgeschützten Gebäuden erbringen kann, haben in ihrer Summe
indes kein erhebliches Gewicht. Keinesfalls räumt Art. 20 a GG dem einzel-
nen Eigentümer eine besondere gegenüber dem Denkmalschutzrecht durchschla-
gende Rechtstellung ein, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gerade
auf seinem Grundstück zu verwirklichen. Es gibt keinen Grundsatz, wonach
ein genereller Vorrang von Umweltschutzinteressen gegenüber den Belangen des
Denkmalschutzes besteht (so auch OVG Koblenz, Beschl. v. 16.08.2011 - 8 A
10590/11 - juris; OVG Lüneburg, Urt. v. 03.05.2006 .- 1 LB 16/05 - juris; VG
Neustadt/Weinstraÿe, Urt. v. 24.03.2011 - 4 K 1119/10.NW - juris, m.w.N.; VG
Aachen, Urt. v. 01.12.2011 - 5 K 906/10 - juris; VG Göttingen, Urt. v. 18.10.2011
- 2 A 309/10 - juris). Zudem kann Art. 20 a GG nicht entnommen werden,
welches Schutzniveau für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen erreicht
werden soll und wie dieses Ziel umzusetzen ist (vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier,
GG, 2. Au�. 2006 Art. 20 a Rn 27 und 66). Die Belange des Denkmalschutzes
müssten gegebenenfalls dann zurücktreten, wenn eine e�ziente Nutzung der
Sonnenenergie nur zu einer vergleichsweisen geringen (optischen) Beeinträchti-
gung eines geschützten Kulturdenkmals führt (vgl. hierzu: OVG Lüneburg, a.
a. O.; VG Braunschweig, Urt. v. 25.04.2006 - 2 A 180/05 -; VG München, Urt.
v. 14.07.2005 - M 11 K 04.4504 - jeweils juris). Dies ist hier jedoch nicht der
Fall, mit der Folge dass sich die Belange des Denkmalschutzes als gewichtiger
erweisen.

II. Die Kostenentscheidung folgt aus �154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung zur45
vorläu�gen Vollstreckbarkeit ergeht gem. �167 Abs. 2 VwGO i.V.m. ��708 Nr.
11, 711 ZPO.

III. Der Wert des Streitgegenstandes ist gem. �63 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. �52 Abs.46
1 GKG unter Zugrundelegung der regelmäÿigen Wertannahmen des Berufungs-
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gerichts festgesetzt worden (500,- pro m2 Fläche der Solaranlage).
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