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 Verlust der Zugehörigkeit zu einem Denkmalbereich 

   

Leitsatz 

 1. Eine für die Denkmaleigenschaft erforderliche besondere Bedeutung eines gegenständlichen 
Zeugnisse menschlichen Lebens aus vergangener Zeit im Sinne von § 2 Abs. 1 DenkmSchG LSA 
setzt voraus, dass die Bedeutung - ggf. mit sachverständiger Hilfe - auch noch an der vorhandenen 
Substanz ablesbar und nicht nur gedanklich rekonstruierbar ist. Dies gilt entsprechend für die 
Fallgestaltung, dass verschiedene Bauwerke zusammen mit der Umgebung, die mit ihnen in einem 
geschichtlichen und/oder funktionalen Zusammenhang steht, einen Denkmalbereich im Sinne von § 2 
Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA bildet.  
  
2. Die Wiederherstellung einer (ursprünglich) zu einem Denkmalbereich gehörenden Rodungsfläche 
durch Beseitigung eines über 20 Jahre gewachsenen Baumbestandes auf einer mehrere Hektar 
großen Fläche geht über die in § 9 Abs. 2 DenkmSchG vorgesehenen Erhaltungs-, Pflege- und 
Instandsetzungsmaßnahmen hinaus. 

Gründe 

  

 I. 

1 Der Kläger wendet sich gegen die vom Beklagten getroffene Feststellung, dass im Bereich der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen der Bundesautobahn 2 und der Bundesstraße 1 
gelegene Grundstücke des Klägers (Gemarkung H., Flur A, Flurstücke 1/44, 1/48 und 163 sowie der 
Flur B, Flurstücke 1/63, 1/65, 1/67, 150, 151 154, 155, 157, 162, 165, 167 und 171) zum 
Denkmalbereich „Grenzübergangsstelle Marienborn" gehören. Grundlage dieser Feststellung war 
insbesondere ein Gutachten der Landeskonservatorin bei Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie des Landes Sachsen-Anhalt vom 03.09.2012 (Bl. 32 des Verwaltungsvorgangs [Beiakte 
B]), in der sie u.a. (vgl. S. 3 f.) ausführte: 

  

2 „Die Einrichtung der alliierten Grenzkontrollstelle an der Autobahn Berlin-Hannover im Jahre 
1945 steht am Beginn der städtebaulichen Entwicklung der Grenzübergangstelle, die im 
Bereich des Magdeburger Geheges völlig neu entstand. Auf dem Gelände befanden sich mit 
Ausnahme der Autobahn und der Reichsstraße 1 (B1) vorher ausschließlich Waldflächen. 
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3 Die heute vorhandene Rodungsfläche sowie sämtliche bauliche Anlagen, die von 1945 bis 
1989 entstanden, stehen ausschließlich mit der Existenz der GÜSt im Zusammenhang. Selbst 
die als erhebliche Störung des Denkmalbereichs entstandene Raststätte wäre ohne die vorher 
vorhandene GÜSt hier kaum errichtet worden. 

  

4 Die Rodungsfläche bildet nördlich der Autobahn einen charakteristischen Keil aus, der zum 
Punkt des Grenzübertritts der Autobahn zuläuft und räumlich wirkungsvoll und bewusst 
angelegt ist. 

  

5 Die Bauten, Straßenführungen und Flächen der GÜSt sind nach wie vor Struktur bestimmend. 
Ihre städtebauliche Struktur, zu der neben der Organisation von Wegeführung und Gebäuden 
im Kontrollterritorium und im Unterkunfts- und Verwaltungsbereich auch die weiteren 
Freiflächen und die dort platzierten Anlagen und Gebäude gehören, ist von höchstem 
dokumentarischen Wert und historischer Wertigkeit, da sie die Organisation und die 
Konzeption der GÜSt deutlich machen. Ihre Bestandteile bilden einen historischen und 
funktionalen Zusammenhang. 

  

6 Die Grenzübergangsstelle Marienborn …. ist in den umfänglich erhaltenen Teilen weitgehend 
authentisch überliefert. Die gegen die erheblichen Bedenken des damaligen Landesamtes für 
Denkmalpflege neu erbaute Autobahnabfahrt sowie die ebenfalls gegen die erheblichen 
Bedenken des Landesamts und unter Abbruch von Teilen des Kontrollbereichs errichtete 
Raststätte Marienborn sind zweifelsfrei als empfindliche Störungen des Denkmals zu 
bewerten. Die verbleibenden Teile sind jedoch noch ausreichend, um das Denkmal zu 
konstituieren… 

  

7 Unbeachtliche Umstände: Zustand 

  

8 Unbeachtlich sind für die Denkmaleigenschaft in der Regel der Zustand einer Sache, also 
Veränderungen und Schäden. Der Zustand der Anlage ist ohnehin insgesamt als befriedigend 
zu bezeichnen. 

9 Der Zustand einzelner Teile der Anlage, insbesondere der Freiflächen ist jedoch durch 
unterlassene Pflege im Sinne des § 9 Abs. 2 DenkmSchG LSA geprägt. Die vormalig 
freigehaltenen Flächen des Grenzsicherungsbereichs drohen zu verbuschen und zu 
verwalden. Sichtbeziehungen und Funktionszusammenhänge sind nicht mehr oder nicht 
hinreichend gut wahrnehmbar. Durch entsprechende Maßnahmen ist hier jedoch ein 
denkmalgerechter Zustand kurzfristig und ohne Weiteres wieder herzustellen.“ 

  

10 Nachdem der Kläger Widerspruch gegen den Feststellungsbescheid erhoben hatte, führte die 
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Landeskonservatorin in einer weiteren Stellungnahme vom 19.11.2012 (Bl. 65 ff. des 
Verwaltungsvorgangs) ergänzend aus, bereits nach der Planskizze und ausführlichen 
Denkmalbegründung vom 17.10.1990 seien die Flächen nördlich der Autobahn bis zur B 1 integraler 
Bestandteil des Flächendenkmals gewesen. Auch das Kulturdenkmal GÜSt Marienborn habe sich seit 
seiner Unterschutzstellung erheblich verändert. Autobahnbau, Bau der Rastanlage südlich der 
Autobahn, forstliche Nutzung und Verfall hätten gegenüber dem Zeitpunkt der Unterschutzstellung im 
Jahre 1990 die Integrität und Authentizität beeinträchtigt. Dennoch sei die Denkmalfähigkeit der 
baulichen Gesamtanlage dadurch nicht beeinträchtigt. 

  

11 Den Widerspruch des Klägers wies das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt mit 
Widerspruchsbescheid vom 05.06.2013 ab. 

  

12 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Verwaltungsgericht den Feststellungsbescheid des Beklagten 
aufgehoben und festgestellt, dass die Grundstücke nicht vom Denkmal „Grenzübergangsstelle 
Marienborn“ erfasst seien. Zur Begründung hat es u.a ausgeführt: 

  

13 Es unterliege zunächst keinen Zweifeln, dass die Grenzübergangsstelle Marienborn, die als 
Denkmalbereich im vorgenannten Sinne in das nachrichtliche Denkmalverzeichnis eingetragen sei, als 
solche die Kriterien eines Kulturdenkmals in der Form eines Denkmalbereichs erfülle. Das Gericht 
folge insoweit den zutreffenden gutachterlichen Ausführungen der Landeskonservatorin und den darin 
enthaltenen Ausführungen zur generellen Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit. 

  

14 Das Gericht komme allerdings unter Würdigung des Ergebnisses des vom Berichterstatter 
durchgeführten Ortstermins und nach der Auswertung des zu den Akten gereichten Lichtbild- und 
Kartenmaterials hinsichtlich der Frage, inwieweit der vorgefundene Zustand des Denkmalbereichs 
einen Einfluss auf die Denkmalfähigkeit genommen habe, hinsichtlich der streitgegenständlichen 
Grundflächen des Klägers zu einem anderen Ergebnis. Zur Überzeugung des Gerichts sei die 
Weiterentwicklung der klägerischen Grundflächen im Gutachten unzutreffend beschrieben und 
gewürdigt. Aus den dem Gericht vorliegenden Dokumenten und der Erkenntnis aus dem Ortstermin sei 
zu entnehmen, dass dieser „charakteristische Keil“ bereits zu einem ganz erheblichen Teil mit einem 
über zwanzigjährigen Baumbestand bewachsen sei. Dazu sei der Charakter dieser Grundflächen 
durch die baulichen Veränderungen in Rahmen der Verbreiterung der Autobahn unter Errichtung eines 
die Fahrbahn zum nördlichen Bereich abschirmenden Erdwalles sowie der Errichtung einer neuen 
Autobahnabfahrt mit dem ursprünglichen Erscheinungsbild einer Rodungsfläche nicht mehr in 
Verbindung zu bringen. Die diesen Grundflächen vormals im Rahmen der unter Denkmalschutz 
gestellten Grenzübergangs- bzw. Grenzsicherungsanlage obliegende Funktionszuordnung ließen 
diese Flächen nicht mehr erkennen. Insoweit sei das Gericht zu der Erkenntnis gekommen, dass die 
Verbuschung oder Verwaldung dieser Flächen zum ganz erheblichen Teil bereits eingetreten sei und 
nicht nur diesen Denkmalbereich „bedrohe“. 

  

15 Es liege ein Fall vor, in dem die Denkmalfähigkeit entfallen sei, weil das Objekt entweder rettungslos 
abgängig sei oder nach seiner Wiederherstellung nur noch eine Kopie des Originals wäre. Soweit das 
Gutachten zu dem Schluss komme, insbesondere bei den Freiflächen könnten denkmalgerechte 
Zustände kurzfristig und ohne Weiteres wieder hergestellt werden, sei eine entsprechende Maßnahme 
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bereits durch den funktional die Autobahn nördlich begleitenden und abschirmenden, bis zu etwa neun 
Meter hohen Erdwall nicht praktikabel, da insoweit in den Funktionszusammenhang der neuen 
Fahrbahngestaltung eingegriffen werden müsste. Darüber hinaus würde eine erneute Rodung und 
Freihaltung der mehrere Hektar großen Flächen lediglich eine Kopie der vormals vorhandenen 
unnatürlichen Rodungsschneise darstellen, nachdem die ursprüngliche Rodungsfläche zuvor 
vollständig verschwunden sei. 

  

16 Dass sich bei einem Aufblick auf die streitgegenständlichen Grundflächen aus der Vogelperspektive 
anhand von vegetationsreduzierten Bereichen schwache Andeutungen und Rückschlüsse auf durch 
dieses einstige Schussfeld verlaufende Kolonnenwege „lesen“ ließen, könne eine eigenständige 
Denkmalfähigkeit dieser Bereiche nicht begründen. Denn dieser im Bereich eines Schussfeldes 
ohnehin nur untergeordneten Funktion lasse sich der Zusammenhang zu der einstigen Freifläche nicht 
mehr zuordnen. Den etwa vorhandenen Wegresten komme aufgrund des Verschwindens der 
Rodungsfläche, die quasi von der Natur zurückerobert worden sei, auch im Hinblick auf das 
Gesamtverständnis für die Funktionsweise der Grenzübergangsstelle keine erkennbare Bedeutung 
mehr zu. 

  

 II. 

 A. 

17 Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. 

  

18 1. Die vom Beklagten geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen 
Entscheidung (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) bestehen nicht. 

  

19 Solche Zweifel liegen nur dann vor, wenn ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine einzelne 
erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt worden sind 
(vgl. BVerfG, Beschl. v. 16.07.2013 – 1 BvR 3057/11 –, NJW 2013, 3506, RdNr. 36 in juris, m.w.N.). 
Dies ist hier nicht der Fall. 

  

20 1.1. Der Beklagte wendet ein, aus der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt vom 19.11.2012 sowie dem Ausweisungstext und der Kartierung im 
Denkmalverzeichnis ergebe sich, dass die Flächen nördlich der Bundesautobahn A 2 bis zur 
Bundesstraße B 1 integraler Bestandteil des Flächendenkmals „Grenzübergangsstelle Marienborn" 
seien. Die aufgrund des Ortstermins getroffene Feststellung des Verwaltungsgerichts, dass der 
„charakteristische Keil" bereits zu einem erheblichen Teil mit einem über 20-jährigen Baumbestand 
bewachsen sei, so dass die diesen Grundflächen vormals obliegende Funktionszuordnung zur 
Grenzübergang- bzw. Grenzsicherungsanlage nicht mehr zu erkennen sei und damit die 
Voraussetzungen für ein Kulturdenkmal nicht mehr vorlägen, seien tatsächlich und rechtlich fehlerhaft. 
Der Aufwuchs sei durch Höhe, Struktur und Gehölzbesatz eindeutig als typischer, recht junger 
Sukzessionsbestand erkennbar und deutlich von dem Waldstreifen abgrenzbar, der nach 1972 nicht 
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mehr gerodet worden sei. Die klare Grenze zwischen älterem und jüngerem Wald, der nach 1989 
entstanden sei, dokumentiere anschaulich den Verlauf des ehemaligen Grenzzauns. Sie verlaufe über 
650 m linear und hier sowohl parallel zur ehemaligen Staatsgrenze und der B 1 als auch zu hier 
sichtbaren Grenzlandschaftselementen, wie etwa dem Kolonnenweg. Unrichtig sei ferner die Annahme 
des Verwaltungsgerichts, dass die Flächen der Autobahn im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus auf 
den vormaligen Rodungskeil ausgeweitet worden seien und ein abschirmender neun Meter hoher 
Erdwall aufgeworfen worden sei. Die heutige Autobahn sei im Denkmalbereich im Wesentlichen 
zwischen den ehemals beidseitig vorhandenen Betonmauern bzw. Zäunen errichtet worden. Dies sei 
ohne weiteres möglich gewesen, weil dort neben den vier Fahrspuren der ehemaligen Reichsautobahn 
in den 60er Jahren zusätzliche Fahrspuren angelegt worden seien. Eine Verbreiterung der Autobahn 
nach Norden habe es nur im östlichen Teil des Denkmalbereichs in Höhe der Kontrollstelle gegeben. 
Nur dort – östlich der Auffahrt – sei überhaupt ein Erdwall mit einer allerdings deutlich geringeren Höhe 
als neun Meter errichtet worden, während man im gesamten anschließenden Streckenabschnitt von 
der Auffahrt in Richtung Westen bis zur Landesgrenze entweder keine oder nur niedrige und zumeist 
zu überschauende Wälle errichtet habe. Zudem seien die im Gebiet westlich der heutigen 
Verbindungsstraße befindlichen Wege vollständig erhalten; es handele sich also nicht nur um 
„Wegereste". Dazu zähle insbesondere eine Asphaltstraße, die an der Betonmauer entlang bis an die 
Landesgrenze verlaufe und an mehreren Stellen für Aufstellflächen erweitert sei, so dass die 
ehemaligen Toranlagen in der Mauer und die dahinter befindlichen Funktionen (z.B. Betonsperren) 
lokalisierbar seien. Ebenfalls vollständig erhalten sei der entlang der früheren Grenze verlaufende 
Kolonnenweg, der ab der Autobahnabfahrt wieder sichtbar sei und von dort am Beobachtungsturm 
vorbei nach Norden führe. Im unmittelbaren Umfeld des Turms sei der Weg lediglich teilweise durch 
Erdanhäufungen verdeckt. Darüber hinaus befinde sich auf dem Gelände eine Fahrspur, die durch 
Ziegelbruch befestigt sei. Südseitig vor den zwei Zaunanlagen hätten sich 1989 etwa sieben Meter 
breite Kontrollstreifen befunden, die regelmäßig gepflügt worden seien. In Folge dieser 
jahrzehntelangen Bodenbearbeitung seien diese am Bodenrelief, am schneisenartig fehlenden hohen 
Bewuchs oder in Streifen homogenen Kiefernbestandes im Gelände eindeutig auszumachen und 
insofern unter dem Bewuchs substanziell vorhanden. Zwischen den noch vorhandenen 
Brückenrampen und der neuen Auffahrt zur Autobahn seien Funktionsflächen der vor 1974 genutzten 
Kontrolleinrichtungen (LKW-Ausreise) erhalten. Die Fläche des früheren Kontrollgebäudes sei tief 
enttrümmert worden und als Geländevertiefung noch erkennbar. Die Platten des Betonweges seien zu 
größeren Teilen aufgenommen, aber weiterhin vor Ort aufgeschichtet. Daneben seien einzelne 
technische Anlagen wie Kabeltrassen oder Betonfundamente punktuell vorhanden. 

  

21 Mit diesen Einwänden vermag der Beklagte die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Würdigung, 
dass die in diesem Bereich als Schussfeld angelegte keilförmige „Rodungsfläche" und damit die 
Ausdehnung des Denkmalbereichs bis zur B 1 im Norden in der Örtlichkeit nicht mehr erkennbar sei, 
nicht in Frage zu stellen. Auch wenn sich der auf dieser ehemaligen Rodungsfläche in den 
vergangenen 20 Jahren gewachsene Baumbestand von dem älteren Baumbestand der angrenzenden 
Waldflächen unterscheidet, vermag dies nichts daran zu ändern, dass die dort als Schussfeld 
angelegte Rodungsfläche nicht mehr als solche zu erkennen ist und damit die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 DenkmSchG LSA für die Zugehörigkeit der Umgebung zum Denkmalbereich erforderliche 
besondere historische oder funktionale Beziehung dieser Flächen zu den Bauwerken im 
Denkmalbereich nicht mehr ablesbar ist. Eine für die Denkmaleigenschaft erforderliche besondere 
Bedeutung eines gegenständlichen Zeugnisse menschlichen Lebens aus vergangener Zeit im Sinne 
von § 2 Abs. 1 DenkmSchG LSA setzt voraus, dass die Bedeutung – ggf. mit sachverständiger Hilfe – 
auch noch an der vorhandenen Substanz ablesbar und nicht nur gedanklich rekonstruierbar ist (vgl. 
BayVGH, Urt. v. 16.07.2015 – 1 B 11.2137 –, juris, RdNr. 17). Dies gilt entsprechend für die hier in 
Rede stehende Fallgestaltung, dass verschiedene Bauwerke zusammen mit der Umgebung, die mit 
ihnen in einem geschichtlichen und/oder funktionalen Zusammenhang steht, einen Denkmalbereich im 
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA bildet. Die noch mehr oder weniger erhaltenen Wege und 
sonstigen Reste der ehemaligen Grenzanlagen im Bereich der streitigen Flächen mögen erkennen 
lassen, dass sich dort die frühere innerdeutsche Grenze befunden hat. Sie reichen aber nicht aus, um 
die Funktion der früheren Rodungsflächen als Schussfeld und den Zusammenhang mit der früheren 
Grenzübergangsstelle erkennen zu können. Dazu haben sie insgesamt zu wenig Substanz. Hinzu 
kommt, dass die Grenzsicherungsanlagen und Kolonnenwege über weite Strecken entlang der 
früheren innerdeutschen Grenze angelegt wurden, so dass sie keine verlässliche Auskunft darüber 
geben können, wo der Denkmalbereich „Grenzübergangsstelle Marienborn“ endet. 
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22 Die Würdigung des Verwaltungsgericht, dass ein Zusammenhang der Grenzübergangsstelle mit den 
früheren Rodungsflächen nicht mehr erkennbar sei, wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die 
baulichen Veränderungen hauptsächlich den östlichen und mittleren Teil des Denkmalbereichs 
betreffen und die Erdwälle entlang der Autobahn im westlichen Teil nicht die vom Verwaltungsgericht 
angenommene Höhe erreichen mögen. Die Veränderungen des Geländes, die im Zuge des Baus der 
nördlich an die Autobahn anschließenden Auf- und Abfahrt stattgefunden haben, betreffen zumindest 
einen Teil der Grundstücke des Klägers, wie etwa die Flurstücke 151, 154, 155, 157, 162, 165 und 167 
der Flur 4 der Gemarkung H., die in unmittelbarer Nähe der neu angelegten Anschlussstelle liegen 
(vgl. den Flurkartenauszug des Beklagten, Bl. 14 des Verwaltungsvorgangs). Zudem wird der früher 
sichtbare Funktionszusammenhang zwischen den Gebäuden der ehemaligen Grenzübergangsstelle 
und den streitigen Flächen durch die neu errichtete Rastanlage und die neu angelegte 
Autobahnanschlussstelle signifikant unterbrochen. Unabhängig davon hat das Verwaltungsgericht die 
im Rahmen des Autobahnausbaus vorgenommenen baulichen Veränderungen nur als zusätzlichen 
Gesichtspunkt dafür angeführt, dass der Charakter der streitigen Flächen mit dem ursprünglichen 
Erscheinungsbild einer „Rodungsfläche" nicht mehr in Verbindung zu bringen sei. 

  

23 1.2. Der Beklagte rügt ferner, das Verwaltungsgericht habe überholte Rechtssätze über den Verlust 
der Denkmaleigenschaft bei Bauwerken angewandt, die zudem nicht ohne Einschränkungen auf 
Flächen der streitgegenständlichen Art übertragen werden könnten. Der Eigentümer eines Denkmals 
könne sich nicht auf den schlechten Zustand des Denkmals berufen, wenn dieser im Wesentlichen 
darauf zurückzuführen sei, dass der Eigentümer seiner Erhaltungspflicht nicht nachgekommen sei. 
Selbst wenn durch die Rodung der streitgegenständlichen Fläche lediglich eine Kopie der vormals 
unnatürlichen Rodungsschneise entstehen würde, sei die Einschätzung des Verwaltungsgerichts 
fehlerhaft. Bleibe die Denkmaleigenschaft unberührt, wenn wesentliche Teile eines Gebäudes erneuert 
und saniert werden, müsse dies erst recht für Maßnahmen gelten, die lediglich den vorhandenen 
Bewuchs entfernten, um die Flächen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Andernfalls stelle 
man etwa den Schutzstatus eines geschützten Parks in Frage, der aufgrund mangelnder Pflege 
verwildert sei. Auch mit diesen Einwänden vermag der Beklagte nicht durchzudringen. 

  

24 Zutreffend ist das Verwaltungsgericht davon ausgegangen, dass „denkmalgerechte Zustände“ in 
Bezug auf die streitigen Flächen nicht ohne weiteres wieder hergestellt werden können. Auch wenn 
der in diesem Bereich entlang der Autobahn verlaufende Erdwall nicht neun Meter hoch, sondern 
deutlich niedriger sein sollte, erscheint es in der Tat nicht praktikabel, diesen wieder zu beseitigen und 
dadurch den im Jahre 1990 bestehenden Zustand in diesem Bereich wiederherzustellen. Dahinstehen 
kann, ob die erneute Rodung des Baumbestandes als „Kopie" des ursprünglichen Zustandes 
bezeichnet werden kann. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass der Kläger nicht 
verpflichtet werden kann, die ursprünglich angelegte, mehrere (ca. 10) Hektar große Rodungsfläche 
durch die Beseitigung des in den letzten 20 Jahren gewachsenen Baumbestandes wiederherzustellen. 
Eine solche Pflicht ergibt sich insbesondere nicht aus § 9 Abs. 2 DenkmSchG LSA, der die 
Eigentümer, Besitzer und anderen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen verpflichtet, diese im 
Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nach denkmalpflegerischen Grundsätzen zu erhalten, zu 
pflegen und instandzusetzen. § 9 Abs. 6 DenkmSchG LSA sieht als Folge aus der Verletzung der 
Pflichten nach diesem Gesetz und damit auch der Erhaltungspflicht die Möglichkeit vor, dass die 
untere Denkmalschutzbehörde gefahrenabwendende Maßnahmen anordnet oder selbst durchführt 
und die Eigentümer zur Duldung solcher Maßnahmen verpflichtet sind. Von der Erhaltungspflicht nicht 
umfasst ist jedoch die vollständige oder teilweise Wiederherstellung des historischen Originals, wenn 
eine schützenswerte historische Substanz nicht mehr vorhanden und die Denkmalaussage damit 
untergegangen ist (vgl. OVG BBg, Urt. v. 28.05.2009 – OVG 2 A 14.08 –, juris, RdNr. 68). Die 
Wiederherstellung einer (ursprünglich) zu einem Denkmalbereich gehörenden Rodungsfläche durch 
Beseitigung eines über 20 Jahre gewachsenen Baumbestandes dieser Größe geht über die in § 9 Abs. 
2 DenkmSchG LSA vorgesehenen Erhaltungs-, Pflege- und Instandsetzungspflicht hinaus. Auch aus § 
9 Abs. 8 DenkmSchG LSA lässt sich eine Pflicht des Klägers zur (erneuten) Rodung der streitigen 
Fläche nicht herleiten. Nach dieser Vorschrift hat, wer ein Kulturdenkmal beschädigt, nach Anordnung 
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der Denkmalschutzbehörden die betreffenden Maßnahmen einzustellen und den früheren Zustand 
wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf eine andere vorgeschriebene Weise instandzusetzen. 
Das Unterlassen von Maßnahmen, die einen Wiederbewuchs mit Bäumen verhindern, kann nicht als 
„Beschädigung" eines Kulturdenkmals angesehen werden. 

  

25 Im Übrigen kann dem Kläger kein Vorwurf dahingehend gemacht werden, er sei seinen sich aus dem 
DenkmSchG LSA ergebenden Pflichten nicht nachgekommen, indem er die streitigen Flächen nicht 
von Bewuchs freigehalten habe. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass die in Rede stehenden 
Flächen nach früheren Feststellungen der Denkmalschutzbehörden nicht dem Denkmalbereich der 
Grenzübergangsstelle zugerechnet wurden. Nach dem im Verwaltungsvorgang vorhandenen Auszug 
aus dem Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt mit Bearbeitungstand vom 16.02.2011 (Bl 
84 des Verwaltungsvorgangs) wird ausgeführt, dass zum Denkmalbereich (1.) der Autobahnabschnitt 
zwischen östlicher Beschauerbrücke (abgebaut) und Landesgrenze mit beidseitigen Mauern, Zäunen 
und Glaswand, komplett einschließlich Grenzpfähle, (2.) der mit Zäunen umgrenzte Kontrollbereich 
einschließlich Bereitstellungsraum mit allen Bauten und Betonflächen und (3.) der mit Zäunen 
umgrenzte Wohn- und Verwaltungsbereich gehöre. Außerhalb dieser Bereiche (4.) seien als 
Einzelbauten zu erhalten: der Metallturm am Südwestende des umzäunten Autobahnabschnitts sowie 
der Beobachtungsturm der ehemaligen Grenzanlagen nördlich der Autobahn. Von den hier streitigen 
Flächen ist darin nicht die Rede. Dies deckt sich mit dem Bericht vom 28.02.1992 des damaligen 
Landeskonservators beim Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt (Bl. 92 des 
Verwaltungsvorgangs). Auch in der Stellungnahme vom 03.11.2010 zur Bauleitplanung der 
Verbandsgemeinde Obere Aller (Bl. 22 f. des Verwaltungsvorgangs) führte des Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt aus, dass gegen das Vorhaben „Sondergebiet 
Rasthof an der Abfahrt Nr. 63 der BAB A2 Marienborn" keine grundsätzlichen Einwände bestünden; 
die Behörde wies lediglich darauf hin, dass im projektierten Areal archäologische Befunde vorhanden 
sein könnten und Funde dieser Art zu melden seien. Erst im Gutachten vom 03.09.2012 kam die 
Landeskonservatorin beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt zu dem 
Ergebnis, dass auch die streitige „Rodungsfläche“ zum Denkmalbereich gehöre. In der weiteren 
Stellungnahme vom 19.11.2012 widersprach sie dem Vorwurf, der Denkmalbereich sei ausgeweitet 
worden, unter Hinweis auf eine Analyse der Akten, insbesondere auch des denkmalpflegerischen 
Gutachtens des damaligen Instituts für Denkmalpflege vom 17.10.1990 (Bl. 68 ff. des 
Verwaltungsvorgangs), in dem es am Ende (Seite 11) heißt, zur Erhaltung und Sicherung des 
Bestandes gehöre auch, dass die ringsum im optischen Blickfeld befindliche Landschaft diesen 
typischen Grenzcharakter behalte. Die Landeskonservatorin räumte aber ein, dass bei der 
systematischen Benachrichtigung der Denkmaleigentümer durch den Landkreis die Flächen nördlich 
der Autobahn, die ebenfalls Teil des Denkmalbereichs seien, nicht berücksichtigt worden seien, da für 
eine erhebliche Beeinträchtigung dieses Teils des Denkmalbereichs ja erst Baurecht hätte geschaffen 
werden müssen. 

  

26 2. Der Beklagte hat auch keine besonderen tatsächlichen und/oder rechtlichen Schwierigkeiten der 
Rechtssache (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) dargelegt. 

  

27 Besondere Schwierigkeiten liegen nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. Beschl. v. 27.12.2006 – 
2 L 66/05 –, juris) vor bei erheblich über dem Durchschnitt liegender Komplexität der Rechtssache, im 
Tatsächlichen besonders bei wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Zusammenhängen, 
wenn der Sachverhalt schwierig zu überschauen oder zu ermitteln ist, im Rechtlichen bei neuartigen 
oder ausgefallenen Rechtsfragen. 
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28 Schwierigkeiten dieser Art zeigt der Beklagte in der Zulassungsschrift nicht auf. Er rügt im Rahmen 
dieses Zulassungsgrundes im Wesentlichen eine fehlerhafte Tatsachenermittlung und 
Rechtsanwendung durch das Verwaltungsgericht, insbesondere dessen Würdigung, dass es sich bei 
der Entfernung von „später zu einem Denkmal Hinzugefügten“ um eine „Kopie“ handele. 

  

29 3. Die Rechtssache hat auch nicht die vom Beklagten geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung (§ 
124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). 

  

30 Dieser Zulassungsgrund verlangt, dass eine konkrete, aber generalisierbare, aus Anlass dieses 
Verfahrens zu beantwortende, in ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinausreichende Rechts- oder 
Tatsachenfrage aufgeworfen wird, die um der Einheitlichkeit der Rechtsprechung willen der Klärung 
bedarf und noch nicht (hinreichend) geklärt worden ist. Die Frage muss für eine Vielzahl, jedenfalls 
Mehrzahl von Verfahren bedeutsam sein; jedoch reicht allein der Umstand nicht aus, dass der 
Ausgang des Rechtsstreits auch für andere Personen von Interesse sein könnte oder sich 
vergleichbare Fragen in einer unbestimmten Vielzahl ähnlicher Verfahren stellen (vgl. Beschl. d. 
Senats v. 23.04.2010 – 2 L 148/09 –, juris, RdNr. 12). Die Darlegung der rechtsgrundsätzlichen 
Bedeutung erfordert, dass der Rechtsmittelführer konkret auf die Rechts- oder Tatsachenfrage, ihre 
Klärungsbedürftigkeit und Klärungsfähigkeit sowie ihre über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung 
eingeht (vgl. BVerwG, Beschl. v. 30.06.2006 – BVerwG 5 B 99.05 –, juris, m.w.N.). Sie setzt 
insbesondere auch die Angabe voraus, worin die allgemeine, über den Einzelfall hinausgehende 
Bedeutung bestehen soll (BVerwG, Beschl. v. 19.08.1997 – BVerwG 7 B 261/97 –, NJW 1997, 3328, 
RdNr. 2 in juris). 

  

31 Diesen Anforderungen wird die Zulassungsschrift nicht gerecht. Der Beklagte zeigt nicht auf, inwieweit 
die von ihm aufgeworfenen Fragen, 

  

32 a) ob eine Beseitigung von Bäumen, Büschen und weiterem Bewuchs im Rahmen der 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes tatsächlich als eine Kopie des Originals 
angesehen werden kann, 

33 b) ob die obergerichtlichen Entscheidungen zu Blickbeziehungen im Hinblick auf die 
denkmalgeschützte Wirkung eines Baudenkmals zu seiner Umgebung und dem damit 
einhergehenden Abwehranspruch auch auf Fälle der vorliegenden Art so übertragbar sind, 
dass eine aus denkmalschutzrechtlicher Sicht notwendige Sichtbeziehung durch Freihalten 
bzw. Freimachen von Flächen aufrechterhalten werden muss, 

34 c) ob die Denkmaleigenschaft und Denkmalwürdigkeit allein dadurch entfällt, dass unter 
Schutz gestellte Bestandteile aufgrund mangelnder Pflege zwar noch erhalten, aber nicht 
mehr sichtbar sind, 

  

35 jeweils eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommen soll. Im Übrigen lassen sich 
diese Fragen nicht allgemeingültig, sondern nur unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls 
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beantworten. 

  

36 4. Die Berufung ist schließlich nicht wegen der geltend gemachten Divergenz (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO) zuzulassen. 

  

37 Eine Abweichung im Sinne der Vorschriften über die Zulassung von Rechtsmitteln liegt vor, wenn das 
vorinstanzliche Gericht in Anwendung derselben Vorschrift mit einem seine Entscheidung tragenden 
(abstrakten) Rechts- oder ggf. Tatsachensatz von einem in der Rechtsprechung des im Instanzenzug 
übergeordneten Gerichts aufgestellten ebensolchen Satz abgewichen ist; die Beschwerdebegründung 
muss darlegen, dass und inwiefern dies der Fall ist (vgl. BVerwG, Beschl. 08.07.2011 – BVerwG 5 B 
22.11 –, ZOV 2011, 219). Um den für die Frage der Divergenz notwendigen Vergleich in der Sache zu 
ermöglichen, muss dargelegt werden, dass ein vom Verwaltungsgericht gebildeter, tragender 
abstrakter, aber inhaltlich bestimmter Rechtssatz entweder ausdrücklich gebildet worden ist oder sich 
doch aus der Entscheidung eindeutig ergibt, dass das Verwaltungsgericht von einem abstrakten, 
fallübergreifenden Rechtssatz ausgegangen ist und seinen Erwägungen zugrunde gelegt hat; der aus 
der Entscheidung des Verwaltungsgerichts gewonnene, hinreichend bezeichnete Rechtssatz ist 
sodann einem anderen eindeutig gegenüberzustellen, der aus der konkreten Entscheidung im 
Instanzenzug zu gewinnen ist (Beschl. d. Senats v. 12.01.2010 – 2 L 54/09 –, juris, RdNr. 22, m.w.N.). 

  

38 Eine solche Gegenüberstellung nimmt der Beklagte in der Zulassungsschrift nicht vor. Er rügt lediglich, 
das Verwaltungsgericht habe im angefochtenen Urteil Rechtsgrundsätze missachtet, die der Senat in 
seinem Urteil vom 15.12.2011 (2 L 152/06 –, BRS 78 Nr. 206) zum Verlust der Denkmaleigenschaft 
aufgestellt habe. Das Aufzeigen einer fehlerhaften Anwendung von Rechtssätzen, die das im 
Instanzenzug übergeordnete Gericht in seiner Rechtsprechung aufgestellt hat, genügt den an eine 
Divergenzrüge zu stellenden Zulässigkeitsanforderungen nicht (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.2010 – 
BVerwG 8 B 27.10 –, juris, RdNr. 6, m.w.N.). 

  

39 5. Die Berufung ist auch nicht wegen eines Verfahrensmangels (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO) 
zuzulassen. 

  

40 5.1. Der Beklagte beanstandet, das Verwaltungsgericht habe sich von Tatsachen leiten lassen, die 
weder Gegenstand der Akten, der gutachterlichen Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie noch einer Beweisaufnahme entsprungen seien. Er beanstandet 
insbesondere die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass der neben der Autobahn liegende Wall bis 
zu neun Meter hoch sei, obwohl im Ortstermin keine Messungen durchgeführt worden seien und sich 
entsprechende Höhenangaben auch nicht den Verwaltungsvorgängen entnehmen ließen. 

  

41 Damit rügt der Beklagte der Sache nach einen Verstoß gegen den Überzeugungsgrundsatz nach § 
108 Abs. 1 Satz 1 VwGO, weil sich das Verwaltungsgericht seine Überzeugung auf der Grundlage 
unrichtiger Tatsachenfeststellungen gebildet habe. Sofern dem Verwaltungsgericht in Bezug auf die 
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vom Beklagten beanstandete Feststellung ein Verfahrensfehler unterlaufen sein sollte, kann das 
angefochtene Urteil indes nicht im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO darauf beruhen. 

  

42 Eine Entscheidung beruht dann auf einem Rechtsverstoß, wenn mindestens die Möglichkeit besteht, 
dass das Gericht ohne den Rechtsverstoß zu einem dem Rechtsmittelführer sachlich günstigeren 
Ergebnis hätte gelangen können (vgl. zu § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO: BVerwG, Beschl. v. 14.08.1962 – 
BVerwG V B 83.61 –, BVerwGE 14, 342 [346], RdNr. 15 in juris, m.w.N.; Beschl. v. 28.03.2006 – 
BVerwG 1 B 91.05 –, juris). Dies kann hier ausgeschlossen werden. 

  

43 Das Verwaltungsgericht hat die von ihm angegebene und vom Beklagten beanstandete Höhe des 
Walles von „bis zu neun Metern“ bei der Frage erwähnt, ob denkmalgerechte Zustände ohne weiteres 
wieder hergestellt werden können. Die Höhe des Walles hat dabei aber keine entscheidende Rolle 
gespielt. Vielmehr war für das Verwaltungsgericht maßgeblich, dass bei einer „entsprechenden 
Maßnahme“ in den Funktionszusammenhang der neuen Fahrbahngestaltung eingegriffen werden 
müsste und darüber hinaus eine erneute Rodung und Freihaltung der mehrere Hektar großen Flächen 
lediglich eine Kopie der vormals vorhandenen unnatürlichen Rodungsschneise darstellen würde. Das 
Verwaltungsgericht hat entgegen dem Vorbringen des Beklagten auch nicht die Feststellung getroffen, 
der „Verlauf der Autobahn greife in die Situation des streitgegenständlichen Grundstücks ein“. 
Vielmehr hat es in der vom Beklagten zitierten Passage des Urteils (Seite 6 unten) ausgeführt, dass es 
eine „entsprechende Maßnahme“ bereits wegen des „funktional die Autobahn abschirmenden (bis zu 
neun Meter hohen) Walls“ für nicht praktikabel halte, da insoweit „in den Funktionszusammenhang der 
neuen Fahrbahngestaltung“ eingegriffen werden müsste. Es hat damit zum Ausdruck gebracht, dass 
eine zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes erforderliche Beseitigung des Walls wegen 
des Funktionszusammenhanges von Wall und Autobahn aus seiner Sicht nicht ernsthaft in Frage 
kommt. 

  

44 5.2. Der Beklagte rügt schließlich, das Verwaltungsgericht habe sich nicht um die notwendige 
Aufklärung bemüht, obwohl es „in so erheblicher Weise“ von den Ausführungen des zuständigen 
Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie abgewichen sei. Reichten der von der 
Denkmalfachbehörde vermittelte und der eigene Sachverstand des Gerichts zur Entscheidungsfindung 
nicht aus, müsse ein externes Sachverständigengutachten eingeholt werden. Das Verwaltungsgericht 
sei davon ausgegangen, dass durch die von ihm angenommenen baulichen Veränderungen an der 
Autobahn eine Sichtbeziehung zwischen der Grenzübergangsstelle Marienborn und der 
streitgegenständlichen Fläche nicht mehr vorhanden sei bzw. nicht wieder herstellbar wäre, ohne dass 
in das Gesamtsystem der Autobahn eingegriffen werden müsste. Der Beklagte macht damit der Sache 
nach eine Verletzung des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 86 Abs. 1 VwGO) und des 
Überzeugungsgrundsatzes (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) geltend, die aber nicht vorliegt. 

  

45 Wird ein Aufklärungsmangel und ein damit zusammenhängender Verstoß gegen den 
Überzeugungsgrundsatz behauptet, muss der Rechtsmittelführer darlegen, hinsichtlich welcher 
tatsächlichen Umstände Aufklärungsbedarf bestanden hat, welche für geeignet und erforderlich 
gehaltenen Aufklärungsmaßnahmen hierfür in Betracht gekommen wären und welche tatsächlichen 
Feststellungen bei Durchführung der unterbliebenen Sachverhaltsaufklärung voraussichtlich getroffen 
worden wären; weiterhin muss dargelegt werden, dass bereits im Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht, insbesondere in der mündlichen Verhandlung, entweder auf die Vornahme der 
Sachverhaltsaufklärung, deren Unterbleiben nunmehr gerügt wird, hingewirkt worden ist oder dass 
sich dem Gericht die bezeichneten Ermittlungen auch ohne ein solches Hinwirken von sich aus hätten 
aufdrängen müssen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 19.11.2013 – BVerwG 6 B 26.13 –, juris, RdNr. 45, 
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m.w.N.). 

  

46 Diesen Anforderungen wird die Zulassungsschrift nicht gerecht. Es ist bereits zweifelhaft, ob der 
Beklagte hinreichend dargelegt hat, hinsichtlich welcher konkreten tatsächlichen Umstände weiterer 
Aufklärungsbedarf bestanden hat. Er zeigt jedenfalls nicht auf, welche tatsächlichen Feststellungen bei 
Einholung eines „externen“ Sachverständigengutachtens voraussichtlich getroffen worden wären. 

  

47 Unabhängig davon mussten sich dem Verwaltungsgericht ohne entsprechenden Beweisantrag weitere 
Ermittlungen, insbesondere die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur Frage 
des Verlustes der Zugehörigkeit der streitigen Flächen zum Denkmalbereich, nicht aufdrängen. 

  

48 Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem 
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Es ist an die Stellungnahmen 
sachverständiger Stellen nicht gebunden, sondern im Gegenteil verpflichtet, deren Feststellungen und 
Schlussfolgerungen auf ihre Aussage- und Überzeugungskraft zu überprüfen. Dem entspricht es, dass 
das Gericht sich auch gegen die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens entscheiden darf, was 
es allerdings zu begründen hat. Inwieweit eigene Sachkunde eingesetzt werden kann, liegt im 
gerichtlichen Ermessen. Woher das Gericht die eigene Sachkunde hat, muss es nur dann 
überzeugend nachweisen, wenn es einem Experten auf einem Sachgebiet nicht folgt, das durch 
Kompliziertheit und wissenschaftliche Bezogenheit gekennzeichnet ist (vgl. zum Ganzen: BVerwG, 
Beschl. v. 14.06.2012 – BVerwG 4 B 22.12 –, BRS 79 Nr. 211, RdNr. 6 in juris). 

  

49 Ein gerichtliches Sachverständigengutachten zur Beurteilung der Denkmaleigenschaft kann etwa dann 
erforderlich sein, wenn bestimmte Tatsachen zur Bedeutung eines Gebäudes nach den Kriterien des § 
2 Abs. 1 Satz 2 DenkmSchG LSA klärungsbedürftig geblieben sind, weil die bisherigen Feststellungen 
im Verwaltungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren dafür nicht genügend Grundlagen bieten (Urt. 
d. Senats v. 15.12.2011, a.a.O., RdNr. 84, m.w.N.). Gleiches mag gelten, wenn der von der 
Denkmalfachbehörde vermittelte Sachverstand zur Entscheidungsfindung nicht für die Beantwortung 
der Frage ausreicht, ob ein Gebäude seine Denkmalfähigkeit oder Denkmalwürdigkeit durch Schäden 
am Gebäude verloren hat (vgl. NdsOVG, Urt. v. 15.07.2014 – 1 LB 133/13 –, juris, RdNr. 36). 

  

50 Gemessen daran musste sich dem Verwaltungsgericht die Einholung eines gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens hier nicht aufdrängen. Es hat die fachliche Bewertung der 
Denkmalfachbehörde zur Denkmaleigenschaft der ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn und 
zur ursprünglichen Ausdehnung des Denkmalbereichs auf die dem Kläger gehörenden Grundstücke 
nicht in Zweifel gezogen. Fraglich war vielmehr, ob der funktionale und/oder historische 
Zusammenhang zwischen den baulichen Anlagen der ehemaligen Grenzübergangsstelle und den 
streitigen Flächen, der für die Zugehörigkeit der Umgebung zum Denkmalbereich nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
DenkmSchG LSA konstitutiv ist, durch die baulichen und die von der Natur bewirkten Veränderungen 
(dauerhaft) verloren gegangen ist. Dies hängt maßgeblich von der Bewertung der örtlichen 
Gegebenheiten, insbesondere den verbliebenen bzw. realistischerweise wieder herstellbaren 
Sichtbeziehungen ab. Das Verwaltungsgericht hat sich auf der Grundlage des von ihm vor Ort 
durchgeführten Augenscheins seine Überzeugung dahingehend gebildet, dass die vom Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in seinem Gutachten dargestellte frühere 
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„Rodungsfläche“ ungeachtet noch vorhandener „Wegereste“ als solche nicht mehr zu erkennen sei, 
und weiter angenommen, dass eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes aufgrund der 
inzwischen eingetretenen baulichen Veränderungen nicht praktikabel sei und einer erneute Rodung 
lediglich eine Kopie der vormals vorhandenen unnatürlichen Rodungsschneise darstellen würde. Diese 
Würdigung hat das Verwaltungsgericht auch ohne Hinzuziehung eines (Denkmal-)Sachverständigen 
vornehmen können. 

  

 B. 

51 Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47, 52 
Abs. 2 GKG. 
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