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Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Urteil vom 10. 6. 2010  1 S 585/10 
Rechtskräftig Veröffentlicht in VBlBW 2010, 393 = EzD 2.2.6.2 Nr. 71 

Leitsatz 

Auch bei einer am Schutzgrund orientierten („kategorienadäquaten“) 
Einschätzung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals 
vorliegt, bleibt das Denkmal als Ganzes Gegenstand der Betrachtung. Es geht 
nicht an, insoweit nur auf das Konstruktionsmerkmal bzw. 
Gestaltungsmerkmal abzustellen, das Anlass für die Einstufung als 
Kulturdenkmal ist. 

Zum Sachverhalt 

Der Kl. wendet sich gegen die teilweise Rückbauanordnung für eine von ihm ohne 
Genehmigung auf dem südlichen Dach eines Kulturdenkmals ausgeführten 
Photovoltaikanlage und die Versagung seines nachträglich gestellten 
Genehmigungsantrags hierfür. Erstinstanzlich obsiegte er, in der Berufungsinstanz 
wies die Klage ab. 

Aus den Gründen 

Die nach Zulassung durch den Senat statthafte und auch im Übrigen zulässige 
Berufung der Bekl. ist begründet. Das Verwaltungsgericht hätte die Klage abweisen 
müssen. Dem Kl. steht der geltend gemachte Genehmigungsanspruch nicht zu; auch 
die Beseitigungsverfügung ist rechtmäßig und verletzt den Kl. nicht in seinen 
Rechten (§ 113 Abs. 5, Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Zu Recht ist das VG, auf dessen Ausführungen insoweit nach § 130b Satz 2 VwGO 
verwiesen wird, davon ausgegangen, dass die Photovoltaikanlage gem. § 8 Abs. 1 
Nr. 2 DSchG einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Dabei hat das 
Verwaltungsgericht zutreffend darauf abgestellt, dass die Denkmaleigenschaft der 
Scheune aufgrund der Rechtskraft des Urteils des Verwaltungsgerichts vom ... nicht 
mehr in Frage gestellt werden kann (§ 121 VwGO).  

Die Photovoltaikanlage ist indessen jedenfalls in ihrer derzeit gegebenen Form nicht 
genehmigungsfähig. Das VG hat insofern die in der Rspr. des Senats hierzu 
entwickelten Maßstäbe zwar zutreffend aufgezeigt; deren Anwendung auf den zur 
Entscheidung stehenden Fall vermag allerdings nicht zu überzeugen.  

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist nur dann zu versagen, wenn die 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals erheblich ist und 
höherrangiges Recht, insbes. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, keine 
abweichende Entscheidung gebietet. Bei unerheblicher Veränderung des 
Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals besteht hingegen regelmäßig ein 
Genehmigungsanspruch ....  

Die Beeinträchtigung der Scheune durch die Photovoltaikanlage ist als erheblich 
einzustufen. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Gesamteindruck 
von dem Kulturdenkmal empfindlich gestört wird. Sie muss – unterhalb der Schranke 
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einer baurechtlichen Verunstaltung – deutlich wahrnehmbar sein und vom Betrachter 
als belastend empfunden werden .... 

Diese wertende Einschätzung wird zum einen maßgeblich bestimmt vom 
Denkmalwert. Danach kann in Relation zur Wertigkeit des Kulturdenkmals die 
Hinnahme einer Beeinträchtigung seines Erscheinungsbildes in gewissem Umfang 
geboten sein. Zum anderen hat die Entscheidung immer „kategorienadäquat“ zu 
erfolgen, d. h. sie muss sich – nicht zuletzt zur Wahrung der durch Art. 14 Abs. 1 GG 
geschützten Eigentümerbefugnisse – an der für das Schutzobjekt maßgeblichen 
denkmalrechtlichen Bedeutungskategorie orientieren (vgl. Strobl/Sieche, 
Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg, 3. Aufl. 2010 § 8 Rn. 5 a. E.).  

Hiernach ist bei einem Kulturdenkmal, an dessen Erhaltung aus künstlerischen 
Gründen ein öffentliches Interesse besteht, eine möglichst umfassende und 
ungestörte Erhaltung der Identität seiner Substanz und seines Erscheinungsbildes 
von überragender Bedeutung; die Schwelle zur belastenden Wirkung, die zur 
Erheblichkeit der Beeinträchtigung führt, ist hier tendenziell bald erreicht. Bei den 
Schutzgründen der wissenschaftlichen und insbesondere der heimatgeschichtlichen 
Bedeutung kann die Sache deswegen anders liegen, weil das Kulturdenkmal gerade 
in seinem dokumentarischen Charakter über sich hinausweist. In dieser Funktion – 
seinem „Zeugniswert“ – kann es Veränderungen oftmals von vergleichsweise 
größerem Gewicht unbeschadet überstehen ....  

Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist festzustellen, dass die Photovoltaikanlage den 
Gesamteindruck der Scheune vor dem Hintergrund des einschlägigen 
Schutzgrundes empfindlich stört.  

Die kategorienadäquate Betrachtungsweise erfordert zwar eine abgestufte 
Bewertung, so dass auch größere Veränderungen des Erscheinungsbildes beim 
Schutzgrund der heimatgeschichtlichen Bedeutung noch unterhalb der 
Erheblichkeitsschwelle bleiben können. Gleichwohl muss ungeachtet des 
einschlägigen Schutzgrundes das Gebäude als Ganzes Gegenstand der 
denkmalrechtlichen Betrachtung bleiben. Deswegen geht es nicht an, nur auf das 
Konstruktions- bzw. Gestaltungsmerkmal abzustellen, das Anlass für die Einstufung 
als Kulturdenkmal ist. Das VG geht zwar zu Recht davon aus, dass die 
Sichtfachwerkkonstruktion als solche, die hinreichender Grund für die 
heimatgeschichtlichen Bedeutung der Scheuer ist (vgl. hierzu auch Strobl/Sieche, a. 
a. O. § 2 Rn. 21), von Veränderungen des Daches unberührt bleibt. Geschützt ist 
jedoch vor dem Hintergrund der hervorstechenden Konstruktion des Gebäudes die 
Scheune als Beispiel des heimischen Scheuerbaus an der Wende vom 18. zum 19. 
Jhdt. Dieses Gebäude wird aber auch durch ein für diese Zeit typisches und folglich 
ziegelgedecktes Dach mitgeprägt. Dies steht zwar denkmalrechtlich nicht im 
Vordergrund, ist aber integraler Bestandteil des Kulturdenkmals. Das Dach in seiner 
ursprünglichen Gestalt wird nun aber auf der Südseite durch die flächendeckende 
Photovoltaikanlage fast vollständig verdeckt. Aus dieser Perspektive wird das 
Gebäude insoweit völlig und fremdartig überformt, so dass für den Betrachter die 
Scheune in ihrem denkmalgeschützten Gehalt zum bloßen Torso wird. Von einem 
bloß untergeordneten Zugeständnis an moderne technische Entwicklungen kann 
nicht mehr die Rede sein. Angesichts dieser tatsächlichen Umstände kann sich der 
Kl. auf die Entscheidung des Senats im Falle der B.-Kirche in N. (U. v. 27. 06. 2005 
EzD 2.2.6.2 Nr. 45 mit Anm. Martin) nicht berufen. Denn dort bedeckte die 
Photovoltaikanlage nur einen kleinen Teil des Daches; sie fügte sich auch farblich in 
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die anthrazitfarbene Dacheindeckung ein, so dass die Veränderung des Denkmals 
als unerheblich eingestuft werden konnte.  

Ein Genehmigungsanspruch ist nicht ausnahmsweise – ungeachtet der erheblichen 
Beeinträchtigung des Kulturdenkmals – aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
gegeben (vgl. dazu etwa Urteil des erk. Senats vom 23. 07. 1990 EzD 2.2.6.2 Nr. 34 
mit Anm. Eberl). Die vom Kl. in der mündlichen Verhandlung nochmals betonten 
allgemeinen Belange des Klimaschutzes, denen auch durch die Nutzung der 
Sonnenenergie Rechnung getragen werden kann, rechtfertigen nicht eine nahezu 
unbeschränkte Zulassung von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten 
Gebäuden. Insoweit gilt es, zunächst vorrangig andere denkmalrechtlich 
unbedenkliche Standorte zu nutzen. Auch die wirtschaftlichen Interessen des Kl. 
gebieten keine andere Entscheidung. Soweit er darauf verweist, dass die Anlage in 
ihren verschiedenen Teilen gerade auf ihrem jetzigen Umfang ausgerichtet und 
bereits eine Verkleinerung mit einem beträchtlichen finanziellen Aufwand verbunden 
sei, bleibt dies ohne ausschlaggebende Bedeutung. Denn der Kl. hat ohne vorherige 
Genehmigung und folglich auf eigenes Risiko investiert.  

Schließlich ist die auf § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchG gestützte Rückbauverfügung 
rechtmäßig. Deren tatbestandliche Voraussetzungen liegen mangels 
Genehmigungsfähigkeit der Anlage vor. Die Ermessenserwägungen der Bekl. sind 
von Rechts wegen nicht zu beanstanden. Denn jedenfalls durch die Beschränkung 
der Beseitigungsverfügung auf lediglich einen Teil der Photovoltaikanlage werden die 
Belange des Kl. hinreichend berücksichtigt.  

... 

 


