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Gerichtsentscheidungen zu Zumutbarkeitsfragen 

 ─ Auszüge ─ 

© Jörg Spennemann – Dieter Martin 2017 

Vorbemerkung: Die Auszüge stammen aus ausgewählten Entscheidungen speziell 
zum Thema Zumutbarkeit und zur Beseitigung von Bau- und Bodendenkmälern. 
Zeitraum: Im Wesentlichen nach 1999 (Beschluss des BVerfG vom 2.3.1999) bis Mai 
2017. Zu Entscheidungen vor 1999 siehe insbesondere die EzD ─ 
Entscheidungssammlung zum Denkmalrecht. Siehe auch die Sammlung von 
Thiel/Gelzer/Upmeier in BRS Band 77, 2011. Für den Volltext der Entscheidungen 
wird auf die kommerziellen Datenbanken sowie die nicht kostenpflichtigen 
Entscheidungsdatenbanken der Gerichte wie www.bverwg.de, Bayern.Recht, NRWE 
dbovg und justiz.sachsen sowie das DRD verwiesen. 
Soweit Entscheidungen in der Rechtmittelinstanz abgeändert wurden, wird auf den 
zusätzlichen Abdruck der – dennoch häufig lesenswerten – erstinstanzlichen 
Entscheidung aus Raumgründen i.d.R. verzichtet. 

 

ÜBERSICHT 

1 BVerfG 2.3.1999 Zumutbarkeit, Verhältnismäßigkeit, Verkauf, Kompensationen 

2 BVerfG 2.12.1999 Abbruch, enteignungsgleicher Eingriff, Primärrechtsschutz 

3 BVerfG 16.2.2000 Altlasten, Verhältnismäßigkeit, Verkauf, sehenden Auges 

4 BVerfG 14.4.2010 Abbruch, Zumutbarkeit, Erwerbsumstände, wirtsch. Einheit 

 

5 BVerwG 12.11.2003 Abbruch, Ermessen 

6 BVerwG 21.4.2009 Bauunterhalt auf eigene Kosten 

7 BVerwG 1.7.2009 Metropol II Löschung aus Liste, Landesrecht 

8 BVerwG 28.7.2016 Darlegungslast bei Abbruchanträgen auch zur 
Veräußerungsmöglichkeit 

 

Bay 1 BayVGH 3.8.2000 Abbruch, Schutz des Ensembles wie Einzeldenkmal 

Bay 2 BayVGH 4.6.2003 Veranlasser, Bodendenkmal, Gemeinde, Wittislingen 

Bay 3 BayVGH 27.9.2007 Abbruch als Ausnahmefall, Obliegenheiten 

Bay 4 BayVGH 27.1.2010 Abbruch, Zumutbarkeit, Nutzbarkeit, wirtschaftliche Einheit 

Bay 5 BayVGH 20.8.2010 Duldungsanordnung, Zumutbarkeit 

Bay 6 BayVGH 14.9.2010 Aufstockung, Zumutbarkeit, wirtschaftliche Einheit 

Bay 7 BayVGH 18.10.2010 Abbruch Sandizell, WFKMS, Bauunterhalt, Verkauf 

Bay 8 BayVGH 4.9.2012 Abbruch, Zumutbarkeit, Sanierungsstau, Abstimmung mit 
Behörden 

Bay 9 BayVGH 23.10.2012 Wiederherstellung, Untätigkeit, Veräußerung 
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Bay 10 BayVGH 12.8.2015 Abbruch, Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
bauordnungsrechtliche Kosten 

Bay 11 VG Regensburg 20.1.2011 Abbruch Holzerhaus, Zumutbarkeit, Gemeinde 

Bay 12 VG Augsburg 17.2.2011 Abbruch, dpfl. Mehraufwand, subjektive Umstände 

Bay 13 VG München 18.3.2014 Instandhaltungsanordnungen; Aufforderung zur 
Beibringung eines Gutachtens 

Bay 14 VG Augsburg 2.12.2015 Kostenerstattung bei Instandsetzungsmaßnahmen 
der Behörde 

Bay 15 VG München 3.3.2016 Instandhaltungsanordnungen; Zumutbarkeit der 
Beibringung eines Statik-Gutachtens 

Bay 16 VG München 5.4.2016 Keine Unzumutbarkeit, wenn keine 
Erhaltungsaufwendungen anstehen 

Bay 17 VG München 25.7.2016 Freihaltung von Flächen aus Gründen des 
Ensembleschutzes 

Bay 18 VG Ansbach 15.11.2016 Unzumutbarkeit und fehlende Verkaufsmöglichkeit 
nicht dargelegt 

Bay 19 VG Ansbach 21.12.2016 Ablehnung eines Bauantrags zur Freihaltung eines 
Grundstücks mit Bodendenkmal 

 

BB 1 OVG BE-BB 21.2.2008 Zumutbarkeit Mehrkosten Holzfenster 

BB 2 OVG BE-BB 30.6.2008 Abbruch, Erhaltungsanordnung 

BB 3 OVG BE-BB 17.9.2008 Abbruch Weberhaus, Zumutbarkeit, Einheit, 
Obliegenheit 

BB 4 OVG BE-BB 18.8.2011 Sicherungsanordnung, Zustand, Zumutbarkeit, 
Versicherung 

BB 5 OVG BE-BB 30.4.2014 Sicherungsanordnung, Nutzungskonzeption, 
Verkaufsbemühungen, Darlegungspflicht 

BB 6 VG Berlin 30.7.2002 (Schlüter) Abbruch, Zumutbarkeit, Einheit 

BB 7 VG Cottbus 22.3.2007 Abbruch, Bauunterhalt, Antragsunterlagen 

BB 8 VG Berlin 13.10.2011 Abbruch, Verkauf, Preis, Eigenmittel[ 

BB 9 VG Potsdam 1.3.2012 Klageabweisung wg. fehlender Unterlagen 

BB 10 VG Potsdam 7.8.2012 Abbruch, fehlende Unterlagen, Abweisung 

BB 11 VG Cottbus 19.6.2014 Zumutbarkeit archäologischer Begleitmaßnahmen, 100 
%iges städtisches Tochterunternehmen 

 

BW 1 VGH BW 10.10.1989 Abbruch, Gemeinde 

BW 2 VGH BW 10.5.1988 Abbruch, Turm Kirche 

BW 3 VGH BW 29.6.1992 Abbruch, öff. Hand, Post 

BW 4 VGH BW 27.5.1993 Abbruch Zumutbarkeit 
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BW 5 VGH BW 11.11.1999 Abbruch Rebmannhaus 

BW 6 VGH BW 25.3.2003 Sicherungsanordnung, Störerauswahl 

BW 7 VGH BW 18.9.2015 Sicherungsanordnung, Interessenabwägung im 
Eilverfahren 

BW 8 VG Freiburg 28.7.2016 Wirtschaftlichkeitsberechnung, Zinsstatistik, 
Instandhaltungskosten 

 

1 HH OVG HH 12.12.2007 Abbruch im Erhaltungsgebiet, Zumutbarkeit wie nach 
Denkmalrecht 

2 HH VG HH 27.7.2016 Erhaltung und Wiederherstellung von Bauteilen (Balkone), 
wirtschaftliche Zumutbarkeit 

 

He 1 HessVGH 29.3.2001 Abbruch, Zustand, Bauunterhalt 

He 2 HessVGH 2.3.2006 Mehrkosten Holzfenster 

He 3 HessVGH 8.5.2015 Verkehrssicherungspflicht Grabdenkmal, unwirksame 
Eigentumsaufgabe 

He 4 LG Wiesbaden 13.7.2012 Wertermittlung Denkmalgrundstück 

 

MV 1 OVG MV 7.5.2004 Abbruch Zumutbarkeit 

MV 2 OVG MV 18.3.2009 Zumutbarkeit Gesamtrechnung, Obliegenheit, 
Wertzuwachs 

MV 3 VG Schwerin 25.5.2012 Anordnung, sehenden Auges, Vorgänger, Verkauf, 
Zögern Behörde 

 

Nds 1 NdsOVG 24.3.2003 Abbruch, günstiger Erwerb, Eigenkapital, Bauunterhalt 

Nds 2 NdsOVG 3.5.2006 Beseitigung PV-Anlage, Wirtschaftlichkeit 

Nds 3 OVG Nds 6.5.2014 Rittergut, Möglichkeit der Teilbebauung als Kompensation  

Nds 4 OVG Nds 15.7.2014 Unterschutzstellung, Unbeachtlichkeit wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte 

Nds 5 VG Göttingen 28.4.2015 Anbau Balkon, unveränderte Erhaltung (ohne Balkon) 
nicht unzumutbar 

 

NW 1 OVG NW 2.8.2007 Anordnung, Zumutbarkeit, Obliegenheiten 

NW 2 OVG NW 20.3.2009 Übernahme, Grundsätze Zumutbarkeit 

NW 3 OVG NW 4.5.2009 Abbruch, Zumutbarkeit, Verkauf 

NW 4 OVGNW 20.9.2011 kein Veranlasserprinzip in NRW 

NW 5 OVG NW 31.5.2012 Baugenehmigung, Pflichtverletzungen, Vandalismus, 
Gefahrenvorsorge, Verkauf 
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NW 6 OVG NW 15.5.2013 Abbruch, Darlegungslast, Verkauf, Erwerb „sehenden 
Auges“ 

NW 7 OVG NW 27.6.2013 Abbruch, Darlegungslast, Investitionsobjekt, kirchlicher 
Eigentümer 

NW 8 OVG NW 13.9.2013 Abbruch, Darlegungslast, Verkauf, regelmäßig keine 
nicht-wirtschaftlichen Gründe 

NW 9 OVG NW 14.12.2016 Kosten der archäologischen Untersuchung bei 
planfestgestelltem Vorhaben 

NW 10 VG Gelsenkirchen 18.3.1997 Abbruch, Planfeststellung, öff. Hand, Bahn 

NW 11 VG Minden 23.2.2010 Abbruch, Zumutbarkeit, Verkauf 

NW 12 VG Düsseldorf 26.5.2012 Abbruch, Erwerbsumstände, Bauunterhalt, 
Darlegungslast 

NW 13 VG Minden 26.8.2013 Sicherungsanordnung, Insolvenzverwalter  

NW 14 VG Gelsenkirchen 11.2.2016 Berücksichtigung einer Kaufpreisreduktion, 
Abwägung  

NW 15 VG Gelsenkirchen 21.7.2016 Erwerbsumstände, Erbschaft, Funktionseinheit 

 

RP 1 OVG RP 30.3.2006 Abbruch, 1000 Euro-Fall 

RP 2 OVG RP 2.7.2008 Abbruch Schlosskapelle, Einheit 

RP 3 OVG RP 2.12.2009 Abbruch Kloster, sehenden Auges, Verkauf, 
Obliegenheiten 

RP 4 OVG RP 19.5.2010 Kelterhaus, Wiederherstellung, Abbruch Zumutbarkeit 

RP 5 OVG RP 17.6.2015 Darlegungs- und Beweislast, Vorlage unzureichender 
Unterlagen 

 

Saar 1 OVG Saarland 20.11.2008 Abbruch, Zumutbarkeit, Verkauf 

Saar 2 VG Saarlouis 28.1.2009 Abbruch, Zustand, Zumutbarkeit 

 

Sachs 1 SächsOVG 17.9.2007 Rückbau Kunststofffenster, Zumutbarkeit 

Sachs 2 SächsOVG 10.6.2010 Abbruch Canalettohaus, Zumutbarkeit, Verkauf 

Sachs 3 SächsOVG 13.1.2015 Vermutung der Zumutbarkeit bei erfolgtem Verkauf; 
richtiger Adressat einer Anordnung, keine Verwirkung 

Sachs 4 SächsOVG 24.9.2015 Gemeinde, Darlegungslast, gesteigerte 
Erhaltungspflicht 

Sachs 5 SächsOVG 19.1.2016 Zumutbarkeit, Verkaufsmöglichkeit; 
Erlaubnistatbestand als gebundene Entscheidung 

Sachs 6 SächsOVG 17.4.2016 Unzumutbarkeit bei Denkmälern der öffentlichen 
Hand nur bei Gefährdung der Aufgabenerfüllung  

SAn 1 OVG LSA 29.1.2008 Anordnung, Zumutbarkeit öff. Hand in LSA 
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SAn 2 OVG LSA 16.6.2010 Veranlasserprinzip, Zumutbarkeitsgrenze 

SAn 3 OVG LSA 15.12.2011 Faberhochhaus Magdeburg; wirtschaftliche Einheit 

SAn 4 OVG LSA 26.7.2012 Antragsunterlagen, Obliegenheit, Zumutbarkeit 

SAn 5 OVG LSA 18.2.2015 Zumutbarkeit Abbruch Verkaufsmöglichkeit 

San 6 OVG LSA 18.8.2016 Zumutbarkeit, öffentliche Hand (Gemeinde)SAn 7 VG 
Magdeburg 16.12.2011 Abbruch, Zumutbarkeit, Obliegenheiten 

SAn 8 VG Magdeburg 24.6.2014 Bahnanlage, Erwerb in Kenntnis der 
Denkmaleigenschaft 

San 9 VG Magdeburg 20.7.2016 Erhaltungsanordnung, Zumutbarkeit 

 

Th 1 ThOVG 16.1.2008 Abbruch, Gemeinde, Zumutbarkeit 

Th 2 ThOVG 4.8.2014 Dereliktion, Sittenwidrigkeit, Störerauswahl, Zumutbarkeit 

Th 3 VG Gera 11.11.2004 Abbruch, Zumutbarkeit, Zuschuss 

Th 4 VG Weimar 22.3.2006 Veranlasser, Kostentragung, Investorenvertrag 
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Bundesverfassungsgericht 

1 BVerfG Beschl. vom 2.3.1999 ─ 1 BvL 7/91 ─ E 100, 226 = EzD 1.1 Nr. 7 mit 
Anm. Martin = BRS 77 Nr. 1 = DRD 2.5.1 ─ Kernsätze ─ Zumutbarkeit, 
Verhältnismäßigkeit, Verkauf, Kompensationen 

Auszug aus den Leitsätzen 

Ausgleichsregelungen, die den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
besonderen Härtefällen wahren sollen, sind unzulänglich, wenn sie sich 
darauf beschränken, dem Betroffenen einen Entschädigungsanspruch in 
Geld zuzubilligen. Die Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
verlangt, dass in erster Linie Vorkehrungen getroffen werden, die eine 
unverhältnismäßige Belastung des Eigentümers real vermeiden und die 
Privatnützigkeit des Eigentums so weit wie möglich erhalten. 

Die Verwaltung muss bei der Aktualisierung der Eigentumsbeschränkung 
zugleich über den gegebenenfalls erforderlichen Ausgleich zumindest 
dem Grunde nach entscheiden. 

A I 2. … Überschreitet der Gesetzgeber die dargelegten Grenzen, so ist die 
gesetzliche Regelung unwirksam, hierauf gestützte Beschränkungen oder Belastun-
gen sind rechtswidrig und können im Wege des Primärrechtsschutzes abgewehrt 
werden. Zu einem Entschädigungsanspruch führen sie von Verfassungs wegen 
nicht (vgl. BVerfGE 58, 300, 320). 

II 1 c) Die Anwendung der Norm führt im Regelfall auch nicht zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung des Eigentümers im engeren Sinn. … Durch das 
Beseitigungsverbot wird die bestehende Nutzung eines Baudenkmals nicht 
eingeschränkt. Angesichts des hohen Ranges des Denkmalschutzes und im Blick auf 
Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG muss der Eigentümer es grundsätzlich hinnehmen, dass 
ihm möglicherweise eine rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird. Art. 14 
Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums (vgl. BVerfGE 91, 
294, 310). 

d) Anders liegt es aber, wenn für ein geschütztes Baudenkmal keinerlei sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeit mehr besteht. Dazu kann es kommen, wenn die 
ursprüngliche Nutzung infolge geänderter Verhältnisse hinfällig wird und eine 
andere Verwendung, auf die der Eigentümer in zumutbarer Weise verwiesen werden 
könnte, sich nicht verwirklichen lässt. Wenn selbst ein dem Denkmalschutz 
aufgeschlossener Eigentümer von einem Baudenkmal keinen vernünftigen 
Gebrauch machen und es praktisch auch nicht veräußern kann, wird dessen 
Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt. … Die Versagung einer 
Beseitigungsgenehmigung ist dann nicht mehr zumutbar. … 

2. a) aa) Es ist dem Gesetzgeber grundsätzlich nicht verwehrt, 
eigentumsbeschränkende Maßnahmen, die er im öffentlichen Interesse für geboten 
hält, auch in Härtefällen durchzusetzen, wenn er durch kompensatorische 
Vorkehrungen unverhältnismäßige oder gleichheitswidrige Belastungen des 
Eigentümers vermeidet und schutzwürdigem Vertrauen angemessen Rechnung trägt 
(Nachweise). Durch einen solchen Ausgleich kann in bestimmten Fallgruppen die 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer sonst unverhältnismäßigen oder 
gleichheitswidrigen Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 GG herbeigeführt werden. (bb) … Wo ausnahmsweise die Anwendung des 
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Gesetzes zu einer unzumutbaren Belastung des Eigentümers führt, können 
Ausgleichsregelungen aber zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und zum Ausgleich 
gleichheitswidriger Sonderopfer in Betracht kommen. (cc) Kompensatorische 
Maßnahmen helfen schließlich in den Fällen nicht weiter, in denen weder mit 
technischen oder administrativen noch mit finanziellen Mitteln ein Ausgleich 
gefunden werden kann, der dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht und 
damit vor Art. 14 Abs. 1 GG standhält. Eine solche Lage kann … etwa dann 
vorliegen, wenn der Erhaltung eines Denkmals in der gegebenen Situation 
verhältnismäßig geringes Gewicht zukommt, die Belange des Eigentümers aber 
besonders schutzwürdig und nicht rein finanzieller Natur sind. … 

b) Ausgleichsregelungen im Anwendungsbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 
müssen den folgenden Anforderungen entsprechen: (aa) Sie bedürfen einer 
gesetzlichen Grundlage. … (bb) … Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG verlangt, dass in erster 
Linie Vorkehrungen getroffen werden, die eine unverhältnismäßige Belastung des 
Eigentümers real vermeiden und die Privatnützigkeit des Eigentums so weit wie 
möglich erhalten. Als Instrumente stehen dem Gesetzgeber hierfür 
Übergangsregelungen, Ausnahme- und Befreiungsvorschriften sowie der Einsatz 
sonstiger administrativer und technischer Vorkehrungen zur Verfügung. Ist ein 
solcher Ausgleich im Einzelfall nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich, kann für diesen Fall ein finanzieller Ausgleich (= in Geld) in Betracht 
kommen, oder es kann geboten sein, dem Eigentümer einen Anspruch auf 
Übernahme durch die öffentliche Hand zum Verkehrswert einzuräumen. (cc) … muss 
die Verwaltung bei der Aktualisierung der Eigentumsbeschränkung zugleich über 
den gegebenenfalls erforderlichen Ausgleich zumindest dem Grunde nach 
entscheiden (ebenso Hermes, NVwZ 1990, 733 f.).[ 

Ein Eigentümer, der einen ihn in seinem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
beeinträchtigenden Verwaltungsakt für unverhältnismäßig hält, muss ihn im 
Verwaltungsrechtsweg anfechten (= Primärrechtsschutz). Lässt er ihn 
bestandskräftig werden, so kann er eine Entschädigung auch als Ausgleich im 
Rahmen von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG nicht mehr einfordern (vgl. BVerfGE 58, 300, 
324). … 

2 BVerfG Beschl. vom 2.12.1999 ─ 1 BvR 165/90 ─ EzD 5.2 Nr. 2 mit Anm. 
Martin ─ Abbruch, enteignungsgleicher Eingriff, Primärrechtsschutz 

Verfassungsbeschwerde im Wesentlichen gegen die Versagung einer 
Entschädigung aus enteignungsgleichem Eingriff mit der Begründung, die 
Bf. habe von der Möglichkeit des Primärrechtsschutzes keinen Gebrauch 
gemacht. Die Eigentümerin einer um 1880 errichteten Gründerzeitvilla 
beabsichtigte, die Villa abzureißen und die Grundstücke als Baufläche zu 
verwenden. Später hat sich die Bf. zu einer baulichen Nutzung 
entschlossen, bei der die Villa erhalten blieb. 

1986 machte die Bf. einen Anspruch auf Entschädigung für die 
denkmalschutzrechtlich bedingte geringere Ausnutzbarkeit ihres Grundbesitzes in 
Höhe von 1.443.500 DM geltend. Die Entschädigungsklage stützte die Bf. alternativ 
zum einen auf die Rechtswidrigkeit der Unterschutzstellungsverfügung 
(Entschädigung aus enteignungsgleichem Eingriff), zum anderen darauf, dass sie 
durch das Abrissverbot an einer wirtschaftlich zumutbaren Nutzung des 
Villengrundstücks gehindert worden sei (Entschädigung gem. § 22 Abs. 1 DSchG). 
Die Klage hatte in allen drei Instanzen keinen Erfolg. 



[Geben Sie Text ein] 
 

8 
 

Mit ihrer gegen die drei zivilgerichtlichen Entscheidungen erhobenen 
Verfassungsbeschwerde rügt die Bf. die Verletzung von Art. 3, Art. 14 Abs. 3, Art. 19 
Abs. 4 und Art. 20 Abs. 3 GG: Die Versagung eines Entschädigungsanspruchs aus 
enteignungsgleichem Eingriff verstoße gegen Art. 14 Abs. 3 GG. Das Ausschöpfen 
der Möglichkeiten des Primärrechtsschutzes sei ihr nicht zumutbar gewesen, nach-
dem sie sich aus zwingenden Gründen (nutzloser Erhaltungsaufwand für die 
renovierungsbedürftige Villa, Verzögerung und dadurch bedingte Verteuerung des 
Bauvorhabens) dem VA gebeugt gehabt habe. Hinsichtlich der Entschädigung dürfe 
sie nicht an die Enteignungsbehörde verwiesen werden, weil sie dann dem Einwand 
ausgesetzt wäre, eine Entschädigung nach dieser Vorschrift setze einen formellen 
Antrag auf Erteilung einer Abrissgenehmigung voraus, der aus tatsächlichen 
Gründen nicht mehr gestellt werden könne. 

Aus den Gründen: Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung 
anzunehmen … weil sie keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung und 
auch keine Aussicht auf Erfolg hat. 

1. Soweit die Verfassungsbeschwerde sich gegen die Versagung einer 
Entschädigung gem. § 22 Abs. 1 DSchG richtet, ist sie unzulässig. Denn … es fehlt 
für die gerichtliche Geltendmachung an der Sachurteilsvoraussetzung der 
Durchführung eines Entschädigungsverfahrens bei der Enteignungsbehörde. 

2. Im Übrigen ist die Verfassungsbeschwerde unbegründet. Das aus dem 
Aufopferungsgrundsatz entwickelte (vgl. BGHZ 90, 17, 31; 117, 240, 252) und in 
seinen Voraussetzungen und Folgen richterrechtlich geprägte Haftungsinstitut des 
enteignungsgleichen Eingriffs ist in seiner Einzelausgestaltung nicht 
verfassungsrechtlich vorgegeben, staatliche Entschädigungsverpflichtungen folgen 
jedenfalls insoweit nicht aus Art. 14 GG. Dieser richterrechtlich entwickelten 
Ausformung des allgemeinen, gewohnheitsrechtlich geltenden 
Aufopferungsgrundsatzes kann daher auch nicht die Vorschrift des Art. 14 Abs. 3 GG 
entgegengehalten werden. 

Das Haftungsinstitut des enteignungsgleichen Eingriffs begründet in seinem 
Anwendungsbereich eine Haftung für Staatsunrecht, es ist daher mit der Möglichkeit 
des verwaltungsgerichtlichen Primärrechtsschutzes in eine sinnvolle Abstimmung zu 
bringen. Dies kann einfachrechtlich auf verschiedene Weise erfolgen. Angesichts 
einer denkbaren Zuordnung des Haftungsinstituts des enteignungsgleichen Eingriffs 
zum Recht der Staatsunrechtshaftung und zur Vermeidung von Friktionen im 
Verhältnis zur Amtshaftung nach Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB erscheint es denkbar, 
die den Vorrang des Primärrechtsschutzes strikt, ohne jede Abwägung zum 
Ausdruck bringende Vorschrift des § 839 Abs. 3 BGB entsprechend anzuwenden. 
Die Rspr. der Zivilgerichte (vgl. BGHZ 110, 12, 14) zieht indes § 254 Abs. 1 BGB 
heran. Der Geschädigte ist nach dieser Judikatur aber gleichfalls gehalten zu prüfen, 
ob der durch VA erfolgte Eingriff in sein Eigentum rechtmäßig ist oder nicht. 
Bestehen begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit des VAs oder des sonstigen 
Eingriffs oder hätte eine Prüfung solche Zweifel ergeben, so muss der Betroffene 
i. d. R. die zulässigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfe ergreifen, um den 
Schaden abzuwenden. Ein Entschädigungsanspruch wegen enteignungsgleichen 
Eingriffs ist regelmäßig für diejenigen Nachteile ausgeschlossen, die durch die 
verwaltungsprozessuale Anfechtung hätten vermieden werden können, wenn eine 
zumutbare Anfechtung des VA unterlassen worden ist. Die in § 254 Abs. 1 BGB als 
Regelfall vorgesehene Schadensteilung kommt nach der Rspr. der Zivilgerichte im 
Allgemeinen nicht in Betracht. Denn durch das Unterlassen der Inanspruchnahme 
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verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes trägt der Betroffene i. d. R. in so hohem 
Maße zur Schadensentstehung bei, dass er die vermeidbaren Nachteile nicht ersetzt 
verlangen kann. Es verstößt weder gegen Art. 14 GG noch gegen sonstige 
Grundrechte, wenn die Zivilgerichte in std. Rspr. in Bezug auf den 
Entschädigungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff den Vorrang des 
verwaltungsgerichtlichen Primärrechtsschutzes betonen. Das BVerfG hat speziell zu 
Art. 14 GG entschieden, dass die Eigentumsgarantie in erster Linie auf 
Bestandsschutz zielt (BVerfGE 58, 300, 324). Bei rechtswidrigen Eingriffen in sein 
Eigentum kann sich der Eigentümer zur Wehr setzen; das subjektive Abwehrrecht 
aus Art. 14 Abs. 1 GG schützt das Eigentum vor rechtswidrigen Eingriffen der 
öffentlichen Gewalt. Der Betroffene hat kein freies Wahlrecht zwischen dem 
primären Rechtsschutz durch Geltendmachung verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsbehelfe und der sekundären Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen. Dem entspricht der Vorrang des Primärrechtsschutzes 
vor der Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen. 

Eine solche Inanspruchnahme primären verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes ist 
dem Betroffenen auch zumutbar. Die von der Bf. geltend gemachten Gründe für den 
Verzicht auf die Durchführung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens rechtfertigen 
keine andere Beurteilung. Denn sowohl bei einem nutzlosen Erhaltungsaufwand für 
das später ggf. abzureißende Gebäude als auch bei den während der Dauer des 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzverfahrens möglicherweise eintretenden 
Steigerungen der Baukosten handelte es sich um Folgen der anzufechtenden 
denkmalschutzrechtlichen Nutzungseinschränkung, für die nach der Rspr. der 
Zivilgerichte eine Entschädigung wegen enteignungsgleichen Eingriffs in Betracht 
käme. Der Anwendungsbereich des enteignungsgleichen Eingriffs erfasst gerade 
solche rechtswidrigen Eingriffsfolgen, die mit Hilfe verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsbehelfe nicht abgewendet werden konnten. 

Anmerkung Martin: Das BVerfG verfolgt konsequent seine Linie zum Verhältnis von 
Primärrechtsschutz gegen die Unterschutzstellungsverfügung bzw. die Versagung 
von Genehmigungen zu Eingriffen in Denkmäler. Im streitgegenständlichen 
Verfahren kam es nicht darauf an, die Zuständigkeit der Zivilgerichte für den geltend 
gemachten Anspruch aus enteignungsgleichem Eingriff in Frage zu stellen. Tatsäch-
lich hat das BVerfG bereits am 2.3.1999 (EzD 1.1 Nr. 7 mit Anm. Martin) hierzu 
eindeutig Stellung bezogen und ist von dem öffentlich-rechtlichen Charakter des 
denkmalrechtlichen Entschädigungsanspruchs ausgegangen.[ 

3 BVerfG Beschl. vom 16.2.2000 ─ 1 BvR 242/91 u. 1 BvR 315/99 ─ BVerfGE 
102, 1 ff. = BRS 77 Nr. 2 = DRD 2.5.1 ─ Altlasten, Verhältnismäßigkeit, Verkauf, 
Erwerb sehenden Auges 

Im Denkmalrecht entsprechend anwendbare Grundsätze des BVerfG: 

Verkauf zum Verkehrswert, Erwerb sehenden Auges, funktionale Einheit, 
Leistungsfähigkeit, Primärrechtsschutz 

(54) c) Auch wenn die Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers als solche mit 
der Verfassung in Einklang steht, so kann sie aber im Ausmaß dessen, was dem 
Eigentümer zur Gefahrenabwehr abverlangt werden darf, begrenzt sein. Besondere 
Bedeutung hat hierbei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der nur erforderliche 
und im Hinblick auf den Zweck angemessene und zumutbare 
Grundrechtsbeeinträchtigungen zulässt. … Vor allem folgende Gesichtspunkte sind 
hierbei maßgeblich: 
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(56) bb) Zur Bestimmung der Grenze dessen, was einem Eigentümer hierdurch an 
Belastungen zugemutet werden darf, kann als Anhaltspunkt das Verhältnis des 
finanziellen Aufwands zu dem Verkehrswert nach Durchführung der Sanierung 
dienen, spiegeln sich in dem Verkehrswert doch nicht nur die Erträge seiner eigenen 
Nutzung, sondern auch Vorteile, die ohne eigene Mitwirkung und Leistung entstehen. 
Das sind vor allem planungs- und marktbedingte Steigerungen des 
Grundstückswerts. Wird der Verkehrswert von den Kosten überschritten, entfällt in 
der Regel das Interesse des Eigentümers an einem künftigen privatnützigen 
Gebrauch des Grundstücks. Er kann darüber hinaus nicht einmal damit rechnen, die 
entstehenden Kosten durch Veräußerung des Grundstücks gedeckt zu erhalten. Das 
Eigentum kann damit für ihn gänzlich seinen Wert und Inhalt verlieren. Mehr als 
einen Anhaltspunkt stellt der Verkehrswert allerdings unter anderem deshalb nicht 
dar, weil das individuelle Interesse des Eigentümers am Grundstück dessen 
Verkehrswert möglicherweise überschreitet. 

(58) dd) Die Belastung des Zustandsverantwortlichen mit Sanierungskosten bis zur 
Höhe des Verkehrswertes kann ferner in Fällen unzumutbar sein, in denen das zu 
sanierende Grundstück den wesentlichen Teil des Vermögens des Pflichtigen 
bildet und die Grundlage seiner privaten Lebensführung einschließlich seiner Familie 
darstellt. In solchen Fällen tritt die Aufgabe der Eigentumsgarantie, dem Träger des 
Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und 
ihm damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu ermöglichen, in den 
Vordergrund (vgl. BVerfGE 83, 201, 208; std. Rspr). Hier ist die Grenze der 
zumutbaren Belastung gewahrt, wenn die Kosten die Vorteile aus der weiteren 
Nutzung des Grundstücks nach Sanierung nicht übersteigen. Demgegenüber kann 
die Grenze überschritten sein, wenn etwa der Eigentümer eines Eigenheims unter 
Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Lage das Grundstück nicht mehr halten 
kann. 

(59) ee) Eine Kostenbelastung, die den Verkehrswert des sanierten Grundstücks 
übersteigt, kann allerdings zumutbar sein, wenn der Eigentümer das Risiko der 
entstandenen Gefahr bewusst in Kauf genommen hat. Ein solcher Fall liegt etwa 
dann vor, wenn der Eigentümer das Grundstück in Kenntnis von Altlasten, die von 
früheren Eigentümern oder Nutzungsberechtigten verursacht worden sind, erworben 
hat … Wer ein solches Risiko bewusst eingeht, kann seiner Inanspruchnahme als 
Zustandsverantwortlicher nicht entgegenhalten, seine Haftung müsse aus Gründen 
des Eigentumsschutzes begrenzt sein. Denn das freiwillig übernommene Risiko 
mindert die Schutzwürdigkeit des Eigentümers. 

 (60) Auch dann, wenn und soweit Risikoumstände beim Erwerb eines Grundstücks 
oder bei der Nutzungsgewährung an Dritte zwar erkennbar waren oder im Verlauf der 
Nutzung hätten erkannt werden können, der Eigentümer aber in fahrlässiger Weise 
die Augen davor geschlossen hat, kann dies dazu führen, dass eine 
Kostenbelastung über die Höhe des Verkehrswerts hinaus zumutbar ist. Für die 
Beurteilung der Zumutbarkeit kann der Grad der Fahrlässigkeit erheblich sein. Die 
Zumutbarkeit kann ferner davon beeinflusst werden, ob der Eigentümer Vorteile aus 
dem Risiko ─ etwa durch einen reduzierten Kaufpreis oder einen erhöhten 
Pachtzins ─ erzielt hat. 

(61) Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung berücksichtigt dies nicht 
hinreichend (vgl. BVerwG NVwZ 1991, 475). Die uneingeschränkte und unbedingte 
Gleichsetzung des Handelns in „vorwerfbarer“ Unkenntnis des Risikos mit dem 
Handeln in positiver Kenntnis trägt dem verfassungsrechtlichen Erfordernis eines in 
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jeder Hinsicht gerechten und verhältnismäßigen Ausgleichs zwischen den 
schutzwürdigen Interessen des Eigentümers und den Belangen des Gemeinwohls 
nicht in vollem Umfang Rechnung. Eine unterschiedslose Gleichsetzung beider 
Verhaltensweisen verbietet sich insbesondere deshalb, weil die Schutzwürdigkeit der 
vom Eigentümer erworbenen oder überlassenen Position in unterschiedlichem 
Ausmaß gemindert sein kann.(62) ff) In Fällen, in denen eine Kostenbelastung über 
den Verkehrswert hinaus an sich zumutbar ist, kann sie nicht auf die gesamte 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigentümers bezogen werden. Dem 
Eigentümer ist nicht zumutbar, unbegrenzt für die Sanierung einzustehen, das heißt 
auch mit Vermögen, das in keinem rechtlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit dem sanierungsbedürftigen Grundstück steht. Dagegen kann es zumutbar sein, 
Vermögen zur Sanierung einzusetzen, das zusammen mit dem 
sanierungsbedürftigen Grundstück eine funktionale Einheit darstellt, etwa wenn 
dieses Bestandteil eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes oder sonstigen 
Unternehmens ist. Dies gilt insbesondere für Grundvermögen, das zusammen mit 
dem sanierungsbedürftigen Grundstück eine solche Einheit bildet. Aber auch der 
Zugriff auf dieses sonstige Vermögen darf nur unter Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen. Wird aufgrund der mit der Sanierung 
verbundenen Kostenbelastung die Fortführung des Unternehmens oder Betriebs 
gefährdet, ist bei der Abwägung das in Art. 14 Abs. 3 GG zum Ausdruck kommende 
Gewicht des Eigentumsschutzes zu beachten, weil sich die Belastung für den 
Betroffenen faktisch wie eine Enteignung ohne angemessene Entschädigung 
auswirkt. Die völlige oder ersatzlose Beseitigung einer Rechtsposition kann im 
Rahmen der Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums jedoch nur unter 
besonderen Voraussetzungen in Betracht kommen (vgl. BVerfGE 83, 201, 212 f.). 

(63) Die Zumutbarkeit der mit der Zustandsverantwortung zu tragenden Kostenlasten 
kann demnach nicht generell an der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Eigentümers gemessen werden. Die Eigentumsgarantie bezweckt den Schutz 
des konkreten Bestands des Eigentums in der Hand des Eigentümers. Eine 
unverhältnismäßige Beschränkung der Privatnützigkeit einer durch Art. 14 Abs. 1 GG 
geschützten vermögenswerten Position wird nicht dadurch verhältnismäßig, dass der 
Eigentümer sie aufgrund seines sonstigen Vermögens ausgleichen und ertragen 
kann. 

(64) d) Solange der Gesetzgeber, dem es nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG obliegt, 
Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen, die Grenzen der 
Zustandsverantwortlichkeit nicht ausdrücklich regelt, haben die Behörden und 
Gerichte durch Auslegung und Anwendung der die Verantwortlichkeit und die 
Kostenpflicht begründenden Vorschriften sicherzustellen, dass die Belastung des 
Eigentümers das Maß des nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 GG Zulässigen 
nicht überschreitet. Sie haben insbesondere anhand der vorstehend genannten 
Kriterien eine dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügende Begrenzung 
der finanziellen Belastung des Grundeigentümers im Rahmen einer 
ausschließlich auf seine Zustandsverantwortlichkeit gestützten 
Altlastensanierung zu gewährleisten. 

(65) Ordnet die Verwaltung Sanierungsmaßnahmen an, so ist damit nach der 
einfachgesetzlichen Regelung die volle Tragung der Kosten durch den Pflichtigen 
verbunden. Ist die Kostenbelastung aber wegen fehlender Zumutbarkeit von 
Verfassungs wegen begrenzt, muss die Verwaltung auch über die Begrenzung der 
Kostenbelastung des Zustandsverantwortlichen entscheiden (vgl. BVerfGE 100, 226, 
246). Ein Eigentümer, der eine ihn in seinem Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
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GG beeinträchtigende behördliche Sanierungsanordnung wegen der damit 
verbundenen Kostenbelastung für unverhältnismäßig hält, muss sie im 
Verwaltungsrechtsweg anfechten. Lässt er diesen Verwaltungsakt bestandskräftig 
werden, so kann er eine Begrenzung seiner Kostenbelastung oder eine (Teil-) 
Erstattung aufgewandter Sanierungskosten nicht mehr geltend machen. Der 
Eigentümer muss also entscheiden, ob er die seine Zustandsverantwortlichkeit 
aktualisierende Sanierungsanordnung hinnehmen oder anfechten will. Diese 
Entscheidung kann er sinnvoll nur treffen, wenn er weiß, ob er unbegrenzt mit den 
Kosten belastet wird oder mit welcher Kostenbelastung er höchstens zu rechnen hat. 
Sind der Verwaltung die Gründe der Unzumutbarkeit im Zeitpunkt der 
Sanierungsanordnung nicht oder nicht vollständig bekannt, so dass über die Kosten-
tragung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend entschieden werden kann, ist 
die Sanierungsverfügung mit dem Vorbehalt einer gesonderten Entscheidung 
über die Kostentragung zu verbinden. 

(66) Auch die Verwaltungsgerichte müssen wissen, ob und wieweit der Eigentümer 
mit Sanierungskosten belastet wird, um die Rechtmäßigkeit eines in Eigentumspositi-
onen eingreifenden Verwaltungsakts abschließend beurteilen zu können (vgl. 
BVerfGE 100, 226, 246).[ 

4 BVerfG Beschl. vom 14.4.2010 ─ 1 BvR 2140/08 ─ juris = EzD 1.1 Nr. 24 mit 
Anm. Spennemann  = BRS 77 Nr. 4 = DRD 2.5.1 ─  Abbruch, Zumutbarkeit, 
Erwerbsumstände, wirtschaftliche Einheit 

Versagung der Genehmigung zum Abriss der Schlosskapelle 

Die Versagung der Genehmigung zum Abriss der Schlosskapelle ist die 
Konkretisierung einer Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums im 
Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfGE 100, 226, 240). Sie schränkt die 
Eigentümerbefugnisse des Beschwerdeführers zwar ein, belastet ihn aber nicht 
unverhältnismäßig. … Dem öff. Interesse an der Erhaltung eines geschützten 
Denkmals kann nur durch Inpflichtnahme des Eigentümers des Grundstücks und 
Gebäudes Rechnung getragen werden, dessen Eigentum daher einer gesteigerten 
Sozialbindung unterliegt. Sie ergibt sich aus der Situationsgebundenheit, hier der 
Lage und Beschaffenheit des Grundstücks (BVerfGE 100, 226, 242). 

Durch das Beseitigungsverbot wird die bestehende Nutzung eines Baudenkmals 
nicht eingeschränkt (BVerfGE 100, 226, 242). Anders liegt es aber, wenn für ein 
geschütztes Baudenkmal keinerlei sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr 
besteht. … Wenn selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer von 
einem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch machen und es praktisch nicht 
veräußern kann, wird dessen Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt. 

Gemessen hieran erweist sich die Versagung der Abrissgenehmigung gegenüber 
dem Beschwerdeführer nicht als unzumutbar. Der Fall des Beschwerdeführers ist 
durch Besonderheiten gekennzeichnet, die seine Belastung als Eigentümer mit der 
Erhaltung der denkmalgeschützten Schlosskapelle als mit Art. 14 Abs. 1 GG 
vereinbar erscheinen lassen. Allerdings wird sich die Zumutbarkeit der Erhaltung 
eines denkmalgeschützten Gebäudes im Hinblick auf die damit einhergehenden Be-
lastungen grundsätzlich nur nach den sinnvollen Nutzungsmöglichkeiten des 
denkmalgeschützten Gesamtbestands in der Hand eines Eigentümers 
beurteilen lassen. Nutzungs- und Ertragsmöglichkeiten anderer Eigentümer von 
Teilen einer denkmalgeschützten Gesamtanlage können grundsätzlich nicht in die 
wirtschaftliche Zumutbarkeitsprüfung einbezogen werden, sofern kein rechtlich 



[Geben Sie Text ein] 
 

13 
 

gesichertes Ausgleichsverhältnis zwischen den verschiedenen 
Grundstückseigentümern besteht. 

Der Fall des Beschwerdeführers weist hingegen die Besonderheit auf, dass er den 
neu zugeschnittenen Grundstücksteil mit der ─ nach seinem von den 
Fachgerichten als richtig unterstellten Vortrag ─ für sich genommen wirtschaftlich 
nicht tragfähigen Schlosskapelle zu einem Zeitpunkt erworben hat, zu dem die 
Gesamtanlage bereits als Denkmalzone ausgewiesen war. Deren wirtschaftlich 
sinnvolle Nutzbarkeit insgesamt steht nicht in Streit. Das vom Beschwerdeführer in 
privatautonomer Entscheidung erworbene Grundstück mit der Schlosskapelle war 
also zum Zeitpunkt seines Eigentumserwerbs bereits denkmalschutzrechtlich 
vorbelastet. Dies musste ihm auch bewusst sein. Die vom Beschwerdeführer 
erlangte Eigentümerstellung war mithin, worauf auch das BVerwG hinweist, von 
vornherein denkmalschutzrechtlich eingeschränkt. Dieser Umstand beeinflusste 
notwendig den Wert des von ihm erworbenen Grundstücks. 

Das BVerfG hat im Übrigen bereits in seiner Rechtsprechung zur Kostentragungs-
pflicht des Grundstückseigentümers für eine Altlastensanierung aus Gründen der 
öffentlichen Gefahrenabwehr betont, dass die Beurteilung dessen, was dem 
Grundstückseigentümer im Interesse des Gemeinwohls zugemutet werden kann, 
maßgeblich auch davon beeinflusst wird, ob er die entsprechende Belastung 
gekannt oder zumindest das Risiko einer solchen Belastung beim 
Grundstückserwerb bewusst in Kauf genommen hat (vgl. BVerfGE 102, 1, 21 f.). 

Die in Art. 14 Abs. 1 GG garantierte Privatnützigkeit des Eigentums gewährleistet 
mithin nicht, dass der Grundstücksertrag der Eigentümer einer denkmalgeschützten 
Gesamtanlage, deren Erhalt für sich genommen wirtschaftlich zumutbar ist, dadurch 
gesteigert wird, dass einzelne, wirtschaftlich unrentable Teile mit Denkmalbestand 
eigentumsrechtlich aus einem solchen Ensemble „herausgeschnitten“ werden und 
dadurch der Erhalt dieser Denkmäler infrage gestellt oder dessen Kosten letztlich der 
Allgemeinheit auferlegt werden. 

Die angegriffenen Entscheidungen tragen diesen Grundsätzen Rechnung und sind 
daher mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar. Ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener 
Eigentümer würde eine unter Denkmalschutz gestellte Gesamtanlage nicht zu dem 
Zweck, die Voraussetzungen einer (vermeintlichen) Unzumutbarkeit der Erhaltung 
eines Teils des Denkmals zu schaffen, oder jedenfalls unter Inkaufnahme dieser 
Folge eigentumsrechtlich aufspalten, und eine dem Denkmalschutz aufgeschlossene 
Person würde eine derartige Eigentumsposition nicht erwerben. 

5 BVerwG Beschl. vom 12.11.2003 ─ 4 B 97.03 ─ EzD 1.1 Nr. 17 mit Anm. Martin 
= NVwZ 2000, 428 ─ Abbruch, Ermessen 

…Die auf § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gestützte Beschwerde bleibt erfolglos. … § 13 
Abs. 1 DSchPflGRP ist Bestandteil des irrevisiblen Landesrechts. … Es ist 
verfassungsrechtlich unbedenklich und nicht in einem Revisionsverfahren 
klärungsbedürftig, dass das Berufungsgericht den Genehmigungsvorbehalt in § 13 
Abs. 1 Satz 1 DSchPflG vor dem Hintergrund des Beschlusses des BVerfG i. S. einer 
Ermessensvorschrift auslegt und sich dabei einerseits an dem hohen Stellenwert 
des Denkmalschutzes und andererseits an der Gewährleistung des Eigentums in 
Art. 14 Abs. 1 GG orientiert. 

Das Berufungsgericht weist überdies zu Recht darauf hin, dass dieses 
Auslegungsergebnis in dem vorgenannten Beschluss des BverfG (BVerfGE 100, 
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226, 247) bereits vorgezeichnet wird. … In Fällen, in denen dem Eigentümer die 
Erhaltung des Denkmals nicht zumutbar sei, müsse das Ermessen 
verfassungskonform dahin ausgeübt werden, dass die Genehmigung zum Abbruch 
des Denkmals erteilt werde. 

 

Bundesverwaltungsgericht 

6 BVerwG Urt. vom 21.4.2009 ─ 4 C 3.08 ─ juris = EzD 2.2.6.4 Nr. 42 = DRD 
2.5.2 ─ Bauunterhalt auf eigene Kosten 

Verpflichtung des Eigentümers zum Bauunterhalt 

 (12) Die gesetzliche Pflicht des Eigentümers, das Denkmal zu erhalten und zu 
pflegen, ist eine Besonderheit des Denkmalschutzrechts. Der Eigentümer einer nicht 
denkmalgeschützten baulichen Anlage ist hierzu, solange von der Anlage keine 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen, nicht verpflichtet. 
Instandhaltungspflichten können ihm auf der Grundlage des Städtebaurechts nur im 
Einzelfall auferlegt werden, wenn die bauliche Anlage nach ihrer inneren oder 
äußeren Beschaffenheit Missstände oder Mängel aufweist und die alsbaldige 
Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist (§ 175 
Abs. 2, § 177 Abs. 1 BauGB). … 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchPflGRP ist der Eigentümer darüber hinaus 
verpflichtet, das Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und zu 
pflegen. Die Erhaltungspflicht ist in erster Linie eine Rechtspflicht zu positivem Tun 
(vgl. Strobl/Majocco/Sieche, Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg, 
2. Aufl. 2001, § 6 Rn. 2). Der Eigentümer muss u.a. Schäden an der 
Denkmalsubstanz beseitigen; beschädigte Teile muss er reparieren und, wenn dies 
nicht möglich ist, erneuern (Strobl/Majocco/Sieche a.a.O. Rn. 3). Die 
Erhaltungspflicht ist auf Dauer angelegt. Der Eigentümer hat sie grundsätzlich auf 
eigene Kosten zu erfüllen. Um zu gewährleisten, dass sich der denkmalbedingte 
finanzielle Mehraufwand im Rahmen des Zumutbaren hält, fördert das Land gemäß 
§ 29 Abs. 1 DSchPflGRP Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
im Rahmen der verfügbaren Mittel des Landeshaushalts. Jedenfalls ein finanziell 
leistungsfähiger Eigentümer muss jedoch damit rechnen, einen nicht 
unerheblichen Teil der denkmalbedingten Mehrkosten selbst zu tragen. Er kann 
zwar die nach Abzug der Zuschüsse aus öffentlichen Kassen verbleibenden 
Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
Gebäudes als Denkmal erforderlich sind, und den Erhaltungsaufwand gemäß §§ 7i, 
10g, 11b EStG bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens zu günstigeren 
Bedingungen absetzen als dies bei einem nicht denkmalgeschützten Gebäude der 
Fall wäre. Auch das Einkommenssteuerrecht ist jedoch nicht darauf gerichtet, den 
denkmalbedingten Mehraufwand in vollem Umfang zu kompensieren. Die erhöhte 
Mühewaltung eines Eigentümers bei der Erhaltung des Denkmals wird ohnehin nicht 
kompensiert. 
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7 BVerwG Beschl. vom 1.7.2009 ─ 7 B 50/08 ─ NRWE = EzD 1.1 Nr. 25 mit Anm. 
Koehl = BRS 77 Nr. 9 ─ Metropol ─ Löschung aus Denkmalliste, individuelles 
Landesrecht 

Die Kl. begehrt, die beklagte untere Denkmalbehörde zu verpflichten, die 
Eintragung eines Lichtspieltheaters in der Denkmalliste zu löschen. Der 
Landesgesetzgeber kann in seinem DSchG die Belange des Eigentümers 
in stärkerem Maße berücksichtigen, als ihm dies durch die 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes zwingend vorgegeben ist. 

…  B. Die von dem Beigeladenen geltend gemachten Gründe für eine Zulassung der 
Revision liegen ebenfalls nicht vor. 

II 1. Der Beigel. hat als grundsätzlich bedeutsam die Frage bezeichnet, ob es mit 
dem Denkmalschutzrecht und dem Bundesbodenrecht (Förderung der Baukultur) 
innewohnenden allgemeinen Abwägungsgebot auf Herstellung eines gerechten 
Ausgleichs zwischen den Interessen des Eigentümers einer denkmalgeschützten 
Immobilie und dem allgemeinen denkmalpflegerischen Interesse an Schutz von 
Baukultur und Denkmälern vereinbar ist, dass unter dem Einfluss von Art. 14 GG zu 
genehmigende Veränderungen an einzelnen Teilen der historischen Substanz des 
Inneren eines Denkmals dazu führen, dass die Denkmaleigenschaft des Inneren 
eines Gebäudes insgesamt, d. h. auch bezüglich von der Veränderung nicht 
betroffener Bauteile, wegfällt. 

… Soweit es um die Belange des Eigentümers geht, wirkt auf eine solche Abwägung 
zwar auch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes ein. Art. 14 GG stellt dabei 
aber nur bestimmte Mindestanforderungen, die zugunsten des Eigentümers gewahrt 
sein müssen. Der Landesgesetzgeber kann in seinem DSchG die Belange des 
Eigentümers in stärkerem Maße berücksichtigen, als ihm dies durch die 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes zwingend vorgegeben ist. … 

Hat die zuständige Denkmalbehörde die bauliche Änderung eines 
denkmalgeschützten Gebäudes genehmigt, weil dem Eigentümer die Erhaltung des 
Denkmals in seinem bestehenden baulichen Zustand oder seiner Nutzung nicht 
zumutbar ist, richtet sich allein nach dem Landesdenkmalgesetz, ob infolge der 
Veränderung des Objekts dessen Denkmaleigenschaft verloren gegangen ist. Die 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes gebietet zwar nicht, eine solche 
Folgerung zu ziehen, verbietet es aber auch nicht. Ist die genehmigte Änderung 
des Gebäudes mit einem derart weitgehenden Eingriff in die denkmalwerte Substanz 
verbunden, kommt die genehmigte Änderung in ihrer denkmalrechtlichen Wirkung 
einem Abbruch des Gebäudes gleich, der ebenfalls regelmäßig in den 
Landesdenkmalgesetzen als Möglichkeit vorgesehen ist, eine sonst unzumutbare 
Belastung des Eigentümers aufzufangen. Unter welchen konkreten Voraussetzungen 
so weitreichende Eingriffe in die denkmalwerte Substanz genehmigt werden müssen 
und ob diese Voraussetzungen hier vorlagen, hatte das OVG nicht zu beurteilen. Es 
hatte nur anknüpfend an die bestandskräftig erteilten Genehmigungen und deren 
Ausführung über die sich daraus ergebenden Folgerungen für die 
Denkmaleigenschaft des Gebäudes zu befinden. 

Anmerkung: Ausgangsentscheidung ist das Metropol-Urteil des OVG NRW vom 
26.8.2008 ─ 10 A 3250/07 ─ NRWE = BRS 77 Nr. 90 = EzD 2.2.4 Nr. 40 (mit 
ausführlicher Anm. Kapteina), das vom BVerwG revisionsgerichtlich nicht 
beanstandet wurde. Der verbreiteten Kritik an dem Urteil verlieh Upmeier Ausdruck in 
seinem Beitrag, Tod eines Baudenkmals, BauR 2008, 1507. In der Folge wird über 
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die Frage der Amtshaftung wegen der verzögerten Entscheidungen der Behörden 
gestritten. 

8 BVerwG Beschl. vom 28.7.2016 - 4 B 12.16 – www.bverwg.de - Darlegungslast 
bei Abbruchanträgen auch zur Veräußerungsmöglichkeit 

Die Kläger begehren eine Abbruchgenehmigung für ein Kulturdenkmal, 
ein leer stehendes Wohnhaus. Die Klage blieb in den Vorinstanzen 
erfolglos. Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts scheitert der 
Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
SächsDSchG an der Erhaltungspflicht des § 8 Abs. 1 SächsDSchG, weil 
die Erhaltung des Kulturdenkmals den Klägern zumutbar sei. Sie hätten 
jedenfalls nicht dargelegt, dass sie das Kulturdenkmal nicht zu einem 
angemessenen Preis verkaufen könnten. 

Die … Beschwerde bleibt ohne Erfolg. … 
I. 1. Die Beschwerde möchte in einem Revisionsverfahren geklärt wissen, ob im 
Lichte des Art. 14 Abs. 1 GG dem Denkmaleigentümer neben dem Nachweis der 
Unwirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten angesonnen werden kann, sich um den Verkauf seines 
denkmalgeschützten Objektes zu bemühen. Dies führt nicht zur Zulassung der 
Revision. Die Frage ist in der Rechtsprechung bereits beantwortet, soweit der Fall sie 
aufwirft. Das Oberverwaltungsgericht hat angenommen, die Erhaltungspflicht aus § 8 
Abs. 1 SächsDSchG zwinge die Kläger zwar in keiner Weise, ihr Grundstück zu 
verkaufen (UA Rn. 24), die Erteilung einer Abrissgenehmigung setze aber 
voraus, dass der jeweilige Eigentümer darlege, dass er das Kulturdenkmal 
nicht zu einem angemessenen Preis verkaufen könne (UA Rn. 23). Dagegen 
wendet sich die Beschwerde.  
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts führt eine gesetzliche 
Genehmigungspflicht für die Beseitigung eines Kulturdenkmals im Regelfall nicht zu 
einer unverhältnismäßigen Belastung eines Eigentümers in engerem Sinn. Anders 
liegt es aber, wenn für ein geschütztes Baudenkmal keinerlei sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeit mehr besteht. Wenn selbst ein dem Denkmalschutz 
aufgeschlossener Eigentümer von einem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch 
machen und es praktisch auch nicht veräußern kann, so wird dessen Privatnützigkeit 
nahezu vollständig beseitigt. Tritt eine gesetzliche Erhaltungspflicht hinzu, so wird 
aus dem Recht eine Last, die der Eigentümer allein im öffentlichen Interesse zu 
tragen hat, ohne dafür die Vorteile einer privaten Nutzung ziehen zu können (BVerfG, 
Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - BVerfGE 100, 226 ). Es ist mit Art. 14 
Abs. 1 GG vereinbar, dem Eigentümer die Darlegungs- und Beweislast dafür 
aufzubürden, dass er von seinem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch 
machen und es praktisch auch nicht veräußern kann (BVerwG, Beschluss vom 
17. November 2009 - 7 B 25.09 - Buchholz 11 Art. 14 GG Nr. 365 Rn. 12). 
Hiervon hat sich das Oberverwaltungsgericht leiten lassen. Die Beschwerde zeigt 
keinen erneuten Klärungsbedarf auf (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. November 
1992 - 6 B 27.92 - Buchholz 421.0 Prüfungswesen Nr. 306 S. 224). Das durch Art. 14 
Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum ist in seinem rechtlichen Gehalt durch 
Privatnützigkeit und die grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers über 
den Eigentumsgegenstand gekennzeichnet (BVerfG, Beschlüsse vom 2. März 1999 - 
1 BvL 7/91 - BVerfGE 100, 226 und vom 14. Juli 1999 - 1 BvR 995, 2288, 2711/95 - 
BVerfGE 101, 54 ; Urteil vom 17. Dezember 2013 - 1 BvR 3139, 3386/08 - BVerfGE 

http://www.bverwg.de/
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=12
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=12&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=100&s=226&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=100&s=226&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=101&s=54&z=BVerfGE
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134, 242 Rn. 167). Unter die Verfügungsbefugnis fällt grundsätzlich auch das 
Recht des Eigentümers, sein Eigentum zu veräußern (BVerfG, Beschluss vom 
26. Juni 2002 - 1 BvR 558, 1428/91 - BVerfGE 105, 252 ). Daher wird die 
Privatnützigkeit des Eigentums erst dann nahezu vollständig beseitigt, wenn auch die 
Möglichkeit einer Veräußerung praktisch entfällt, weil sich die Verfügungsbefugnis 
nicht oder nur unzumutbar, etwa gegen einen allein symbolischen Kaufpreis, ins 
Werk setzen lässt. Anderenfalls verbleibt einem Eigentümer auch in tatsächlicher 
Hinsicht die Veräußerungsbefugnis, die elementarer Bestandteil der 
Handlungsfreiheit im Bereich der Eigentumsordnung ist (BVerfG, Beschluss vom 19. 
Juni 1969 - 1 BvR 353/67 - BVerfGE 26, 215 ). Verpflichtet, sein Eigentum aus der 
Hand zu geben, ist der Eigentümer nicht. 
Die von der Beschwerde angeführten Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zur 
Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG führen auf kein anderes Ergebnis. 
Die Bestandsgarantie verlangt, dass in erster Linie Vorkehrungen getroffen werden, 
die eine unverhältnismäßige Belastung des Eigentümers real vermeiden und die 
Privatnützigkeit des Eigentums so weit wie möglich erhalten (BVerfG, Beschluss vom 
2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - BVerfGE 100, 226 ). Damit sind indes Anforderungen 
an den Gesetzgeber formuliert, der eine unzumutbare Belastung des 
Eigentümers durch kompensatorische Vorkehrungen vermeiden will. Zu den 
Voraussetzungen einer solchen Belastung verhalten sie sich nicht. 
 
Der Gesetzgeber muss bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des 
Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG die schutzwürdigen Interessen des 
Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls in einen gerechten Ausgleich und 
ein ausgewogenes Verhältnis bringen (BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 - 2 
BvR 564/95 - BVerfGE 110, 1 ; std.Rspr). Diese Anforderungen werden gewahrt, 
wenn die praktische Möglichkeit eines Verkaufs die Zumutbarkeit der 
Erhaltungspflicht begründet, obwohl eine objektbezogene 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu einem negativen Ergebnis gelangt. Die 
Denkmalpflege ist eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang, die zu einer 
gesteigerten Sozialbindung des Eigentums an dem Denkmal führt (BVerfG, 
Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - BVerfGE 100, 226 ). Besteht die 
Möglichkeit, das jeweilige Baudenkmal zu veräußern, kann der Eigentümer von 
seiner grundrechtlich von Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten 
Veräußerungsbefugnis Gebrauch machen. Zugleich dient es den Zielen des 
Denkmalschutzes, von einem Abriss eines Gebäudes abzusehen, wenn ein 
Erwerber - etwa aufgrund anderer wirtschaftlicher Einschätzungen, höherer 
Risikobereitschaft oder eines besonderen Affektionsinteresses - bereit ist, 
auch bei negativer Wirtschaftlichkeitsberechnung ein Denkmal zu erhalten. 
Welche Darlegungen für das Bestehen einer Verkaufsmöglichkeit gefordert sind, 
entzieht sich dabei rechtsgrundsätzlicher Klärung. Von Bedeutung kann etwa sein, 
ob das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung so eindeutig ist, dass 
Verkaufsversuche und ein Erhalt des Denkmals von vornherein hoffnungslos 
erscheinen (vgl. Guckelberger, NVwZ 2016, 17 ; vgl. auch Hartleb/Wurster, in: 
Hoppenberg/de Witt, Handbuch des öffentlichen Baurechts, Stand Oktober 2015, D 
Rn. 269: "Indizwirkung" der Wirtschaftlichkeitsberechnung). Einen solchen Fall hat 
das Oberverwaltungsgericht indes nicht angenommen, sondern die Unzumutbarkeit 
der Erhaltung als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung offen gelassen. 
 
Von vornherein scheidet ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG aus, soweit das 
Oberverwaltungsgericht für die Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer 

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=134&s=242&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=105&s=252&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=26&s=215&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=100&s=226&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=110&s=1&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=100&s=226&z=BVerfGE
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=2016&s=17&z=NVwZ
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
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Erhaltung den konkreten Denkmaleigentümer in den Blick nimmt (UA Rn. 28). Die 
Ziele der Denkmalpflege könnten in erheblichem Maße verfehlt werden, wenn 
die verfassungsrechtliche Zumutbarkeit einer Erhaltungspflicht von den 
konkreten und wandelbaren Verhältnissen des jeweiligen Eigentümers, etwa 
seines Alters, seines Gesundheitszustandes, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit oder seiner Vermögensverhältnisse, abhinge, ohne dass die 
Möglichkeit einer Veräußerung und der Erhalt des Denkmals durch einen 
neuen Eigentümer in den Blick genommen würde. 
 
Schließlich zeigen auch die Hinweise auf die Rechtsprechung weiterer 
Oberverwaltungsgerichte keinen grundsätzlichen Klärungsbedarf auf. Einige der 
angeführten Entscheidungen gehen wie das angegriffene Urteil davon aus, dass eine 
nahezu vollständige Beseitigung der Privatnützigkeit nicht gegeben ist, wenn ein 
Baudenkmal praktisch veräußert werden kann (OVG Koblenz, Urteil vom 17. Juni 
2015 - 8 A 11062/14 - NVwZ-RR 2015, 843 Rn. 42; OVG Magdeburg, Urteil vom 18. 
Februar 2015 - 2 L 175/13; OVG Münster, Urteil vom 13. September 2013 - 10 A 
1069/12 - NWVBl. 2014, 151 ). Die von der Beschwerde angeführten 
Entscheidungen des OVG Lüneburg vom 24. März 2003 - 1 L 601/97 - (BRS 66 Nr. 
211) und des OVG Berlin-Brandenburg vom 17. September 2008 - 2 B 3.06 - (NVwZ-
RR 2009, 192) sind unergiebig, weil sie das Fortbestehen der Privatnützigkeit bereits 
auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen bejahen. Auch das Urteil des 
OVG Saarlouis vom 20. November 2008 - 2 A 269/08 - (AS RP-SL 37, 20) führt nicht 
auf einen grundsätzlichen Klärungsbedarf. Denn es verneint einen "Suchauftrag" 
mit anschließendem Verkaufsgebot nach Maßgabe des saarländischen 
Landesrechts, lässt aber dessen verfassungsrechtliche Bewertung im Ergebnis 
offen. Im Übrigen beruht es auf einer abweichenden tatrichterlichen Würdigung, weil 
es aus einer Wirtschaftlichkeitsanalyse auf die Unverkäuflichkeit schließt und zudem 
entsprechende Verkaufsbemühungen für eindeutig belegt gehalten hat (a.a.O. S. 
32). Eine solche tatrichterliche Würdigung enthält das angegriffene Urteil nicht. 
 
2. Die Revision sieht rechtsgrundsätzlichen Klärungsbedarf, ob vom 
Denkmaleigentümer Verkaufsbemühungen seines denkmalgeschützten Objektes 
auch dann noch verlangt werden können, wenn dem Verkauf andere schützenswerte 
Gründe entgegenstehen, wie etwa das Affektionsinteresse am Grundstück. 
 
Die Frage führt nicht zur Zulassung der Revision. Sie lässt sich ohne Durchführung 
eines Revisionsverfahrens bejahen, soweit der Fall sie aufwirft. Die Verpflichtung zur 
denkmalgerechten Erhaltung des Kulturdenkmals aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG 
zwingt die Kläger nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts nicht dazu, das 
Grundstück zu verkaufen (UA Rn. 24). Es bleibt ihnen unbenommen, in Ausübung 
ihrer von Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Eigentümerbefugnisse einem 
Affektionsinteresse Vorrang vor einem Verkauf einzuräumen, auch wenn sich dieser 
als praktisch möglich erweist. Die Beschwerde legt aber nicht dar, warum dieses 
Affektionsinteresse bereits Bemühungen entgegenstehen könnte, die dem Ziel 
dienen, die praktische Unveräußerlichkeit des Denkmals darzulegen. 
 
3. Die Beschwerde möchte schließlich geklärt wissen, ob im Lichte des Art. 14 Abs. 1 
GG vom Denkmaleigentümer Verkaufsbemühungen mit Blick auf sein 
denkmalgeschütztes Objekt auch dann noch verlangt werden, wenn subjektive, 
insbesondere personenbezogene Umstände eine unzumutbare Belastung begründen 
bzw. ob das aus Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG folgende Gebot, die schutzwürdigen 

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=2015&s=843&z=NVwZ-RR
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=2014&s=151&z=NWVBl
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=192&z=NVwZ-RR
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SaDSchG&p=8&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=14&g=GG&x=1
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Interessen des Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls in einen gerechten 
Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, im Rahmen von 
denkmalschutzrechtlichen Beschränkungen Verkaufsbemühungen im Hinblick auf 
das denkmalgeschützte Objekt erfordert oder neben der objektiv-objektbezogenen 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eine auf subjektive, personenbezogene Umstände wie 
die Vermögensverhältnisse, die Kreditwürdigkeit, das Alter oder den 
Gesundheitszustand gründende Unzumutbarkeit genügt. 
Dies führt nicht zur Zulassung der Revision. Zur Beantwortung der Fragen bedarf es 
keines Revisionsverfahrens. Das Oberverwaltungsgericht ist davon ausgegangen, 
dass für die Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des denkmalgerechten 
Erhalts auch der konkrete Denkmaleigentümer in den Blick zu nehmen sei (UA Rn. 
28). Die angeführten persönlichen Umstände lassen jedoch, wie oben 
dargelegt, die Möglichkeit unberührt, sich um einen Verkauf des in Rede 
stehenden Kulturdenkmals zu bemühen. … 

Anmerkung: Dass selbst in den vom BVerwG „von vornherein hoffnungslos“ 
genannten Fällen ein Verkauf möglich ist, zeigt das Beispiel von Schloss 
Rathsmannsdorf (Lkr. Passau, s. dazu Denkmalpflege-Informationen des Bay. 
Landesamtes für Denkmalpflege, Heft Nr. 163, März 2016, S. 11 ff., 
www.blfd.bayern.de). Die Annahme eins solchen „hoffnungslosen Falles“ allein 
aufgrund des Ergebnisses einer Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte daher nur mit 
größter Zurückhaltung erfolgen. 

 

Bayern 

Bay 1 BayVGH Urt. vom 3.8.2000 ─ 2 B 97.1119 ─ DSI 2000/4 S. 57 = EzD 2.2.2 
Nr. 8 mit Anm. Martin = BRS 77 Nr. 133 ─ Abbruch, Schutz des gesamten 
Ensembles wie Einzeldenkmal, Bauunterhalt 

Ziel des Denkmalschutzes ist es, die Baukultur der Vergangenheit, d.h. die 
geschichtlichen Zeugnisse zu erhalten; das Denkmalschutzgesetz ist kein Gesetz 
zur Ortsbildpflege, sondern zur Erhaltung der historischen Bausubstanz, auch 
wenn diese von außen her einmal gar nicht sichtbar sein sollte oder wenn diese im 
Einzelfall ästhetisch bescheiden oder sogar unbefriedigend ist (Eberl/Martin/Petzet, 
Bayer. Datenschutzgesetz, 5. Aufl. RdNr. 59 u. 60 zu Art. 1). Das bedeutet, dass 
auch bei den Ensembles nicht nur die Erhaltung des optischen Eindrucks 
anzustreben ist. Die Schutzbestimmungen für Ensembles sind dieselben wie für 
Einzelbaudenkmäler. Zwar wird man sie je nach der Bedeutung der zum Ensemble 
gehörenden baulichen Anlagen unterschiedlich anwenden müssen. Ausgangspunkt 
bleibt aber immer der Gedanke, dass das Denkmalschutzgesetz vor allem die 
historische Bausubstanz schützen will. Ensembleprägende Bestandteile wie das 
Haus der Kläger sollen, auch wenn sie keine Einzelbaudenkmäler sind, 
grundsätzlich erhalten werden. Diesem Anliegen des Denkmalschutzes kann mit 
dem Vorschlag des Verwaltungsgerichts nicht entsprochen werden. Ein Neubau, 
selbst wenn er unter Beibehaltung der bisherigen Kubatur errichtet und "die 
Fassadengestaltung in historisierender Manier im Typus der Villenkolonie angepasst" 
würde, wäre nicht - wie das bestehende Haus - imstande, den einheitlichen 
historischen Charakter des Ensembles weiterhin mitzubestimmen.  

Anmerkung zum Inhalt:  

http://www.blfd.bayern.de/
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Der Schutzumfang eines Ensembles ist nach den jeweiligen Gesetzen zu ermitteln. 
Meist ist das komplette Ensemble wie ein Einzeldenkmal geschützt. Im 
städtebaulichen Zusammenhang ist die oft anspruchsvolle Frage der 
Denkmalverträglichkeit besonders sorgfältig zu prüfen (siehe Martin/Krautzberger 
Teil I Rn. 465 ff. und die Urteile in EzD 2.2.6.2 Nr. 6, 10 ff.). Zum Abbruch eines 
Gebäudes im Ensemble hat das BayObLG entschieden, ein vernünftig denkender 
Eigentümer müsse von der Zerstörung des Erscheinungsbildes des Ensembles 
absehen (Beschl. vom 3.10.1988 ─ I Z 309/87, NVwZ 1989, 461 = EzD 5.3 Nr. 5) Die 
Erhaltungsgebote der meisten Denkmalschutzgesetze, z.B. des Art. 6 BayDSchG, 
gelten nicht nur für das Erscheinungsbild als solches (so irrig Moench/Schmidt, Die 
Freiheit der Baugestaltung, S. 113; einige Länder schränken den Schutz auf das 
äußere Erscheinungsbild ein, z. B: § 19 Abs. 2 BW, § 2 Abs. 3 Satz 3 MV und § 21 
Abs. 2 Satz 2 SN für die Gesamtanlagen der Gemeinden), sondern für das Ensemble 
als Ganzes, seine Einzeldenkmäler und im Grundsatz auch für die sonstigen Teile 
des Ensembles. Deshalb können auch solche Teile, die nicht selbst Einzeldenkmäler 
sind, nicht ohne weiteres abgebrochen, ausgetauscht oder verändert werden. Der 
BayGH bestätigte dies 2000 im Streit über einen Abbruchantrag für ein derartiges 
Gebäude.  

Sodann bewertet der BayVGH den zumindest teilweise durch Versäumen des 
Bauunterhalts nunmehr notwendigen Kostenaufwand von ½ Million € für die 
Sanierung des Einfamilienhauses (!) weder als Anhaltspunkt für künftige 
Unrentierlichkeit noch als Grund für die Beseitigung der Privatnützigkeit des 
Eigentums und erklärt die Aufwendungen damit für zumutbar. Die Entscheidung des 
BayVGH vom 20.12.2016 (2 ZB 15.1869, juris) zur Frage, wann „gewichtige Gründe 
des Denkmalschutzes“ gegen den Abbruch im Ensemble sprechen, führt diese 
Rechtsprechung fort. 

Bay 2 BayVGH Urt. vom 4.6.2003 ─ 26 B 00.3684 ─ EzD 2.3.5 Nr. 3 mit Anm. 
Martin = BRS 77 Nr. 198 ─ Veranlasser, Bodendenkmal, Gemeinde, Wittislingen 

Die Gemeinde macht geltend, sie habe die Grabungen nicht verursacht, 
die Aufstellung des Bebauungsplans habe keine Grabungsarbeiten 
ausgelöst. Die Erschließungsarbeiten seien erst nach Bestandskraft des 
Bebauungsplans in Auftrag gegeben worden. Diese könnten nicht 
Ursache der großflächigen Grabungsarbeiten gewesen sein. Für die 
Kanalverlegungs- und Straßenherstellungsarbeiten hätten Grabungen in 
wesentlich bescheideneren Umfang ausgereicht, um den Belangen des 
Denkmalschutzes Rechnung zu tragen. Sie beantragt den Bekl. zu 
verurteilen, die aufgewendeten Mittel in Höhe von 109.033,57 EUR zu 
erstatten. 

LS: Betreibt eine Gemeinde in Kenntnis des Vorhandenseins von 
Bodendenkmälern die Bauleitplanung für dieses Gebiet, so ist sie als 
Veranlasserin der Grabungen anzusehen mit der Folge, dass Ansprüche 
auf auch nur teilweise Kostentragung durch den Staat (Landesamt für 
Denkmalpflege) nicht gegeben sind. Es bestehen auch keine Ansprüche 
auf Bezuschussung, kein Erstattungsanspruch und kein Anspruch aus 
Geschäftsführung ohne Auftrag. 

… Entgegen der Auffassung der Kl. besteht keine gesetzliche Grundlage, die den 
geltend gemachten Anspruch rechtfertigen könnte. Weder die Bayerische Verfassung 
noch das DSchG enthalten Regelungen, auf die der Erstattungsanspruch gestützt 
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werden könnte. … Das DSchG trifft keine ausdrückliche Bestimmung darüber 
enthält, wonach dem Verursacher eines Eingriffs in ein Bodendenkmal die 
Grabungs- und Dokumentationskosten im Rahmen des Zumutbaren 
aufzuerlegen sind (vgl. zur Rechtslage in anderen Bundesländern: OVG RP Urt. v. 
5.2.2003 ─ 8 A 1077/02.OVG ─ BRS 77 Nr. 216). … 

… Zu Unrecht meint die Kl., sie habe die Rettungsgrabungen nicht verursacht. Dabei 
übersieht sie, dass die Aufstellung des auf Verwirklichung angelegten 
Bebauungsplans und die von ihm zu verantwortenden Baumaßnahmen der alleinige 
Anlass für die Grabungen waren. Der Bekl. hat sich zu Recht auf den Standpunkt 
gestellt, dass ohne Verwirklichung des Bebauungsplans die Funde im Boden hätte 
belassen werden können. Er hat überzeugend dargelegt, dass die Funde bei ihrem 
Verbleib an Ort und Stelle für die Nachwelt ohne weitere Kosten hätten erhalten 
werden können. Es ist auch nachvollziehbar, dass die archäologische 
Denkmalpflege ein Interesse am größtmöglichen Erhalt der noch unberührten 
archäologischen Schichten hat, damit auch zukünftigen Generationen die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen Untersuchung der Spuren der Vergangenheit bleibt. Da die 
Kl. die Rettungsgrabungen mit der Aufstellung des Bebauungsplans letztlich 
erzwungen hat und den ─ wenn auch nicht bezifferbaren ─ Nutzen aus den 
Erschließungsarbeiten zieht, ist sie zumindest mitverantwortlich für die Bewahrung 
dessen, was durch seine Baumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wird (so 
grundsätzlich auch OVG RP vom 5.2.2003 a.a.O. unter Hinweis auf Art. 6 des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes, bestätigt durch 
BVerwG Beschl. vom 24.4.2003 ─ 4 B 36.03). 

… Des Marktes Eigentum an den Grundstücken unterlag im Interesse des 
Denkmalschutzes einer gesteigerten Sozialbindung, die sich aus der 
Situationsgebundenheit, nämlich der archäologisch bedeutsamen und somit 
besonderen Beschaffenheit der Grundstücke ergibt. Diese Sozialbindung wird u. a. 
durch die Regelungen des Art. 7 DSchG konkretisiert, wonach Grabungen oder 
andere Erdarbeiten im Bereich von Flächen, in denen sich Bodendenkmäler 
befinden, einer Erlaubnis bedürfen und diese Erlaubnis versagt werden kann, wenn 
und soweit dies zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist. Auch dieser 
Gesichtspunkt der Sozialbindung des Eigentums aus Gründen des Denkmalschutzes 
rechtfertigt es, dass einem Eigentümer jedenfalls dann kein Erstattungsanspruch 
wegen der von ihm bereits getätigte Grabungskosten gegen den Staat zusteht, wenn 
er ─ wie hier ─ die Arbeiten im eigenen (wirtschaftlichen Verwertungs-) Interesse 
hat durchführen lassen, um das Grundstück „baureif“ zu machen. Denn er hat es in 
der Hand, diese Kosten bei der Bemessung des Verkaufspreises für das baureife 
Grundstück zu berücksichtigen. So hätte der Kl. die von ihm getätigten 
Grabungskosten auf die Käufer der Grundstücke „umlegen“ können. 

Aus der Anmerkung Martin: … Die Gesetzgeber sind seit 2002 an die 
Verpflichtungen des Übereinkommens von Malta gebunden. Mit der Finanzierung der 
Forschung und Erhaltung befasst sich Artikel 6. Er verpflichtet den Staat, für die 
Finanzierung bzw. Mitfinanzierung (also auch durch die Kommunen) zu sorgen. ─ 
Angesprochen ist das in einigen Ländern ausdrücklich geregelte Veranlasserprinzip, 
das die Pflicht zur Kostentragung der ausgelösten archäologischen Leistungen dem 
Bauherrn bzw. dem Antragsteller eines Bodendenkmäler betreffenden Vorhabens 
auferlegt. 

Dem Staat wird ferner aufgegeben, bereits im „Haushalt dieser Vorhaben“ eine 
vorausgehende archäologische Untersuchung und Erkundung, eine 
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wissenschaftliche Zusammenfassung sowie die vollständige Veröffentlichung und 
Aufzeichnung der Funde vorzusehen. Unterbunden werden soll und kann damit der 
ständige Versuch des öffentlichen Tiefbaus, sich aus der Verantwortung für die 
finanziellen Folgen seiner Maßnahmen im Zusammenhang mit deren zum Teil 
massiven Eingriffen in Bodendenkmäler mit dem Argument zu entziehen, das 
BayDSchG enthalte keine Regelung der Kostentragungspflichten. In den anderen 
Ländern ist diese Frage längst im Sinne des Übereinkommens von Malta umgesetzt: 
Der Staat muss sich selbstverständlich an sein eigenes Denkmalschutzgesetz halten 
und auch die finanziellen Folgen der eigenen Maßnahmen tragen. Bestätigt hat dies 
das Bundesverkehrsministerium im Rahmen eines Prozesses um eine ICE-Trasse 
(Stellungnahme des Oberbundesanwalts vom 1.2.1996 im Verfahren BVerwG 11 A 
80.95, abgedruckt in Martin/Viebrock/Bielfeldt, Handbuch, Kennzahl 93.51 Nr. 3). 
Grundlegend auch Martin, Verursacher, Veranlasser und Kostenfolgen im 
Denkmalrecht, 2 ─ teiliger Aufsatz in BayVBl 2001, 289 ff., 332 ff. 

Bay 3 BayVGH Urt. vom 27.9.2007 ─ 1 B 00.2474 ─ EzD 1.1 Nr. 18 m. Anm. Eberl 
= BayVBl 2008, 148 m. Anm. Martin S. 149; Anm. Spennemann DSI 4/2009, 
S. 93 ff. = DRD 2.5.3 ─ Abbruch als Ausnahmefall, Obliegenheiten 

Der Umfang, in dem die wirtschaftliche Zumutbarkeit im 
Erlaubnisverfahren zu prüfen ist, hängt davon ab, in welchem Umfang der 
Denkmaleigentümer seinen aus den Erhaltungs- und Nutzungspflichten 
gemäß Art. 4 und Art. 5 DSchG folgenden Mitwirkungspflichten entspricht. 

… 3.1. Im Berufungsverfahren hat der Bekl. … ein mit Mitteln der Denkmalpflege 
finanziertes Gutachten eines Sachverständigen vom 30.12.2001 zur Frage der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit erstellen lassen (!)… 

b) Es liegt nicht der Ausnahmefall vor, in dem die Erlaubnis für die Beseitigung trotz 
Vorliegens gewichtiger Gründe erteilt werden muss, weil den Eigentümer die 
Erhaltung des Denkmals nicht zuzumuten ist. In wirtschaftlicher (finanzieller) Hinsicht 
wird der Eigentümer durch die ihm mit der Versagung angesonnene (unveränderte) 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes grundsätzlich dann unverhältnismäßig 
belastet, wenn ein für eine „geldwerte“ Nutzung bestimmtes Denkmal (ohne 
erlaubnispflichtige Veränderungen) nicht mehr wirtschaftlich vernünftig 
genutzt werden kann. Grundsätzlich ausschlaggebend ist, ob sich das Denkmal ─ 
kurz ausgedrückt ─ „selbst trägt“ … Auch in früheren Entscheidungen des VGH 
wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechung als maßgeblich angesehen … 

(1) Aufgrund des vom Bekl. vorgelegten Gutachtens steht zur Überzeugung des 
Senats fest, dass der Zustand des Gebäudes nicht so schlecht ist … Es ist auch 
nicht zu ersehen, dass eine geeignete und zumutbare Nutzung schon aus tatsächli-
chen Gründen nicht in Betracht kommen würde. Die Wohnnutzung … könnte … 
beibehalten werden. 

… Gleichwohl muss keine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt 
(und kein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt werden). In Anbetracht 
dessen, dass der Kl. bisher nicht konkret an der Prüfung möglicher zukünftiger 
denkmalgerechter Nutzungen mitgewirkt hat, bestand für den Bekl. im 
Verwaltungsverfahren und besteht für das Gericht im gerichtlichen Verfahren kein 
Grund, die wirtschaftliche Zumutbarkeit im Einzelnen zu prüfen. Es genügt, dass sich 
der Bekl. durch die Erklärungen im Schriftsatz der Landesanwaltschaft vom 
1.12.2006 dem Grunde nach zu einem finanziellen Ausgleich verpflichtet hat … 



[Geben Sie Text ein] 
 

23 
 

B. Der Kl. kann beanspruchen, dass der Bekl. … erneut über den Erlaubnisantrag 
entscheidet (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO); denn die Ablehnung des Antrags beruht 
auf Ermessensfehlern. … … Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn die 
Gründe, die für die ─ mit dem Denkmalschutz grundsätzlich bezweckte ─ (möglichst) 
unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen, so viel Gewicht 
haben, dass sie die für das Vorhaben streitenden öffentlichen und privaten Belange 
überwiegen. … Auch der Erhaltungszustand des Denkmals, allerdings ohne vom 
Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger zu verantwortende „Vorbelastungen“ 
infolge eines pflichtwidrigen Unterlassens der Instandhaltung oder durch 
denkmalwidrige Veränderungen (BayVGH vom 6.11.1996 ─ 2 B 94.2926), fällt ins 
Gewicht. … Bei den privaten Belangen können neben den im Vordergrund 
stehenden Eigentumsbelangen (einschließlich der Frage der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit) auch weitere Gesichtspunkte, wie die Umstände des Erwerbs des 
Denkmals und die Frage, welchen Stellenwert es im Vermögen des 
Eigentümers hat, von Bedeutung sein.. … In dieser Hinsicht fällt ins Gewicht, dass 
die Familie des Kl. das Gebäude nicht etwa in spekulativer Absicht erworben hat, 
sondern das Anwesen seit fast einem Jahrhundert in ihrem Besitz hat. … Nach den 
Angaben des Kl. handelt es sich um den einzigen Grundbesitz der Familie, auf dem 
für die Nachkommen familiengerechter Wohnraum geschaffen werden kann. … 

… Der Kl. kann aber beanspruchen, dass das LRA noch einmal über seinen Antrag 
entscheidet. … wäre der Kl. allerdings gut beraten, wenn er seinen 
Mitwirkungspflichten entspricht und eine der im Gutachten aufgezeigten 
Möglichkeiten für die weitere Nutzung des Gebäudes zur Überprüfung stellt. Dadurch 
zwingt er die Behörde, die wirtsch. Zumutbarkeit nicht nur dem Grunde nach zu 
prüfen, sondern im Einzelnen nachzugehen, ob und unter welchen Bedingungen sich 
eine in Betracht kommende Nutzung des Gebäudes auch wirtschaftlich trägt. 

Aus der Anmerkung Martin BayVBl. 2008, 149 

a) Das BVerfG hat 1999 klar ausgesprochen, dass es immer ganz wesentlich auf die 
Nutzung ankommt, die durch eine Versagung eines Abbruchs eben nicht 
eingeschränkt werde. Das Bewohnen eines Bauernhofs durch die Großmutter ist 
eine sinnvolle Nutzung. Nicht nur im Einzugsbereich von München sind 
Baudenkmäler im Übrigen jederzeit veräußerbar, auf die oft überzogenen 
Preisvorstellungen des Eigentümers kommt es dabei nicht an. … Den Gerichten ins 
Stammbuch geschrieben ist damit, dass es auf die damit scheinbar vorgezeichnete 
Prüfung der Zumutbarkeit nur in den wenigen Ausnahmefällen nicht nutzbarer und 
nicht veräußerbarer Denkmäler ankommen kann. 

b) Die Gewichtigkeit der Gründe des Denkmalschutzes hängt u.a. von der Bedeutung 
des Denkmals und seinem Zustand, nicht aber z.B. von den Kosten und der 
Finanzkraft des Antragstellers ab. Hat man ein Denkmal über die Jahre verfallen 
lassen, dann wird man bei der Abwägung auf einen hypothetischen Zustand 
abstellen, der bei einem ordnungsgemäßen Unterhalt und ohne denkmalwidrige 
Veränderungen bestehen würde. 

c) In RdNr. 92 will der VGH berücksichtigt wissen, welchen Stellenwert das Gebäude 
im öffentlichen Bewusstsein hat. Dabei geht es ihm nicht um die Haltung der 
Gemeinde, sondern „ob eine die Denkmaleigenschaft begründende geschichtliche 
Bedeutung im Bewusstsein der Gemeindebürger verankert ist oder nicht“. … Man 
wünschte sich, dass dieser neue Einfallspunkt für die Argumentation gegen den 
Denkmalschutz möglichst bald wieder verstopft wird. 
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d) In RdNr. 93 bezieht der VGH erneut in sonst kaum vertretenem Umfang andere 
persönliche Verhältnisse ein. Es falle (bei der Absicht zum Abbruch!?) ins Gewicht, 
dass die Familie das Gebäude nicht etwa in spekulativer Absicht erworben, sondern 
seit fast einem Jahrhundert in ihrem Besitz hat und dass es sich um den einzigen 
Grundbesitz handele, auf dem für die Nachkommen familiengerechter Wohnraum 
geschaffen werden könne. … Ob man nicht umgekehrt „objektiviert“ auch das 
Interesse der Oma an ihrem Wohnrecht auf dem Hof hätte gewichten müssen? 

… Von den über 1 Million Baudenkmälern in Deutschland ─ von den weiteren ca. 5 
Millionen Grundstücken mit Bodendenkmälern ganz zu schweigen ─ werden sich 
kaum zehn Prozent wirtschaftlich selbst tragen; trotzdem werden sie erhalten, ihre 
Eigentümer sind keine rechtsfernen Phantasten. Nicht jeder ist ein Trottel, der 
unwirtschaftliche Gegenstände nicht sofort verschrottet (wie z. B. alle Automobile). 

Bay 4 BayVGH Beschl. vom 27.1.2010 ─ 2 ZB 09.250 ─ EzD 1.1. Nr. 33 mit Anm. 
Spennemann─ Abbruch, Zumutbarkeit, Nutzbarkeit, wirtschaftliche Einheit 

… Angesichts des hohen Ranges des Denkmalschutzes und im Blick auf Art. 14 
Abs. 2 Satz 2 GG muss der Eigentümer es grundsätzlich hinnehmen, dass ihm 
möglicherweise eine rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird. Art. 14 
Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums. 

Der Wohntrakt des Gebäudes war nach Angaben des Kl. bis zum Tod seiner Mutter 
1992 von dieser ständig bewohnt. Er selbst hielt sich auch später bei seinen 
Besuchen in München dort auf. Der Kl. hat nichts dazu vortragen lassen, dass 
auch ein nur gelegentlicher Aufenthalt neuerdings nicht mehr möglich sei. Das 
Gebäude wurde vielmehr, wenn auch offenbar nur mit geringen Aufwand, bewohnbar 
gehalten und die bei den Akten befindlichen Lichtbilder zeigen, dass die Wohnräume 
und sanitären Einrichtungen ohne weiteres benutzbar sind. Es ist nichts 
außergewöhnliches daran, dass mehrere eigengenutzte Gebäude desselben 
Eigentümers von diesem nur zeitweise genutzt werden. Warum die weitere 
Nutzung des Gebäudes in der jedenfalls seit 1992 geübten Art und Weise dem 
Kl. (persönlich oder wirtschaftlich) nicht mehr zumutbar sein sollte, ist weder 
vorgetragen noch ersichtlich. 

Dem Kl. ist auch eine denkmalverträgliche Modernisierung des Gebäudes zur Eigen- 
oder Fremdnutzung nicht verwehrt. Er hat zwar bisher offenbar nicht einmal den 
Versuch einer Vermietung unternommen. Dennoch … wäre der Erhalt des Gebäudes 
dem Kl. auch auf diese Weise (Modernisierung) zuzumuten. 

Auch wenn es Sache des Eigentümers ist, ein Nutzungskonzept für das Denkmal zu 
entwickeln und auf seine Realisierbarkeit zu prüfen (vgl. BVerwG v. 17.11.2009, Az. 
7 B 25/09), muss die vom Kl. zur Untermauerung seines Anspruchs auf 
Abbrucherlaubnis vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung von der Bekl. nicht 
gleichsam unbesehen hingenommen werden. … 

Selbst wenn man von der der Berechnung zugrunde gelegten Gesamtkostenhöhe 
von ca. 800.000 Euro ausgehen will, hält der VGH die Vorbehalte der Bekl. 
gegenüber dem von der Klägerseite per saldo prognostizierten Verlust von jährlich 
etwa 14.000 Euro für überzeugend. Denn auf der Ausgabenseite erscheint 
zumindest die Berücksichtigung von Rücklagen für Instandsetzungen in Höhe von 
10.000 Euro jährlich nicht gerechtfertigt. … (Nach Renovierung mit einem Aufwand in 
Höhe von 800.000 Euro) kann das Gebäude wohl als praktisch neuwertig bezeichnet 
werden. Mag der Ansatz von Instandhaltungsaufwendungen etwa nach § 28 II. BV 
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berechtigt sein, so ist doch eine Notwendigkeit, gleichzeitig zusätzliche Rücklagen für 
Instandsetzungen ertragsmindernd zu berücksichtigen, in diesem Fall nicht 
anzuerkennen (a. A. wohl OVG Berlin-Brandenburg v. 17.9.2008 Az. 2 B 3.06, juris). 

Auf der Einnahmenseite sind die vom Kläger gegriffenen Mieterträge in Höhe von ca. 
20.000 Euro zu niedrig angesetzt. Der VGH hält demgegenüber die von der 
Beklagten nach Rücksprache mit dem städtischen Bewertungsamt mit ca. 
32.000 Euro prognostizierte Höhe der Mieteinnahmen für realistisch. … 

Bereits damit kann mit hinreichender Sicherheit angenommen werden, dass selbst 
bei einem Ansatz der vom Kläger für notwendig erachteten Baukosten nicht mit 
einem jährlichen Verlust gerechnet werden muss. Dass mit der der Nutzung des 
Denkmals eine Rendite erzielt werden kann, setzt die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit der Erhaltung nicht voraus (vgl. BayVGH v. 27.9.2007, BayVBl 
2008, 141 m.w.N.). 

Überdies kann für die Frage, ob die Erhaltung des Denkmals dem Kl. zumutbar 
ist, das gesamte Ertragspotential des in seinem Alleineigentum stehenden 
Grundstücks nicht ohne weiteres ausgeblendet werden. Hierzu zählt auch die 
rückwärtige Teilfläche, die aus steuerlichen Gründen dem an den Sohn des Kl. 
übergebenen landwirtschaftlichen Betrieb zugerechnet wird. … Hier ist jedenfalls das 
aus dem gesamten Grundstück Fl. Nr. … gebildete Grundvermögen durchaus für die 
für die Bewertung des dem Kläger wirtschaftlich Zumutbaren heranzuziehen. Dass 
auf dem rückwärtigen Grundstücksteil eine andere, noch ertragreichere als die bisher 
dort angegebene landwirtschaftliche Nutzung aus der Sicht des Kl. nicht nur möglich, 
sondern auch beabsichtigt ist, belegt hinlänglich sein entsprechender 
Vorbescheidsantrag vom 17.6.2004. Deshalb hält es der VGH für durchaus 
zutreffend, wenn die Bekl. ─ gewissermaßen als Puffer für etwaige Unwägbarkeiten 
bei den dem Kl. zugute gehaltenen Ertragserwartungen ─ das Nutzungspotential des 
gesamten Grundstücks des Kl. im Rahmen einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung 
in ihre Ermessensentscheidung mit einbezieht. 

Bay 5 BayVGH Beschl. vom 20.8.2010 ─ 15 CS 10.1669 ─ juris = EzD 2.2.5 Nr. 35 
mit Anm. Koehl ─ Duldungsanordnung, Zumutbarkeit 

Die Denkmalschutzbehörde gab dem Antragsteller auf, bei einem Baudenkmal 
die Installation einer beständigen Dachdeckung zur Sicherung zu dulden 

… Die Abwägung zwischen dem gemäß § 80 Abs. 3 VwGO ausreichend 
begründeten öff. Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit der Duldungsanordnung 
und dem Interesse der Ast. an der Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands fällt 
zugunsten der öff. Belange aus. Rechtsgrundlage für die getroffene 
Duldungsanordnung ist Art. 4 Abs. 3 BayDSchG. … Die Errichtung des Daches ist 
geeignet und erforderlich, um das Denkmal zu sichern… Der Erlass der 
Sicherungsanordnung ist auch angemessen. … Diesem besonderen öff. Interesse 
stehen keine gleichwertigen oder höher zu bewertenden privaten Interessen der Ast. 
gegenüber. Sie werden durch die ihnen auferlegte Pflicht, die Durchführung der 
Sicherungsmaßnahmen zu dulden, weder tatsächlich noch in wirtschaftlicher Hinsicht 
unangemessen belastet. Es werden zu ihren Lasten keine vollendeten Tatsachen 
geschaffen, die im Falle des Erfolgs ihrer Klage nicht mehr rückgängig gemacht 
werden könnten. Die Duldungsanordnung hat den Charakter einer vorläufigen 
Sicherungsmaßnahme und legt gerade nicht fest, dass die Betroffenen die Kosten 
der Sicherungsmaßnahme zu tragen haben. Die Kostentragungspflicht muss in 
einem eigenen Verfahren geprüft und gegebenenfalls mit Bescheid festgelegt 
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werden. Im vorliegenden Fall hätten die Ast. die Kosten der Maßnahme nur dann zu 
tragen, wenn sie zur Durchführung der Maßnahme nach Art. 4 Abs. 2 DSchG hätten 
verpflichtet werden können. Deshalb ist auch die Frage der (insbesondere 
wirtschaftlichen) Zumutbarkeit, das Baudenkmal zu erhalten, bei den 
Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Duldungsanordnung nicht zu prüfen. 
Sollte sich erweisen, dass den Ast. eine Gesamtsanierung nicht zuzumuten ist oder 
dass eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes nicht mehr möglich ist, müssten sie nicht 
die Kosten der hier in Rede stehenden Sicherungsmaßnahmen tragen, weil sich 
diese dann als unverhältnismäßig darstellen würden (vgl. BayVGH vom 7.8.2007 ─ 
14 CS 07.1398 ─ juris, vom 5.2.2008 ─ 15 CS 08.45 ─ juris). 

Bay 6 BayVGH Beschl. vom 14.9.2010 ─ 2 ZB 08.1815 ─ juris = EzD 1.1 Nr. 9 mit 
Anm. Spennemann ─ Aufstockung, Zumutbarkeit, Wirtschaftlichkeit, 
wirtschaftliche Einheit 

…  Die Begründung des VG, dass die beantragte Aufstockung um ein Stockwerk 
geeignet ist, die Proportion und die Silhouette des Hauses zu verzerren, den 
klassizistischen Typus seiner Gesamtaussage zu zerstören und ein Negativvorbild 
für die beiden Nachbargebäude G.-Straße 13 und 15 abzugeben, ist entgegen der 
Auffassung der Kl. nicht zu beanstanden. … Die Kl. macht geltend, dass es ihr nicht 
wirtschaftlich zumutbar sei, von der Aufstockung insgesamt abzusehen. … Denn 
unter Zugrundelegung eines Verkaufspreises von 5.500 € pro m² bedeute die 
Ablehnung des streitgegenständlichen Bauantrags einen Verlust in Höhe von 180 m² 
× 5.500 € = 990.000 €. Der Erhalt des Dachgeschosses sei deshalb der Kl. in 
unveränderter Form nicht zumutbar. 

Angesichts des hohen Rangs des Denkmalschutzes muss es der Eigentümer im 
Hinblick auf Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG grundsätzlich hinnehmen, dass ihm 
möglicherweise eine rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird, weil Art. 14 
Abs. 1 GG nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums schützt (BayVGH vom 
3.1.2008). Auch im Zulassungsverfahren schweigt die Kl. zu den Gestehungskosten 
der Aufstockung. Bereits insofern ist eine nähere Auseinandersetzung mit den 
wirtschaftlichen Interessen der Kl. nicht möglich. Im Übrigen bestehen im 
vorliegenden Fall sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten des Baudenkmals. So ist 
das Baudenkmal als solches bewohnt, durch Genehmigungen der Balkone an 
der rückwärtigen Fassade wurde der Wohnwert vorhandener Wohnungen 
erhöht, im rückwärtigen Grundstücksbereich wurden Neubauten großzügig 
zugelassen. Für die Frage, ob die Erhaltung des Denkmals im gegenwärtigen 
Zustand der Kl. zumutbar ist, darf das gesamte Ertragspotential des Grundstücks 
nicht ohne weiteres ausgeblendet werden (BayVGH vom 27.1.2010). Zwar kann 
die Zumutbarkeit der Denkmalserhaltung nicht generell an der gesamten 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigentümers gemessen werden, weil die 
Eigentumsgarantie den Schutz des konkreten Bestands des Eigentums in der Hand 
des Eigentümers bezweckt (vgl. BVerfG vom 16.2.2000). Hier ist aber jedenfalls ein 
aus dem gesamten Grundstück FlNr. … gebildetes Grundvermögen durchaus für die 
Bewertung des der Kl. wirtschaftlich Zumutbaren heranzuziehen. Der Kl. ist daher 
eine zumutbare Nutzung des Denkmals in unverändertem Zustand auch künftig 
möglich und das Gebäude bleibt nicht nur als bloßes „Museum“ bestehen. Sie ist an 
der wirtschaftlich sinnvollen Verwertung ihres Eigentums auch im gegenwärtigen 
Ausbauzustand des Gebäudes nicht gehindert. Aufgrund der bereits bestehenden 
Nutzung und der exklusiven Lage in der Innenstadt der Bekl. geht der Senat von 
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einer rentablen gegenwärtigen und künftigen Nutzung aus, auch wenn von der 
Aufstockung in der beantragten Form abgesehen wird. 

Bay 7 BayVGH Urt. vom 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris = BayVBl 2011, 306 mit 
Anm. Martin = EzD 1.1 Nr. 30 m. Anm. Eberl = BRS 77 Nr. 101 = DRD 2.5.3 ─ 
Abbruch Sandizell, Zumutbarkeitsprüfung nach Vorgaben des WFKMS, 
Bauunterhalt, Verkauf 

Verpflichtungsklage auf Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis zur 
Beseitigung eines seit mehr als 20 Jahren nicht mehr genutzten Gasthofs aus 
dem 18. Jahrhundert 

1. Die Wirtschaftlichkeit der Denkmalnutzung ist objektbezogen nach 
objektiven Kriterien zu berechnen. Personenbezogene Umstände wie 
Vermögensverhältnisse, Kreditwürdigkeit oder Gesundheitszustand 
bleiben bei der Zumutbarkeitsprüfung unberücksichtigt; sie können 
allerdings Eingang in die Ermessenserwägungen finden. 
2. Die Vollzugshinweise des Bayer. Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 14.1.2009 geben ein 
geeignetes Schema für die Berechnung vor. Sachgerecht ist 
insbesondere, dass nur der sog. denkmalpflegerische Mehraufwand 
angesetzt wird. Instandhaltungskosten, die jeder Hauseigentümer für 
seine Immobilie aufwenden muss, bleiben außer Betracht. 
3. Die durch die Verletzung denkmalrechtlicher Pflichten ersparten 
Aufwendungen sind auch ohne spezielle gesetzliche Regelung 
abzuziehen. Ob der unterlassene Bauunterhalt in jedem einzelnen der 
vergangenen Jahre wirtschaftlich zumutbar gewesen wäre, muss nicht 
ermittelt werden. 
4. Ergibt die Wirtschaftlichkeitsberechnung die Zumutbarkeit der 
Denkmalerhaltung, muss trotzdem noch das eingeräumte 
Erlaubnisermessen ausgeübt werden. Dabei können erstmals die 
Bedeutung des Denkmals und die private Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Denkmaleigentümers berücksichtigt werden. 
5. Eine durch Nichtstun auf beiden Seiten gekennzeichnete Lage 
kann jedenfalls nach einer gewissen Zeit für die Ausübung des durch 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG eingeräumten Ermessens bedeutsam sein. 

… Der Erhaltungszustand eines Gebäudes hat nämlich grundsätzlich keinen 
Einfluss auf seine Denkmaleigenschaft. Sie wird auch durch Verstöße des 
Denkmaleigentümers gegen die ihm obliegende Erhaltungspflicht erst dann in Frage 
gestellt, wenn das Gebäude akut einsturzgefährdet oder die Schäden an den für die 
Denkmaleigenschaft relevanten Bauwerksteilen ein Ausmaß erreicht haben, dass 
eine Sanierung einer Neuerrichtung des Gebäudes gleichkäme (vgl. OVG NRW vom 
4.5.2009 ─ 10 A 699/07 ─ juris RdNrn. 33 f; Martin in Eberl/Martin/Greipl, BayDSchG 
6. Aufl. 2007, Art. 1 RdNrn. 13 f. mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen). 

… Im Fall der Unzumutbarkeit muss die Erlaubnis erteilt werden (vgl. im Einzelnen 
BayVGH vom 27.9.2007 ─ 1 B 00.2474 ─ Z Bay Nr 3 = EzD 1.1 Nr. 18). Bei der 
Zumutbarkeitsprüfung ist ─ das ist in diesem Verfahren besonders hervorzuheben ─ 
nicht auf die besondere Situation des jeweiligen Eigentümers, sondern auf den „für 
Denkmalbelange aufgeschlossenen Eigentümer abzustellen“ (BVerfG vom 2.3.1999 
Z Nr. 1). … Von einem für Denkmalbelange aufgeschlossenen Eigentümer würde 
aber erwartet, dass er das alte Gasthofgebäude nicht, wie die Klägerin, nur als 
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Belastung für den Gastronomiebetrieb betrachtet, sondern das Baudenkmal im 
Rahmen des objektiv Zumutbaren in den Betrieb einbezieht. 

b) Wirtschaftlichkeitsberechnung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 14. Januar 2009 (Az. 4-K 
5111.0─12c/31 828(07) S. 4): … Die Erhaltung des Denkmals ist der Klägerin auch 
wirtschaftlich zumutbar. … Das Gutachten folgt im Aufbau und der Terminologie im 
Wesentlichen dem Schema des Ministeriums und ermittelt die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit objektbezogen und unabhängig von den finanziellen Verhältnissen der 
Klägerin (vgl. OVG MV vom 18.3.2009 ─ juris RdNrn. 47, 60 f. = Z MV Nr. 2). 

Dieses Schema sieht Folgendes vor: 

a) Aufstellung der mit den Denkmalbehörden abgestimmten notwendigen 
Maßnahmen und Kosten (insbesondere: Notsicherungsmaßnahmen) 

b) Davon sind aus Rechtsgründen folgende Kosten abzuziehen: 

- Kosten und Folgekosten von unterlassenem Bauunterhalt durch den 
Eigentümer und seine Rechtsvorgänger, 

- bau- und sicherheitsrechtlich veranlasste Kosten (…) 
- Abzug der möglichen Steuervorteile bei Instandsetzung (…) 
- Abzug möglicher Zuwendungen (Entschädigungsfonds, Denkmalfördermittel, 

Fördermittel der Bayerischen Landesstiftung) 
- Abzug des Werts von Kompensationsmaßnahmen (…) 

→ Zwischenergebnis = Basiskosten 

c) Hinzurechnung der anteiligen Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten für die 
Basiskosten 

d) Gegenüberstellung der Basiskosten (zzgl. c) mit den aus dem Objekt zu 
erzielenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Wertzuwachses des Objekts 
durch Sanierung 

→ Ergebnis = anteiliger Verlust oder Gewinn.“ 

… Sachgerecht ist insbesondere, dass nur der sogenannte denkmalpflegerische 
Mehraufwand angesetzt wird. Die Instandhaltungskosten, die jeder Hauseigentümer 
für seine Immobilie aufwenden muss (sogenannte bau- und sicherheitsrechtlich 
veranlasste Kosten), bleiben außer Betracht (vgl. OVG MV vom 18.3.2009, a.a.O. 
RdNr. 50; a. A. wohl: OVG NRW vom 4.5.2009 ─ 10 A 699/07 ─ NRWE RdNr. 45). 
… Der Denkmaleigentümer soll durch die Zumutbarkeitsprüfung nicht besser gestellt 
werden als ein „normaler Hauseigentümer“. Belastungen, die jeder Eigentümer einer 
Immobilie ─ grundsätzlich ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
(BVerwG vom 11.4.1989, NJW 1989, 2638) ─ zu tragen hat, müssen deshalb 
unberücksichtigt bleiben (vgl. Martin in Martin/Krautzberger, Handbuch 
Denkmalschutz 3. Aufl. 2010, G II. 3, RdNr. 158 f.). 

(2) Zu Unrecht lässt das Gutachten jedoch im Ergebnis unberücksichtigt, dass seit 
Jahren keine Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, obwohl die Kl. hierzu 
im Rahmen des Zumutbaren gesetzlich verpflichtet war und ist (vgl. Art. 4 Abs. 1 und 
2 DSchG). Die durch diese Verletzung denkmalrechtlicher Pflichten ersparten 
Aufwendungen sind ─ auch ohne eine spezielle gesetzliche Regelung, wie sie 
Denkmalschutzgesetze anderer Länder enthalten (vgl. z.B. § 7 Abs. 1 Satz 4 
SaarlDSchG, § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürDSchG) ─ im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung abzuziehen. Anderenfalls könnte der Eigentümer 
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durch beharrliche Vernachlässigung seiner Erhaltungs- und Nutzungsverpflichtungen 
erreichen, dass eine Beseitigung des Denkmals zugelassen werden muss (OVG 
NRW vom 4.5.2009 a.a.O. RdNr. 45; OVG MV a.a.O., RdNr. 50; SächsOVG vom 
10.6.2010 ─ 1 B 818/06 ─ EzD 1.1 Nr. 32 = juris RdNr. 50, 59; OVG BB Urt. vom 
17.9.2008 ─ 2 B 3.06 ─ juris RdNr. 38 unter Bezugnahme auf § 7 Abs. 5 Satz 2 
BbgDSchG = EzD 2.2.5 Nr. 33 a.a.O.; OVG RhPf vom 10.3.2006, a.a.O.). 

… Ob es der Klägerin in jedem einzelnen der vergangenen zehn Jahre 
wirtschaftlich zumutbar gewesen wäre, einen Betrag von 16.000 Euro zu 
investieren, muss nicht ermittelt werden (a. A. wohl: VG München vom 
24.11.2009 ─ M 1 K 09.939 ─ juris RdNr. 30 [nicht rechtskräftig]). … 

C I. … Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn die Gründe, die für die ─ mit 
dem Denkmalschutz grundsätzlich bezweckte ─ (möglichst) unveränderte 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen, so viel Gewicht haben, dass sie 
die für das Vorhaben streitenden öffentlichen und privaten Belange überwiegen. 

Bei der Ermessensentscheidung über den Erlaubnisantrag ist die Bedeutung des 
Denkmals zu berücksichtigen. … Auch der Erhaltungszustand des Denkmals, 
allerdings ohne vom Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger zu verantwortende 
„Vorbelastungen“ infolge eines pflichtwidrigen Unterlassens der Instandhaltung oder 
durch denkmalwidrige Veränderungen (BayVGH vom 6.11.1996 ─ 2 B 94.2926), fällt 
ins Gewicht. Dasselbe gilt für die Fragen, welche Nutzungsmöglichkeiten für die 
Zukunft bestehen und in welchem Maße bei einer weiteren Nutzung den Vorgaben 
des Art. 5 DSchG entsprochen werden kann, sowie für den Umfang und die Art 
hierfür erforderlicher baulicher Veränderungen (vgl. auch Viehbrock in 
Martin/Krautzberger, Handbuch der Denkmalpflege, 2. Aufl., E IV. RdNr. 90). 

Bei den privaten Belangen können neben den im Vordergrund stehenden 
Eigentumsbelangen (einschließlich der Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit) auch 
weitere Gesichtspunkte, wie die Umstände des Erwerbs des Denkmals und die 
Frage, welchen Stellenwert es im Vermögen des Eigentümers hat, von Bedeutung 
sein. 

Allerdings steht bei der Ermessensausübung im Hinblick auf den Begriff der 
Zumutbarkeit nicht der objektive Maßstab, der den „aufgeschlossenen Eigentümer“ 
voraussetzt, im Vordergrund; vielmehr ist hier die private Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Denkmaleigentümers zu betrachten. Von dem Leistungsfähigeren 
können grundsätzlich größere Anstrengungen in Bezug auf den Erhalt seines 
Denkmals verlangt werden als von wirtschaftlich schwächeren Personen (vgl. Maunz, 
Denkmalschutz und Eigentumsgewähr, BayVBl 1983, 257, 258; Martin in 
Martin/Krautzberger, a.a.O., G II. RdNr. 112). 

Schließlich ist im Rahmen der Ermessensentscheidung einzustellen, ob und ggf. 
inwieweit es einem wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Eigentümer, dem die 
Erhaltung seines Denkmals gleichwohl wirtschaftlich zumutbar ist, angesonnen 
werden kann, das Denkmal in „leistungsfähige Hände“ zu überführen.“ … Sollte 
sich … objektiv eine Veräußerungsmöglichkeit ergeben, käme es auf persönliche 
Umstände, die nach dem Vorstehenden für die Erteilung der Abbrucherlaubnis 
sprechen, nicht mehr an. 

3. … Wie bereits im einem früheren Urteil des Senats angedeutet wurde, kann 
jedoch eine „durch Nichtstun auf beiden Seiten [gemeint ist auf Seiten des 
Denkmaleigentümers und der Behörde] gekennzeichnete Lage jedenfalls nach 
einer gewissen Zeit für die Ausübung des durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG 
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eingeräumten Ermessens bedeutsam werden“. … Zwar hat die Behörde den 
Denkmaleigentümern … keine Hoffnungen gemacht, dass sie eines Tages die 
Abbrucherlaubnis erhalten werden. Das Landratsamt hat die Klägerin bzw. ihren 
Ehemann in all den Jahren aber auch niemals mit Nachdruck dazu angehalten, das 
Baudenkmal instand zu setzen bzw. instand zu halten und es wieder einer 
adäquaten Nutzung zuzuführen. …[ 

Bay 8 BayVGH Beschl. vom 4.9.2012 ─ 2 ZB 11.587 ─ juris ─ Abbruch, 
Zumutbarkeitsprüfung, Vollzugshinweise des StMWFK, Relevanz nur der 
notwendigen und mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten Kosten 

…a) … Die denkmalschutzrechtliche Bedeutung des verfahrensgegenständlichen 
Anwesens ist auch nicht durch die Veränderungen im Lauf der Zeit verloren 
gegangen. Die Baudenkmaleigenschaft endet erst mit der Zerstörung der baulichen 
Anlage. Durch Veränderungen endet sie grundsätzlich nicht (vgl. BayVGH vom 
27.3.1979 ─ 305 I 74 ─ BayVBl 1979, 616; Eberl/Martin/Greipl, BayDSchG, 
6. Aufl. 2007, Art. 1 RdNr. 38). … 

b) Der Kl. hat keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zum Abbruch des 
Anwesens nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 DSchG. 

aa) Der Senat geht ebenfalls davon aus, dass gewichtige Gründe des 
Denkmalschutzes vorliegen, die für eine unveränderte Beibehaltung des bisherigen 
Zustands sprechen (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG). … Dabei ist davon auszugehen, 
dass in aller Regel bei jedem Denkmal das Erhaltungsinteresse besteht und 
damit Gründe für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands indiziert 
sind (vgl. BayVGH vom 18.10.2010, Z Bay Nr. 7; Eberl/Martin/Greipl, Art. 6 
RdNr. 56). … 

bb) Die Erlaubnis ist dem Kl. auch nicht deshalb zu erteilen, weil es für ihn 
wirtschaftlich unzumutbar wäre, das Baudenkmal zu erhalten. In finanzieller Hinsicht 
wird der Eigentümer eines für die geldwerte Nutzung bestimmten Baudenkmals 
dann durch die Versagung der Erlaubnis zur Beseitigung unverhältnismäßig belastet, 
wenn das Objekt nicht mehr wirtschaftlich vernünftig genutzt werden kann. 
Ausschlaggebend ist dabei, ob sich das Denkmal „selbst trägt“ (vgl. BayVGH vom 
25.9.2007, vom 18.10.2010,). Ist dies der Fall, sind die einer ertragreicheren Nutzung 
entgegenstehenden denkmalschutzrechtlichen Anforderungen in der Regel als 
Sozialbindung des Denkmaleigentums hinzunehmen. Die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit setzt allerdings nicht voraus, dass mit der Nutzung des Denkmals eine 
Rendite erzielt werden kann. 

Ob sich das Denkmal „selbst trägt“ ist grundsätzlich mittels einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entscheiden (vgl. BayVGH vom 25.9.2007 Z Bay 
Nr. 3; vom 18.10.2010, Z Bay Nr. 7). Bei dieser Berechnung sind insbesondere die 
Sanierungskosten ─ abzüglich der fiktiven Kosten des in der Vergangenheit 
unterlassenen Bauunterhalts und der sogenannten bau- und sicherheitsrechtlich 
veranlassten Kosten ─ sowie die Bewirtschaftungskosten den voraussichtlichen 
Erträgen, wie Mieteinnahmen, bzw. dem Gebrauchswert des Denkmals sowie den 
bewilligten oder verbindlich in Aussicht gestellten Zuschüssen aus öffentlichen 
Mitteln und Steuervergünstigungen gegenüberzustellen. Insgesamt ist somit eine 
wertende Betrachtung vorzunehmen. Der ermittelte Betrag entspricht deshalb 
in aller Regel nicht den tatsächlichen finanziellen Aufwendungen des 
Eigentümers (vgl. BayVGH vom 18.10.2010). … 
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Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit kann das vom Kl. vorgelegte 
Gutachten nicht herangezogen werden. Es stellt zunächst eine 
Bauzustandserfassung dar. In der Folge wird der Ertrag berechnet, wobei das 
Gutachten hinsichtlich der Mieteinnahmen für den Wohnraum lediglich von 7,─ 
Euro/qm ausgeht, die Bekl. hingegen eine marktübliche Miete nach Mietspiegel von 
10,87/qm für angemessen hält. In der sog. Wirtschaftlichkeitsberechnung (S. 82 des 
Gutachtens) wird der jährliche Reinertrag (Rohertrag = Mieteinnahmen abzüglich 
Bewirtschaftungskosten) den jährlichen Finanzierungskosten gegenübergestellt. Die 
Finanzierungskosten basieren jedoch auf einer umfassenden Sanierung der 
Bauschäden des Gebäudes. Insbesondere werden nicht die durch den 
vorhandenen ─ auch vom Gutachter festgestellten ─ Sanierungsstau 
verursachten Kosten abgezogen. Ferner werden weder Steuervorteile noch 
eventuelle Fördermittel und Zuschüsse bei dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung 
berücksichtigt. Das fachlich zuständige Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst hat den unteren Denkmalschutzbehörden mit seinem 
Schreiben vom 14. Januar 2009 (Az. B 4-K 5111.0─12c/31 828 (07)) ein Schema zur 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Verfügung gestellt. Danach sind richtigerweise 
nur die mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten notwendigen 
Maßnahmen und Kosten als Sanierungskosten anzusetzen. Eine solche 
Abstimmung hat der Kl. bis heute nicht herbeigeführt. … 

Bay 9 BayVGH Beschl. vom 23.10.12 ─ 1 ZB 10.2062 ─ juris ─ 
Wiederherstellungsanordnung, Verhältnismäßigkeit, Untätigkeit, Veräußerung, 
Obliegenheit 

Klage gegen eine Anordnung, Kunststofffenster durch denkmalverträgliche 
Holzfenster zu ersetzen und vor dem Austausch der Unteren 
Denkmalschutzbehörde beurteilungsfähige Werkpläne zur Abstimmung 
vorzulegen 

… Rechtsgrundlage der Anordnung zum Einbau von denkmalverträglichen 
Holzfenstern ist Art. 15 Abs. 3 i.V.m. Art. 6 DSchG. Demnach kann die Untere 
Denkmalschutzbehörde verlangen, dass der ursprüngliche Zustand wieder 
hergestellt wird, … wenn Handlungen nach Art. 6 DSchG ohne Erlaubnis 
durchgeführt werden. … Mit dem rkr. Urteil des VG, mit dem die Klage auf Erteilung 
der Erlaubnis als unbegründet abgewiesen worden ist, steht nicht nur fest, dass der 
Kl. kein Anspruch auf die begehrte Erlaubnis zusteht, sondern auch, dass der Einbau 
der drei Kunststofffenster nicht mit dem BayDSchG vereinbar ist (vgl. BayVGH 
vom 14.8.2012 ─ 1 ZB 11.988 RdNr. 9, juris). … Die Kl. ist daher mangels 
geänderter Sach- oder Rechtslage gehindert geltend zu machen, die eingebauten 
drei Kunststofffenster seien entgegen der rechtskräftigen Entscheidung doch 
materiell denkmalschutzkonform. … Entsprechendes gilt für die geltend gemachte 
Unverhältnismäßigkeit der Forderung auf Austausch der drei Fenster, weil diese 
einen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis für den Einbau der drei Kunststofffenster 
begründen würde (vgl. BayVGH vom 18.10.2010, Z Bay Nr. 7). Da es sich insoweit 
um eine Rechtsfrage handelt, kommt es nicht darauf an, ob sich das Landratsamt mit 
ihr befasst oder diesbezüglich Ermessenserwägungen angestellt hat. … 

(13) b) Die streitgegenständliche Anordnung ist auch nicht ermessensfehlerhaft. 
Das VG hat ausführlich dargelegt, dass das Vorgehen des LRA nicht 
gleichheitswidrig ist. … Die geschilderten Beispiele sind vielfach zwar störend, nicht 
aber „besonders störend“ wie der derzeitige Mischzustand beim Anwesen der Kl. … 
Soweit ausnahmsweise ein vergleichbarer Mischzustand vorliegt, … handelt es sich 
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offenbar um langfristig geduldete Altfälle, so dass auch diesbezüglich die gerügte 
Untätigkeit vertretbar erscheint. … (14) … Würde nämlich eine beachtliche 
Veränderung bei einem vorbelasteten Baudenkmal im Hinblick auf diese 
Vorbelastung nicht als rechtserheblich eingestuft, würde das Baudenkmal 
schrittweise in seiner Gestalt und möglicherweise sogar in seinem Bestand 
preisgegeben, was dem Schutzzweck des DSchG widersprechen würde (vgl. 
BayVGH vom 6.11.1996 ─ 2 B 94.2926 ─ juris). Dem hat sich der BayVerfGH unter 
Hinweis auf Art. 141 Abs. 2 BV angeschlossen, nach dem herabgewürdigte 
Denkmäler der Kunst und der Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung 
wieder zuzuführen sind (VerfGH vom 17.3.1999, VerfGHE 52, 4 = BayVBl 1999, 
368). 

(15) Die Kl. hat nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass sie nicht in der 
Lage ist, die Kosten für den Fensteraustausch aufzubringen. Dies könnte sie auch 
nicht entlasten, weil ihr angesonnen werden könnte, die Wohnung im 3. 
Obergeschoss an einen leistungsfähigen Erwerber zu veräußern. 

 

Bay 10 BayVGH Urt. vom 12.8.2015 – 1 B 12.79 –BayVBl. 2016, 20 ff. m. Anm. 
Spennemann, Abbruch Wirtschaftlichkeitsberechnung, bauordnungsrechtliche 
Kosten 

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayDSchG kann die Erlaubnis zur Beseitigung eines 
Baudenkmals versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für 
die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. In der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs ist geklärt, dass gewichtige Gründe 
des Denkmalschutzes im Sinn der genannten Bestimmung sich in der Regel 
aus der die Eigenschaft als Baudenkmal begründenden Bedeutung des 
Bauwerks (Art. 1 Abs. 2 DSchG) ergeben. Allenfalls bei völlig unbedeutenden 
Baudenkmälern, deren Verfall so weit fortgeschritten ist, dass eine Sanierung von 
vornherein unmöglich ist, mag dies anders sein (vgl. BayVGH, U.v. 27.9.2007 – 1 
B 00.2474 – BayVBl 2008, 141). Dass dies anzunehmen wäre, wird auch von den 
Klägern nicht behauptet. 
1. Trotz des Vorliegens gewichtiger Gründe des Denkmalschutzes für die 
Beibehaltung des bisherigen Zustands ist das den Behörden nach Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 DSchG eingeräumte Ermessen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit unter 
angemessener Berücksichtigung der nach Art. 14 GG geschützten Belange des 
Denkmaleigentümers (vgl. BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91 – BVerfGE 100, 
226) aber in der Weise reduziert, dass die Erlaubnis zum Abbruch zu erteilen ist, 
wenn die Erhaltung des Denkmals dem Eigentümer objektiv wirtschaftlich nicht 
zuzumuten ist (vgl. BayVGH, U.v. 27.9.2007 a.a.O.). …. Zwar muss es der 
Eigentümer eines Baudenkmals angesichts des hohen Rangs des 
Denkmalschutzes und mit Blick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 
Abs. 2 GG) grundsätzlich hinnehmen, dass ihm eine rentablere Nutzung des 
Grundstücks verwehrt wird (vgl. BVerfG, B.v. 2.3.1999 a.a.O.). Andererseits kann 
ihm nicht zugemutet werden, dauerhaft defizitär zu wirtschaften. 
Zur Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit ist es erforderlich, dass der 
Eigentümer die nach Möglichkeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
abgestimmten, erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für eine zeitgemäße 
Nutzung und den daraus resultierenden Aufwand sowie den mit dem Objekt 
zu erzielenden Ertrag in einer alle relevanten Faktoren in nachvollziehbarer 
Weise ermittelnden und bewertenden Wirtschaftlichkeitsberechnung darlegt, 
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die einen prognostischen Zeitraum von etwa 15 Jahren erfasst (vgl. OVG 
Berlin-Bbg, U.v.17.9.2008 – 2 B 3.06 – NVwZ-RR 2009, 192; OVG NW, U.v. 
27.6.2013 – 2 A 2668/11 – juris). Die den Eigentümer treffende Mitwirkungs- 
und Darlegungspflicht (vgl. BayVGH, U.v. 27.9.2007 – 1 B 00.2474 – BayVBl 
2008, 141) entspricht der zwischen Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden 
nach Art. 4 und 5 DSchG bestehenden Aufgabenverteilung. Denn regelmäßig ist 
nur der Eigentümer in der Lage, ein geeignetes Nutzungs- und Sanierungskonzept 
für das Denkmal zu entwickeln und auf die Informationen zuzugreifen, die eine 
Bewertung der Sanierungsmaßnahmen in denkmalpflegerischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht ermöglichen (vgl. BVerwG, B.v. 17.11.2009 – 7 B 25.09 – 
NVwZ 2010, 256). Kommt der Denkmaleigentümer dieser Darlegungspflicht, wenn 
auch möglicherweise erst im gerichtlichen Verfahren nach, so haben die 
Verwaltungsgerichte die Sache spruchreif zu machen (§ 113 Abs. 5 Satz 1 
VwGO) und, gegebenenfalls durch Einschaltung von Sachverständigen, 
aufzuklären, ob der Erhalt des Baudenkmals wirtschaftlich zumutbar ist, weil 
bei Verneinung dieser Frage ein Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zur 
Beseitigung des Denkmals besteht (vgl. BayVGH, U.v. 27.9.2007 a.a.O.). 
Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts handelt es sich insoweit nicht 
um Ermessenserwägungen, deren Ermittlung und Bewertung den 
Denkmalbehörden bei der Entscheidung über die begehrte Abbrucherlaubnis 
vorbehalten ist. Vielmehr unterliegt die Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung (vgl. BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91 
– BVerfGE 100, 226; BVerwG, B.v. 7.2.2002 – 4 B 4.02 – BRS 66 Nr. 209) der 
vollen gerichtlichen Kontrolle (vgl. OVG LSA, U.v. 15.12.2011 – 2 L 152/06 – BRS 
78 Nr. 206). 
1.1 Bei der Ermittlung des erforderlichen Sanierungsaufwands ist nicht nur der sog. 
denkmalpflegerische Mehraufwand zu erfassen, d.h. Kosten, die anfallen, weil es 
sich um ein Baudenkmal handelt. Vielmehr gehen in die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auch solche Instandhaltungskosten ein, die jeder 
Hauseigentümer für seine Immobilie aufwenden muss (vgl. OVG Saarl. U.v. 
20.11.2008 – 2 A 269/08 – BRS 73 Nr. 206; OVG NW, U.v. 4.5.2009 – 10 A 699/07 
– BRS 74 Nr. 216; OVG LSA, U.v. 15.12.2011 – 2 L 152/06 – BRS 78 Nr. 206). Da 
in die Wirtschaftlichkeitsberechnung sämtliche mit dem Objekt zu erzielenden 
Erträge eingestellt werden, ist auch der gesamte durch das Objekt entstehende 
Aufwand zu erfassen. An der im Urteil des Senats vom 18. Oktober 2010 – 1 B 
06.63 – (BayVBl 2011, 303) vertretenen gegenteiligen Auffassung (so auch OVG 
MV, U.v. 18.3.2009 – 3 L 503/04 – juris) wird daher nicht mehr festgehalten. Das 
für die Begrenzung auf den denkmalpflegerischen Mehraufwand herangezogene 
Argument, der Denkmaleigentümer dürfe bei der Zumutbarkeitsprüfung nicht 
besser gestellt werden als ein „normaler Hauseigentümer“, der Belastungen seiner 
Immobilie ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu tragen 
habe, berücksichtigt nicht hinreichend, dass diese Aussage nur für 
sicherheitsrechtliche Maßnahmen gilt. § 177 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zu 
entnehmen, dass der Eigentümer die Kosten für angeordnete Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen nur bei wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu 
übernehmen hat. 
Allerdings sind aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung die Kosten für 
diejenigen Maßnahmen auszuscheiden, die erforderlich werden, weil der 
Eigentümer Erhaltungsmaßnahmen unterlassen hat, zu denen er nach Art. 4 
Abs. 1 DSchG oder aus sicherheitsrechtlichen Gründen (Art. 54 Abs. 2 und 4 
BayBO) verpflichtet war, wobei die denkmalrechtliche Erhaltungspflicht von der 
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Zumutbarkeit für den Eigentümer abhängt (vgl. BayVGH, U.v. 18.10.2010 a.a.O.), 
während sicherheitsrechtliche Verpflichtungen unabhängig von der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu erfüllen sind (vgl. BVerwG, U.v. 11.4.1989 
NJW 1989, 2638). Würden die sog. denkmal- und sicherheitsrechtlich veranlassten 
Kosten für pflichtwidrig unterlassene Maßnahmen den Sanierungsaufwand nicht 
mindern, könnte der Eigentümer durch Vernachlässigung seiner 
Erhaltungsverpflichtungen letztlich eine Beseitigung des Denkmals erreichen (vgl. 
BayVGH, U.v.18.10.2010 a.a.O.). Abzuziehen vom Sanierungsaufwand sind auch 
Förderbeträge der öffentlichen Hand (zu den steuerrechtlichen Förderungen s. Nr. 
1.3), die verbindlich zugesagt oder mit Sicherheit zu erwarten sind. Denn sie 
verringern den Aufwand des Eigentümers. 
Da nach Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen, der sich die 
Beteiligten angeschlossen haben, keine denkmal- oder sicherheitsrechtlich 
veranlassten Kosten in Abzug zu bringen sind und einmalige Zahlungen der 
öffentlichen Hand nur in Aussicht gestellt worden sind, wenn ohne sie die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit nicht gewährleistet werden kann, ist im vorliegenden 
Fall ausschließlich der erforderliche Sanierungsaufwand zu ermitteln. Nach dem 
schlüssigen und überzeugenden Gutachten des vom Senat bestellten 
Sachverständigen vom 2. März 2014, dem sich der Senat anschließt, beläuft sich 
der Sanierungsaufwand nach Abzug der nicht zur Sanierung des Baudenkmals 
gehörenden Kosten für die Zaunanlagen und die Ergänzung der Kücheneinrichtung 
auf 500.000 € einschließlich Mehrwertsteuer. Dass damit das von den Klägern 
veranschlagte Kostenvolumen von rund 1,2 Mio € deutlich unterschritten 
wird, ist darauf zurückzuführen, dass die von den Klägern vorgeschlagene 
Errichtung einer durchgehenden wasserdichten Betonwanne unter dem gesamten 
Gebäude nicht erforderlich ist, um die im Erdgeschoss des Baudenkmals 
auftretende Feuchtigkeit zu beseitigen. Entgegen der Auffassung der Kläger sind 
die Feuchtigkeitsschäden nicht auf drückendes Wasser aus dem Untergrund, 
sondern in erster Linie auf Kondenswasser zurückzuführen. Da das in den 
letzten Jahren als Ferienhaus genutzte Gebäude nur kurze Zeit bewohnt und 
beheizt wird, können sich in der kalten Jahreszeit insbesondere die 
Außenwände nicht ausreichend erwärmen mit der Folge, dass die in der 
Raumluft enthaltene Feuchtigkeit an den ausgekühlten Wänden des 
Gebäudes kondensiert. … 

1.2 Allerdings sind entgegen des bisher vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst im Schreiben vom 14. Januar 2009 
verwendeten Schemas für die Wirtschaftlichkeitsberechnung, das der Senat im 
Urteil vom 18. Oktober 2010 – 1 B 06.63 – (BayVBl 2011, 303) noch als geeignete 
Grundlage ansah, nicht die Kosten der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen, 
sondern lediglich die zur Finanzierung der Investitionen erforderlichen 
Kapitalkosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einzustellen. Da dem 
Sanierungsaufwand eine entsprechende Wertsteigerung des Objekts 
gegenübersteht, können die Instandsetzungskosten als solche und die bei der 
Rückführung eines Darlehens anfallenden Tilgungsleistungen nicht als Aufwand 
erfasst werden (vgl. OVG Berlin-Bbg, U.v. 17.9.2008 – 2 B 3.06 – NVwZ-RR 2009, 
197; OVG LSA, U.v. 15.12.2011 – 2 L 152/06 – BRS 78 Nr. 206; OVG NW, U.v. 
27.6.2013 – 2 A 2668/11 – juris). Geht man davon aus, dass die Sanierungskosten 
in voller Höhe bei dem derzeit marktüblichen Zinssatz von durchschnittlich 1,84% 
für eine Zinsbindung von mehr als 10 Jahren (s. Deutsche Bundesbank, 
Zinsstatistik vom 30.7.2015, S. 4 Wohnungsbaukredite an private Haushalte) 
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finanziert werden, so belaufen sich die Finanzierungskosten bei einem 
Investitionsvolumen von 500.000 € auf maximal 9.200 € pro Jahr; dabei wird aus 
Vereinfachungsgründen und zugunsten der Kläger nicht berücksichtigt, dass bei 
einem Annuitätendarlehen mit gleichbleibenden Raten der Zinsanteil gegenüber 
dem Tilgungsanteil kontinuierlich sinkt, so dass die reale Zinsbelastung deutlich 
unter dem Betrag von 9.200 € liegt. Sofern die Kläger Eigenkapital für die 
Sanierung einsetzen würden, wären dafür grundsätzlich Finanzierungskosten in 
Höhe der entgangenen Kapitalerträge anzusetzen. 
Neben den Finanzierungskosten sind auf der Aufwandseite auch die 
Bewirtschaftungskosten zu erfassen. Der Senat orientiert sich dabei – wie die 
übrigen Oberverwaltungsgerichte (vgl. NdsOVG, U.v. 4.10.1984 – 6 A 11/83 – 
NJW 1986, 1892; OVG Hamburg, U.v. 12.12.2007 – 2 Bf 10/02 – BauR 2008, 
1435) – an den §§ 24 ff. der Verordnung über wohnungswirtschaftliche 
Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl I S. 2178), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. November 2007 (BGBl I S. 2614). Allerdings können 
Betriebskosten nach § 27 II. BV nur angesetzt werden, soweit sie nicht auf 
den Mieter umgelegt werden können (NdsOVG, U.v. 4.10.1984 a.a.O.). 
Ungeachtet der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die Kläger das Gebäude nicht 
vermieten, sondern selbst nutzen, wäre eine Berücksichtigung der Betriebskosten, 
wie beispielsweise der Heizkosten, als Aufwand nur gerechtfertigt, wenn auf der 
Ertragsseite nicht nur die sog. Kaltmiete, sondern die Miete einschließlich der 
Nebenkosten in Ansatz gebracht würde. Da sich der Nutzungswert des Gebäudes 
im Regelfall aber an der Kaltmiete orientiert, sind Kosten, die vom 
Verbrauchsverhalten der jeweiligen Nutzer abhängen, im Rahmen der 
objektivierten Wirtschaftlichkeitsprüfung auszuscheiden. Da die Kläger sonstige 
nicht umlegbare Kosten nicht dargelegt haben, können vorliegend keine 
Betriebskosten angesetzt werden. Verwaltungskosten (§ 26 II. BV) und ein 
Mietausfallwagnis (§ 29 II. BV) fallen im vorliegenden Fall nicht an, weil die Kläger 
das Gebäude selbst bewohnen wollen. 
Als Instandhaltungskosten erscheint dem Senat der auch vom Sachverständigen 
vorgeschlagene Betrag von 7,10 € je Quadratmeter Wohnfläche (§ 28 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 II. BV) angemessen; bei einer Wohnfläche von 178 m² ergibt sich damit ein 
jährlicher Betrag von 1.264 €. Zudem ist auch bei einem Baudenkmal die 
Abschreibung vom erforderlichen Sanierungsaufwand zu berücksichtigen. Zwar 
lehnen die Oberverwaltungsgerichte Abschreibungen ab, weil diese ihrer 
Zweckbestimmung nach auf die Ersetzung des Objekts durch ein neues 
Wirtschaftsgut ausgerichtet sind, was mit dem Anspruch der Denkmalpflege, ein 
Gebäude auf Dauer zu erhalten, nicht zu vereinbaren ist. Anstelle von 
Abschreibungen werden allerdings Rücklagen für größere Reparaturen in Höhe 
von 1% der Sanierungskosten entsprechend der Abschreibungsregelung in § 
25 Abs. 2 II. BV zugelassen (vgl. NdsOVG, U.v. 4.10.1984 – 6 A 11/83 – NJW 
1986, 1892; OVG Hamburg, U.v. 12.12.2007 – 2 Bf 10/02 – BauR 2008, 1435; 
OVG LSA, U.v. 15.12.2011 – 2 L 152/06 – BRS 78 Nr. 206). Ungeachtet des Ziels 
der Denkmalpflege, Baudenkmäler auf Dauer zu erhalten, unterliegen aber auch 
Baudenkmäler durch Benutzung, Witterungseinflüsse und Zeitablauf einem 
stetigen Wertverlust, der bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise in 
Form der Abschreibung auf der Kostenseite der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu 
berücksichtigen ist (vgl. Haaß in Basty/Beck/Haaß, Denkmalschutz und Sanierung, 
2. Aufl. 2008, Rn. 463). Könnte der unabwendbare Wertverlust nicht als Aufwand 
erfasst werden, hätte der Denkmaleigentümer diesen Vermögensverlust ohne 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE000958513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE000958513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000909&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000909&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000909&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004702310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004605310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004901307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004806320&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004806320&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004502307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004502307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE000958513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE000958513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE000958513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000909&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000909&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120000775&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

36 
 

Ausgleich hinzunehmen, was mit der Eigentumsgarantie nicht zu vereinbaren 
wäre. Nach Auffassung des Senats erscheint in entsprechender Anwendung von § 
25 Abs. 2 II. BV eine jährliche Abschreibung in Höhe von 1% der 
berücksichtigungsfähigen Sanierungskosten angemessen. Der Vorschlag des 
Beklagten, den Wertverlust über eine auf 9 € pro Quadratmeter Wohnfläche 
erhöhte Instandhaltungspauschale aufzufangen, erweist sich dagegen nicht als 
ausreichend. Wie ein Blick auf die Systematik der Zweiten 
Berechnungsverordnung zeigt, hält diese neben der je nach Alter des Gebäudes 
gestaffelten Instandhaltungspauschale auch eine Abschreibung für geboten. 
Da der Eigentümer des Baudenkmals den eintretenden Wertverlust durch die 
Zahlung des Kaufpreises oder der Sanierungsmaßnahmen gleichsam 
„vorfinanziert“ hat, ist er nicht verpflichtet, den Betrag der Abschreibung für 
Reparaturen des Baudenkmals zurückzulegen. Der aus der Berücksichtigung von 
Reparaturrücklagen abgeleitete und im Urteil des 2. Senats des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Januar 2010 – 2 B 09.250 – (nicht veröffentlicht) 
anklingende, die Entscheidung aber nicht tragende Ansatz, dass sich der 
Finanzierungsaufwand für anfallende Sanierungsmaßnahmen entsprechend der 
Höhe der in der Vergangenheit vorgenommenen oder unterlassenen 
Reparaturrücklagen reduzieren würde, verknüpft in unzulässiger Weise die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die über die wirtschaftliche Tragfähigkeit der 
Sanierungsmaßnahmen in einem überschaubaren zukünftigen Zeitraum Auskunft 
gibt, mit der Verpflichtung des Eigentümers, im Rahmen des Zumutbaren das 
Denkmal zu erhalten (Art. 4 Abs. 1 DSchG). Ein Baudenkmal trägt sich 
wirtschaftlich nur dann selbst, wenn die Erträge aus dem Objekt ausreichen, auch 
den Wertverlust des Objekts auszugleichen. 
1.3 Auf der Ertragsseite sind bei vermieteten Objekten die Mieteinnahmen, bei 
selbst genutzten Objekten der Gebrauchswert sowie zusätzlich die 
Steuervorteile für Baudenkmäler nach § 7i oder § 10f EStG anzusetzen (vgl. 
BayVGH, U.v. 27.9.2007 – 1 B 00.2474 – BayVBl 2008, 141). 
Die zu erwartenden Mieteinnahmen oder der Gebrauchswert bestimmen sich nach 
dem in der Region üblichen Mietzins für Objekte vergleichbarer Größe und 
Ausstattung. Nebenkosten werden nicht berücksichtigt, da sie in großem Umfang 
vom individuellen Verhalten der Nutzer abhängen und auf diese umgelegt werden 
können (s. Nr. 1.2). Bei einer „Kaltmiete“ von 7,13 € je Quadratmeter Wohnfläche, 
von der die Beteiligten übereinstimmend ausgehen, beläuft sich der 
Gebrauchswert für das Baudenkmal der Kläger mit einer Wohnfläche von 178 m² 
auf 15.230 € im Jahr. 
Auch wenn die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach objektiven Kriterien zu ermitteln 
ist, sind die Vergünstigungen aus der erhöhten Absetzung für vermietete 
Baudenkmäler nach § 7i EStG und die Vergünstigung für zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Baudenkmäler nach § 10f EStG nach den individuellen 
Einkommensverhältnissen des jeweiligen Eigentümers zu ermitteln (vgl. VGH BW, 
U.v.11.11.1999 – 1 S 413/99 – BRS 62 Nr. 220; OVG Berlin-Bbg, U.v. 17.9.2008 – 
OVG 2 B 3.06 – NVwZ-RR 2009, 192). Denn nur die konkret erzielbaren 
Steuervergünstigungen vermindern die durch den Erhalt des Denkmals 
entstehenden Belastungen. Soweit die Eigentümer entgegen ihrer materiellen 
Beweispflicht keine hinreichenden Angaben zur Ermittlung der Steuervorteile 
machen, ist vom maximalen Steuersatz des Einkommensteuergesetzes 
auszugehen (vgl. OVG Berlin-Bbg, U.v. 17.9.2008 a.a.O.). Da die Kläger nicht 
substanziiert dargelegt haben, dass sie nach dem Eintritt des Klägers in den 
Ruhestand einem Steuersatz von 10% unterliegen, ist vom Spitzensteuersatz von 
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45% nach § 32a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG auszugehen. Bei diesem Steuersatz 
erzielen die Kläger in 10 Jahren einen Steuervorteil von 202.500 €, was bezogen 
auf 15 Jahre einem jährlichen Steuervorteil von 13.500 € entspricht. Geht man 
dennoch zugunsten der Kläger von einem Steuersatz von 10% aus, erzielen sie in 
10 Jahren einen Steuervorteil von 45.000 €, was bezogen auf 15 Jahre einem 
jährlichen Steuervorteil von 3.000 € entspricht. 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung führt daher entsprechend der nachfolgenden 
Aufstellung 

 

Aufwand  

Kapitalkosten für 500.000 € 9.200 

Abschreibung 5.000 

Laufende Instandhaltungskosten 1.264 

Betriebskosten 0 

Verwaltungskosten 0 

Mietausfallwagnis 0 

Aufwand gesamt pro Jahr 15.464 

Ertrag  

Gebrauchswert 15.230 

jährlicher Steuervorteil nach § 10f EStG bei Steuersatz von 45% 
jährlicher Steuervorteil nach § 10f EStG bei Steuersatz von 10% 

13.500 
3.000 

Ertrag gesamt pro Jahr bei Steuersatz von 45% 
Ertrag gesamt pro Jahr bei Steuersatz von 10% 

28.730 
18.230 

Saldo bei Steuersatz von 45% 
Saldo bei Steuersatz von 10% 

+ 13.266 
+ 2.766 

zu einem jährlichen Überschuss von 13.266 €. Selbst wenn man den Steuervorteil 
nach § 10f EStG nur mit 3.000 € ansetzt, ergibt sich ein Überschuss von jährlich 
2.766 €. Berücksichtigt man weiter, dass die jährliche Zinsbelastung niedriger liegt, 
als in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt, ist der Erhalt des Baudenkmals 
den Klägern in jedem Fall wirtschaftlich zuzumuten. 
2. Da die Kläger keine aus ihrer persönlichen Situation sich ergebenden 
Gesichtspunkte vorgetragen haben, die trotz gewichtiger denkmalpflegerischer 
Gründe für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands die Erteilung 
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der Abbrucherlaubnis im Weg einer Ermessensentscheidung rechtfertigen könnten, 
und auch sonst keine Gesichtspunkte ersichtlich sind, die zu einem 
Ermessensfehler des Landratsamts geführt haben könnten (vgl. BayVGH, 
U.v.18.10.2010 – 1 B 06.63 – BayVBl 2011, 303), kommt ein Anspruch der Kläger 
auf eine erneute Ermessensentscheidung nicht in Betracht. 

Anmerkung: Mit dieser Entscheidung wurde VG München Urt. vom 
24.11.2009 ─ M 1 K 09.339 ─ juris = EzD 2.2.6.1 Nr. 43 mit Anm. Eberl sowie 
Vorauflage S. 223 abgeändert und die Klage abgewiesen. 

Bay 11 VG Regensburg Urt. vom 20.1.2011 ─ RO 7 K 09.1518 ─ juris = EzD 
2.2.6.1 Nr. 46 = DRD 2.5.3. ─ Abbruch Holzerhaus, Zumutbarkeit, Gemeinde 

Mit Bescheid des BayStMWFK wurden der Kl. 2005 aus dem 
Entschädigungsfonds für die Instandsetzung des sog. Holzerhauses Mittel 
gewährt. Der Bewilligung wurden Kosten für die Bestandssanierung in Höhe 
von rund 1.100.000 € zugrunde gelegt (= sog. zuwendungsfähige Kosten), bei 
veranschlagten Gesamtkosten von rund 1.672.000 € (mit Erweiterungsbauten). 
Im Hinblick auf die voraussichtliche Finanzierung der zuwendungsfähigen Kos-
ten wurde von einem Eigenanteil in Höhe von 490.000 €, von einem Zuschuss 
des Bezirks Oberpfalz in Höhe von 30.000 €, einem Zuschuss der 
Landesstiftung in Höhe von 80.000 €, dem Zuschuss des E-Fonds mit 
440.000 € sowie dem Darlehen des EFonds mit 60.000 € ausgegangen. In 
einem Schreiben des Landesamtes wurde u.a. der denkmalpflegerische 
Mehraufwand mit 680.000 € (brutto) festgesetzt. In Bürgerentscheiden am 
4.3.2007 (Ratsbegehren „Sanierung des Holzerhauses“, Bürgerbegehren 
„Keine Sanierung dafür Neubau“) sprach sich eine Mehrheit gegen die 
Sanierung aus. 

…  Für das Vorliegen gewichtiger Gründe im Sinne des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
BayDSchG ist nicht zu verlangen, dass das Baudenkmal eine „gesteigerte“ 
Bedeutung im Vergleich mit der allgemein für die Begründung des Baudenkmals 
erforderlichen Bedeutung hat (wird ausgeführt und belegt). … 

Es liegt auch kein Ausnahmefall vor, in dem die Erlaubnis für die Beseitigung trotz 
Vorliegens gewichtiger Gründe des Denkmalschutzes erteilt werden muss, weil dem 
Eigentümer die Erhaltung des Denkmals nicht zumutbar ist. 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG verlangt grundsätzlich eine Ermessensentscheidung 
auf der Grundlage einer Abwägung der von dem Vorhaben berührten Belange. Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 DSchG ist aber so auszulegen und anzuwenden, dass den aus Art. 14 
GG folgenden Anforderungen an ein Inhalt und Schranken des Grundeigentums 
bestimmendes Gesetz entsprochen wird. Hierfür muss die Prüfung, ob dem 
Denkmaleigentümer die Beibehaltung des bisherigen Zustands mit den Erhaltungs- 
und Nutzungspflichten gemäß Art. 4 und Art. 5 DSchG zuzumuten ist, zumindest 
dem Grunde nach (bereits) im Erlaubnisverfahren erfolgen. Für diese 
Zumutbarkeitsprüfung ist nicht auf die besondere Situation des jeweiligen 
Eigentümers, sondern auf den Maßstab eines für Denkmalbelange 
aufgeschlossenen Eigentümers abzustellen (BVerfG v. 2.3.1999, BVerfGE 100, 
226, 243). Ist einem aufgeschlossenen (Privat-)Eigentümer die (unveränderte) 
Erhaltung des Baudenkmals nicht zuzumuten, besteht kein Ermessensspielraum. In 
diesem Fall muss dem Antrag entsprochen werden, weil die Versagung der 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110000319&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110000319&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/8sa/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110000319&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Genehmigung (sonst) unverhältnismäßig wäre (vgl. BayVGH Urt. v. 27.9.2007 ─ 1 B 
00.2474 ─ juris Rn. 73; BayVGH Urt. v. 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 38). 

Die Erhaltung des Baudenkmals ist dem Eigentümer dann unzumutbar, wenn sich 
die Ziele des Denkmalschutzes schon aus „tatsächlichen“ Gründen nicht mehr 
verwirklichen lassen. … wenn das Baudenkmal in absehbarer Zeit ohnehin dem 
Verfall preisgegeben und als Ruine nicht erhaltungswürdig ist, wenn nur noch so 
wenig Substanz erhalten ist, dass bei einer Sanierung die Identität des Denkmals 
verloren ginge und nur noch eine Rekonstruktion entstünde oder wenn eine den 
Anforderungen des Art. 5 BayDSchG genügende Nutzung nicht in Betracht kommt 
(vgl. BayVGH Urt. v. 27.9.2007 ─ 1 B 00.2474 ─ juris Rn. 74, 78 f.; BayVGH Urt. v. 
18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 40, 41). Hierfür gibt es im vorliegenden Fall aber 
keine hinreichenden Anhaltspunkte. 

Die Erhaltung des Baudenkmals ist auch dann unzumutbar, wenn die Beibehaltung 
des bisherigen Zustandes den Eigentümer in wirtschaftlicher (finanzieller) 
Hinsicht unverhältnismäßig belastet. Davon ist regelmäßig dann auszugehen, 
wenn ein für eine „geldwerte“ Nutzung bestimmtes Denkmal nicht mehr wirtschaftlich 
vernünftig genutzt werden kann; grundsätzlich ausschlaggebend ist, ob sich das 
Denkmal „selbst trägt“ (BayVGH Urt. v. 27.9.2007 1 B 00.2474 ─ juris Rn. 75 f.; 
BayVGH Urt. v. 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 43). Wenn dies zu bejahen ist, 
sind die einer wirtschaftlich ertragreicheren Nutzung entgegenstehenden 
denkmalschutzrechtlichen Anforderungen aber in aller Regel als Sozialbindung des 
Eigentums hinzunehmen; die wirtschaftliche Zumutbarkeit setzt also nicht voraus, 
dass mit der Nutzung des Denkmals eine Rendite erzielt werden kann (vgl. BVerfG 
Beschl. v. 2.3.1999 ─ 1 BvL 7/91 ─ BVerfGE 100, 226; BayVGH Urt. v. 27.1.2010 ─ 
2 B 09.250). 

Ob sich ein Denkmal „selbst trägt“ ist mittels einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu 
entscheiden. Hierfür ist das Schema im WFKMS vom 14.1.2009 (Az. 4-K 
5111.0─12c/31 828[07], S. 4) eine geeignete Grundlage (BayVGH Urt. v. 
18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 45, 47). Nach der Rspr. des BayVGH ist es 
insbesondere sachgerecht, dass nur der sog. denkmalpflegerische Mehraufwand 
angesetzt wird und die Instandhaltungskosten, die jeder Hauseigentümer für seine 
Immobilie aufwenden muss (sog. bau- und sicherheitsrechtlich veranlasste Kosten) 
außer Betracht bleiben (BayVGH Urt. v. 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 60). 

Von diesen Maßstäben ausgehend kann bei Zugrundelegung der Berechnungen des 
von der Kl. beauftragten Architektenbüros für das zunächst vorgesehene „Haus der 
Begegnung“ (nur von diesem Projekt ausgehend kann überhaupt eine Prüfung 
erfolgen, da die Kl. sich auf ein weiteres konkretes Projekt nicht festgelegt hat, vgl. 
dazu auch BayVGH Urt. v. 27.9.2007 ─ B 00.2474 ─ juris Rn. 83; BayVGH Urt. v. 
27.1.2010 ─ 2 B 09.250) schon bei überschlägiger Prüfung eine wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit nach obigen Kriterien nicht festgestellt werden. Denn nach den 
Angaben des Landesamtes beträgt für die zunächst avisierte Maßnahme „Haus der 
Begegnung“ der denkmalpflegerische Mehraufwand 680.000 €; dem steht aber 
schon eine Förderung von insg. 610.000 € gegenüber (also weitgehende Deckung). 
Außerdem wurden nach dem Bauzustand des Gebäudes und den Angaben der 
Klägerseite in der mündlichen Verhandlung wohl schon seit Jahren keine 
Erhaltungsmaßnahmen mehr durchgeführt; auch die insoweit „ersparten“ Kosten 
sind aber zu berücksichtigen (BayVGH Urt. v. 18.10.2010 ─ B 06.63 ─ juris Rn. 62 u. 
64). Schließlich wäre nach dem Schema Wirtschaftlichkeitsberechnung des 
Staatsministeriums auch noch der Wertzuwachs des Objekts durch die Sanierung zu 
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berücksichtigen. Deshalb spricht alles dafür, dass Unzumutbarkeit schon dann nicht 
gegeben wäre, wenn man davon ausginge, dass das sog. Holzerhaus im Eigentum 
eines Privaten stünde. 

Zu berücksichtigen ist im vorliegenden Fall aber zudem, dass Hintergrund der 
„Zumutbarkeitsrechtsprechung“ des BayVGH der Art. 14 GG ist (vgl. BayVGH 
Urt. v. 27.9.2007 ─ 1 B 00.2474 ─ juris Rn. 51 ff.; BayVGH 2007 Rn. 51 ff.; BayVGH, 
Urt. v. 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─ juris Rn. 38; vgl. auch BVerwG Urt. v. 17.11.2009 ─ 
7 B 25/09, jeweils unter Bezugnahme auf BVerfG Beschl. v. 2.3.1999 ─ BVerfGE 
100, 226). Deshalb ist schon grundsätzlich fraglich, ob diese Grundsätze hier 
anwendbar sind, weil die Klägerin als Gemeinde ja gar nicht Trägerin des 
Grundrechts aus Art. 14 GG sein kann (vgl. dazu grundlegend BVerfG Beschl. v. 
8.7.1982, 2 BvR 1187/80 ─ BVerfGE 61, 82 ff.). Die Hinweise im MWFKS vom 
14.1.2009 (Az. 4-K 5111.0─12c/31 828[07]) gehen auf S. 3 konsequent davon aus, 
dass für juristische Personen, die mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich im 
Staatsbesitz stehen, das Vorbringen einer Unzumutbarkeit von vorneherein 
ausgeschlossen ist; dies müsste dann aber entsprechend auch für Gemeinden 
gelten. Hinzukommt, dass den Gemeinden in Bayern die Aufgabe des 
Denkmalschutzes nach Art. 141 Abs. 2 BV und Art. 83 Abs. 1 a.E. BV ausdrücklich 
als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises zugewiesen ist. 

Davon abgesehen hat die Kl. das Baudenkmal 1988 auch „sehenden Auges“ 
übernommen. Nach der Rspr. des BVerfG wird die Zumutbarkeitsgrenze aber 
maßgeblich auch dadurch beeinflusst, ob der Eigentümer eine 
denkmalschutzrechtliche „Vorbelastung“ bei seinem Grundstückserwerb gekannt 
oder zumindest ein entsprechendes Risiko bewusst in Kauf genommen hat (vgl. 
BVerfG Beschl. vom 14.4.2010 ─ 1 BvR 2140/08 -juris = BayVBl 2010, 597 ff.). 

Die Kl. kann auch nicht beanspruchen, dass der Bekl. über den Erlaubnisantrag 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu entscheidet, denn die 
Ausübung des durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG eingeräumten 
Erlaubnisermessens durch das LRA ist gerichtlich nicht zu beanstanden. Es ist 
abzuwägen zwischen den Belangen des Denkmalschutzes auf der einen Seite sowie 
den widerstreitenden öffentlichen Belangen und den betroffenen privaten Belangen 
auf der anderen Seite. Im Bescheid wurde bei der Ausübung des 
Erlaubnisermessens einerseits insbesondere abgestellt auf die Bedeutung des 
Baudenkmals (u.a.: Ortsbild prägend, im Zentrum des Ortes gelegen, besondere 
Größe und bauliche Gestaltung), auf den relativ guten Erhaltungszustand des 
Gebäudes, auf die bestehenden verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (großzügiges 
Raumangebot, ausreichende Belichtung und großzügiger Umgriff ermöglichen 
Wohnnutzung, Nutzung zu kulturellen Zwecken und Gastronomienutzung) mit 
nachvollziehbaren Erwägungen auch zu den vergleichsweise geringen Deckenhöhen 
sowie auf die Fördermöglichkeiten und andererseits insbesondere abgestellt auf den 
Umstand, dass der Kl. als Gemeinde im Bereich des Denkmalschutzes wichtige 
Aufgaben des Gemeinwohls obliegen (Art. 141 Abs. 2 BV; Art. 83 Abs. 1 BV), auf die 
Haltung der Klägerin, dass zunächst ohne eine Entscheidung über die Folgenutzung 
des Geländes über den Abbruch des Gebäudes entschieden werden solle, was im 
Widerspruch zu den Erhaltungspflichten der Art. 4 und 5 BayDSchG stehe, auf den 
Umstand, dass keine konkrete Planung der Gemeinde für die Nutzung des 
Grundstücks (nach Abbruch) vorliege und auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
(Grundstück bildet nicht wesentlichen Anteil des gemeindlichen Vermögens; 
angesichts Stellenwert des Gebäudes im Vermögen der Gemeinde und angesichts 
des Haushaltsumfangs ist Verpflichtung zum Erhalt nicht unangemessen) … . 
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Bay 12 VG Augsburg Urt. vom 17.2.2011 ─ Au 5 K 09.1566 ─ BeckRS 2013, 
45749 ─ Abbruch, denkmalpflegerischer Mehraufwand, subjektive Umstände, 
Veräußerung, Kompensation (n. rkr.; Berufung zugelassen) 

Die Kl. begehren die Abbrucherlaubnis für ein seit langem leer stehendes 
Baudenkmal (ehem. Gaststätte). 

… Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist nicht auf die besondere Situation des jeweiligen 
Eigentümers, sondern auf den für „für Denkmalbelange aufgeschlossenen 
Eigentümer abzustellen“ (BVerfG vom 2.3.1999, BVerfGE 100, 226/243; BayVGH 
vom 28.10.2010 ─ 1 B 06.63). Von einem für Denkmalbelange aufgeschlossenen 
Eigentümer kann erwartet werden, dass er den ehemaligen Gasthof nicht nur 
als Belastung betrachtet, sondern das Baudenkmal im Rahmen des objektiv 
Zumutbaren zu erhalten versucht. 

… Die Wirtschaftlichkeitsberechnung beruht somit teilweise, insbesondere 
hinsichtlich der Kosten eines unterlassenen Bauunterhalts, auf einer wertenden 
Betrachtung. Der ermittelnde Betrag entspricht deshalb in der Regel nicht den tat-
sächlichen finanziellen Aufwendungen des Eigentümers. … 

Die Wirtschaftlichkeit ist objektbezogen nach objektiven Kriterien zu berechnen. 
Personenbezogene Umstände, wie Vermögensverhältnisse, Kreditwürdigkeit oder 
Gesundheitszustand, bleiben bei der Zumutbarkeitsprüfung unberücksichtigt; sie 
können allerdings zum Teil Eingang in die Ermessenserwägungen finden. … Das 
Gericht folgt bei seiner Beurteilung im Wesentlichen dem Schema einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung im Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 14. Januar 
2009 (Az. 4-K 5111.0─12 c/31 828/07, S. 4). Dieses Schema ist nach Auffassung 
des Gerichts eine geeignete Grundlage … Sachgerecht ist insbesondere, dass nur 
der sog. denkmalpflegerische Mehraufwand angesetzt wird. … Wenn eine 
Maßnahme allerdings zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade deswegen erforderlich 
erscheint, weil es sich um ein Baudenkmal handelt, während bei einem nicht unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude noch zugewartet werden könnte, handelt es 
sich um denkmalpflegerischen Mehraufwand (BayVGH vom 18.10.2010 ─ 1 B 
06.63). 

Zu Unrecht lässt das Gutachten dabei aber unberücksichtigt, dass die Kl. bzw. deren 
Rechtsvorgänger seit Jahren keine Erhaltungsmaßnahmen an dem Baudenkmal 
durchgeführt haben … Die durch diese Verletzung denkmalrechtlicher Pflichten 
ersparten Aufwendungen sind ─ auch ohne eine spezielle gesetzliche Regelung, wie 
sie Denkmalschutzgesetze anderer Länder enthalten (vgl. z.B. § 7 Abs. 1 Satz 4 
SaarlDSchG, § 7 Abs. 1 Satz 3 ThürDSchG) ─ im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung abzuziehen. … 

3.1 Die dem ablehnenden Bescheid zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsberechnung 
ist aus folgenden Gründen fehlerhaft. … Zur Erläuterung verweist das Landratsamt 
auf folgende „Ausführungen des Bayerischen Obersten Rechnungshofes“: … Soweit 
danach zumindest ein Teil der abgezogenen sog. bau- und sicherheitsrechtlich 
veranlassten Kosten auf den wegen der unterlassenen 
Bauunterhaltungsmaßnahmen zurückzuführenden tatsächlichen baulichen Zustand 
des Gebäudes zurückzuführen ist, die Kosten und Folgekosten für unterlassenen 
Bauunterhalt in Höhe von 325.000,─ EUR aber bereits zuvor in vollem Umfang in 
Abzug gebracht worden sind, werden grundsätzlich abzugsfähige Kosten im 
vorliegenden Fall zu Ungunsten der Kläger zweimal berücksichtigt. 
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Darüber hinaus hat das Landratsamt im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
in dem Bescheid auch zu Unrecht einen Betrag in Höhe von 250.000,─ EUR für 
Kompensationsmaßnahmen auf dem Grundstück in Abzug gebracht. In dem 
Bescheid selbst wird hierzu lediglich ausgeführt, dass es sich dabei um ein „ggf. 
erhöhtes Baurecht auf 0,5 ha des Gesamtgrundstückes von 1,6 ha ä 50,00 EUR/m²“ 
handle. Es … ist bereits ein kausaler Zusammenhang zwischen der der 
gemeindlichen Planungshoheit unterliegenden Entscheidung, bauleitplanerisch tätig 
zu werden und der Entscheidung des Landratsamtes über den Antrag der Kl. auf 
Beseitigung des denkmalgeschützten Gebäudes nicht erkennbar. …3.2.2 Hinzu 
kommt, dass auf der Ebene der Ermessensausübung im Hinblick auf den Begriff der 
Zumutbarkeit nicht der objektive Maßstab, der den „aufgeschlossenen Eigentümer“ 
voraussetzt, im Vordergrund steht; vielmehr ist hier die private Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Denkmaleigentümers zu betrachten. Von dem Leistungsfähigeren 
können grundsätzlich größere Anstrengungen in Bezug auf den Erhalt seines 
Denkmals verlangt werden als von wirtschaftlich schwächeren Personen. 
Schließlich ist im Rahmen der Ermessensentscheidung einzustellen, ob und 
gegebenenfalls inwieweit es einem wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Eigentümer, 
dem die Erhaltung seines Denkmals gleichwohl wirtschaftlich zumutbar ist, 
angesonnen werden kann, das Denkmal in „leistungsfähige Hände“ zu überführen 
(vgl. BayVGH vom 28.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─; BayVGH vom 27.9.2007 ─ 1 B 
00.2474). 

3.2.2.1 Der Bescheid des Landratsamtes enthält keine hinreichenden Ausführungen, 
die sich mit der privaten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kl. 
auseinandersetzen. 

3.2.2.2 Soweit es auf der Ebene der Ermessensausübung auch um die Frage geht, 
ob es einem wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Eigentümer zumutbar ist, das 
denkmalgeschützte Gebäude gegebenenfalls zu veräußern, hat das Landratsamt in 
dem Bescheid lediglich ausgeführt … Es erscheint fraglich, ob es den Kl. tatsächlich 
angesonnen werden kann, über das denkmalgeschützte Gebäude und den bei 
natürlicher Betrachtungsweise dazugehörigen von der Bebauung geprägten Umgriff 
hinaus auch die dem Außenbereich zugeordneten landwirtschaftlichen Flächen mit 
zu veräußern und wenn ja, zu welchem Preis, zumal das Landratsamt selbst in die 
Diskussion eingebracht hat, dass die Gemeinde gegebenenfalls beabsichtige, diese 
landwirtschaftlichen Flächen durch Bauleitplanung einer Bebauung zuzuführen und 
damit deren Wert erheblich zu steigern. … 

Bay 13 VG München Urt. vom 18.3.2014  - M 1 K 13.5550 - , juris 
Instandhaltungsanordnungen; Aufforderung zur Beibringung eines Gutachtens 
(rkr., Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt durch BayVGH, B. v. 
25.10.2016 – 1 ZB 14.1015 –, juris)  

… Der Bescheid ist auch hinreichend bestimmt (Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG). … 

1.2.1. Ausreichende Bestimmtheit hinsichtlich des Adressaten ist zu bejahen. Der 
Bescheid ist an Herrn „XY als Geschäftsführer“ der Klägerin gerichtet. In den 
Bescheidsgründen ist dabei ausgeführt, dass eine denkmalschutzrechtliche 
Anordnung nach Art. 4 Abs. 2 DSchG gegenüber den Eigentümern eines Denkmals 
erlassen werden könne. Damit ergibt die insoweit durchzuführende Auslegung (vgl. 
Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rn. 9 zu § 37), dass nicht der Geschäftsführer als 
Privatperson Adressat der Anordnungen ist und verpflichtet werden sollte, sondern 
die Klägerin als Eigentümerin des Denkmals. …. 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/tja/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGBYV7Art37&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/tja/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=347&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

43 
 

1.2.2. Auch die getroffenen denkmalschutzrechtlichen Anordnungen sind unter 
Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden. 
Nach Nr. 1.1 des Bescheids hat die Klägerin ein Gutachten beizubringen, das neben 
der Frage der Standsicherheit auch den Istzustand und geeignete Maßnahmen 
zur Behebung der Mängel darlegt. Damit ist der wesentliche Inhalt des geforderten 
Gutachtens klar umrissen. Das Gutachten ist von einem ausgewiesenen Statiker zu 
erstellen, den die Klägerin unter dem Gesichtspunkt seiner Fachlichkeit auszuwählen 
und vor Beauftragung mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen hat. Als 
Ansprechpartnerin insoweit hat das Landratsamt mit Schreiben vom 4. September 
2013 Frau Dr. ... genannt. Insoweit besteht für die Klägerin die Möglichkeit, eine 
eigenständige Auswahl zu treffen und eventuell auftretende Zweifelsfragen mit dem 
Landesamt zu klären. … 
2. Der Bescheid ist auch materiell rechtmäßig. Rechtsgrundlage ist Art. 4 Abs. 2 
Satz 1 Halbsatz 1 DSchG, nach dem unter anderem die Eigentümer von 
Baudenkmälern verpflichtet werden können, bestimmte Erhaltungsmaßnahmen ganz 
oder zum Teil durchzuführen, soweit ihnen das insbesondere unter Berücksichtigung 
ihrer sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen zumutbar ist. 
2.1. Bei dem Wasserturm handelt es sich um ein Baudenkmal i.S.d. Art. 1 Abs. 2 
Satz 1 DSchG. Der Eintragung des Gebäudes in die Denkmalliste kommt nach Art. 2 
Abs. 1 Satz 1 DSchG dabei nur nachrichtliche Bedeutung zu, nicht aber eine die 
Denkmaleigenschaft konstituierende Wirkung. Unter Berücksichtigung der 
Äußerungen des Landesamts für Denkmalpflege mit Schreiben vom 23. April 2004 ist 
das Gericht jedoch der Überzeugung, dass es sich bei dem Wasserturm um eine 
bauliche Anlage aus vergangener Zeit (1904) handelt, deren Erhaltung wegen ihrer 
Bedeutung als Industriedenkmal im Interesse der Allgemeinheit liegt. Die 
Denkmaleigenschaft wird dabei auch nicht durch den schlechten 
Erhaltungszustand des Turms in Frage gestellt; der Erhaltungszustand ist 
grundsätzlich ohne Einfluss auf die Denkmaleigenschaft des Baudenkmals (BayVGH, 
U.v. 18.10.2010 – 1 B 06.63 – juris Rn. 32). 
2.2. Als Eigentümerin des Baudenkmals konnte die Klägerin in Anspruch genommen 
werden. 
2.3. Alle getroffenen Maßnahmen zielen dabei auf die Erhaltung bzw. Instandhaltung 
des Baudenkmals ab. Im Rahmen der Instandhaltung geht es um Maßnahmen, die 
das Baudenkmal in seiner historischen Substanz vor dem Verfall schützen und die 
Entstehung weiterer Schäden verhüten sollen. Welche Erhaltungsmaßnahmen 
angeordnet werden, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. 
Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG kann die Behörde eine schriftliche 
Äußerung von Sachverständigen einholen und die Auslagen nach Art. 1 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. Art. 10 Nr. 1 Kostengesetz (KG) dem jeweiligen Kostenschuldner 
auferlegen. Statt der Einholung eines Gutachtens auf eigene Veranlassung kann die 
Behörde die Einholung vorbereitender Gutachten aber auch nach Art. 4 Abs. 2 Satz 
1 Halbsatz 1 DSchG von dem Eigentümer fordern, wenn das Baudenkmal 
gefährdet ist und erst ein Gutachten Aufschluss darüber geben kann, welche 
Maßnahmen zur eigentlichen Sicherung und Erhaltung durchzuführen sind. Derartige 
Gutachten gehören als unmittelbare Vorstufe zur Abwendung der Gefährdung des 
Denkmals zu den Erhaltungsmaßnahmen (Eberl/Martin/Greipl, DSchG, 2007, Rn. 70 
zu Art. 4; VG Würzburg, U. v. 8.12.2011 – W 5 K 10.1184 – juris Rn. 42). 
Auf Erhaltungsmaßnahmen zielen auch die Anordnungen in Nr. 1.2 und 1.3 des 
Bescheids ab. Durch den Einbau von Lamellenfenstern und das Ausbessern des 
Putzes soll das weitere Eindringen von Feuchtigkeit und die Fortsetzung der 
Schädigung der Bausubstanz verhindert werden. 
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2.4. Die angeordneten Maßnahmen sind zur Instandhaltung geeignet, daneben 
auch erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinn. Es sind vorliegend keine 
die Eigentümerin weniger belastenden Maßnahme ersichtlich, die den Turm in 
seinem Erscheinungsbild und seiner historischen Substanz vergleichbar gut schützen 
können. Auch stehen die Maßnahmen nicht in einem Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg. Dabei ist immer zu berücksichtigten, dass der Turm ein 
Baudenkmal darstellt, dessen Erhaltung im besonderen Interesse der Allgemeinheit 
steht. 
Die Einholung eines Gutachtens zur Frage der Standsicherheit und zu geeigneten 
Maßnahmen zur Mängelbehebung ist vorliegend erforderlich. Insoweit bedarf es – 
entgegen der Auffassung der Klägerin – nicht des Nachweises einer konkreten 
Gefahr für die Standsicherheit des Turms. Es ist vielmehr ausreichend, dass 
tiefgehende Risse im Mauerwerk vorhanden und erkennbar sind (vgl. insbesondere 
die Fotos auf Bl. 35 und 63 der Behördenakte), die eine Gefährdung der 
Standsicherheit naheliegend erscheinen lassen. …. 
2.5. Die der Klägerin auferlegten Erhaltungsmaßnahmen sind ihr auch zumutbar. Im 
Rahmen der insoweit anzustellenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist dabei zu 
fragen, ob die Erhaltung des Denkmals als solche und hierbei zu erbringende 
Maßnahmen in angemessener Relation zum Nutzwert des Gebäudes, seinem 
Zustand und seiner denkmalschutzrechtlichen Bedeutung stehen. Jedoch sind nicht 
alle Erhaltungskosten in diese Berechnung einzubeziehen; außer Betracht 
bleiben Grundleistungen der Erhaltung, die vom Pflichtigen ohnehin auf eigene 
Rechnung zu erbringen sind (Eberl/Martin/Greipl, a.a.O., Rn. 32 zu Art. 4 DSchG), 
sowie bloße Notreparaturen zur Erhaltung des Baudenkmals, die auf jahrelange 
Versäumnisse beim Bauunterhalt zurückzuführen sind (BayVGH, B.v. 19.2.2008 – 14 
ZB 07.3069 – juris Rn. 15; Eberl/Martin/Greipl, a.a.O., Rn. 33 zu Art. 4 DSchG). 
Nach Angaben des Landesamts für Denkmalpflege wurde die Turmfassade 
letztmalig im Jahr 1983 saniert. Nach allgemeiner Lebenserfahrung muss der 
Eigentümer eines Gebäudes ungeachtet einer etwaigen Denkmaleigenschaft damit 
rechnen, dass Gebäudeteile, die der Witterung unmittelbar ausgesetzt sind, in 
gewissen Zeitabständen zu renovieren sind. Die der Klägerin hier aufgegebenen 
Maßnahmen bewegen sich sämtlich im Rahmen der Grunderhaltung. Der Aufwand 
ist ferner in seinem Umfang auf ein jahrelanges Versäumnis erforderlicher 
Unterhaltungsmaßnahmen, im Wesentlichen durch den Rechtsvorgänger der 
Klägerin, zurückzuführen. Im Übrigen hat die Klägerin nicht ausgeführt, dass ihr die 
Instandhaltung des Turms nicht zumutbar sei. 
2.6 Der Bescheid ist auch frei von Ermessensfehlern…. 
3. Nicht zu beanstanden ist ferner die Zwangsgeldandrohung unter Nr. 3 des 
Bescheids. Die in Nr. 2.1 bis 2.3 gesetzten Fristen (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungs-Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz – VwZVG –) sind ausreichend 
lang bemessen. Die Androhung einzelner Zwangsgelder für jede Anordnung 
entspricht dem Bestimmtheitsgrundsatz (Art. 36 Abs. 3 Satz 1 VwZVG). 

Bay 14 VG Augsburg Urt. v. 2.12.2015 - Au 4 K 14.1440 -, juris -  
Kostenerstattung durch den Eigentümer bei Instandsetzungsmaßnahmen der 
Behörde, Darlegungslast, Erlöschen/Verjährung 

… Das Erstattungsverlangen des Beklagten findet seine Rechtsgrundlage in Art. 4 
Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 DSchG. Nach dieser Vorschrift tragen die Kosten von 
Maßnahmen nach Art. 4 Abs. 3 Satz 1 DSchG (d.h. Maßnahmen zur Instandhaltung, 
Instandsetzung oder zum Schutz eines Baudenkmals, die aufgrund dessen Zustands 
erforderlich sind) die in Art. 4 Abs. 1 DSchG genannten Personen (d.h. insbesondere 
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der Kläger als Eigentümer), soweit sie nach Art. 4 Abs. 2 zur Durchführung der 
Maßnahmen verpflichtet wurden oder hätten verpflichtet werden können. 
Diese Voraussetzungen liegen vor. Insbesondere ist die hier allein zwischen den 
Beteiligten streitige Zumutbarkeit für den Kläger in vollem Umfang gegeben. 
Die Kammer geht trotz der von Klägerseite in den mündlichen Verhandlungen im 
vorliegenden Verfahren angedeuteten Bedenken wie in sämtlichen 
vorangegangenen Verwaltungsstreitverfahren davon aus, dass es sich bei dem 
fraglichen Anwesen um ein Baudenkmal im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 
DSchG handelt bzw. im Zeitpunkt der Durchführung der für die Kostentragungspflicht 
maßgeblichen Maßnahmen gehandelt hat (vgl. etwa auch BayVGH, B.v. 2.4.2004 – 
26 CS 04.375 – juris Rn. 23 zum Bescheid vom 24.11.2003). Der Kläger ist den 
Feststellungen und Beurteilungen in den von ihm angefochtenen, mittlerweile aber 
bestandskräftigen Bescheiden sowie denjenigen der Unteren Denkmalschutzbehörde 
und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zu keinem Zeitpunkt in 
substantiierter Weise entgegengetreten. … 
Aufgrund der Bestandskraft der vorangegangenen Duldungsbescheide vom 24. 
November 2003 und vom 11. August 2004 steht auch fest, dass der Beklagte die von 
ihm durchgeführten und dem Kläger nunmehr in Rechnung gestellten Maßnahmen 
gem. Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 DSchG zu Recht durchgeführt hat. 
Nach den vorangegangenen Entscheidungen der Kammer und des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs zu den genannten Duldungsbescheiden war erst bezüglich 
des nunmehr durchgeführten Kostenverfahrens zu klären, ob es dem Kläger 
zumutbar gewesen wäre, die vom Beklagten durchgeführten Maßnahmen ganz oder 
teilweise selbst durchzuführen (BayVGH, B.v. 2.4.2004 – 26 CS 04.375 – juris Rn. 
25; VG Augsburg, B.v. 14.1.2004 – Au 4 S 03.1989 – juris Rn. 47). Dies ist der Fall. 
Der Kläger hätte als seinerzeitiger Miteigentümer des Denkmals (vgl. dazu 
Spennemann in: Eberl/Martin/ders., DSchG, 7. Aufl. 2015, Art. 4 Rn. 17) im 
Sinne von Art. 4 Abs. 3 Satz 3 DSchG nach Art. 4 Abs. 2 DSchG zur 
Durchführung der Maßnahmen verpflichtet werden können. Die Kostentragung 
ist dem Kläger in vollem Umfang zumutbar. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der 
objektiven wirtschaftlichen Zumutbarkeit beim Kläger als Denkmaleigentümer 
liegt. Die Kammer vermag dem zentralen Argument des Klägers nicht zu folgen, dass 
die Darlegungs- und Beweislast im vorliegenden Fall anders als beim Antrag auf 
Erteilung einer Abbrucherlaubnis (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 DSchG) beim 
Beklagten bzw. den Denkmalbehörden liege, da der Beklagte vom Kläger eine 
Leistung fordert („Eingriffsverwaltung“). 
Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ergeben sich 
aus den Art. 4 und 5 DSchG verfahrensrechtliche Mitwirkungs- und 
Darlegungspflichten des Denkmaleigentümers, gerade im Hinblick auf die Prüfung 
der denkmalrechtlichen Zumutbarkeit. Dies entspricht der zwischen 
Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden nach diesen Bestimmungen 
bestehenden Aufgabenverteilung (vgl. BayVGH, U.v. 12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris 
Rn. 16; B.v. 4.9.2012 – 2 ZB 11.587 – juris Rn. 11; U.v. 27.9.2007 – 1 B 00.2474 – 
BayVBl 2008, 141 – juris Rn. 83). Denn regelmäßig ist nur der Eigentümer in der 
Lage, ein geeignetes Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Denkmal zu 
entwickeln und auf die Informationen zuzugreifen, die eine Bewertung der 
Sanierungsmaßnahmen in denkmalpflegerischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
ermöglichen (vgl. BVerwG, B.v. 17.11.2009 – 7 B 25.09 – NVwZ 2010, 256 – juris 
Rn. 12). 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV2Art1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV2Art1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_23
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_25
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060074766&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_25
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060038267&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE060038267&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_47
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt5&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150002416&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150002416&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_16
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE120019601&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE120019601&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_11
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE106600700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE106600700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016162&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/geo/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410016162&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

46 
 

Zwar mag diese Rechtsprechung vorrangig im Rahmen von Verpflichtungsklagen auf 
Erteilung einer Erlaubnis zum Abbruch eines Denkmals ergangen sein. Es ist jedoch 
kein Grund ersichtlich, in der vorliegenden Konstellation den Denkmalbehörden die 
Darlegungs- und Beweislast zu übertragen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
hat die genannten Darlegungs- und Mitwirkungspflichten des Denkmaleigentümers 
auf Art. 4 und 5 DSchG gestützt. Gerade um eine Verpflichtung des 
Denkmaleigentümers aus Art. 4 DSchG geht es im vorliegenden Fall. Die der 
Darlegungs- und Mitwirkungspflicht des Eigentümers zugrundeliegende Überlegung, 
dass sie der Aufgabenverteilung zwischen Denkmaleigentümer und 
Denkmalbehörden entspricht und es gerade wegen der Privatnützigkeit des 
Eigentümers Sache des Denkmaleigentümers ist, ein Nutzungs- und 
Sanierungskonzept zu entwickeln, kann ohne weiteres auch auf die Fälle übertragen 
werden, in denen eine Inanspruchnahme des Denkmaleigentümers nach Art. 4 (hier: 
Abs. 3 Satz 3) DSchG inmitten steht. Würde man – wie der Kläger meint – im Fall der 
bescheidmäßig ausgesprochenen Verpflichtung des Denkmaleigentümers nach Art. 
4 Abs. 2, Abs. 3 DSchG („Eingriffsverwaltung“) die Darlegungspflicht der 
Denkmalbehörde auferlegen, wäre der Denkmaleigentümer zur Erfüllung der Pflicht 
nach Art. 4 DSchG nicht verpflichtet, solange die Denkmalbehörden ihm nicht die 
Zumutbarkeit nachgewiesen haben. Ein Denkmaleigentümer könnte so durch 
schlichtes Nichtstun erreichen, dass sich der Zustand des Denkmals derart 
verschlechtert, dass tatsächlich nur noch ein Abbruch des Denkmals in Betracht 
kommt. Damit stünde er besser als derjenige Denkmaleigentümer, der eine 
Abbrucherlaubnis beantragt und sich damit den von der Rechtsprechung 
entwickelten Mitwirkungs- und Darlegungspflichten ausgesetzt sieht. 
Gegen eine Darlegungs- und Beweislastverschiebung zu Lasten der 
Denkmalschutzbehörde spricht auch, dass die Denkmalschutzbehörden nach 
der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs gehalten sind, 
den Denkmaleigentümer zur Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Art. 4 und 5 
DSchG anzuhalten. Eine durch „Nichtstun“ auf beiden Seiten (Denkmaleigentümer 
und Behörde) gekennzeichnete Lage kann für die Ausübung des durch Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 DSchG eingeräumten Ermessens bedeutsam werden (vgl. BayVGH, U.v. 
18.10.2010, 1 B 06.63 – BayVBl 2011, 303 – juris Rn. 81). Kommt also die 
Denkmalbehörde ihren Aufgaben nach und setzt sie die Verpflichtungen des Klägers 
als Denkmaleigentümer (hier: Duldung gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 2 DSchG) im 
Bescheidwege durch, so kann dies der Denkmalbehörde nicht dadurch zum Nachteil 
gereichen, dass sie sich hierdurch das Risiko der Darlegung der Zumutbarkeit selbst 
auferlegt. Wäre die Argumentation des Klägers zutreffend, wäre es für die 
Denkmalbehörden nahe liegender, aus diesem Grund auf Anordnungen nach Art. 4 
Abs. 2 und Abs. 3 DSchG zu verzichten. Dies wäre für den Denkmaleigentümer 
günstig, zumal ihm eine solche Untätigkeit der Denkmalbehörde in einem Verfahren 
auf Erteilung einer Abbrucherlaubnis im Rahmen der Ermessensausübung ein 
weiteres Mal zu Gute käme. Damit stünde der Denkmaleigentümer schlechter, 
der von sich aus seinen Pflichten nach Art. 4 Abs. 1 DSchG nachkommt als 
derjenige, der es auf seine und die Untätigkeit der Denkmalbehörde ankommen 
lässt. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Besserstellung des untätigen 
Denkmaleigentümers mit der Zielsetzung des Denkmalschutzgesetzes sowie 
Wortlaut und Sinn und Zweck von Art. 4 und 5 DSchG nicht vereinbar ist. Sie 
entspräche auch nicht der Rechtsprechung, wonach für den Prüfungsmaßstab der 
Zumutbarkeit auf einen für Denkmalbelange aufgeschlossenen Eigentümer 
abzustellen ist (vgl. etwa BayVGH, B.v. 18.10.2010 – 1 B 06.63 – BayVBl 2011, 303 
– juris Rn. 65). 
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Im Übrigen liegt auch zu der vom Kläger angesprochenen „Eingriffsverwaltung“ 
Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vor, dass auch in diesem 
Fall (Anfechtung eines belastenden Bescheides) die Darlegungs- und Beweislast für 
die Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals bei dem Eigentümer liegt (BayVGH, 
B.v. 19.2.2008 – 14 ZB 07.3069 – juris Rn. 15 zu einer Instandsetzungsanordnung 
nach Art. 4 Abs. 2 DSchG). Ebenso geht die aktuelle Kommentarliteratur 
ausdrücklich davon aus, dass auch im Rahmen des Art. 4 Abs. 3 Satz 3 DSchG die 
Darlegungs- und Beweislast für die wirtschaftliche Unzumutbarkeit und damit für die 
Kostentragungspflicht der öffentlichen Hand bei den verpflichteten Personen – wie 
dem Denkmaleigentümer – liegt (Spennemann in: Eberl/Martin/ders., DSchG, 7. Aufl. 
2015, Art. 4 Rn. 83). 
Aus all dem folgt, dass es Sache des Klägers gewesen wäre darzutun, dass und 
weshalb die Erhaltung des Denkmals (objektiv) nicht zumutbar war. Solche 
Darlegungen, die eine nähere Prüfung der Zumutbarkeit ermöglichen könnten, 
fehlen jedoch. Der Kläger hat solche Darlegungen vielmehr seit jeher – auch im 
vorliegenden Verfahren – unter Hinweis darauf abgelehnt, dass nicht er, sondern der 
Beklagte im vorliegenden Fall die Zumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals 
nachzuweisen habe. Der Kläger hat sich letztlich durchweg auf den Standpunkt 
gestellt, dass für ihn nur eine Beseitigung des Denkmals in Betracht kommt 
(vgl. Schreiben des Klägerbevollmächtigten vom 12.12.2013, Bl. 585 f. des 
Behördenakts), obwohl sich das Denkmal – wie in den vorangegangenen 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zu den Duldungsbescheiden ausgeführt 
(BayVGH, B.v. 2.4.2004 – 26 CS 04.375 – juris Rn. 23; VG Augsburg, B.v. 14.1.2004 
– Au 4 S 03.1989 – juris 36) – in tatsächlicher Hinsicht in einem erhaltungsfähigen 
Zustand befand. In einer solchen Situation kann der Denkmaleigentümer weder 
von den Denkmalbehörden noch vom Verwaltungsgericht erwarten, dass die 
Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit im Einzelnen geprüft wird (vgl. 
BayVGH, U.v. 27.9.2007 – 1 B 00.2474 – BayVBl 2008, 141 – juris Rn. 83). 
Der Kläger war von den ihn treffenden Mitwirkungs- und Darlegungspflichten auch 
nicht deshalb befreit, weil etwa die Denkmalbehörden die sie treffende 
Beratungspflicht (vgl. BayVGH, U.v. 27.9.2007, a.a.O.) nicht erfüllt hätten. Bereits vor 
Erlass der vorangegangenen Duldungsbescheide wurde dem Kläger und seiner 
Ehefrau seitens der Denkmalbehörden angeboten, die Möglichkeit der Nutzung und 
die Kosten der Sanierung vorab durch eine Voruntersuchung zu klären. Hierzu wurde 
eine Förderung von 80 % in Aussicht gestellt (Aktennotiz des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege vom 29.10.2003, Bl. 76 f. der Behördenakten). In der 
mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2008 im Verfahren Au 4 K 07.1788 wurde 
dieses Angebot wiederholt. 
Dem Kläger sind ferner die konkreten Voraussetzungen für eine Voruntersuchung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt worden (E-Mail vom 24.11.2009 
an den Klägerbevollmächtigten, Bl. 497 der Behördenakten). Der Kläger mag die 
darin bzw. im Anschluss daran vom Landesamt für Denkmalpflege gestellten 
Anforderungen hinsichtlich des heranzuziehenden Architekturbüros für überzogen 
und auch die ihm aufgezeigte mögliche Wohnnutzung (vgl. Schreiben des Beklagten 
vom 2.1.2012, Bl. 567 des Behördenakts) nicht für tragfähig oder umsetzbar gehalten 
haben. Mit der Zurückweisung von aufgezeigten Möglichkeiten bzw. dem Anführen 
von Mängeln eines Vorschlags kommt der Denkmaleigentümer der ihm obliegenden 
Mitwirkungspflicht jedoch nicht nach. Als Denkmaleigentümer war es ihm ohne 
weiteres zuzumuten, konstruktive eigene Vorschläge zu entwickeln. Auch die 
erkennende Kammer hat sich in den Verfahren Au 4 K 07.1788 / Au 4 K 10.1973 um 
Vermittlung zwischen Kläger und Denkmalbehörden bemüht. Der Kläger hat sich 
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jedoch letztlich – wie bereits erwähnt – durchweg auf den Standpunkt gestellt, dass 
ein Erhalt des Baudenkmals nicht in Betracht kommt. Insgesamt kann jedenfalls 
keine Rede davon sein, dass der Kläger mit seinem Baudenkmal von den 
Denkmalbehörden „allein gelassen“ wurde. 
Jenseits des Umstands, dass der Kläger der ihn treffenden Darlegungspflicht nicht 
nachgekommen ist, gilt hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit folgendes: 
Es kann offen bleiben, ob – wie der Kläger meint – bei der Zumutbarkeitsprüfung 
des Art. 4 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 DSchG die gleichen Grundsätze gelten wie 
bei der Zumutbarkeitsprüfung im Rahmen einer Abbrucherlaubnis nach Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 DSchG, namentlich, ob die Kostentragungspflicht für Maßnahmen 
nach Art. 4 Abs. 3 DSchG dann unzumutbar ist, wenn der Erhalt des Denkmals auf 
Dauer nicht aus den Erträgen zu finanzieren ist, das Objekt sich also nicht 
wirtschaftlich „selbst trägt“ (vgl. nur BayVGH, U.v. 12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris Rn. 
15 m.w.N.). 
Gegen eine solche Übertragung spricht, dass es sich im Rahmen von Art. 4 Abs. 3 
DSchG regelmäßig um bloße Notreparaturen – so auch hier – zur Erhaltung des 
Baudenkmals handelt, die in der Regel darauf zurückzuführen sein werden, dass der 
Denkmaleigentümer zuvor seinen Erhaltungspflichten nach Art. 4 Abs. 1 DSchG nicht 
nachgekommen ist und dass es sich um auf das notwendigste beschränkte 
Sicherungsmaßnahmen handelt, die gerade keine Weichenstellung im Hinblick auf 
eine künftige Sanierung bzw. Nutzung des Baudenkmals bedeuten (vgl. BayVGH, 
B.v. 19.2.2008 – 14 ZB 07.3069 – juris Rn. 15). Auch in der Literatur wird hinsichtlich 
der Zumutbarkeitsprüfung ein differenzierender Maßstab gefordert, je nachdem, ob 
es z.B. um eine Versagung des Abbruchs oder bloße Notsicherungen geht 
(Spennemann in: Eberl/Martin/ders., DSchG, 7. Aufl. 2015, Art. 4 Rn. 46). Ferner 
sind nach der jüngsten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im 
Rahmen einer Abbrucherlaubnis aus der erforderlichen 
Wirtschaftlichkeitsberechnung bei der Ermittlung des erforderlichen 
Sanierungsaufwands die Kosten für diejenigen Maßnahmen auszuscheiden, die 
erforderlich werden, weil der Eigentümer Erhaltungsmaßnahmen unterlassen hat, zu 
denen er nach Art. 4 Abs. 1 DSchG verpflichtet war, wobei die denkmalrechtliche 
Erhaltungspflicht von der Zumutbarkeit für den Eigentümer abhängt (vgl. BayVGH, 
U.v. 12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris Rn. 18). Dies spricht dafür, dass im Rahmen 
des Art. 4 DSchG die Frage der objektiven wirtschaftlichen Zumutbarkeit nicht 
in einer derartigen Tiefe zu prüfen ist wie beim Antrag auf Erteilung einer 
Abbrucherlaubnis nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG. Im Rahmen des Art. 4 
DSchG – erst recht im Rahmen von dessen Abs. 3 – geht es um vorläufige 
Maßnahmen, nicht, wie im Rahmen des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG, um die 
vollständige und unwiederbringliche Beseitigung des Denkmals. 
Selbst wenn im Rahmen des Art. 4 Abs. 3 Satz 3 DSchG die gleichen 
Prüfungsmaßstäbe herangezogen werden wie im Rahmen des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
DSchG, ergäbe sich in Bezug auf die Zumutbarkeit nichts anderes. Denn die Prüfung 
der objektiven wirtschaftlichen Zumutbarkeit im Rahmen von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
DSchG setzt voraus, dass zunächst der Eigentümer des Denkmals die nach 
Möglichkeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmten, erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen für eine zeitgemäße Nutzung und den daraus resultierenden 
Aufwand sowie den mit dem Objekt zu erzielenden Ertrag in einer aller relevanten 
Faktoren in nachvollziehbarer Weise ermittelnden und bewertenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung darlegt (BayVGH, U.v. 12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris 
Rn. 16). Erst wenn der Eigentümer dieser Pflicht nachgekommen ist, ist die Frage 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des Erhalts des Baudenkmals im Einzelnen zu 
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prüfen. Der Kläger hat jedoch eine derartige Wirtschaftlichkeitsberechnung zu 
keinem Zeitpunkt vorgelegt und sich auch nicht auf ein Nutzungs- und 
Sanierungskonzept festgelegt. Er hat, wie ausgeführt, stets darauf verwiesen, dass 
es in der vorliegenden Konstellation Sache der Denkmalbehörden sei, darzulegen 
und zu beweisen, dass die Erhaltung des Denkmals aus tatsächlichen und 
wirtschaftlichen Gründen zumutbar sei. 
Jenseits der vorstehenden Ausführungen und der fehlenden näheren Darlegungen 
des Klägers ergeben sich bei Würdigung der Gesamtumstände sowie des 
gesamten Akteninhalts keine Anhaltspunkte für eine objektive wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit. 
Für die Zumutbarkeit der Maßnahmen spricht die Bedeutung des Baudenkmals. 
Diese wurde vom Beklagten in den ursprünglichen Duldungsbescheiden vom 24. 
November 2003 und vom 11. August 2004 jeweils ausführlich begründet. Weitere 
denkmalfachliche Stellungnahmen befinden sich in den Akten. Der Kläger ist diesen 
Ausführungen zu keinem Zeitpunkt näher entgegengetreten. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass das Gebäude insgesamt nach einer 
Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege vom 2. Juli 2002 (Bl. 
19 f. der Behördenakten) zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich in einem guten 
Zustand gewesen ist. Die Verschlechterung des Zustands, die bei einem 
Ortstermin am 31. März 2003 festgestellt worden war und die – unter anderem – zum 
Erlass der vorangegangenen Duldungsbescheide vom 24. November 2003 und vom 
11. August 2004 geführt hat, ist also zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem der 
Kläger Denkmaleigentümer und somit instandhaltungs- und zum Schutz des 
Denkmals vor Gefährdungen verpflichtet war (Art. 4 Abs. 1 DSchG). Der Kläger hat 
es jedoch abgelehnt, „irgendwelche Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen oder zu 
dulden“ (Schreiben des Klägerbevollmächtigten vom 15. Mai 2003, S. 2, Bl. 47 der 
Behördenakten), wobei er diesen Einwand gerade nicht auf fehlende subjektive 
Unzumutbarkeit gestützt hat. Durch Vernachlässigung der Erhaltungspflichten 
entstehende Kosten können jedoch bei der objektiven Zumutbarkeit 
(Wirtschaftlichkeitsberechnung) nicht berücksichtigt werden (vgl. BayVGH, U.v. 
12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris Rn. 18). 
Ferner war das fragliche Gebäude, wie ausgeführt, im Zeitpunkt der Durchführung 
der Maßnahmen trotz der Verschlechterung seines Zustands erhaltungswürdig. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt lag dem Kläger das Angebot auf Förderung einer 
Voruntersuchung zu den Möglichkeiten der Nutzung und den Kosten einer Sanierung 
vor. Der Zweck der Maßnahmen, d.h. die vorläufige Sicherung des Denkmals, wurde 
offenbar erreicht. Dass sich der Zustand des Denkmals in den folgenden Jahren wohl 
erneut bzw. weiter verschlechterte, ist für die hier allein im Raume stehenden 
Maßnahmen aus dem Jahr 2004 ohne Bedeutung. Im Übrigen ist davon 
auszugehen, dass diese Verschlechterung wiederum auf einer Nichtbefolgung 
der sich aus Art. 4 Abs. 1 DSchG ergebenden Pflichten beruht. Sie muss daher 
angesichts der oben dargestellten Rechtsprechung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs außer Betracht bleiben. 
Dem in der mündlichen Verhandlung zur Frage der objektiven Zumutbarkeit 
gestellten Beweisantrag brauchte aus den in der Niederschrift dargelegten Gründen 
sowie aufgrund der vorrangigen Darlegungspflicht des Denkmaleigentümers nicht 
entsprochen zu werden. 
Dem Kläger war die Durchführung der Maßnahmen und ist die Kostentragung auch 
in subjektiver Hinsicht zumutbar. Auch insoweit liegt die Darlegungs- und 
Beweislast beim Kläger als Denkmaleigentümer (BayVGH, B.v. 19.2.2008 – 14 ZB 
07.3069 – juris Rn. 15). Ferner ist zwar die Frage der subjektiven Zumutbarkeit in Art. 
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4 Abs. 2 Satz 1 (i.V.m. Abs. 3 Satz 2) DSchG angesprochen, als die 
Berücksichtigung der „sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen“ des 
Denkmaleigentümers gefordert wird. Allerdings ist auch insoweit im Interesse einer 
objektivierten Prüfung auf den für die Belange des Denkmalschutzes 
aufgeschlossenen Eigentümer abzustellen (vgl. BayVGH, B.v. 18.10.2010 – 1 B 
06.63 – BayVBl 2011, 303 – juris Rn. 65). Daher kommt es bezüglich der subjektiven 
Zumutbarkeit nicht ausschließlich auf die Situation des Klägers an. 
Der Kläger hat zwar zwischenzeitlich auf Anforderung des Beklagten sowie aufgrund 
der Vereinbarung in der ersten mündlichen Verhandlung nähere Unterlagen zu 
seinen Einkommensverhältnissen vorgelegt (Aufstellung der Einnahmen und 
Ausgaben; Einkommensteuerbescheide). Nähere konkrete Darlegungen zur Frage 
der Zumutbarkeit fehlen jedoch weiterhin, insbesondere, dass und weshalb die 
Kostentragung für ihn unzumutbar ist. Der Kläger hat sich auch insoweit auf den – 
rechtlich unzutreffenden – Standpunkt gestellt, erst dann zu näheren Angaben 
hinsichtlich der subjektiven Zumutbarkeit verpflichtet zu sein, wenn der Beklagte ihm 
die objektive Zumutbarkeit nachgewiesen hat. 
Die Kammer geht bei Würdigung der mittlerweile vorliegenden Unterlagen vor dem 
Hintergrund fehlender näherer Substantiierungen durch den Kläger davon aus, dass 
ihm die Kostentragung – vor dem Hintergrund der erforderlichen objektivierenden 
Betrachtung – zuzumuten ist. Insoweit geht es nicht – wie im Rahmen des Art. 6 Abs. 
2 Satz 1 DSchG – um die Kosten für eine vollständige Sanierung des Anwesens, 
sondern um die vom Beklagten geltend gemachten Kosten für die im Jahre 2004 
durchgeführten Maßnahmen nach Art. 4 Abs. 3 DSchG. Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang, dass vom Kläger die tatsächlich angefallenen Kosten 
aufgrund von Rechnungen aus dem Jahr 2004 verlangt werden. Durch die über zehn 
Jahre spätere Geltendmachung durch den Beklagten kommen dem Kläger somit 
inflationsbedingte Vorteile zugute, d.h. zu heutigen Preisen würde ein deutlich 
höherer Betrag anfallen. …. 
Der Erstattungsanspruch gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 3 DSchG ist auch weder 
verjährt noch erloschen. 
Ob und falls ja nach welcher Vorschrift der Erstattungsanspruch aus Art. 4 Abs. 3 
Satz 3 DSchG verjährt bzw. erlischt, kann dahinstehen. Sowohl nach § 199 Abs. 1 
Nr. 1 BGB als auch nach Art. 71 Abs. 1 Satz 2, Satz 4 AGBGB ist Voraussetzung für 
den Beginn der Verjährung die Entstehung des Anspruchs. Entstanden ist ein 
Anspruch, sobald er im Wege der Klage geltend gemacht werden kann (Ellenberger, 
in: Palandt, BGB, 75. Aufl., § 199 Rn. 3). Daher entstand der Anspruch frühestens 
dann, als der Kläger mit Schreiben seines Bevollmächtigten vom 12. Dezember 2013 
erstmals ansatzweise gegenüber dem Beklagten Angaben zu seinem Einkommen 
getätigt hat. 
Nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 4 Abs. 2 Satz 1 DSchG, auf den Art. 4 
Abs. 3 Satz 3 DSchG verweist, ist die Frage der Zumutbarkeit für den 
Denkmaleigentümer Anspruchsvoraussetzung. Diese ist gerade nicht im 
Rahmen des Erlasses von Duldungsbescheiden gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 2 
DSchG oder bei der Durchführung der Maßnahmen gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 1 
DSchG, sondern in einem eigenen Kostenverfahren zu klären (vgl. BayVGH, B.v. 
2.4.2004 – 26 CS 04.375 – juris Rn. 25). Die anspruchsbegründende Frage der 
Zumutbarkeit kann jedoch angesichts der mehrfach beschriebenen Mitwirkungs- und 
Darlegungspflichten des Denkmaleigentümers erst dann geprüft werden, wenn dieser 
diesen Pflichten nachkommt. Vorher kann der Erstattungsanspruch der öffentlichen 
Hand nicht entstehen. 
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Im Zeitpunkt des Bescheiderlasses, der gemäß Art. 53 BayVwVfG Verjährung und 
Erlöschen des Anspruchs hemmte, waren unter Zugrundelegung des genannten 
Verjährungsbeginns weder die in § 195 BGB noch die in § 71 Abs. 1 AGBGB 
bestimmten Fristen abgelaufen. … 
 

Bay 15 VG München Beschl. vom 3.3.2016 - M 1 S 16.401 -, juris - 
Instandhaltungsanordnungen; Zumutbarkeit der Beibringung eines Statik-
Gutachtens 

 … Der nach § 80 Abs. 5 VwGO zulässige Antrag ist unbegründet. 
1. Das Gericht trifft im Rahmen von § 80 Abs. 5 VwGO eine eigene 
Ermessensentscheidung. Es hat abzuwägen zwischen dem von der Behörde 
geltend gemachten Interesse an der sofortigen Vollziehung des Bescheids und dem 
Interesse des Antragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs. 
Bei dieser Abwägung sind auch die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens zu 
berücksichtigen. Ergibt die im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO 
allein mögliche summarische Überprüfung, dass der Rechtsbehelf offensichtlich 
erfolglos sein wird, tritt das Interesse des Antragstellers regelmäßig zurück. Erweist 
sich dagegen der angefochtene Bescheid schon bei kursorischer Prüfung als 
offensichtlich rechtswidrig, besteht kein öffentliches Interesse an dessen sofortiger 
Vollziehung. Ist der Ausgang des Hauptsacheverfahrens nicht hinreichend absehbar, 
verbleibt es bei einer Interessenabwägung. 
Im vorliegenden Fall bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen die 
angeordneten Untersuchungs- und Erhaltungsmaßnahmen, weshalb die in der 
Hauptsache erhobene Klage keine Erfolgsaussichten hat. 
1.1 Bedenken gegen die formelle Rechtmäßigkeit des Bescheids bestehen nicht, 
insbesondere nicht in Hinblick auf die erforderliche Anhörung des Betroffenen vor 
Erlass des Verwaltungsakts nach Art. 28 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). Denn seit .... Dezember 2015 ist die 
Ehefrau des Antragstellers, gegen den sich die im Bescheid enthaltenen 
Anordnungen richten, dessen gerichtlich bestellte Betreuerin und zu dessen 
rechtlicher Vertretung befugt. Ihr gegenüber hatten Vertreter des Landratsamts im 
Zuge des Ortstermins am 15. Dezember 2015 den Erlass dieser Anordnungen 
angekündigt. 
1.2 Rechtsgrundlage für die im angefochtenen Bescheid unter Nr. 1.1 bis 1.5 
angeordneten Maßnahmen ist Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG), wonach u.a. die Eigentümer von Baudenkmälern verpflichtet werden 
können, bestimmte Erhaltungsmaßnahmen ganz oder zum Teil durchzuführen, 
soweit ihnen das insbesondere unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Aufgaben und 
Verpflichtungen zumutbar ist. 
1.3 Bei dem Anwesen „... Straße ...“ handelt es sich um ein Baudenkmal im Sinne 
von Art. 1 Abs. 2 Satz 1 DSchG. … Die Denkmaleigenschaft wird dabei auch nicht 
durch den schlechten Erhaltungszustand des Anwesens in Frage gestellt; der 
Erhaltungszustand ist grundsätzlich ohne Einfluss auf die Denkmaleigenschaft des 
Baudenkmals (BayVGH, U.v. 18.10.2010 – 1 B 06.63 – juris Rn. 32). 
1.4 Als Eigentümer des Baudenkmals konnte der Antragsteller in Anspruch 
genommen werden. Die seit dem .... Dezember 2015 bestehende Betreuung durch 
seine Ehefrau, die ihn danach gerichtlich und außergerichtlich vertritt, ändert hieran 
nichts. 
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1.5 Alle getroffenen Maßnahmen zielen auf die Erhaltung bzw. Instandhaltung des 
Baudenkmals ab. Im Rahmen der Instandhaltung geht es um Maßnahmen, die das 
Baudenkmal in seiner historischen Substanz vor dem Verfall schützen und die 
Entstehung weiterer Schäden verhüten sollen. Welche Erhaltungsmaßnahmen 
angeordnet werden, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. 
Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG kann die Behörde eine schriftliche 
Äußerung von Sachverständigen einholen und die Auslagen nach Art. 1 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. Art. 10 Nr. 1 Kostengesetz (KG) dem jeweiligen Kostenschuldner 
auferlegen. Statt der Einholung eines Gutachtens auf eigene Veranlassung 
kann die Behörde – wie im vorliegenden Fall – die Einholung vorbereitender 
Gutachten aber auch nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 DSchG vom Eigentümer 
fordern, wenn das Baudenkmal gefährdet ist und erst ein Gutachten 
Aufschluss darüber geben kann, welche Maßnahmen zur eigentlichen 
Sicherung und Erhaltung durchzuführen sind. Derartige Gutachten gehören als 
unmittelbare Vorstufe zur Abwendung der Gefährdung des Denkmals zu den 
Erhaltungsmaßnahmen (Eberl/Martin/Greipl, DSchG, 2007, Art. 4 Rn. 70; VG 
Würzburg, U.v. 8.12.2011 – W 5 K 10.1184 – juris Rn. 42). 
Als Erhaltungsmaßnahmen sind auch die Anordnungen in Nr. 1.2 bis 1.5 des 
Bescheids anzusehen. Durch das Schließen der Löcher im Dach, die Reparatur der 
Glasscheiben, die Beseitigung des durchfeuchteten Bauschutts und des Efeus im 
Hausinneren sollen das weitere Eindringen von Feuchtigkeit und die Fortsetzung der 
Schädigung der Bausubstanz verhindert werden. 
1.6 Die angeordneten Maßnahmen sind zur Instandhaltung geeignet, daneben auch 
erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinn. Es sind vorliegend keine den 
Antragsteller weniger belastenden Maßnahmen ersichtlich, die sein Anwesen im 
Erscheinungsbild und der historischen Substanz vergleichbar gut schützen können. 
Auch stehen die Maßnahmen nicht in einem Missverhältnis zum angestrebten Erfolg. 
Dabei ist zu berücksichtigten, dass das Gebäude ein Baudenkmal darstellt, dessen 
Erhaltung im besonderen Interesse der Allgemeinheit steht. Das gilt auch für die 
Einholung eines Gutachtens zur Frage der Standsicherheit und zu geeigneten 
Maßnahmen zur Mängelbehebung, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Umstands, dass nach den Erkenntnissen aus den Ortsterminen vom 15. und 17. 
Dezember 2015 tiefgehende Risse im Mauerwerk aller tragenden Wände vorhanden 
und erkennbar sind, die eine Gefährdung der Standsicherheit naheliegend 
erscheinen lassen. Damit liegen nach dem ersten Anschein deutliche und 
ernstzunehmende Anhaltspunkte im Hinblick auf eine Gefahr für die Standsicherheit 
des Gebäudes vor. Gesichtspunkte, die diesen Schluss entkräften würden, hat der 
Antragsteller nicht vorgetragen und sind vorliegend auch nicht ersichtlich. 
Erforderlich und verhältnismäßig sind auch die in Nr. 1.2 bis 1.5 des Bescheids 
angeordneten Maßnahmen. Durch das Schließen der Löcher im Dach, das 
Reparieren zerbrochener Glasscheiben, die Beseitigung des durchfeuchteten 
Bauschutts und des Efeus im Hausinneren sollen das weitere Eindringen von 
Feuchtigkeit und die Fortsetzung der Schädigung der Bausubstanz verhindert 
werden. Der damit für den Antragsteller verbundene Aufwand steht in einem 
angemessenen Verhältnis zum Ziel der Erhaltung seines denkmalgeschützten 
Anwesens. 
1.7 Die dem Antragsteller auferlegten Erhaltungsmaßnahmen sind ihm auch 
zumutbar. Im Rahmen der insoweit anzustellenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist 
dabei zu fragen, ob die Erhaltung des Denkmals als solche und hierbei zu 
erbringende Maßnahmen in angemessener Relation zum Nutzwert des Gebäudes, 
seinem Zustand und seiner denkmalschutzrechtlichen Bedeutung stehen. Jedoch 
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sind nicht alle Erhaltungskosten in diese Berechnung einzubeziehen; außer Betracht 
bleiben Grundleistungen der Erhaltung, die vom Pflichtigen ohnehin auf eigene 
Rechnung zu erbringen sind (Eberl/Martin/Greipl, a.a.O., Art. 4 DSchG Rn. 32), 
sowie bloße Notreparaturen zur Erhaltung des Baudenkmals, die auf jahrelange 
Versäumnisse beim Bauunterhalt zurückzuführen sind (BayVGH, B.v. 19.2.2008 – 14 
ZB 07.3069 – juris Rn. 15). 
Auch unter Berücksichtigung der vom Antragsteller genannten 
voraussichtlichen Kosten des geforderten Gutachtens in Höhe von 11.305,-- 
EUR erscheint hiernach die Gutachtensanforderung zumutbar. Das gilt in 
gleichem Maße für die Kosten der übrigen vom Antragsgegner geforderten 
Maßnahmen bezüglich der Löcher im Dach, der Glasflächen, des Bauschutts und 
des Efeus. Nach allgemeiner Lebenserfahrung muss der Eigentümer eines 
Gebäudes ungeachtet einer etwaigen Denkmaleigenschaft damit rechnen, dass 
Gebäudeteile, die der Witterung unmittelbar ausgesetzt sind, in gewissen 
Zeitabständen zu renovieren sind. Die dem Antragsteller hier aufgegebenen 
Maßnahmen bewegen sich sämtlich im Rahmen der Grunderhaltung. Der 
Aufwand ist ferner in seinem Umfang offensichtlich auf ein jahrelanges 
Versäumnis erforderlicher grundlegender Unterhaltungsmaßnahmen 
zurückzuführen. Soweit der Antragsteller einwendet, vor allem die Anordnung eines 
Statikgutachtens sei überzogen, weil es einen Kaufinteressenten gebe, kann er sich 
damit seiner Verantwortlichkeit als Eigentümer des Anwesens nicht entziehen, zumal 
ein Eigentumsübergang und damit die Begründung einer neuen Verantwortlichkeit im 
Sinne des Art. 4 Abs. 1 DSchG völlig ungewiss ist. 
1.8 Der Bescheid ist auch frei von Ermessensfehlern. Das Landratsamt hat die 
Eröffnung einer Ermessensentscheidung gesehen. Es hat die Bewahrung des 
Baudenkmals für die Allgemeinheit höher bewertet als das Interesse des 
Antragstellers am Nichterlass der belastenden Anordnung. Weiter hat es dessen 
lange Untätigkeit hinsichtlich der Substanzerhaltung des Anwesens bei der 
Ermessensausübung berücksichtigt. Gesichtspunkte, die nicht in die 
Ermessensausübung eingestellt wurden und einen Ermessensfehler begründen 
könnten, hat der Antragsteller weder genannt noch sind solche ersichtlich. Sein 
Vortrag, die unter Nr. 1.3 und 1.4 geforderten Maßnahmen (Entfernung des feuchten 
Bauschutts, Reparatur der Glasflächen) wären von ihm ohnehin erledigt worden, 
führt nicht zur Annahme eines ermessensfehlerhaften Vorgehens des 
Antragsgegners. Im Gegenteil ist es ermessensgerecht, im Wege einer 
Gesamtschau sämtliche zur Substanzerhaltung notwendigen Maßnahmen 
zusammenfassend in einem Bescheid aufzunehmen und diese als 
Gesamtmaßnahme dem Antragsteller aufzugeben. 
2. Nicht zu beanstanden ist ferner die Zwangsgeldandrohung unter Nr. 2 des 
Bescheids. Die darin gesetzten Fristen (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz – VwZVG) sind – bezogen auf die 
jeweils geforderte Maßnahme – ausreichend lang bemessen. Die Androhung 
einzelner Zwangsgelder für jede Anordnung entspricht dem Bestimmtheitsgrundsatz 
(Art. 36 Abs. 3 Satz 1 VwZVG). … 
 

Bay 16 VG München Urt. vom 5.4.2016 - M 1 K 15.1167 -, juris - Keine 
Unzumutbarkeit, wenn keine Erhaltungsaufwendungen anstehen 
(Wasserreservoir als Teil eines Rüstungswerks aus der NS-Zeit) 

 … Die zulässige Klage ist in ihrem Haupt- und Hilfsantrag unbegründet. … 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010427&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010427&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE080010427&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwZVGBYpArt36&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwZVGBYpArt36&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/htd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=29&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwZVGBYpArt36&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

54 
 

I. Der beantragte Abbruch des Wasserreservoirs bedarf einer 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 DSchG. 
1. Die am .... März 1995 erteilte Genehmigung zum Abbruch des 
Wasserreservoirs galt nur bis zum 1. April 1999, so dass derzeit keine 
Genehmigung zum Abbruch vorhanden ist. Aus der Versagung einer 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis zum Abbruch des Reservoirs mit Bescheid vom 
.... April 1996 gegenüber dem damaligen Eigentümer ergibt sich keine 
entgegenstehende Bestandskraft betreffend den nunmehr beantragten Abbruch. 
2. Bei dem Wasserreservoir handelt es sich um ein Baudenkmal i.S.d. Art. 1 Abs. 2 
Satz 1 DSchG. Dies ergibt sich nicht schon aus der Eintragung des Denkmals in die 
Denkmalliste, die nur nachrichtlich erfolgt. Das Reservoir erfüllt aber die 
Tatbestandsmerkmale des Art. 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 DSchG. Es handelt sich um 
eine bauliche Anlage aus vergangener Zeit, die von Menschen geschaffen wurde 
und deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung 
im Interesse der Allgemeinheit liegt. 
a) Insbesondere liegt die Erhaltung des Wasserreservoirs entgegen dem 
klägerischen Vortrag wegen seiner geschichtlichen und wissenschaftlichen 
Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit. Es ist Teil eines integralen Denkmals, 
das die obertägigen und untertägigen Reste des ehemaligen Rüstungswerks im 
Bereich ... Hart und damit Bau- und Bodendenkmäler umfasst (vgl. BayVerfGH, E.v. 
22.7.2008 – Vf. 11-VII-07 – juris Rn. 45 ff.). Das Reservoir gehört zu den baulichen 
Anlagen des Rüstungswerks im ... Hart und veranschaulicht das Terrorregime des 
Nationalsozialismus, die „Topographie des Terrors“ und die „Vernichtung 
durch Arbeit“ in einzigartiger Weise. … 
b) Dass das Reservoir sehr eingewachsen ist und die Spuren der Zeit trägt, ändert 
ebenfalls nichts daran, dass es sich um ein Denkmal handelt. Denn der 
Erhaltungszustand des Bauwerks hat grundsätzlich keinen Einfluss auf seine 
Denkmaleigenschaft (vgl. BayVGH, U.v. 18.10.2010 – 1 B 06.63 – juris Rn. 32 zur 
Beseitigung eines ehemaligen Gasthofs). Hinzu kommt, dass es sich um ein 
Denkmal handelt, das als Mahnmal an die vergangene NS-Zeit erinnert und dessen 
Wiederaufbau – anders als etwa bei einem erhaltenswerten, alten Wohnhaus – 
gerade keinen Sinn machen würde. Allein durch sein Vorhandensein im jetzigen 
Zustand ist das Wasserreservoir denkmalwürdig und dient als Mahnung an die 
Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. Daher ist es gerade auch in seinem 
derzeitigen, durch die Jahrzehnte gezeichneten und verwitterten Zustand als 
Denkmal erhaltenswert. 
c) Dass das Reservoir nicht öffentlich zugänglich ist, ändert nichts an seiner 
Denkmaleigenschaft. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich Denkmäler auf 
Privatgrund befinden. Das Reservoir liegt – anders als von der Klägerin vorgetragen 
– am Rande des Grundstücks FlNr. 946/6 in unmittelbarer Nähe zu einem öffentlich 
genutzten Weg, so dass es von östlicher und südlicher Seite betrachtet werden kann. 
Der interessierte Besucher kann sich von dem öffentlich genutzten Weg aus einen 
guten Überblick über das Reservoir und dessen Zusammenhang zum gesamten 
Rüstungswerk verschaffen. 
d) Die Denkmaleigenschaft ist auch nicht aufgrund des Abrisses mehrerer zur 
Gesamtanlage gehörender Bunker und des Zwangsarbeiterlagers in den 90er Jahren 
entfallen. Den Genehmigungen von damals kommt keine Wirkung dahingehend zu, 
dass, wenn schon der Abbruch der Bunkeranlagen denkmalrechtlich genehmigt 
wurde, erst Recht der Abbruch des Wasserreservoirs genehmigt werden müsste. 
e) Dass das Wasserreservoir nicht zusammen mit der Flugzeugmontagehalle in 
den geplanten „Gedenkort ...“ einbezogen werden soll, ändert ebenfalls nichts 
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an seiner Denkmaleigenschaft. Denn es ist zwischen einem Gedenkort einerseits 
und der Denkmaleigenschaft eines Bauwerks andererseits zu unterscheiden. …. 
II. Es sprechen gewichtige Gründe des Denkmalschutzes i.S.d. Art. 6 Abs. 2 Satz 
1 DSchG gegen den Abriss des Wasserreservoirs und für die unveränderte 
Beibehaltung des bisherigen Zustands.…. 
III. Die Entscheidung des Beklagten, der Klägerin die Abbrucherlaubnis betreffend 
das Wasserreservoir zu versagen, begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Die 
Klägerin hat dementsprechend weder einen Anspruch auf Erteilung der 
Abbruchgenehmigung noch auf Neuverbescheidung. 
1. Der klägerische Antrag darf nicht alleine aus den festgestellten gewichtigen 
Gründen des Denkmalschutzes abgelehnt werden. Vielmehr verlangt Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 DSchG eine Ermessensentscheidung. Nach Art. 40 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist das Ermessen dem Zweck der 
Ermächtigung entsprechend auszuüben. ... Hierfür müssen alle vom Vorhaben 
betroffenen Belange berücksichtigt und miteinander und gegeneinander 
abgewogen werden (BayVGH, U.v. 27.9.2007 – 1 B 00.2474 – juris Rn. 87 m.w.N.; 
VG München, U.v. 20.4.2015 – M 8 K 14.635 – juris Rn. 42). Die Erlaubnis darf nur 
versagt werden, wenn die Gründe, die für die Beibehaltung des bisherigen 
Zustandes sprechen, so viel Gewicht haben, dass sie die für das Vorhaben 
streitenden öffentlichen und privaten Belange überwiegen (BayVGH, U.v. 11.1.2011 
– 15 B 10.212 – juris Rn. 26). Bei der Ermessensausübung ist maßgeblich die 
Bedeutung des Baudenkmals zu berücksichtigen sowie Art und Intensität des 
beabsichtigten Eingriffs zu den gewichtigen Gründen des Denkmalschutzes ins 
Verhältnis zu setzen. Je gravierender der Eingriff aus denkmalfachlicher Sicht ist, 
desto größere Bedeutung kommt danach bei der Abwägung den für einen 
unveränderten Erhalt sprechenden gewichtigen Gründen des Denkmalschutzes zu, 
was im Einzelfall auch zur Folge haben kann, dass sich das Versagungsermessen zu 
einer Versagungspflicht verdichtet (VG München, U.v. 20.4.2015 – M 8 K 14.635 – 
juris Rn. 43). 
Ferner ist Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG so auszulegen und anzuwenden, dass den aus 
Art. 14 Grundgesetz (GG) folgenden Anforderungen an ein Inhalt und Schranken des 
Grundeigentums bestimmendes Gesetz entsprochen wird. Hierfür muss die Prüfung, 
ob dem Denkmaleigentümer die (unveränderte) Beibehaltung des bisherigen 
Zustands mit den Erhaltungs- und Nutzungspflichten gemäß Art. 4 und Art. 5 DSchG 
zuzumuten ist, zumindest dem Grunde nach im Erlaubnisverfahren erfolgen. Im Fall 
der Unzumutbarkeit muss die Erlaubnis erteilt werden. Bei der Zumutbarkeitsprüfung 
ist nicht auf die besondere Situation des jeweiligen Eigentümers, sondern auf den 
„für Denkmalbelange aufgeschlossenen Eigentümer“ abzustellen (BayVGH, 
U.v. 18.10.2010 – 1 B 06.63 – juris Rn. 38; BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91 – 
juris, BVerfGE 100, 226). 
2. Der Beklagte hat sein Ermessen, das nach § 114 VwGO nur eingeschränkter 
gerichtlicher Überprüfung unterliegt, rechtmäßig ausgeübt und unter 
Berücksichtigung aller vorgebrachten Interessen der Klägerin und der Allgemeinheit 
von der Erteilung einer Abbrucherlaubnis in ermessensgerechter und damit 
rechtmäßiger Weise abgesehen. Die Versagung der denkmalschutzrechtlichen 
Erlaubnis ist auch verhältnismäßig. 
a) Hierbei ist zu berücksichtigen, dass keine größeren Erhaltungsmaßnahmen von 
der Klägerin gefordert werden und ihr damit kein größerer finanzieller Aufwand zur 
Erhaltung des Denkmals abverlangt wird. Die Vertreterin des LfD führte hierzu in der 
mündlichen Verhandlung vom 5. April 2016 aus, dass keine Sanierung des 
Reservoirs gefordert werde, dass aber Pflegemaßnahmen wie etwa das 
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Zurückschneiden der wuchernden Vegetation in Betracht kämen. Das 
Baudenkmal solle in einem Zustand erhalten werden, dass es für den Betrachter 
erlebbar bleibe. Diese Ausführungen sind nachvollziehbar, da 
Sanierungsmaßnahmen unter Würdigung des geschichtlichen Hintergrunds nicht 
sinnvoll erscheinen. Das Wasserreservoir dient zusammen mit der gesamten Anlage 
als Zeuge des nationalsozialistischen Terrors und damit als Mahnmal für die 
Allgemeinheit. 
b) Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2015 sein 
Ermessen dahingehend ergänzt, dass sich auch in Anbetracht der fehlenden 
Nutzbarkeit einer Fläche für die Klägerin von rund 3.500 m² am 
Abwägungsergebnis nichts ändere. Diese Abwägung ist angesichts der immensen 
geschichtlichen Bedeutung des Wasserreservoirs nicht zu beanstanden. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass selbst bei einer Erteilung der 
denkmalschutzrechtlichen Abbrucherlaubnis die Klägerin den Platz, auf dem sich das 
Wasserreservoir befindet, nicht als Lagerfläche für ihre ... Fertigteile nutzen könnte. 
Denn das Grundstück FlNr. 946/6 befindet sich im Außenbereich, wo ein Lagerplatz 
nicht zulässig ist. Der aktuell gültige Bebauungsplan Nr. 1 „Sondergebiet an der K... 
Str. 1 für ... Warenherstellung“ umfasst gerade nicht das streitgegenständliche 
Grundstück FlNr. 946/6. Die erste Änderung des Bebauungsplans, mit der auch das 
Grundstück FlNr. 946/6 überplant werden soll, ist (noch) nicht in Kraft getreten. Damit 
ist die Fläche, auf der sich das Wasserreservoir befindet, für die Klägerin zum 
Entscheidungszeitpunkt nicht als Lagerplatz für die ... Fertigteile nutzbar, so dass ihr 
auch kein Lagerplatz „verloren“ geht; ein Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung 
ist nicht absehbar. Daher ist die Klägerin aufgrund der Ablehnung der 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nicht unzumutbar in ihrem Eigentum 
beeinträchtigt, ohne dass es darauf ankommt, ob sie auf die vom Beklagten 
vorgeschlagenen Hoch- und Vertikallager verwiesen werden kann. 
c) Aber auch unabhängig von der baurechtlichen Zulässigkeit des Lagerplatzes ist 
die Versagung der Erlaubnis unter dem Gesichtspunkt des Art. 14 GG nicht 
unverhältnismäßig. Die Gesamtfläche des Grundstücks FlNr. 946/6 beträgt knapp 
11.000 m², die gesamte Fläche des Betriebs der Klägerin inklusive des 
Grundstücks FlNr. 946/6 beträgt etwa 53.000 m². Selbst wenn der Lagerung von 
... Fertigteilen auf dem Grundstück FlNr. 946/6 baurechtlich nichts 
entgegenstünde, ist die der Klägerin aufgrund des Denkmals nicht als 
Lagerfläche zur Verfügung stehende Fläche mit etwa 2.900 m² im Verhältnis 
dazu relativ gering, so dass es nicht unverhältnismäßig erscheint, den Bereich 
des Denkmals als Lagerfläche auszunehmen. Bei den etwa 2.900 m² ist nicht nur 
das Wasserreservoir selbst mit seinen etwa 1.700 m², sondern die gesamte Fläche 
ab dem Reservoir bis hin zur Grundstücksgrenze berücksichtigt. Im Übrigen würde 
auch dann die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein, wenn die nicht als Lager zur 
Verfügung stehende Fläche – wie von der Klägerin vorgetragen – mindestens 4.000 
m² betragen würde. Denn von Art. 14 GG ist nicht stets die wirtschaftlichste 
Verwendung des Privateigentums geschützt. Auch wenn das Reservoir auf dem 
Grundstück der Klägerin bestehen bleibt, kann sie – sofern die baurechtlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen – ihr Grundstück FlNr. 946/6 als Lagerfläche 
benutzten. Allein der Bereich, auf dem das Denkmal steht, ist hiervon ausgenommen. 
… 
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Bay 17 VG München Urt. vom 25.7.2016 - M 8 K 15.2524 – juris - Vorbescheid, 
Freihaltung von Flächen aus Gründen des Ensembleschutzes, 
Ermessensfehler (nicht rkr.) 

… Hinsichtlich der allein noch anhängigen Vorbescheidsfragen 1 und 3 steht dem 
Kläger ein Anspruch auf positive Beantwortung der Frage 1 zur 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens zu, so dass die Beklagte 
unter Aufhebung der ablehnenden Beantwortung zu verpflichten war, insoweit einen 
positiven Vorbescheid zu erteilen, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO (II.). Hinsichtlich der 
Frage 3 zur denkmalrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens steht dem Kläger 
hingegen nur ein Anspruch auf Aufhebung der negativen Beantwortung unter 
gleichzeitiger Verpflichtung der Beklagten zur Neuverbescheidung unter 
Berücksichtigung der Rechtsauffassung der erkennenden Kammer zu, da die 
Handhabung des der Beklagten nach Art. 6 DSchG zustehenden Ermessens 
fehlerhaft war und die Voraussetzungen einer Ermessensreduzierung auf Null nicht 
vorliegen, § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO (III.). … 
III. Hinsichtlich der Frage 3 nach der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des 
Vorhabens war die Beklagte, die die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des 
Vorhabens wegen der von ihr angenommenen Vorgreiflichkeit der 
denkmalrechtlichen Zulässigkeit nicht geprüft, jedenfalls aber weder ausdrücklich 
noch inzident verbindlich festgestellt hat, zur Neuverbescheidung nach § 113 Abs. 5 
Satz 2 VwGO zu verpflichten. 
1. Die beantragte Errichtung eines weiteren Wohnhauses auf dem Vorhaben-
grundstück bedarf einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG). 
Zwar erfüllt das vorhandene Bestandsgebäude nicht die Voraussetzungen, die es 
selbst zu einem Baudenkmal im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 DSchG qualifizieren 
würden. Jedoch liegt das Anwesen im Bereich des Ensembles „Villenkolonie ...“, 
was zur Genehmigungspflicht der Errichtung von weiteren baulichen Anlagen im 
Ensembleumgriff führt. Gemäß Art. 1 Abs. 3 DSchG kann 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 Art. 1 Abs. 1 DSchG erfüllt, das Orts-, Platz- oder Straßenbild aber insgesamt 
erhaltenswürdig ist. Im Hinblick auf die Gleichsetzung von Ensembles mit 
Baudenkmälern in Art. 1 Abs. 3 DSchG unterfallen im Ensemble befindliche bauliche 
Anlagen, die selbst kein Baudenkmal im Sinne des Art. 1 Abs. 2 DSchG sind, der 
Erlaubnispflicht nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 DSchG. Danach bedarf der Erlaubnis, 
wer Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will. 
Insoweit bedarf nach dem Sinn und Zweck der Bestimmung auch der Erlaubnis, wer 
innerhalb des Umgriffs eines Denkmalensembles ein zusätzliches Gebäude auf einer 
bislang unbebauten Fläche errichten will, da hierdurch das in Art. 1 Abs. 3 DSchG als 
erhaltenswürdig hervorgehobene Orts-, Platz- oder Straßenbild beeinträchtigt werden 
kann. Insoweit handelt es sich um eine Ergänzung oder Teilerneuerung des 
Gesamtdenkmals (vgl. Eberl, in: Eberl/Martin/Spennemann, Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz, 7. Aufl. 2016, Art. 1 Rn. 57). 
2. Bei dem Ensemble Villenkolonie ... handelt es sich auch um ein 
Denkmalensemble im Sinne des Art. 1 Abs. 3 DSchG, so dass die zusätzliche 
Bebauung auch einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedarf bzw. sind, da 
die denkmalschutzrechtliche Genehmigung wegen der Baugenehmigungspflicht nach 
Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DSchG entfällt, die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen 
gem. Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu 
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prüfen und damit zulässiger Gegenstand einer Vorbescheidsfrage nach Art. 71 Satz 
1 BayBO (zum Genehmigungsmaßstab im Vorbescheidsverfahren vgl. 
Schwarzer/König, BayBO, 4. Aufl. 2012, Art. 71 Rn. 7). 
2.1 … 
2.2 … Als historisches Beispiel des organisierten Einfamilienhausbaus 
außerhalb der damaligen Stadtgrenzen mit Vermittlung der siedlungspolitischen 
und wohnungsbaupolitischen Entwicklungen des ausgehenden 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts mit Einfamilienhäusern im Villen- oder Landhausstil handelt es sich um 
von Menschen geschaffene Sachen aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen 
ihrer geschichtlichen oder städtebaulichen Bedeutung im Sinne von Art.1 Abs. 3, 
Abs. 2 Satz 1, 6 Abs. 1 Nr. 1 DSchG im Interesse der Allgemeinheit liegt. Auch ohne 
das Größenverhältnis von 1:6 als ensembleprägendes Merkmal ist aus Sicht eines 
sachverständigen Betrachters unter Berücksichtigung des Textes der Eintragung in 
der Denkmalliste und dem sich daraus ergebenden historischen Gesamtkontext, der 
sich nach wie vor in der vorhandenen Bebauung wiederfindet, von der 
Ensemblequalität des Umgriffs des Vorhabens auszugehen. 
Dem Gebiet kommt damit trotz der teilweise erheblichen Beeinträchtigungen ein nach 
wie vor erhaltenswertes Ortsbild im Sinne des Art. 1 Abs. 3 DSchG zu, so dass es 
Baudenkmälern gleichzustellen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass maßgebend 
das überlieferte Erscheinungsbild des Baudenkmals „Ensemble“ und nicht der 
teilweise durch Bausünden vorbelastete Zustand ist (vgl. BayVGH, B.v. 
29.2.2016 – 9 ZB 15.1146 – juris Rn. 10). …. 
3. Das abgefragte Vorhaben würde sich auch auf das Erscheinungsbild des 
Ensembles auswirken. Der Neubau auf dem Grundstück, würde die 
Eigenschaften des Ensembles beeinträchtigen, da dadurch nicht nur die bisherige 
Situation auf dem Vorhabengrundstück (Einfamilienhaus auf relativ großem 
Grundstück) verändert würde, sondern auch das für das Ensemble charakteristische 
Gesamterscheinungsbild geändert würde. … 
Den Klägern steht derzeit kein Anspruch auf Erteilung der erforderlichen Erlaubnis 
nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG zu, da gewichtige Gründe des Denkmalschutzes 
für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen bzw. dem 
Neubau des Wohnhauses als Veränderung des denkmalgeschützten Ensembles 
„Villenkolonie ...“ gewichtige Gründe des Denkmalschutzes entgegen stehen, die für 
die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen.  
3.1 ... 
3.2 Alleine die Feststellung, dass gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für eine 
unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen, rechtfertigt für sich 
allerdings nicht die Ablehnung des Antrages. Vielmehr verlangt Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
DSchG gerade für diesen Fall eine Ermessensentscheidung. Nach Art. 40 
BayVwVfG ist das Ermessen dem Zweck der Ermächtigung entsprechend 
auszuüben. Zweck des Erlaubnisvorbehaltes in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG ist vor 
allem, durch eine präventive Kontrolle den Hauptzielen des Gesetzes einer möglichst 
unveränderten Erhaltung (Art. 4 DSchG) und einer möglichst zweckentsprechenden 
Nutzung (Art. 5 DSchG) der Denkmäler gegen Maßnahmen, die diesen Zielen 
typischerweise zuwiderlaufen, im Rahmen des dem Denkmaleigentümer Zumutbaren 
Rechnung zu tragen. Die Behörde trifft mithin eine rechtsgestaltende Entscheidung, 
welche die Belange des Denkmalschutzes auf der einen sowie die widerstreitenden 
öffentlichen Belange und die betroffenen privaten Belange auf der anderen Seite 
ausgleichen muss. Hierfür müssen alle vom Vorhaben betroffenen Belange 
berücksichtigt und miteinander und gegeneinander abgewogen werden (BayVGH, 
U.v. 27.9.2007 - 1 B 00.2474 - juris Rn. 87). 
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Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn die Gründe, die für die Beibehaltung 
des bisherigen Zustandes sprechen, so viel Gewicht haben, dass sie die für 
das Vorhaben streitenden öffentlichen und privaten Belange überwiegen 
(BayVGH, U.v. 11.1.2011 - 15 B 10.212 - juris Rn. 26). Bei der Ermessensausübung 
ist maßgeblich die Bedeutung des Baudenkmals bzw. des Ensembles zu 
berücksichtigen sowie Art und Intensität des beabsichtigten Eingriffs zu den 
gewichtigen Gründen des Denkmalschutzes ins Verhältnis zu setzen. Je 
gravierender der Eingriff aus denkmalfachlicher Sicht ist, desto größere Bedeutung 
kommt danach bei der Abwägung den für einen unveränderten Erhalt sprechenden 
gewichtigen Gründen des Denkmalschutzes zu, was im Einzelfall auch zur Folge 
haben kann, dass sich das Versagungsermessen zu einer Versagungspflicht 
verdichtet. 
4. Die Beklagte hat das ihr zustehende Ermessen - soweit es gerichtlicher 
Überprüfung nach § 114 VwGO unterliegt – unter Berücksichtigung der vorstehenden 
Grundsätze nicht rechtmäßig ausgeübt. 
Hinsichtlich der Gewichtung der Eigentümerinteressen ist dabei grundsätzlich von 
der Sicht eines dem Denkmalschutz aufgeschlossenen Eigentümers auszugehen 
(vgl. BVerfG, U.v. 2.3.1999 - 1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226 – juris Rn. 85; BayVGH, 
U.v. 11.1.2011 - 15 B 10.212 - juris Rn. 28). 
Allerdings hat die Beklagte vorliegend nicht berücksichtigt, dass das Vorhaben ohne 
die denkmalschutzrechtliche Erlaubnispflicht grundsätzlich 
bau(planungs)rechtlich genehmigungsfähig ist. Entsprechend hat sie diesen 
Belang – wie unter II.2.2 dargestellt – nicht mit dem ihm zukommenden Rang und 
Gewicht als grundsätzlich verfassungsrechtlich fundiertem Anspruch auf „Baufreiheit“ 
in ihre Ermessensausübung eingestellt, so dass ihre Ermessensausübung schon aus 
diesem Grund defizitär und damit rechtswidrig ist. 
Die Behörde hat sowohl aus systematischen Gründen wie auch aus 
verfassungsrechtlichen Gründen abzuklären, ob das Vorhaben bereits aus 
baurechtlichen Gründen unzulässig ist, oder ob das Vorhaben zwar baurechtlich 
zulässig ist, ihm aber allein denkmalschutzrechtliche Belange entgegenstehen. 
Während es im ersten Fall auf das Denkmalschutzrecht nicht mehr 
entscheidungserheblich ankommt, beruht die Unzulässigkeit des Vorhabens und die 
daraus resultierende Ablehnung mit ihrer Belastungswirkung für den Antragsteller im 
zweiten Fall allein auf dem Denkmalrecht. Im letzten Fall hat der Antragsteller nicht 
nur einen Bauwunsch, sondern – vorbehaltlich der denkmalschutzrechtlichen 
Zulässigkeit – einen grundsätzlich verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf 
Erteilung der erforderlichen Baugenehmigung. Insbesondere bei der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit des denkmalschutzrechtlichen Eingriffs und dort bei der Prüfung 
der der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ist dieser Umstand von besonderer 
Bedeutung. Zwar führt die Anwendung des Denkmalschutzrechts nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Regelfall nicht zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung des Eigentümers im engeren Sinn (vgl. BVerfG, 
B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226 – juris Rn. 83 m.w.N.). 
Allerdings kann es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
Fallgestaltungen geben, in denen sich der Denkmalschutz für den Eigentümer als die 
Privatnützigkeit des Eigentums nahezu vollständig beseitigend und damit im 
Ergebnis als unzumutbar darstellt (BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91, BVerfGE 
100, 226 – juris Rn. 85). 
Für derartige Fallkonstellationen kann der Gesetzgeber eigentumsbeschränkende 
Maßnahmen, die er im öffentlichen Interesse für geboten hält, auch in Härtefällen 
durchzusetzen, wenn er durch kompensatorische Vorkehrungen 
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unverhältnismäßige oder gleichheitswidrige Belastungen des Eigentümers vermeidet 
und schutzwürdigem Vertrauen angemessen Rechnung trägt, wodurch in bestimmten 
Fallgruppen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer sonst unverhältnismäßigen 
oder gleichheitswidrigen Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 GG herbeigeführt werden kann (vgl. BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 
7/91, BVerfGE 100, 226 – juris Rn. 89). …. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem vom Bundesverfassungsgericht 
entschiedenen Fall eines nicht mehr nutzbaren Gebäudes zugrunde lag, diesem 
aber der Fall einer zusätzlichen Bebauung in einem Denkmalensemble 
gleichgesetzt werden kann. Der vorliegende Fall eines großen Grundstücks, auf 
dem baurechtlich nach den Maßstäben des BauGB und der BayBO ein weiteres 
Wohngebäude errichtet werden könnte, dessen Bebaubarkeit aber das 
Denkmalschutzrecht entgegengehalten wird, ist durchaus mit der vom 
Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fallkonstellation vergleichbar. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass das bisherige Gartengrundstück weiter als 
solches benutzt werden kann, wohingegen das Gebäude im vom 
Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall nicht mehr sinnvoll nutzbar war. 
Bezieht man aber den Aspekt der wirtschaftlich sinnvollen Nutzung in die 
Überlegungen ein, steht – nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Grundstückspreise in den letzten Jahren – das Gebot zur Weiternutzung als 
Garten trotz grundsätzlicher baurechtlicher Bebaubarkeit, einem Bauverbot 
gleich, was einen tiefgreifenden Eingriff in die verfassungsrechtlich verbürgte 
Privatnützigkeit grundsätzliche Verfügungsbefugnis über den 
Eigentumsgegenstand darstellt (vgl. BVerfG, B.v. 2.3.1999 – 1 BvL 7/91, BVerfGE 
100, 226 – juris Rn. 76). 
Um diese Entscheidung – Aktualisierung der Eigentumsschranken unter Zubilligung 
einer Entschädigung - aber treffen zu können, muss sich die Behörde im Klaren sein, 
ob das Vorhaben bereits aus baurechtlichen Gründen zulässig ist, oder ob seine 
baurechtliche Zulässigkeit allein aufgrund denkmalschutzrechtlicher Belange, die 
gem. Art. 6 Abs. 3 DSchG im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind, scheitert. 
… Damit ist die Abwägung der Beklagten ermessensfehlerhaft und damit 
aufzuheben. 
5. Die Beklagte wird bei ihrer erneut auszuübenden Ermessensentscheidung … 
zudem zu entscheiden haben, ob sie die daraus möglicherweise resultierende 
Unzumutbarkeit der Ablehnung des Vorhabens durch die Zuerkennung einer 
angemessenen Entschädigung oder Übernahme des Grundstücks ausgleichen will. 
ANMERKUNG: Die Ausführungen zu einer ggf. erforderlichen Kompensation 
und einem möglichen Übernahmeanspruch bei Versagung der 
Baugenehmigung entsprechen nicht den Vorgaben des BVerfG, wonach die 
Versagung einer denkmalrechtlichen Genehmigung nicht schon deshalb 
unverhältnismäßig ist, wenn damit eine bessere wirtschaftliche Verwertung des 
Grundstücks verhindert wird. Es kommt vielmehr darauf an, ob mit dem 
betroffenen Eigentumsobjekt dauerhaft keine Erträge (= auch Nutzwert) erzielt 
werden können. Dies ist bei der Freihaltung einer Fläche und weiteren Nutzung 
als Gartengrundstück nicht anzunehmen! 
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Bay 18 VG Ansbach Urt. vom 15.11.2016 - AN 9 K 14.00389 -, juris -  
Unzumutbarkeit und fehlende Verkaufsmöglichkeit nicht dargelegt 

… Die zulässige Klage ist unbegründet. … 
3. Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayDSchG kann die Erlaubnis zur Beseitigung eines 
Baudenkmals versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für 
die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Nach der 
Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ergeben sich gewichtige 
Gründe des Denkmalschutzes in der Regel bereits aus der die Eigenschaft als 
Baudenkmal begründenden Bedeutung des Bauwerks, so dass allenfalls bei 
völlig unbedeutenden Baudenkmälern, deren Verfall soweit fortgeschritten ist, dass 
eine Sanierung von vorneherein unmöglich ist, es anders sein könne (BayVGH, U.v. 
12.8.2015 – 1 B 12.79 – juris). Bei dem vorliegenden Stallgebäude handelt es sich 
dabei als Teil des bedeutenden Denkmals ... weder um ein völlig unbedeutendes 
Baudenkmal, noch ist der Verfall des Stallgebäudes trotz der erheblichen 
Bauschäden und –mängel so weit fortgeschritten, dass eine Sanierung von 
vorneherein unmöglich erscheint bzw. dass nach Durchführung der erforderlichen 
Sanierungsarbeiten der verbleibende Rest an der ursprünglichen Substanz des 
Denkmals den Begriff des Denkmals nicht mehr auszufüllen vermag. Der 
Erhaltungszustand eines Gebäudes hat nämlich grundsätzlich keinen Einfluss auf 
seine Denkmaleigenschaft, diese wird erst dann in Frage gestellt, wenn das 
Gebäude akut einsturzgefährdet oder die Schäden an den für die 
Denkmaleigenschaft relevanten Bauwerksteilen ein Ausmaß erreicht haben, das eine 
Sanierung einer Neuerrichtung des Gebäudes gleichkäme (vgl. BayVGH, U.v. 
18.10.2010 – 1 B 06.63 )…. 
4. Trotz des Vorliegens gewichtiger Gründe des Denkmalschutzes für die 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes ist das der Beklagten nach Art. 6 Abs. 2 Satz 
1 BaySchG eingeräumte Ermessen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit unter 
angemessener Berücksichtigung der nach Art. 14 GG geschützten Belange des 
Denkmaleigentümers aber in der Weise reduziert, dass die Erlaubnis zum Abbruch 
zu erteilen ist, wenn die Erhaltung des Denkmals dem Eigentümer objektiv 
wirtschaftlich nicht zuzumuten ist (vgl. BayVGH, U.v. 12.8.2015 – 1 B 12.79) und er 
das Denkmal auch nicht oder nur unzumutbar, etwa zu einem nur symbolischen 
Kaufpreis veräußern kann, wobei er nicht verpflichtet ist, das Denkmal tatsächlich zu 
veräußern (vgl. BVerwG, B.v. 28.7.2016 – 4 B 12/16). Sowohl dafür, dass eine 
objektbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnung zu einem negativen Ergebnis 
gelangt, als auch dafür, dass eine zumutbare Verkaufsmöglichkeit nicht 
besteht, hat der Eigentümer die Darlegungslast (vgl. BVerwG, B. 28.7.2016 – 4 B 
12/16). 
Im vorliegenden Fall haben die Kläger schon nicht hinreichend dargelegt, dass selbst 
ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer von dem Baudenkmal ... 
keinen vernünftigen Gebrauch machen kann, weil ihm die Erhaltung des Denkmals 
objektiv wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. 
Dies wäre der Fall, wenn der Erhalt des Denkmals auf Dauer nicht aus den Erträgen 
zu finanzieren ist, das Objekt sich also wirtschaftlich nicht selbst trägt, wobei 
erforderlich ist, dass der Eigentümer die nach Möglichkeit mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege abgestimmten, erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für 
eine zeitgemäße Nutzung und den daraus resultierenden Aufwand sowie den 
mit dem Objekt zu erzielenden Ertrag in einer alle relevanten Faktoren in 
nachvollziehbarer Weise ermittelnden und bewertenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung darlegt, wobei der Bayerische 
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Verwaltungsgerichtshof einen Zeitraum von etwa 15 Jahren der Prüfung zugrunde 
legt (vgl. BayVGH a.a.O., Nr. 15 und 16). Allerdings ist Voraussetzung für die 
Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass sich der Eigentümer 
(vorläufig) auf eine bestimmte denkmalverträgliche Nutzung festlegt, denn nur 
anhand einer konkreten Planung kann die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
durchgeführt werden (vgl. BayVGH a.a.O., Rn. 16, B.v. 4.9.2012 – 2 ZB 11.587, Rn. 
11). Für das Vorliegen der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit wie für das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
besitzen die Eigentümer auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht die Darlegungs- und 
Beweislast (BVerwG, B.v. 28.7.2016 – 4 B 12/16, Nr. 7 ff.; BayVGH, U.v. 12.8.2015 – 
1 B 12.79, Nr. 16). 
Obwohl sie von der Beklagten bereits etwa mit Schreiben vom 9. Januar 2012 und 
24. Juli 2012 darauf hingewiesen wurden, dass ein konkretes Nutzungskonzept für 
das Anwesen ... notwendig ist, wurde bis zur Entscheidung des Gerichts kein 
Nutzungskonzept vorgelegt, das insbesondere auch eine weitere Nutzung des 
Stallgebäudes umfasst hätte. … 
Soweit die Kläger auf den Hinweis des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hin 
erklärt haben, die Hofstelle habe derzeit eine Nutzung, nämlich die Verpachtung zur 
landwirtschaftlichen Nutzung an einen Pächter, so kann das Gericht darin keine 
hinreichende Festlegung auf eine künftige Nutzung des Denkmals ... erkennen. Die 
Kläger haben selbst vorgetragen, dass die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung 
des Hofguts seit Jahrzehnten unrentabel geworden war und deshalb von den 
Eigentümern spätestens 1990 vollständig aufgegeben wurde. Die anschließende 
Nutzung zur Pferdehaltung durch verschiedene Pächter umfasste jeweils nur 
den Anbau an das Scheunengebäude, das Scheunengebäude selbst und zum 
Teil die auf dem Grundstück vorhandenen weiteren Nebengebäude, nicht aber 
das Herrenhaus und das Stallgebäude als zwei der dominierenden Bestandteile 
des Gesamtdenkmals. Nachdem der Zugang zu diesen Gebäuden seit Jahren auf 
Grund sicherheitsrechtlicher Anordnungen und wegen der Gefährdung eventueller 
Besucher untersagt ist, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Hofstelle insgesamt derzeit zur landwirtschaftlichen Nutzung an einen Pächter 
verpachtet ist, wofür auch die äußerst geringe Höhe des Pachtzinses von 613,00 
EUR im Jahr für das gesamte Anwesen spricht. 
Soweit die Beklagte selbst ein Nutzungskonzept ... entwickelt hat, indem sie eine 
Planung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Nutzung als Pferdepension oder 
als Anlage für therapeutisches Reiten vorgeschlagen hat, so haben sich die Kläger 
diese Nutzung niemals zu eigen gemacht, sondern die Möglichkeit dieser Nutzung 
von Anfang an bestritten. Auch die gemeinsame Vergabe einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung an die ... und die Ergänzung durch die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ... führen zu 
keinem anderen Ergebnis. Die Kläger selbst haben nämlich nicht an der 
Erstellung dieses Nutzungskonzepts mitgewirkt, noch jemals erkennen lassen, 
dass sie an dessen Umsetzung ein Interesse hätten. Dies zeigt sich insbesondere 
auch daran, dass die Kläger zwar eine Prüfung dieses Konzepts und des dadurch 
ausgelösten Sanierungsaufwands und der hierdurch zu erzielenden Einnahmen mit 
in Auftrag gegeben haben, ohne allerdings die Prüfung der Bezuschussung 
durch entsprechende Anträge an die Denkmalschutzbehörden unter Abgabe 
entsprechender Auskünfte über die Einkommens- und Vermögenssituation 
zuzulassen, so dass eine entsprechende Prüfung etwa im Hinblick auf den hier 
besonders in Frage kommenden Entschädigungsfonds nicht möglich war. Auch 
haben die Kläger im Hinblick auf das von der Beklagten vorgelegte Konzept lediglich 
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Einwände formuliert, allerdings keinerlei konstruktive Vorschläge, die zu einer 
Umsetzbarkeit des Konzepts hätten führen können, dargetan, sondern die 
Meinung vertreten, die Fördermöglichkeiten seien ohnehin ungenügend und nicht 
ausreichend. Die Möglichkeit einer umfassenden Prüfung der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals war damit weder für die Behörde noch für 
das Gericht gegeben, weil sich die Kläger weder auf eine konkrete Nutzung des 
Anwesens festgelegt haben noch die zu einer Wirtschaftlichkeitsprüfung 
erforderlichen Angaben etwa hinsichtlich ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation 
dargetan haben, insbesondere aber keine konkreten Anträge auf Förderung gestellt 
haben. Dies fällt in den Pflichtbereich der Kläger, nachdem diese den Abbruchantrag 
gestellt und das Verfahren betrieben haben, auf die Tätigkeiten der Beklagten als 
Miteigentümer zu einem Achtel können sich die Kläger insofern nicht berufen, zumal 
auch insoweit etwa die Möglichkeit der Förderung aus dem Entschädigungsfond 
ohne die Angaben der Kläger zu ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation gar 
nicht beurteilbar war. … 
Darüber hinaus haben die Kläger auch, ohne dass es entscheidungserheblich hier 
darauf ankäme, nicht hinreichend dargelegt, dass ein Verkauf des Denkmals 
unter zumutbaren Bedingungen ausgeschlossen wäre. Die Kläger haben 
vielmehr das Angebot der Beklagten auf Übernahme der 7/8 Miteigentumsanteile der 
Kläger durch die weitere Miteigentümerin, welches zuletzt mit Schriftsatz vom 10. 
November 2016 wiederholt und weiter konkretisiert worden war, abgelehnt und für 
eine Veräußerung ihrer Miteigentumsanteile, wenn auch nur ungefähr, 
Preisvorstellungen in Höhe von mehr als 15 Mio. Euro genannt, was den 
derzeitigen Verkehrswert der Miteigentumsanteile im Hinblick auf die rechtliche 
Beurteilung der Bebaubarkeit der Flächen bei weitem übersteigen dürfte. Dabei 
gehen die Kläger ausdrücklich weiterhin davon aus, dass es sich bei jedenfalls 
erheblichen Teilen der zum Gutshof gehörenden Flächen um Bauland, jedenfalls 
aber um preislich wie Bauland zu behandelnde Flächen handele. Demgegenüber hat 
die Beklagte den Klägern ein detailliertes, von der Bewertungsstelle der Beklagten 
auf die einzelnen Flächen und deren Nutzung abgestimmtes Kaufangebot 
unterbreitet, so dass für das Denkmal jedenfalls ein nicht nur symbolisches, den 
tatsächlichen Wert des Anwesens völlig ignorierendes Kaufangebot vorlag. 
Selbst wenn dieses Angebot in einzelnen Punkten dem tatsächlichen Verkehrswert 
nicht entsprechen würde, ist es doch nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG a.a.O.) die Aufgabe der Kläger, darzulegen, 
dass es keine zumutbare Veräußerungsmöglichkeit gebe. Nachdem die 
Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt haben, dass 
sowohl der Umfang des Kaufangebots in Bezug auf die gegenständlichen Flächen 
als auch die konkret hier heranzuziehenden Preise verhandelbar seien, können sich 
die Kläger nicht darauf berufen, dass das gegenständliche Denkmal unveräußerbar 
bzw. nicht zu einem zumutbaren Preis veräußerbar wäre. … 
Bay 19 VG Ansbach Urt. vom 21.12.2016 - AN 9 K 15.01400 -, Bayern.Recht – 
Ablehnung eines Bauantrags zur Freihaltung eines Grundstücks mit 
Bodendenkmal 

 … Das Landratsamt ... hat im angefochtenen Bescheid zu Recht die hier für das 
klägerische Vorhaben erforderliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 DSchG abgelehnt. 
Denn das Bauvorhaben liegt im Bereich eines Bodendenkmals, die Umsetzung des 
Bauvorhabens verlangt Erdarbeiten auf diesem Grundstück und die Versagung der 
Erlaubnis ist hier zum Schutz des Bodendenkmals erforderlich. … Die Behörde 
hat diese Erlaubnis hier nach Art. 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG zu Recht versagt. Es 
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sprechen gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte 
Beibehaltung des bisherigen Zustands, da es sich hier keinesfalls um ein völlig 
unbedeutendes Denkmal handelt, sondern es vom ... aufgrund seiner besonderen 
geschichtlichen Bedeutung und des Fehlens jeder Überbauung … als ein 
besonderes schützenswertes Bodendenkmal eingestuft wird (vgl. BayVGH, B.v. 
31.10.2012 - 2 ZB 11.1175 - juris). … 
 Im Rahmen der hier zu treffenden Entscheidung hat die Behörde ihr Ermessen 
erkannt und in vom Gericht nicht beanstandbarer Weise ausgeübt. Die Behörde hat 
im angefochtenen Bescheid insbesondere die geschichtliche und wissenschaftliche 
Bedeutung des Bodendenkmals erkannt und in die Abwägung ebenso einbezogen 
wie das Interesse des Klägers an der Verwirklichung seines Bauvorhabens… Der 
geschichtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung des Bodendenkmals Burgstall …  
steht hier allein das Interesse des Klägers gegenüber, von der ansonsten wohl im 
Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB gegebenen Möglichkeit, sein Grundstück mit einem 
Wohnhaus bebauen zu können, Gebrauch machen zu können. Insofern muss sich 
der Kläger aber darauf verweisen lassen, dass sein Grundstück seit jeher durch 
das vorhandene Bodendenkmal belastet und in seiner Bebaubarkeit zumindest 
sehr stark eingeschränkt war, wenn nicht diese Bebaubarkeit hier generell nicht 
gegeben ist. Eine Enteignung liegt damit hier nicht vor. Dies musste dem Kläger 
auch bekannt sein, da der hier geltende Flächennutzungsplan der Gemeinde ... 
ebenso vom Vorhandensein des Denkmals zeugt wie die Bezeichnung des 
Grundstücks als Äußerer Burggarten in Verbindung mit dem angrenzenden Inneren 
Burggarten. … Der Kläger hat auch über die von ihm geplante Ausnutzung seines 
Eigentums hinaus keine privaten oder öffentlichen Belange angeführt, die für die 
Durchführung seines Bauvorhabens sprechen würden, solche sind auch nicht 
ersichtlich. Weder ist davon auszugehen, dass im Bereich der Gemeinde ... oder 
speziell des Ortsteils ... eine besondere Notwendigkeit besteht, Wohngebäude 
unverzüglich zu errichten, wie schon die Tatsache zeigt, dass der Gemeinderat 
von ... die Schaffung weiterer Bauflächen zukünftig zwar in Aussicht gestellt, aber 
eine zeitliche Dringlichkeit entsprechender Planungen nicht gesehen hat. Auch ein 
besonderes privates Interesse an der Errichtung eines Wohngebäudes gerade auf 
diesem Grundstück und gerade jetzt hat der Kläger nicht substantiiert dargelegt, 
insbesondere auch nicht die Notwendigkeit der Errichtung eines im geplanten 
Umfang unterkellerten Mehrfamilienhauses. Die Behörde hat somit im Rahmen 
der zu treffenden Ermessensentscheidung nach Art. 7 Abs. 1 DSchG die 
widerstreitenden Interessen zutreffend erkannt und ohne dass im Rahmen des vom 
Gericht zu Prüfenden ein Ermessensfehler feststellbar wäre, davon Gebrauch 
gemacht. … 

    Berlin und Brandenburg 

BB 1 OVG BE-BB Urt. vom 21.2.2008 ─ 2 B 12.06 ─ juris = EzD 2.2.6.2 Nr. 62 = 
DRD 2.5.3 ─ Zumutbarkeit Mehrkosten Holzfenster 

Bei dem Denkmal von 1907 bis 1911 wurden 1964 die im Krieg verlorenen 
Originalfenster durch Holzverbundfenster ersetzt. 2004 wurde der Einbau von 
Kunststofffenstern beantragt, welche mit der Begründung versagt wurde, dass 
eine Abweichung vom historischen Material „Holz“ nicht denkmalverträglich 
sei. 

… Hier ist die durch den Einbau von Kunststofffenstern eintretende Veränderung des 
Baudenkmals für seine künstlerische und städtebauliche Bedeutung nicht als so 
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erheblich anzusehen, dass den Kl. die mit dem Einbau von Holzfenstern 
entstehenden Mehrkosten von über 50.000,─ Euro zugemutet werden können. 
… 

… Zwar findet sich in der Rspr. verschiedentlich, dass Materialgerechtigkeit und 
Werkgerechtigkeit der verwendeten Bausubstanz einen denkmalschützerischen 
Belang darstellten und bestimmend für den Wert eines Denkmals seien. … 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das DSchG Berlin keinen allgemeinen 
„Grundsatz der Materialgerechtigkeit“ kennt, auf dessen Grundlage die Rückführung 
in einen zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung nicht mehr vorhandenen „historisch 
getreuen“ Zustand verlangt werden könnte (so für das BbgDSchG bereits OVG Brbg 
Urt. v. 20.11.2002, LKV 2003, 473; a.A. etwa OVGNds Urt. v. 14.9.1994, wonach die 
Regelungen des nds DSchG auch ein Hinwirken auf die Beseitigung früherer 
„Bausünden“ erlauben sollen). … Im Hinblick auf Befürchtungen des Bekl. weist der 
Senat zur Klarstellung darauf hin, dass das Fehlen eines allgemeinen, 
voraussetzungslos geltenden „Grundsatzes der Materialgerechtigkeit“ im DSchG 
Berlin keineswegs zur Folge hat, dass die Denkmalschutzbehörden in Zukunft 
den Austausch von Holzfenstern durch Kunststofffenster in 
denkmalgeschützten Gebäuden grundsätzlich hinnehmen müssen. … 

d) Ist die durch den Einbau der Kunststofffenster eintretende Beeinträchtigung des 
Baudenkmals unter den Umständen des vorliegenden Einzelfalles mithin als eher 
geringfügig anzusehen, kommt der Belastung der Kläger durch die mit dem 
Einbau von Holzfenstern entstehenden Mehrkosten von über 50.000,─ Euro 
ausschlaggebende Bedeutung zu. Eine wirtschaftliche Mehrbelastung dieser Höhe 
kann zur Vermeidung einer allenfalls geringfügigen denkmalrechtlichen 
Beeinträchtigung einem Eigentümer grundsätzlich nicht zugemutet werden, selbst 
wenn es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus in guter Lage handelt und die 
Maßnahme grundsätzlich aus den Erträgen finanzierbar sein dürfte. Entgegen der 
Auffassung des VG und des Bekl. ist das auf wirtschaftlichen Erwägungen 
beruhende Interesse der Kl. bei der nach § 11 Abs. 1 Satz 3 DSchG Bln 
vorzunehmenden Interessenabwägung nämlich auch dann einzustellen, wenn die 
Voraussetzungen einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung nach § 16 Abs. 1 
Satz 2 DSchG Bln nicht dargelegt sind. Vor diesem Hintergrund muss auch nicht im 
Einzelnen geprüft werden, ob sich die Mehrkosten ─ wie der Beklagte meint ─ durch 
die Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen und die mietrechtlich eröffnete 
Möglichkeit der Umlage der Kosten für den Einbau moderner Isolierglasfenstern in 
Holzausführung auf die Mieter reduzieren lässt. 

Anmerkung: Diese Auffassung ist singulär geblieben. Der BayVGH hat in 
Abgrenzung zu dieser Entscheidung den Grundsatz der Material- und 
Werkgerechtigkeit bestätigt, Beschl. v. 23.10.2012 – 1 ZB 10.2062 – 
Bayern.Recht. Voraussetzung ist aber stets ein hinreichend gewichtiges 
denkmalpflegerisches Interesse an der Verwendung von Holzfenstern am 
konkreten Objekt.  
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BB 2 OVG BE-BB Beschl. vom 30.6.2008 ─ 2 S 29.08 ─ EzD 2.2.5 Nr. 31 = LKV 
2008, 474 ─ Abbruch, Erhaltungsanordnung 

Der Ast gehört ein im 19. Jhh. errichtetes und seitdem baulich nur geringfügig 
verändertes Wohn- und Geschäftshaus, das seit 1991 nicht mehr genutzt wird. 
Schlechter baulicher Zustand. Mit „einstweiliger Sicherungsmaßnahme“ erging 
am 5.9.2007 eine Erhaltungsanordnung, u.a. die Decke abzustützen und den 
mit Hausschwamm durchwachsenen Schutt zu beseitigen. Einen dagegen 
gerichteten vorläufigen Rechtsschutzantrag lehnte das VG mit dem 
angefochtenen Beschluss ab. 

… Die Beschwerde der Ast. hat keinen Erfolg. … Kommen Verfügungsberechtigte 
oder Veranlasser ihren Erhaltungspflichten nach § 7 BbgDSchG nicht nach und tritt 
hierdurch eine Gefährdung ein, können sie im Rahmen des Zumutbaren von der 
Denkmalschutzbehörde verpflichtet werden, die zum Schutz des Denkmals 
erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. 

Das VG hat zu Recht ausgeführt, dass die angeordneten Maßnahmen … sich im 
Rahmen des Zumutbaren halten. … Der Umstand, dass die Antragstellerin künftig 
beabsichtigt, eine Erlaubnis zur Beseitigung des Denkmals nach § 9 Abs. 1 
BbgDSchG zu beantragen, entbindet sie derzeit nicht von der Erhaltungspflicht nach 
§ 7 BbgDSchG. Eine denkmalschutzrechtliche Erhaltungsanordnung nach § 8 
Abs. 2 BbgDSchG in der, wie hier, Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr einer 
Gefährdung des Denkmals, insbesondere zur vorübergehenden Sicherung der 
Substanz des Denkmals angeordnet werden, kann grundsätzlich solange 
ergehen, bis eine Beseitigungserlaubnis nach § 9 I Nr. 1 BbgDSchG 
bestandskräftig erteilt wurde (OVG NW Beschl. v. 24.4.2008 ─ 10 B 360/08 ─ 
juris). Dies hat zur Folge, dass es abweichend von der Rechtsauffassung der ASt für 
die Bewertung, ob sich die in einer solchen Erhaltungsanordnung angeordneten 
Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren halten, grundsätzlich nicht darauf 
ankommt, ob eine Sanierung des Denkmals zum Zwecke der Erhaltung zu 
unzumutbaren Belastungen führen würde, sondern, ob die konkret 
angeordnete Maßnahme zur vorübergehenden Sicherung des Denkmals vor 
Gefährdungen als solches zumutbar ist (vgl. Martin/Mieth/Graf/Sautter, 
BbgDSchG, 2. Aufl., § 8 Ziffer 3.4 m. w. N.). Denn es kann im Interesse des 
Gemeinwohlbelanges des Denkmalschutzes und der Erhaltung des 
Denkmalbestandes nicht hingenommen werden, dass vor oder während des noch 
nicht abgeschlossenen Erlaubnisverfahrens nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
BbgDSchG, in dem gerade geprüft und geklärt werden muss, ob die Erhaltung des 
Denkmals zumutbar ist, infolge fehlender vorläufiger Sicherungsmaßnahmen ein 
Substanzverlust des Denkmals eintritt oder droht. 

Dass die hier konkret angeordnete und von der Antragstellerin angegriffene 
Maßnahme zur vorübergehenden Sicherung … unzumutbar ist, also zu 
unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Belastungen führt, zeigt die 
Beschwerdebegründung nicht substantiiert auf. Ob in Ausnahmefällen die 
Anordnung von Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr einer Gefahr für die Substanz 
eines Denkmals vor oder während eines Erlaubnisverfahrens über dessen 
Beseitigung den Rahmen des Zumutbaren im Sinne von § 8 Abs. 2 BbgDSchG dann 
überschreiten würde, wenn die Pflicht zur Erteilung der Erlaubnis zur Beseitigung des 
Denkmals sich derart aufdrängt, dass jegliche nähere Prüfung, insbesondere der 
wirtschaftlichen Erhaltungsbelastungen von vornherein entbehrlich erscheinen, kann 
der Senat offen lassen. Ein derartiger Evidenzfall liegt hier jedenfalls nicht vor … 
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BB 3 OVG BE-BB Urt. vom 17.9.2008 ─ OVG 2 B 3.06 ─ juris = EzD 2.2.5 Nr. 33 = 
BRS 77 Nr. 106 = DRD 2.5.3 ─ Abbruch Weberhaus, Zumutbarkeit, Einheit, 
Schwarze Null, Steuervorteile, Obliegenheit 

Kl. erwarb 1991 das 3 000 m² große Grundstück mit einem ehemaligen 
Fabrikgebäude, das der Kl. zu einem Gewerbegebäude umgebaut hat sowie ein 
von ihm errichtetes Wohn- und Bürohaus. Ferner steht auf dem Grundstück ein 
altes Weberhaus, das der Kl. abreißen lassen will. Einzeldenkmal, zugleich Teil 
des Denkmalbereichs, Erhaltungssatzung, Sanierungsgebiet 

…  Der Kl. hat keinen Anspruch auf die für eine Beseitigung des Weberhauses 
erforderliche denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. … Den Belangen des 
Denkmalschutzes stehen keine überwiegenden privaten Interessen des Kl. am Abriss 
i. S. des § 9 Abs. 2 Nr. 2 BbgDSchG entgegen, denn die Erhaltung und Sanierung ist 
dem Kl. i. S. des § 7 Abs. 1 BbgDSchG zumutbar. … 

a) Die Zumutbarkeit … setzt voraus, dass nach der Sanierung überhaupt noch eine 
Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis über das Denkmal gegeben 
ist. Dies ist nach BVerfG (B. v. 2. März 1999, BVerfGE 100, 226) dann nicht der Fall, 
wenn keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr besteht und … wenn selbst ein 
dem Denkmalschutz gegenüber aufgeschlossener Eigentümer von dem Baudenkmal 
keinen vernünftigen Gebrauch mehr machen und es auch praktisch nicht veräußern 
könnte. … 

b) Entscheidend … bleibt, ob die wirtsch. Belastung durch die Kosten für die 
Erhaltung und Bewirtschaftung des Denkmals dauerhaft durch dessen Erträge oder 
den Gebrauchswert aufgewogen werden können (§ 7 Abs. 4 Satz 3 BbgDSchG), 
wobei auch Zuwendungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln und steuerliche 
Begünstigungen sowie anderweitige Kompensationsmöglichkeiten zu 
berücksichtigen sind (§ 7 Abs. 4 Satz 5 BbgDSchG). … 

cc) Der Bezugszeitraum … muss nunmehr dem durch das HaushaltsbegleitG 2004 
geltenden Zwölf-Jahres-Zeitraum für die Sonderabschreibung (8 Jahre 9 % und 4 
Jahre 7 %, durchschn. 8,33 %) angepasst werden (vgl. auch HHOVG v. 12.12.2007, 
BauR 2008, 1435). 

(3) Hiervon ist der jährliche Steuervorteil nach § 7i Abs. 1 EStG abzuziehen, der 
konkret festzustellen bzw. für die Zukunft zu schätzen ist (VGHBW Urt. v. 
11.11.1999 ─ 1 S 413/99 ─ juris = EzD 2.2.5 Nr. 8). Für die Höhe sind die 
individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse maßgebend. Nur 
konkret erzielbare Steuervergünstigungen vermindern die finanzielle Belastung. 
Jemand, der kein Einkommen erwirtschaftet, kann die Belastungen auch nicht 
steuermindernd absetzen. Der Kl. hat wiederholt angegeben, den 
Höchststeuersatz ─ also 42 % ─ zu zahlen, wies aber zugleich darauf hin, dass er 
„2010 das Rentenalter erreichen“ wird. Die vom Gericht erbetene Auskunft des 
Steuerberaters über die voraussichtliche Entwicklung des Steuersatzes nach 
Erreichen des 65. Lebensjahres wurde mit widersprüchlichen Angaben … 
beantwortet; jedenfalls soll die ESt im Jahr 2005 deshalb auf 0 € festgesetzt worden 
sein. … Damit ist der Kl. seiner Darlegungs- und Nachweispflicht nicht 
nachgekommen. … Jedenfalls ist in den Fällen, in denen die Höhe der zu 
zahlenden Steuern ─ beispielsweise bei Gewerbetreibenden ─ aufgrund von 
Verlusten von Jahr zu Jahr größeren Schwankungen unterliegt, zumindest eine 
grobe Schätzung des Steuersatzes aufgrund von Verlustfeststellungs- und 
Einkommensteuerbescheiden anhand einer Gesamtschau möglich (vgl. hierzu 
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NdsOVG vom 24.3.2003, BRS 66 Nr. 211). Die mangelnde Mitwirkung des 
Klägers im gerichtlichen Verfahren zum Nachweis der von ihm geltend 
gemachten Verluste geht damit sowohl nach den prozessualen 
Beweislastregeln zu seinen Lasten … Der Senat legt daher … den von dem Kl. 
angegebenen Höchststeuersatz von 42 % zugrunde, wobei er zugunsten des Kl. 
den für zu versteuernde Einkommen ab 250 000 € geltenden Satz von 45 % 
unberücksichtigt lässt. Bezogen auf einen Sanierungsaufwand in Höhe von 
577 965 € bedeutet dies ─ bei einer nach § 7i Abs. 1 EStG über 12 Jahre 
durchschnittlichen Sonderabschreibung von 8,33 % ─ einen jährlichen Steuervorteil 
von durchschnittlich 20.220 € (577 965 € × 8,33 % = 48 144 € × 42 % = 20 220 €). 

c) Bei der danach durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsberechnung errechnet sich im 
vorliegenden Fall eine zur Kostendeckung erforderliche Miete von 5,53 €/m²: Es 
folgt die Rechnung aus Aufwand, Zinsen, Rückstellung, Unvorhergesehenes, 
Verwaltungskosten, Instandhaltungspauschale, Mietausfallwagnis, Steuerersparnis. 

Die Sanierung des Weberhauses ist bei diesem Wert von 5,53 €/m² im Sinne des § 7 
Abs. 4 Satz 3 BbgDSchG zumutbar, weil die Kosten der Erhaltung und 
Bewirtschaftung dauerhaft durch die Erträge aufgewogen werden können und dem 
Eigentümer darüber hinaus jedenfalls noch ein gewisser Ertrag verbleiben würde. 
… 

BB 4 OVG BE-BB Beschl. vom 18.8.2011 ─ 2 S 45.11 ─ V.n.b. ─ 
Sicherungsanordnung, Zustand, Zumutbarkeit, Versicherungsleistungen 

Die Ast. sind zu 2/3 Miteigentümer der Ruine des 2010 durch Brand bis auf 
die Außenmauern und die massiven Trennwände zerstörten sog. 
Brauhauses des ehemaligen Zisterzienserklosters H. Entsprechend dem 
im Auftrag des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege 
erstellten Konzepts zur Notsicherung gab der Ag. den Ast. mit sofort 
vollziehbar erklärtem Bescheid vom 8. März 2011 auf, verschiedene 
„Sicherungsmaßnahmen zur Erhaltung des Denkmals Brauhaus“ 
durchzuführen (voraussichtliche Kosten mit 95.000 Euro angegeben). Die 
Beschwerde der Ast. hat Erfolg. 

… Bei der nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO vorzunehmenden Abwägung überwiegt 
entgegen der Auffassung des VG das private Interesse der ASt. an der 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs das öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung … da der angefochtene Bescheid nach der 
… summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage offensichtlich rechtswidrig ist. 
… Zwar hat das VG zu Recht angenommen, dass die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung den Begründungsanforderungen genügt und dass die angeordneten 
Maßnahmen hinreichend bestimmt, geeignet und erforderlich erscheinen, um das 
Denkmal vor weiterem Verfall vorläufig zu sichern. … 

Der Senat teilt jedoch nicht die Auffassung des VG, dass sich die auf § 8 Abs. 1 und 
2 I.V.m. § 7 Abs. 1 BbgDSchG gestützte Anordnung der Sicherungsmaßnahmen im 
Rahmen des Zumutbaren halte. Zwar kommt es auch nach der Rspr. des Senats für 
die Bewertung, ob sich eine denkmalschutzrechtliche Erhaltungsanordnung, in der ─ 
wie hier ─ Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr der Gefährdung des Denkmals, 
insbesondere zur vorübergehenden Sicherung der Substanz des Denkmals 
angeordnet werden, im Rahmen des Zumutbaren im Sinne von § 8 Abs. 2 
BbgDSchG hält, grundsätzlich nicht darauf an, ob eine Sanierung des Denkmals 
zum Zweck der Erhaltung zu unzumutbaren Belastungen führen würde, 
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sondern ob die konkret angeordnete Maßnahme zur vorübergehenden 
Sicherung des Denkmals vor Gefährdungen als solches zumutbar ist (B. v. 
30.6.2008 ─ OVG 2 S 29.08 ─ LKV 2008, 474). Der Senat hat es allerdings in der 
genannten Entscheidung ausdrücklich offen gelassen, ob in Ausnahmefällen die 
Anordnung von Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr einer Gefahr für die Substanz 
eines Denkmals vor oder während eines Erlaubnisverfahrens über dessen 
Beseitigung den Rahmen des Zumutbaren im Sinne von § 8 Abs. 2 BbgDSchG dann 
überschreiten würde, wenn die Pflicht zur Erteilung der Erlaubnis zur Beseitigung 
des Denkmals sich derart aufdrängt, dass jegliche nähere Prüfung, insbesondere 
der wirtschaftlichen Erhaltungsbelastungen von vornherein entbehrlich erscheine. 
Diese Einschränkung der Erhaltungspflicht des Denkmaleigentümers ist ─ wie der 
Senat nunmehr klarstellt ─ aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Das 
BVerfG hat wiederholt ausgeführt, dass dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung 
eines geschützten Denkmals nur durch lnpflichtnahme des Eigentümers des 
Grundstücks und Gebäudes Rechnung getragen werden kann, dessen Eigentum 
daher einer gesteigerten Sozialbindung unterliegt. Sie ergibt sich aus der 
Situationsgebundenheit hier der Lage und Beschaffenheit des Grundstücks. 
Angesichts des hohen Ranges des Denkmalschutzes … vgl. BVerfG B. v. 2.3.1999 ─ 
E 100, 226, 243; B. v. 14.4.2010, NVwZ 2010, 957). im Übrigen wird die Beurteilung 
dessen, was dem Grundstückseigentümer im Interesse des Gemeinwohls zugemutet 
werden kann, maßgeblich auch davon beeinflusst, ob er die entsprechende 
Belastung gekannt oder zumindest das Risiko einer solchen Belastung beim 
Grundstückserwerb bewusst in Kauf genommen hat (vgl. BVerfG B. v. 14.4.2010, 
a.a.O.). Hiervon ausgehend überschreitet die Anordnung … nach den konkreten 
Umständen den Rahmen des Zumutbaren im Sinne von § 8 Abs. 2 BbgDSchG, da 
sich ─ unabhängig von der in § 7 Abs. 5 Satz 1 BbgDSchG geregelten 
grundsätzlichen Nachweispflicht des Verfügungsberechtigten oder Veranlassers ─ 
bereits bei summarischer Prüfung aufdrängt, dass den Ast. im Fall einer 
entsprechenden Antragstellung die Erlaubnis zur Beseitigung des Denkmals 
erteilt werden müsste. Die ursprüngliche Nutzung als Atelier ─ Räume im 
Erdgeschoss … ist infolge der erheblichen Zerstörungen durch den Brand hinfällig 
geworden. Auf eine andere Verwendung des Denkmals können die 
Antragstellerinnen und die übrigen Eigentümer nicht in zumutbarer Weise verwiesen 
werden. Wird lediglich der gegenwärtige Zustand des Gebäudes als Brandruine 
erhalten, erschöpft sich seine Nutzung in der Bewahrung des geschichtlichen und 
städtebaulichen Zeugniswerts und dient mithin ausschließlich einem öff. Interesse. 
Die Möglichkeit einer privaten Nutzung würde in jedem Fall umfangreiche 
Wiederaufbaumaßnahmen voraussetzen, deren Durchführung den Ast., die 
zusammen lediglich über einen 2/3 ─ Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
verfügen, als dessen weitere Miteigentümer 26 Personen in ungeteilter 
Erbengemeinschaft im Grundbuch eingetragen sind, schon rechtlich kaum möglich 
sein dürfte. 

Darüber hinaus ist nicht ansatzweise erkennbar, wie die Ast. die erforderlichen 
umfangreichen Baumaßnahmen, deren Kosten sich auf mindestens 966.000 Euro 
belaufen würden, ohne lnanspruchnahme erheblicher Eigenmittel finanzieren sollten. 
Hieran ändert sich selbst dann nichts, wenn man mit dem Antragsgegner davon 
ausgeht, dass den Ast. wegen des Brandschadens zugeflossene 
Versicherungsleistungen in Höhe von ca. 340.000 Euro in vollem Umfang als 
Eigenkapital eingesetzt werden könnten. Ob die Ast. zur Verwendung dieser Mittel 
verpflichtet wären, wovon der Antragsgegner ausgeht, erscheint im Hinblick auf den 
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Grundsatz, dass es dem Eigentümer im Hinblick auf die Eigentumsgarantie des 
Art. 14 Abs. 1 GG nicht zuzumuten ist, zum Erhalt seines Denkmals auf sein übriges 
Vermögen zurückgreifen zu müssen und dies für den Erhalt des Denkmals 
einzusetzen (vgl. Urt. des Senats vom 17.9.2008, a.a.O.), allerdings nicht zweifels-
frei. … 

Die im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegte „Wirtschaftlichkeitsberechnung“ des 
Ag. rechtfertigt schon mangels Plausibilität keine andere Beurteilung, ohne dass es 
einer eingehenderen Prüfung am Maßstab der hierzu in der Rspr. entwickelten 
Grundsätze (Urt. v. 17.9.2008 ─ OVG 2 B 3.06 ─, BRS 73 Nr. 205) bedarf. … Dass 
sich eine gewinnorientiert wirtschaftende Bank unter den hier vorliegenden 
Umständen auf ein Darlehen in dieser Höhe, geschweige denn zu einem 
marktüblichen Zinssatz, einlassen könnte, widerspricht der Lebenserfahrung. 
… Dass die Kosten für die Erhaltung und Bewirtschaftung dauerhaft nicht durch die 
Erträge oder den Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden (§ 7 Abs. 4 
Satz 3 BbgDSchG), wird auch an dem Verhalten des Ag. (bzw. des Landkreises O. 
als Rechtsträger) ersichtlich, der ─ ebenso wie die Stadt F. bisher keine Bereitschaft 
gezeigt hat, auf das ihm mehrfach unterbreitete ─ und im Erörterungstermin sogar 
noch um eine Kostenbeteiligung an den Sicherungsmaßnahmen in Höhe von 
50.000 Euro ergänzte ─ Angebot der ASt. einzugehen, ihre Miteigentumsanteile für 
einen Kaufpreis von einem Euro zu erwerben. Auch vor diesem Hintergrund hält es 
der Senat bereits bei summarischer Prüfung für ausgeschlossen, dass das Denkmal 
aus seinen Erträgen dauerhaft erhalten und bewirtschaftet werden kann, mit der 
Folge, dass die Erhaltungspflicht der Eigentümer wegen Unzumutbarkeit endet (Urt. 
v. 17.9.2008.). 

Besondere Umstände, die die Erhaltung des Denkmals gleichwohl als den 
Antragstellerinnen zumutbar erscheinen lassen könnten, liegen nicht vor. Weder 
haben diese den sicherungs- und sanierungsbedürftigen Zustand des Denkmals 
durch das Unterlassen erforderlicher Erhaltungsmaßnahmen verursacht (vgl. § 7 
Abs. 5 Satz 2 BbgDSchG), noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die ASt. beim 
Erwerb ihrer Anteile an dem Grundstück die denkmalschutzrechtliche Vorbelastung 
bewusst in Kauf genommen haben (vgl. zu einer solchen Fallkonstellation BVerfG, 
Beschluss vom 14. April 2010, a.a.O.). 

Ist den Antragstellerinnen mithin die Gesamtsanierung des denkmalgeschützten 
Brauhauses nicht zumutbar, ist der Antragsgegner darauf zu verweisen, die wegen 
des Zustands des Denkmals erforderlichen Maßnahmen gemäß § 8 Abs. 3 
BbgDSchG selbst durchzuführen oder durchführen zu lassen. Soweit die Ast. diese 
Maßnahmen nicht nur zu dulden, sondern die hiermit verbundenen Kosten „im 
Rahmen des Zumutbaren“ zu tragen hätten, käme nach den oben stehenden 
Ausführungen allenfalls eine Kostenbeteiligung in Höhe eines den Umständen nach 
angemessenen Bruchteils des in dem Notsicherungskonzept prognostizierten 
Betrages in Betracht. 

Anmerkung: Bei fehlender Kreditwürdigkeit und ähnlichen persönlichen Umständen 
bleibt aber die grundsätzliche Verkaufsmöglichkeit. Hierzu hat der Senat keine 
Ausführungen gemacht (s. dazu z.B. OVG NW 13.9.2013, NW 8). Das Objekt – 
Brauhaus des ehem. Klosters Himmelpfort – wurde mittlerweile an eine 
Bürgerstiftung übereignet und gesichert.  
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BB 5 OVG BE-BB 30.04.2014 Sicherungsanordnung, Nutzungskonzeption, 
Verkaufsbemühungen, Darlegungspflicht 

Für die Bewertung, ob sich die in einer solchen Erhaltungsanordnung 
angeordneten Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren von § 8 Abs. 2 BbgDSchG 
halten, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob eine Sanierung des 
Denkmals zum Zwecke der Erhaltung zu unzumutbaren Belastungen führen 
würde. Entscheidend ist vielmehr, ob die konkret angeordnete Maßnahme zur 
vorübergehenden Sicherung des Denkmals vor Gefährdungen als solche zumutbar 
ist. … Die Antragstellerin hat ihr Vorbringen, sie habe sich langjährig erfolglos 
bemüht, einen Investor für eine wirtschaftlich tragfähige Nutzung des Gebäudes zu 
finden, nicht hinreichend substantiiert und belegt. Die von ihr vorgetragenen 
Bemühungen, einen Investor oder einen Käufer zu finden, etwa durch 
Kontaktaufnahme mit Spielbanken und Hotelketten, durch 300 bis 400 Gespräche, 
durch Beauftragung mehrerer Makler sowie Aufnahme ernsthafter Verhandlungen mit 
einer luxemburgischen Gesellschaft, sind nicht belegt…. Dass unter diesen 
Prämissen eine wirtschaftlich tragfähige Nutzung nicht möglich ist, hat die 
Antragstellerin, die bisher weder ein ausgearbeitetes Nutzungskonzept vorgelegt 
noch die entsprechenden Sanierungs- bzw. Umbaukosten und die längerfristig zu 
erwartenden Erträge beziffert hat, nicht dargelegt. … 
Die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung setzt voraus, dass der 
Verfügungsberechtigte zuvor festlegt, welche Nutzungen er für das Denkmal 
anstrebt. Ist dies noch offen und kommt eine große Variationsbreite für 
Nutzungsmöglichkeiten in Betracht, so kann es dem Denkmaleigentümer obliegen, 
mehrere nicht fernliegende und am ehesten erfolgversprechende Varianten zu 
prüfen und die wirtschaftliche Unzumutbarkeit für jede von ihnen darzulegen (OVG 
Rh.-Pf., Urt. V. 02.12.2009 – 1 A 1054.09 -, juris). …  
In die Bewertung muss dabei einfließen, dass die Gesellschafter der Antragstellerin 
das Gebäude im Jahr 2003 in Kenntnis der Denkmaleigenschaft, der damals 
bereits aufgegeben Nutzung als Kino sowie des Sanierungs- und Umbaubedarfs für 
die Aufnahme einer neuen Nutzung erworben haben. … Die Beurteilung dessen, 
was dem Grundstückseigentümer im Interesse des Gemeinwohls zugemutet werden 
kann, wird maßgeblich auch davon beeinflusst, ob er die entsprechende Belastung 
gekannt oder zumindest das Risisko einer solchen Belastung bei Grundstückserwerb 
bewusst in Kauf genommen hat (vgl. OVG Rh.-Pf., Urt. V. 02.12.2009, a. a. O., Rn 
38; BVerfG, Beschlüsse v. 14.04.2012 – 1 BvR 2140.08 -, juris, Rn. 23 ff., und vom 
16.02.2000 – 1 BvR 242.91 und 315.99 -, juris Rn. 59ff.). Danach ist von einer 
geminderten Schutzwürdigkeit der Antragstellerin auszugehen. …  
Den Nachweis, dass das Denkmal nicht zu einem angemessenen Preis veräußert 
werden kann, hat die Antragstellerin bisher ebenfalls nicht erbracht. Entgegen ihrer 
Ansicht ist es nicht ausgeschlossen, einen Denkmaleigentümer, der sich auf die 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit von Erhaltungsaufwendungen beruft, auf die 
Möglichkeit einer Veräußerung des Grundstücks zu verweisen. Bereits die 
Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 02.03.1999 knüpft die 
Annahme einer unverhältnismäßigen Belastung des Eigentümers eines 
Baudenkmals durch die Erhaltungspflicht an die Voraussetzung, dass er es praktisch 
auch nicht veräußern kann (BVerfG Beschluss v. 02.03.1999 – 1 BvL 7.91 -, juris, Rn 
85; ebenso OVG Rh.-Pf., Urt. V. 02.12.2009, a. a. o., Rn. 36; vgl. 
Martin/Mieth/Spennemann, Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht, 2014, S. 58). Im 
Rahmen der Sozialbindung des Eigentums kann eine Veräußerung jedenfalls dann 
zumutbar sein, wenn der Eigentümer mit dem Grundstück vorrangig wirtschaftliche 
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Absichten verfolgt und kein vom Eigentumsgrundrecht geschütztes Interesse an der 
Nutzung des Grundstücks geltend machen kann (vgl. m. w. N. etwa OVG NW, Urt. V. 
13.09.2013 – 10 A 1069.12 -, juris Rn 43 ff.; BVerfG, Beschluss v. 16.02.2000, a. a. 
O., Rn 56, 58; Martin/Mieth/Spennemann, a. a. O., S. 59). Von Bedeutung ist die 
Möglichkeit einer Veräußerung insbesondere in den Fällen, in denen ein Erwerber 
des Denkmals weiter gehende Möglichkeiten als der bisherige 
Grundstückseigentümer besitzt, mit dem Denkmal verbundene Belastungen oder 
Verluste steuerlich abzusetzen (vgl. OVG NW, Urt. V. 13.09.2013, a. a. O., Rn. 45). 
… 
BB 6 VG Berlin Urt. vom 30.7.2002 ─ 16 A 238.94 ─ (Schlüter) ─ V.n.b; nicht rkr 
(Vergleich in 2. Instanz) ─ Abbruch, Zumutbarkeit, Einheit 

Zumutbarkeitsprüfung bei der Versagung des Abrisses eines größeren 
Gebäudekomplexes; zu den möglichen Kompensationen im baurechtlichen 
Verfahren 

…  In dem Rechtsstreit geht es um den Abbruch der auf den Grundstücken … 
befindlichen Gebäudegruppen. Eigentümerin war bis 2000 die Kl. zu 1), vertreten 
durch den Konkursverwalter. Diese hatten 1993 an die Kl. zu 2) verkauft, die 
Erfüllung des Kaufvertrages fand erst im Jahre 2000 statt. Auf dem Grundstück 
befinden sich die Produktionsbauten der ehem. S-Brot- und Bärenfabrik sowie die 
alten Betriebsbauten des ehem. U-Fuhrparks. … Die beiden Gruppen baulicher 
Anlagen, die zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke und als Bauten 
von verschiedenen Architekten errichtet wurden, sieht der Bekl. (LDA) zu Recht als 
Mehrheit von Bauten, bestehend aus zwei Denkmalbereichen, diese jeweils in Form 
der Gesamtanlage (§ 2 Abs. 3 DSchGBln), an. … Die somit als Denkmal 
schützenwerte Mehrheit baulicher Anlagen hat der Bekl. (BA) im Einvernehmen mit 
dem LDA zu Recht so hoch bewertet, dass ihr Abriss nicht zu erlauben war. 

… Nach allgemeiner Auffassung ist das vom Denkmalschutz dem Eigentümer 
angesonnene Verhalten dann unzumutbar, wenn eine Abwägung der individuellen 
Gesichtspunkte unter Berücksichtigung der objektiven Lage sowie der Sozialbindung 
des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 GG) ergibt, dass ein solches Verhalten 
billigerweise nicht verlangt werden kann (vgl. auch im Folgenden das Urt. vom 
22.5.2002 ─ VG 16 A 368,97 ─ = EzD 2.2.6.1 Nr. 19, unter Bezugnahme auf 
Martin/Schmidt a.a.O. S. 67; Moench, Die Freiheit der Baugestaltung, S. 96 ff.). … 

… Auszugehen ist davon, dass der Bekl. (BA) mit der Beschränkung der 
Erhaltungspflicht auf die denkmalschutzrechtlich unverzichtbaren Teile der beiden 
Bautenkomplexe dem entsprechen will, was in Rspr. und Literatur als „Herbeiführen 
der Zumutbarkeit“ bezeichnet wird (Martin/Schmidt, a.a.O., S. 74; 
Eberl/Martin/Petzet, BayDSchG, Art. 4 Anm. 18 m.w.N.). … Namentlich mit 
Abrissfreigabe hinsichtlich dieser südl. Garagenzeile und der Backhalle auf 
dem Hof des Grundstücks EStr. 27 hat der Bekl. frei von Rechtsfehlern zwischen den 
Geboten des Denkmalschutzes und den Belangen der Kl. abgewogen … Das 
bedeutet, dass die Kl. für jede Disposition zur Neubebauung hier eigentlich nur die 
Wohnhauszeile EStr. zu berücksichtigen haben wird. … Zu Recht weist der Bekl. 
(BA) darauf hin, dass die Nutzung der straßenseitigen Klinkerbauten auch heute 
mühelos erfolge … 

… Nicht ohne Belang für die Zumutbarkeit der Erhaltung der Bauten ist, was der 
Bekl. (BA) … angekündigt hat. So hat der Bekl. (BA und LDA) den Kl. die Befreiung 
vom Bebauungsplan eröffnet. Auf dieses als „Ausgleich“ gemachte Angebot sind die 
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Kl. nicht eingegangen. Des Weiteren hat der Bekl. (BA) den Kl. in der mdl. 
Verhandlung eine weitere Möglichkeit geschildert, wonach die im Bebauungsplan 
ausgeschlossene Einzelhandelsnutzung im Einzelfall zugelassen werden könnte, 
wenn sie keine Innenstadtrelevanz habe. … 

Zusätzlich zu dem erbrachten Nachweis der Zumutbarkeit durch den Bekl. gelingt es 
den Kl. nicht, mit der Behauptung angeblicher Unwirtschaftlichkeit den Abriss 
durchzusetzen. … Die geschützten Bauten stehen auf einem Grundstück, das auf 
schon vorhandenen oder zu schaffenden großen Freiflächen bedeutende 
Zubauten zulässt und die Kl. tragen ja auch vor, Neubaupläne zu verfolgen. Jede 
für die Frage der Zumutbarkeit in Betracht kommende denkmalschutzrechtliche 
Berechnung der Wirtschaftlichkeit muss, so liegen die Verhältnisse im Fall des 
Grundstücks der Kl., diese Möglichkeit der Rendite bei der Frage nach der 
Rentabilität des gesamten Grundstücks in Betracht ziehen. Dies allerdings tun die 
Kl. nicht, sie tragen sogar ausdrücklich vor, eine von ihnen als „Querfinanzierung“ 
bezeichnete Berechnung nicht angestellt zu haben. 

… Sehr wahrscheinlich ist der Zustand zumindest teilweise, die Folge einer in der 
Vergangenheit nur ungenügend erfüllten Eigentumsobhut; es ist allgemeine 
Meinung (vgl. etwa Eberl/Martin/Petzet, a.a.O., Art. 4 Anm. 13), dass bei der 
Gegenüberstellung der notwendigen, unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher 
Auflagen sich ergebenden Kosten für die Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung 
der Nutzung mit den zu erwartenden Einnahmen die Aufwendungen zur Beseitigung 
von Vernachlässigungsschäden außer Ansatz zu bleiben haben. … Bedeutend dürfte 
sich … die Berücksichtigung der für denkmalgeschützte Objekte gewährten 
steuerlichen Vergünstigungen (zu deren Berücksichtigung Martin/Schmidt a.a.O. 
S. 75 usw.) auswirken … 

Die von den Kl. vermisste und mit dem abgelehnten Beweisantrag beim Gericht 
angemahnte gutachterliche Beantwortung der Frage, ob die unter Schutz gestellten 
Baulichkeiten wirtschaftlich betrieben werden können, sieht die Kammer mangels 
konkreten Vortrags der Kl. in Bezug auf die Erforderlichkeit von einzelnen baulichen 
Maßnahmen als unzulässiges Streben nach gutachterlicher Beantwortung einer 
Rechtsfrage an.  

Anmerkung Martin: Das Verfahren wurde dem Vernehmen nach in einer 
langwierigen mündlichen Verhandlung durch Vergleich beigelegt. Es mag sein, dass 
die Komplexität des vorliegenden Falles und die Dimensionen der auf dem Spiel 
stehenden Summen die Gerichte schrecken. Gleichwohl müssen sie sich der 
Zumutbarkeitsprüfung in allen Facetten stellen. Gerade bei Großprojekten ist den 
Gerichten ferner die Beurteilung nicht zu ersparen, ob die Denkmäler nicht bei einem 
Verkauf an einen geeigneten Investor erhalten werden können. Vielfach wird es nur 
auf einen entsprechenden Kaufpreis ankommen, der allerdings „situationsbedingt“ 
durch das Vorhandensein der „Denkmallast“ vermindert oder gering sein kann; dies 
löst aber keineswegs eine Entschädigungspflicht aus, wie das BVerfG eindringlich 
ausgeführt hat. Nachzufragen wäre auch der Einstandspreis der Klägerinnen 
gewesen; denn erfahrungsgemäß geht es bei Geschäften dieser Größenordnung 
auch um die Erzielung spekulativer Gewinne ─ die ihnen bei einem Abräumen der 
Flächen wie Sterntaler in den Schoß fallen würden. 
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BB 7 VG Cottbus Urt. vom 22.3.2007 ─ 3 K221/04 ─ V.n.b. ─ Abbruch, 
Bauunterhalt, Antragsunterlagen 

Abbruchbegehren „Glockenturmgebäude“; angeblich radioaktiv belastet. 

… Die Kl. hat keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zur Beseitigung des 
Denkmals. … Nach § 19 Abs. 2 BbgDSchG bedarf es der Vorlage eines 
vollständigen Antrages, anderenfalls ist er, sofern Mängel nicht innerhalb einer 
gesetzten Frist beseitigt werden, als zurückgenommen zu betrachten. … Materiell 
rechtlich ergeben sich die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zur 
Beseitigung eines Denkmals aus § 9 BbgDSchG. … Nach höchstrichterlicher Rspr. 
(BVerfG v. 2.3.1999, E 100, 226) ─ die hier für die Auslegung der Vorschrift 
heranzuziehen ist … (wird ausgeführt). 

Zunächst geht die Kammer … davon aus, dass das Gebäude gegenwärtig nicht 
zumutbar genutzt werden kann. … Es bedarf mithin ─ und dies wird auch vom Bekl. 
nicht bestritten ─ baulicher Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes. Allerdings 
braucht sich der Denkmaleigentümer ─ abgesehen von dem Fall, dass der 
Instandsetzungsbedarf gerade durch das Unterlassen zumutbarer 
Erhaltungsmaßnahmen entstanden ist ─ nicht auf solche Maßnahmen verweisen 
lassen, die letztlich zu einer Zerstörung des Denkmals führen, bzw. dem Gebäude 
den Denkmalwert nehmen. Das öff. Interesse an einem Baudenkmal entfällt nämlich, 
wenn die Sache ihre ursprüngliche Identität verloren hat (vgl. OVG NW Urt. v. 
21.7.1999 ─ 7 A 3387/98 ─ BRS 62, 219). … Danach würden auch bei einer 
„Rekonstruktion“ (Anm.: „Terminologie Ost“ für Sanierungsarbeiten) des Gebäudes 
noch wesentliche ─ den Denkmalstatus ausmachende ─ Teile erhalten bleiben. 
Gerade die Außenmauern, die Giebelflächen und die Dachkonstruktion könnten im 
Wesentlichen erhalten bleiben. … 

Steht damit einer Erhaltungsverpflichtung nicht schon ein damit einhergehender 
Verlust des Denkmals entgegen, fehlt es auch an dem ─ weiter erforderlichen ─ 
Nachweis, dass die Erhaltung des Denkmals der Kl. ─ wirtschaftlich ─ unzumutbar 
ist. … Dabei ist zunächst von einer allgemeinen Nutzungsmöglichkeit für die 
Lagerhaltung auszugehen. Trotz des gegenteiligen Vortrags der Kl. ist insoweit 
beachtlich, dass das Objekt auch noch gegenwärtig zu Lagerzwecken benutzt 
wird. … Angesichts der ursprünglich gegebenen Nutzung ist auch die Fortsetzung 
dieser Nutzung grundsätzlich zumutbar (vgl. auch OVG RP Urt. v. 26.5.2004 ─ 8 
A 12009/03 ─, juris). Für die Zulässigkeit des Verweises auf diese 
Nutzungsmöglichkeit spricht ferner, dass wenn ein Objekt im unsanierten Zustand 
genutzt wird, eine solche Nutzungsmöglichkeit erst recht für den Fall der 
Sanierung und somit der Beseitigung noch vorhandener Bauschäden zu 
bejahen ist. Zudem ist die Nutzungsmöglichkeit nicht auf eine Eigennutzung 
beschränkt, ebenso ist eine Fremdnutzung ins Auge zu fassen. … … Gleichwohl 
führt der Umstand, dass sich in dem Gebäude Schlackesteine befinden und diese 
Radon ausgasen nicht zur Annahme, eine Nutzung als Lager sei von vornherein 
ausgeschlossen. 

Es gibt auch keine hinreichenden Anhalte dafür, dass die erforderliche Sanierung für 
die Kl. wirtschaftlich unzumutbar wäre. Angesichts einer fehlenden Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die die Kl. jedenfalls nach Vorlage des Gutachtens 
auch ohne weiteres hätte erstellen können ─ zu Recht hat der Bekl. dies mehrfach 
angemahnt ─ kann eine Unzumutbarkeit der Erhaltung nur dann angenommen 
werden, wenn schon bei einer überschlägigen Rechnung sich eine Entwertung des 
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Eigentums darstellen ließe. Insoweit ist auch beachtlich, dass der 
Denkmaleigentümer wegen der größeren Sachnähe eher in der Lage ist, … die 
Unzumutbarkeit zu belegen. Erst wenn ihm das gelingt, ist es Sache der 
Denkmalschutzbehörde, zumutbare Alternative aufzuzeigen (vgl. OVG RP a.a.O.). 
Der Nachweis einer Unzumutbarkeit ist nicht erbracht. Vom Gegenteil ist 
auszugehen. 

Auf der Kostenseite sind die Aufwendungen für die Finanzierung der als erforderlich 
anzusehenden Sanierungsmaßnahmen in Ansatz zu bringen. Die von Dipl. Ing. E. 
ermittelten Kosten sind nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung wie folgt zu 
modifizieren: … Danach verbleiben für das vorsteuerabzugsberechtigte 
Unternehmen Baukosten in Höhe von 185.599 €. … Der Tilgung steht eine 
Vermögensvermehrung gegenüber. Diese Vermögensmehrung wird der Kl. zwar 
aufgedrängt, wobei unterstellt werden kann, dass sie lieber nicht oder in andere 
Anlagen investieren möchte. Im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums ist ihr 
aber zuzumuten in das Denkmal zu dessen Erhaltung zu investieren, solange sie 
keinen Verlust erleidet (vgl. OVG RP a.a.O.). … 

Nach § 7i EStG können bei einem Baudenkmal im Jahr der Herstellung und in den 
folgende 7 Jahren Herstellungskosten … abgesetzt werden. Dieser Betrag 
vermindert die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Gewinns und damit die 
zu versteuernden Einkünfte, wobei die Kl. der Körperschafts- und der Gewerbesteuer 
unterliegt. … Unter Beachtung der Abschreibungsmöglichkeiten ergäbe sich mithin 
jedenfalls für die ersten 12 Jahre ein Überschuss. … 

… Dabei ist es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zweifelhaft, dass die 
von dem Gutachter angesetzten Kosten zu minimieren sind, weil die Kl. 
zumutbare Erhaltungsmaßnahmen nicht realisiert hat und es so zu einem 
Investitionsrückstau gekommen ist. Nach § 7 BbgDSchG ist der Eigentümer eines 
Denkmals verpflichtet, das Denkmal im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten, zu 
schützen und zu pflegen. Kosten, die durch pflichtwidrig unterlassene 
Unterhaltung entstanden sind, bleiben bei der Prüfung, ob die Erhaltung eines 
Denkmals zumutbar ist, außer Acht. Insoweit ist zunächst in die Betrachtung 
einzustellen, dass das Denkmal bereits 1995 unter Schutz gestellt wurde. Die Kl. hat 
es in der Zeit bis heute trotz der sich ergebenden Verpflichtung unterlassen, mit 
einfachsten Maßnahmen das Eindringen von Feuchtigkeit, insbesondere über den 
Westgiebel ─ zu verhindern bzw. zu minimieren. … Nach dem ersten Gutachten 
befand sich das Dach selbst ─ bis auf zwei kleinere Stellen ─ in einem noch guten 
Zustand, während es nunmehr zu 100 % schadhaft ist. … Insbesondere die 
Beseitigung der großen Öffnungen im Giebel und auch eine Durchsicht des Daches 
wären der Kl. zumutbar, weil solche Arbeiten regelmäßig nicht den Umfang einer 
normalen Bauunterhaltung überschreiten. 

Schließlich muss sich die Kl. auch zurechnen lassen, dass sie keinerlei Anträge auf 
die Bereitstellung von Fördermitteln gestellt hat. In einem solchen Fall muss sich 
der Betroffenen so behandeln lassen, als ob er einen Antrag gestellt und die zu 
erwartende Förderung erhalten hätte (vgl. OVG RP a.a.O.). Dabei kann nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass das Glockenturmgebäude schon seit langer Zeit unter 
Denkmalschutz steht und zu früherer Zeit mehr Fördermöglichkeiten zur Verfügung 
standen. 
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BB 8 VG Berlin Urt. vom 13.10.2011 ─ 16 K 28.10 ─ openjur.de = DRD 2.5.3 ─ 
Abbruch, Verkauf, Preis, Eigenmittel 

Kl. begehrt Abbruchgenehmigung für eine Unterkunft für Landarbeiter, 
Einzeldenkmal, Ensemble 

… Diese Abwägung ist Teil einer gebundenen, d.h. nicht im behördlichen Ermessen 
stehenden und damit für das Gericht im vollen Umfang überprüfbaren 
Behördenentscheidung. 

(24) Soweit ersichtlich zwischen den Beteiligten unstreitig … ist der hohe 
denkmalpflegerische Rang des in Rede stehenden Gebäudes als ältestem 
Bauernhaus in M. … Der Abriss würde zudem in das denkmalgeschützte Ensemble 
A… eine empfindliche Lücke reißen und die Vermittlung des Erscheinungsbildes 
eines historischen Dorfkerns erheblich beeinträchtigen. 

(27) Allerdings spricht manches dafür, dass die nach erfolgter Sanierung wieder 
hergestellte Nutzbarkeit des Hauses für Wohnzwecke sowie ggf. auch für eine (teil-) 
gewerbliche Nutzung keine Erträge erwarten lässt, welche die wirtschaftliche 
Belastung durch die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung des Denkmals 
prognostisch dauerhaft aufwiegen könnten oder gar einen Überschuss (welcher nach 
OVG BEBB Urt. vom 17.9.2008 ─ Weberhaus unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten 
erforderlich sein soll), ergäben. 

(30) Die Grenze der zumutbaren und damit verfassungsrechtlich zulässigen 
Belastung ist … nicht bereits dann überschritten, wenn der Erhalt und die 
Bewirtschaftung des Baudenkmals prognostisch unwirtschaftlich ist, sondern erst 
dann, wenn das Objekt für den Eigentümer überdies zu einem angemessenen 
Preis praktisch unverkäuflich ist (vgl. BVerfG v. 2.3.1999 und 14.4.2010; OVG RP 
v. 2.12.2009, SächsOVG v. 10.6.2010). … Der Kl. hat hierzu erklärt, dass er das 
Grundstück einstweilen selbst behalten wolle. Die damit vom Kl. sinngemäß in 
Anspruch genommene, verfassungsrechtlich geschützte Befugnis des Eigentümers, 
frei darüber zu entscheiden, ob er seine Immobilie durch Verkauf wirtschaftlich 
verwerten will oder nicht, unterliegt jedoch aufgrund der eingangs erwähnten 
gesteigerten Sozialbindung des Eigentums an einem geschützten Baudenkmal 
gewissen Beschränkungen: Wenn ─ wie im vorliegenden Fall ─ Besonderheiten nicht 
ersichtlich sind, muss sich nämlich der Eigentümer, der die Genehmigung zur 
Beseitigung des für ihn unwirtschaftlichen Denkmals erstrebt, unter dem 
Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit grundsätzlich auf die Möglichkeit 
verweisen lassen, das Objekt zu einem angemessenen Preis an einen Dritten 
zu verkaufen, der bereit ist, das Denkmal mit den daran geknüpften 
Erhaltungspflichten (§ 8 DSchG Bln) zu übernehmen. … (34) Allerdings versteht es 
sich von selbst, dass die Erfolgsaussichten etwaiger Verkaufsbemühungen ganz 
maßgeblich von dem für die Immobilie geforderten Kaufpreis abhängen und 
regelmäßig umso größer sein werden, je niedriger dieser ist. Gleichwohl kann dem 
Eigentümer nicht angesonnen werden, die Immobilie mit dem 
denkmalgeschützten Objekt zu einem nur „symbolischen“ Preis zu veräußern, 
denn dann könnte von einer wirtschaftlichen Verwertung des grundsätzlich 
privatnützigen Eigentums nicht mehr die Rede sein. Nach Auffassung des Gerichts 
wird der Eigentümer allerdings auch nicht verlangen können, dass der Kaufpreis 
mindestens die von ihm seinerzeit für den Erwerb aufgewendeten Kosten 
zuzüglich der danach in den Erhalt des Objekts investierten Beträge abdecken 
oder sich etwa an dem gegenwärtigen Marktwert eines vergleichbaren Objekts, das 
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nicht dem Denkmalschutz unterliegt, orientieren muss. Vielmehr bemisst sich nach 
Auffassung der Kammer der angemessene Kaufpreis in Fällen der vorliegenden 
Art nach dem Bodenwert abzüglich der voraussichtlichen Abrisskosten für das 
denkmalgeschützte Bauwerk. (35) Die Kammer geht dabei von der Erwägung aus, 
dass der Eigentümer, der die denkmalrechtliche Abrissgenehmigung erstreiten will, 
selbst dem Denkmal keinen wirtschaftlichen Wert mehr beimisst, sondern vielmehr 
den in dem unbebauten Grundstück verkörperten Wert ─ mithin den Bodenwert ─ 
realisieren will. … Zur Bestimmung des angemessenen Kaufpreises sind davon noch 
die Abrisskosten einschließlich der Kosten aus der nach § 11 Abs. 5 DSchG Bln 
bestehenden Dokumentationspflicht abzuziehen, welche die Kammer insgesamt 
auf (mindestens) 14.200,─ € schätzt. Wenn nämlich der Kläger den Wert des 
unbebauten Grundstücks tatsächlich realisieren wollte, müsste er ebenfalls die 
Abriss- und Dokumentationskosten entweder selbst aufwenden oder dem Käufer des 
Grundstücks den Abriss überlassen, der dann die genannten Kosten ─ so darf bei 
lebensnaher Betrachtung unterstellt werden ─ bei der Kaufpreishöhe entsprechend 
preismindernd berücksichtigen würde. Da der Kläger mithin in beiden Fällen auch bei 
Erteilung der Abrissgenehmigung voraussichtlich nicht den vollen Bodenwert 
realisieren könnte, kann für die Bestimmung eines angemessenen bzw. zumutbaren 
Verkaufspreises für die denkmalgeschützte Immobilie ohne Abrissgenehmigung 
nichts anderes gelten. 

(36) Nach Auffassung der Kammer kann nicht von vornherein davon ausgegangen 
werden, dass sich trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen kein geeigneter 
Käufer für das in Rede stehende Grundstück finden wird, der bereit ist, dieses 
zusammen mit dem Baudenkmal unter Übernahme der sich daraus ergebenden 
Erhaltungspflichten zu einem Kaufpreis von ca. 60.000,─ € zu erwerben. 
Selbstverständlich wären im Rahmen der Verkaufsbemühungen die 
Kaufinteressenten auch nachweislich in geeigneter Form auf die in Aussicht 
stehenden Fördermittel des Landesdenkmalamts … sowie der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz hinzuweisen (vgl. OVG R. a.a.O.). Für potentielle 
Kaufinteressenten ergäbe sich damit die Perspektive, unter Einsatz von rund 
420.000,─ € (= Kaufpreis + Nebenkosten + Sanierungsaufwand abzüglich 
Förderung) ein geräumiges, vollständig saniertes historisches Wohnhaus in 
idyllisch-„dörflicher“, gleichwohl aber gut erschlossener städtischer Wohnlage 
zu erlangen. … 

(37) Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die vom Kl. geltend gemachte 
Unwirtschaftlichkeit bzw. sogar Unmöglichkeit des Erhalts und der Bewirtschaftung 
des Denkmals maßgeblich auf der ─ in Übereinstimmung mit der obergerichtlichen 
Rechtsprechung stehenden ─ Annahme einer zu 100 % kreditfinanzierten 
Sanierung basiert. Die dem zugrunde liegende Prämisse, dass es dem 
Denkmaleigentümer unabhängig von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht 
zuzumuten sei, aus seinem eigenen Einkommen und Vermögen Mittel für den Erhalt 
und die Bewirtschaftung des Denkmals aufzubringen (vgl. VGH BW Urt. vom 
11.11.1999, OVG BEBB Urt. vom 17.9.2008, a.a.O.), entspricht nicht zwangsläufig 
den Überlegungen potentieller Käufer, die für Erwerb und Sanierung des 
Hauses ggf. Eigenkapital einzusetzen bereit und in der Lage sind, so dass sich 
die Zinsbelastung entsprechend verringert, und deren steuerliche Situation sich in 
Bezug auf den Steuervorteil aus § 7i EStG möglicherweise ebenfalls günstiger 
darstellt als diejenige des Klägers. (39) Nach alledem … stellt sich die Versagung der 
begehrten Abrissgenehmigung unabhängig von der Frage der Wirtschaftlichkeit des 
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Erhalts des Denkmals, welche die Kammer hier offen lässt, im Ergebnis nicht als 
unverhältnismäßig dar. 

BB 9 VG Potsdam Urt. vom 1.3.2012 ─ 11 K 1675/10 ─ V.n.b. ─ Abweisung 
Klage wg. fehlender Unterlagen, Obliegenheitsverletzung 

Kl. begehren eine denkmalrechtliche Erlaubnis. Dem Antragsschreiben 
waren wesentliche Unterlagen nicht beigefügt. 

Die zulässige Klage ist unbegründet. … Die Kl. haben schon deshalb keinen 
Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis, weil ihr Antrag aufgrund formaler Mängel nicht 
bescheidungsfähig ist. Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 BbgDSchG sind einem 
Erlaubnisantrag alle für die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des 
Antrags erforderlichen Unterlagen wie Pläne, Dokumentationen, 
Bestandsuntersuchungen, Photographien, Gutachten oder Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen. Zum einen fehlt es an zuverlässigen 
Angaben, wie groß die Anlage dimensioniert sein soll. … Die Beurteilung der Frage, 
ob die Wahrnehmbarkeit der Anlage aus dem öffentlichen Straßenraum erheblich ist 
oder vernachlässigbar geringfügig, ist ohne exakte Angaben … nicht möglich. 

Zum anderen fehlt es an einer statischen Berechnung, ob die vorhandene 
Dachkonstruktion hinreichend tragfähig ist, … erst recht fehlt es an Belegen, welchen 
Umfang ein solcher Eingriff ggf. hätte. Gerade die besondere Dachform ist von 
zentraler Bedeutung für den Denkmalwert. Infolgedessen hat auch die Frage … 
erhebliche Bedeutung für die Beurteilung der Denkmalverträglichkeit der begehrten 
Maßnahme. 

BB 10 VG Potsdam Urt. vom 7.8.2012 ─ 11 K 143/11 ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 57 ─ 
Abbruch, Obliegenheiten, fehlende Unterlagen 

Dem Abrissantrag für das erst 2002 erworbene und mittlerweile teilsanierte 
Amtshaus waren der Erhebungsbogen für Bauabgangsstatistik sowie das 
Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bischoff vom 
8.5.2010 beigefügt. Der Bekl. lehnte den Antrag ab; mit den vom Gutachter 
angenommenen Mieteinnahmen ergebe sich bereits die Wirtschaftlichkeit. 

…  Der Kl. hat schon deshalb keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis, weil sein 
Antrag aufgrund formaler Mängel nicht bescheidungsfähig ist. Gemäß § 19 Abs. 1 
Satz 2 BbgDSchG sind einem Erlaubnisantrag alle für die Beurteilung des Vorhabens 
und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen wie Pläne, 
Dokumentationen, Bestandsuntersuchungen, Photographien, Gutachten oder Kos-
ten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen. Daran fehlt es. Das von dem 
Kl. vorgelegte Privatgutachten des Sachverständigen B. entspricht in Ansatz 
und Methode nicht den Anforderungen, die an eine denkmalrechtliche 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu stellen sind. … Der Gutachter hat den Aufwand 
lediglich aufgrund pauschaler Annahmen auf 500 EUR je qm freihändig geschätzt; 
eine belastbare Ermittlung des Sanierungsaufwandes liegt damit gerade nicht vor. 
Dasselbe gilt für die Bemessungsgröße, aus der die Bauerhaltungsrücklage von 1 % 
abzuleiten ist. … 

Entgegen der Rechtsmeinung des Kl. ist ihm die Beibringung weiterer Gutachten 
auch nicht deshalb unzumutbar, weil die mit der Gutachtenanfertigung 
verbundenen Kosten bei einem ohnehin defizitären Denkmal nur dessen 
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Verluste vergrößerten und den Eingriff in Art. 14 GG verschlimmerten. Denn das 
Denkmal generiert unstreitig Einnahmen, die die Kosten der erforderlichen weiteren 
Begutachtung übersteigen, und die für die Vervollständigung der denkmalrechtlichen 
Antragsunterlagen einzusetzen dem Kl. schon deshalb zumutbar ist, weil er durch 
diese Begutachtung im Erfolgsfalle den Sanierungsaufwand ersparen würde. 

Unabhängig davon hat der Kl. auch dann keinen Anspruch auf Erteilung der 
begehrten Erlaubnis, wenn man sich über die vorgenannten Ermittlungsdefizite in 
den von dem Kläger vorgelegten Unterlagen hinwegsetzte und die freihändigen 
Schätzungen zur Grundlage der Berechnung machte. Das Gericht wendet die 
Berechnungsmethode an, die das OVG im Urt. vom 17.9.2008 ─ OVG 2 B 3.06 ─ 
zugrunde gelegt hat. … Bei Anrechnung des erzielbaren Steuervorteils in Höhe von 
7.015 EUR p.a. ─ Berechnung: 200.500 Sanierungsaufwand × 8,33 % Abschreibung 
× 42 % Grenzsteuersatz verwandelt sich dieses geringfügige Defizit jedoch in einen 
deutlich positiven Saldo. 

Entgegen der Rechtsmeinung des Kl. … kommt es auf die steuerlichen Verhältnisse 
insgesamt an. Das bestehende Auskunftsdefizit geht zu Lasten des Kl.. Soweit er 
ausgeführt hat, bei einem vollständig fremdvermieteten Gebäude sei diese 
Berechnungsmethode nicht tragfähig, weil die Bildung einer Rückstellung für künftige 
Baumaßnahmen steuerlich nicht anerkennungsfähig sei, verkennt der Kl., dass die 
Rückstellung in der Rechenmethode des OVG nicht Bestandteil der Berechnung des 
Steuervorteils ist, sondern ein lediglich kalkulatorischer Kostenblock außerhalb der 
steuerlichen Auswirkungen einer Denkmalssanierung. 

BB 11 VG Cottbus, Urt. v. 19.6.2014 – 3 K 73/13, V. n. b. – Zumutbarkeit 
archäologischer Begleitmaßnahmen, 100 %iges städtisches 
Tochterunternehmen  

… Wäre es demnach gerechtfertigt, die Zumutbarkeit der Kostenübernahme durch 
den Veranlasser nach einem Prozentsatz an den Gesamtinvestitionskosten zu 
messen, wäre dem von der obergerichtlichen Rechtsprechung herausgearbeiteten 
Ansatz, wonach im Regelfall die Bergungs- und Dokumentationskosten 15 % der 
Gesamtinvestitionskosten nicht überschreiten dürfen, zu folgen. Mit den aus der 
obergerichtlichen Rechtsprechung abzuleitenden Erwägungen – die sich die Kammer 
zu eigen macht – (vgl. … OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 16.6.2010 – 2 L 292/08 -, juris 
Rn. 60 ff.) sind insbesondere dann, wenn sich aus gesetzlichen Vorschriften 
bestimmte Anforderungen an das Vorhaben ergeben, diese kostenseitig 
einzukalkulieren und können dann eine Unzumutbarkeit nicht begründen, wenn sie in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtinvestitionen stehen. Der Betrag von 
15 % gibt ein solches Maß hinreichend wieder. 
 
… Gerade die einschlägige Konstellation, dass die Klägerin ein 100 %iges 
Tochterunternehmen der Stadt K. ist, führt dazu, dass für Abschläge von dem 
genannten Prozentsatz kein Raum ist, wenn nicht sogar ein anderer Ansatz – 
ohne die Benennung eines Prozentsatzes des Investitionskosten – zur 
Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze geboten ist. Der Stadt K. steht nämlich der 
Grundrechtsschutz des Eigentums nicht zur Seite, weil sie sich als juristische 
Person des öffentlichen Rechts nicht in einer grundrechtstypischen 
Gefährdungslage befindet, die Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz voraussetzt (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 1.0.1988 – 4 C 15.85 in NVwZ 1989, 247; Thüringer OVG, Urt. v. 
16.1.2008 – 1 KO 717/06 – jeweils zitiert nach juris; …). Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass Artikel 34 Abs. 2 der Verfassung des Landes Brandenburg 
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bestimmt, dass Kunstwerke und Denkmale der Kultur dem Schutz des Landes, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände stehen. Dies bedeutet, dass auch die 
Gemeinden den Denkmalschutz gewähren; sie sicherzustellen haben, dass diese 
vor Verunstaltung, Beschädigung, Zerstörung, Entfernung oder Vernichtung bewahrt 
bleiben (vgl. Lieber/Iwers/Ernst, Verfassung des Landes Brandenburg, Kommentar, 
Textziffer 5 zu Artikel 34). Ihnen steht als juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nach § 24 Abs. 2 BbgDSchG auch kein Anspruch auf Ausgleich für den 
Fall zu, dass bestimmte Maßnahmen nach dem Gesetz zu unzumutbaren 
Belastungen führen. Daraus ergibt sich in einem Vergleich zu den privaten 
Eigentümern eines Denkmals eine gesteigerte denkmalschutzrechtliche 
Erhaltenspflicht (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 10.10.1989 – 1 S 376/88 -, 
NVwZ 1990, 586; Thüringer OVG, a. a. O.) Das bedeutet, dass die Frage einer 
Unrentabilität eines unter Denkmalschutz stehenden Objektes nicht für sich bereits 
gestattet, von einer Erhaltungspflicht abzusehen bzw. dass Maßnahmen zur 
Erhaltung nicht gefordert werden können. Mithin kann nur im Ausnahmefall von der 
Erhaltungspflicht abgesehen werden.  
Für die Klägerin gilt insoweit nichts anderes. Die Frage der Organisationsform 
ist nämlich unbeachtlich, da Artikel 14 GG nicht das Privateigentum sondern 
das Eigentum Privater schützt. Die Grundrechte und der zu ihrer Verteidigung 
geschaffene Rechtsbehelf sind auf juristische Personen des öffentlichen 
Rechts nicht anwendbar. Die Grundsätze gelten für juristische Personen des 
Privatrechts, wenn – wie bies bei der Klägerin der Fall ist – der Gegenstand des 
Unternehmens ausschließlich Aufgaben öffentlicher Daseinsvorsorge umfasst 
und ihr Anteile – sei es unmittelbar, sei es mittelbar – ausnahmslos in der Hand 
eines Hoheitsträgers liegen (vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 
20.12.1979 – 1 BvR 839/79 -, NJW 1980, 1093; Martin in 
Hager/Hammer/Zimdars/Davydov/Martin, Denkmalrecht Baden-Württemberg, 
Kommentar, Textziffer 6.1 zu § 24). Dass für diejenige juristische Person, die im 
Auftrag der Gemeinde die Erschließung von Baugebieten betreibt, eine andere 
Betrachtungsweise angebracht wäre, erschließt sich nicht. 



[Geben Sie Text ein] 
 

81 
 

    Baden-Württemberg 

BW 1 VGH BW Urt. vom 10.10.1989 ─ 1 S 736/88 ─ juris = EzD 2.1.2 Nr. 30 = 
NVwZ 1990, 586 ff. ─ Abbruch, Gemeinde 

Abwägung von Belangen des Denkmalschutzes gegenüber dem 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde 

Leitsätze 

1. Das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines Kulturdenkmals, dessen 
exemplarischer Wert zur Dokumentation armseliger Wohnverhältnisse im 
18. Jahrhundert durch erforderliche Umbaumaßnahmen nachhaltig 
beeinträchtigt würde, ist gering (hier: kleinbäuerliches Einhaus in 
Söllingen). 

2. Die gesteigerte denkmalschutzrechtliche Erhaltungspflicht der 
Gemeinden steht unter dem Vorbehalt, dass ein daraus resultierender 
Eingriff in ihr Selbstverwaltungsrecht verhältnismäßig ist. 

3. Den Belangen des Denkmalschutzes kommt gegenüber dem 
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde kein genereller Vorrang zu. Die 
Denkmalschutzbehörde darf ihre Zustimmung zu einem 
Abbruchvorhaben nur versagen, wenn das Interesse an der Erhaltung 
des Kulturdenkmals gegenüber den durch die Selbstverwaltungsgarantie 
geschützten Belangen der Gemeinde im konkreten Fall überwiegt. 

 

BW 2 VGH BW Urt. vom 10.5.1988 ─ 1 S 1949/87 ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 8 = VBlBW 
1989, 18 ff. = NVwZ-RR 1989, 232 ff. ─ Abbruch, Turm, Kirche 

Denkmalschutz bei Kircheneigentum; öffentliches Erhaltungsinteresse; 
Abbruchinteresse; Berücksichtigung von Folgelasten bei der Abwägung 

Leitsätze 

1. Zur Auslegung der gesetzlichen Schutzgründe der wissenschaftlichen, 
künstlerischen und heimatgeschichtlichen Bedeutung eines 
Kulturdenkmals (hier: altes Pfarrhaus). 

2. Bei der Prüfung, ob an der Erhaltung einer Sache als Kulturdenkmal ein 
öffentliches Interesse besteht, hat die Denkmalschutzbehörde die 
denkmalpflegerischen Belange abzuwägen und den Rang der Bedeutung 
des konkreten Schutzobjekts zu bewerten. 

3. Die Regelung §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG BW, durch die der 
Abbruch eines Kulturdenkmals unter den Vorbehalt der Zustimmung der 
Denkmalschutzbehörde gestellt wird, ist eine Bestimmung von Inhalt und 
Schranken des Eigentums. 

4. Bejaht die Denkmalschutzbehörde die Eigenschaft eines Gebäudes als 
Kulturdenkmal, hat sie zu prüfen, ob die Versagung der Zustimmung 
unverhältnismäßig ist, und gegebenenfalls nach pflichtgemäßem 
Ermessen darüber zu befinden, ob eine unzumutbare Belastung des 
Eigentümers durch Zusage entsprechender Zuschüsse auszugleichen 
ist, ob die Zustimmung wegen nicht ausgleichsfähiger Belastung erteilt 
wird oder ob von der Möglichkeit der Enteignung (§§ 25 ff. DSchG BW)) 
Gebrauch gemacht werden soll. 
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5. In aller Regel ist eine wirtschaftliche Belastung für den Eigentümer 
unzumutbar und deshalb unverhältnismäßig, soweit die Kosten der 
Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den 
Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen werden können. 

6. Bei der Entscheidung über die Zustimmung zum Abbruch eines 
Kulturdenkmals sind auch die mit der Erhaltung verbundenen 
„Folgelasten“ zu berücksichtigen, wenn sich abschätzen lässt, dass das 
Kulturdenkmal in seinem bisherigen Zustand nicht sinnvoll genutzt 
werden kann (Änderung der Rechtsprechung des Senats, Urt. vom 
14.10.1975, BWVPr 1976, 84). 

7. Gegenüber denkmalschutzrechtlichen Maßnahmen ist das kirchliche 
Eigentum durch Art 14 GG nicht anders als das Eigentum Privater 
geschützt. 

 

BW 3 VGH BW Urt. vom 29.6.1992 ─ 1 S 2245/90 ─ juris = BRS 77 Nr. 98 ─ 
Abbruch, öff. Hand, Post 

Die klagende Deutsche Bundespost begehrt die baurechtliche 
Zustimmung zum Abbruch einer im 19. Jahrhundert errichteten Turnhalle 

…  Das VG hat die Klage zu Recht abgewiesen. … (33) Die Erhaltung und 
denkmalgerechte Sanierung des Kulturdenkmals „alte Turnhalle“ ist der Klägerin 
auch zumutbar. … 

(34) Bei der von der unteren Denkmalschutzbehörde zu treffenden 
Ermessensentscheidung (§ 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 i.V.m. § 8 BWDSchG) ist nach 
allgemeiner Auffassung die in § 6 Abs. 1 DSchG enthaltene Begrenzung der 
Erhaltungspflicht des Eigentümers auf das Zumutbare zu beachten. … Die klagende 
Bundespost ist allerdings als öffentliches Unternehmen nicht Träger des 
Grundrechtes aus Art. 14 GG, da sie sich nicht in einer grundrechtstypischen 
Gefährdungslage befindet. Grundsätzlich steht juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts der Grundrechtsschutz des Eigentums aus diesem Grunde nicht zur Seite 
(vgl. BVerfG B. v. 8.7.1982, E 61, 82, 100 f; BVerwG Urt. v. 1.7.1988, NVwZ 1988, 
247, 249; Senatsurteil v. 10.10.1989 ─ 1 S 736/88 ─, VBlBW 1990, 182 f.). Dies gilt 
auch bei fiskalischer Betätigung des Staates. Für die Deutsche Bundespost, die in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt wird (Art. 87 
Abs. 1 Satz 1 GG), ergibt sich nichts anderes. … Jedoch hat die Behörde im 
vorliegenden Fall bei der Ausübung ihres Ermessens zu berücksichtigen, dass die 
Klägerin bei Wahrnehmung ihrer durch Art. 73 Nr. 7 GG dem Bund zugewiesenen 
Aufgabe die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 39 PostVerfG, 
§ 7 PosthaushO) zu beachten hat. Die Pflicht zur Erhaltung eines Kulturdenkmals ist 
daher auch der Klägerin nur insoweit zuzumuten, als ihre Verpflichtung zur 
wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung nicht unverhältnismäßig 
zurückgesetzt wird. 

(35) Ebenso wie das Verwaltungsgericht ist der Senat der Auffassung, dass der 
Deutschen Bundespost als öffentlichem Unternehmen keine besondere, über die 
privaten Eigentümerpflichten hinausgehende Pflicht zur Erhaltung geschützter 
Denkmäler obliegt. Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich weder un-
mittelbar aus dem DSchGBW noch aus dem Grundgesetz eine im Vergleich zu 
den privaten Eigentümern eines Kulturdenkmals gesteigerte 
denkmalschutzrechtliche Erhaltungspflicht der Bundesverwaltung ableiten. 
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Lediglich für die Gemeinden und das Land besteht eine besondere gesetzliche 
Pflicht, für die Erhaltung der in ihrem Eigentum stehenden Kulturdenkmale 
beispielhaft zu sorgen (Art. 86 Landesverfassung ─ LV ─ Bad.-Württ., § 1 Abs. 2 
DSchG); selbst da ist die Erhaltungspflicht von Land und Gemeinden nach der 
Rechtsprechung des Senats jedoch auf das Zumutbare begrenzt (vgl. Urt. v. 
10.10.1989 ─ 1 S 736/88 ─, VBlBW 1990, 182/185). Eine vergleichbare gesetzlich 
oder verfassungsrechtlich normierte Pflicht gibt es für die Bundesverwaltung nicht. 
Insbesondere enthält das Grundgesetz keine Regelung für den Bereich des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Herleitung einer besonderen Pflicht 
des Bundes zur Erhaltung von Kulturdenkmalen aus Art. 5 Abs. 3 GG findet dort 
keine Stütze (vgl. Strobl/Majocco/Birn, RdNr. 4 zu § 1). Zwar ist anerkannt, dass der 
Bund ─ auch ohne ausdrückliche Kulturstaatsklausel im Grundgesetz ─ einen 
Kulturauftrag zu erfüllen hat, wobei hierunter auch Aufgaben der Pflege der Kultur 
im engeren Sinne (Kultursicherung, Kulturschutz, Kulturförderung einschließlich 
Kulturvermittlung) fallen (vgl. Strobl u.a. RdNr. 13 zu § 6; Steiner, Kulturauftrag im 
staatlichen Gemeinwesen, DÖV 1983, 882 ff.). Dass der Staat einen Kulturauftrag 
hat, sagt aber noch nicht, wie er ihn zu erfüllen hat (Roellecke, DÖV 1983, 653, 658). 
… 

(37) Unter Beachtung dieser Grundsätze ist die Frage, ob die Versagung der 
Zustimmung verhältnismäßig ist, nach der Rspr. des Senats zunächst anhand einer 
objektiv-objektbezogenen Vergleichsberechnung sowie unter Berücksichtigung 
des Ranges des Kulturdenkmals zu beurteilen. In aller Regel ist danach eine 
wirtschaftliche Belastung für den Eigentümer unzumutbar und deshalb 
unverhältnismäßig, soweit die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht 
durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen 
werden können (vgl. Senatsurteil v. 10.5.1988 ─ 1 S 1949/87 ─ a.a.O.). 
Bezugspunkt der Zumutbarkeit einer Versagung der Zustimmung zum Abbruch ist 
zunächst der Gebrauchswert des konkreten Kulturdenkmals. In diesem 
Zusammenhang ist in erster Linie von Bedeutung, ob dem Eigentümer ─ ungeachtet 
finanzieller Folgelasten ─ überhaupt angesonnen werden darf, das Kulturdenkmal in 
seiner Substanz zu erhalten. Dies ist zu verneinen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle 
und angemessene Nutzung, die sich an den Verhältnissen des Betroffenen für jeden 
Dritten nachvollziehbar orientiert, nicht mehr gegeben ist. 

(38) Für eine noch nicht durch einen Innenausbau vorstrukturierte Halle der 
vorliegenden Größenordnung sind ─ zumal bei einem so großen Unternehmen wie 
der Bundespost ─ vielfältige Nutzungsmöglichkeiten denkbar. … Nach Sachlage 
wäre es somit Aufgabe der Kl. gewesen, eingehend darzulegen, aus welchen 
Gründen naheliegende und konkret erörterte Nutzungsmöglichkeiten gleichwohl nicht 
in Betracht kommen. Dies hat die Klägerin jedoch nicht getan. … Daraus folgt, dass 
die Kosten-Nutzen-Rechnung isoliert auf das Teil-Grundstück mit dem Kulturdenkmal 
„Turnhalle“ abzustellen hat und nicht auf den Gesamtkomplex unter Einschluss des 
daneben errichteten Postneubaus. … Selbst wenn diese Summe etwas zu hoch 
angesetzt sein sollte, so muss doch … davon ausgegangen werden, dass die 
umfassende Sanierung der alten Turnhalle zur funktionsfähigen Lagerhalle in einer 
Größenordnung von 2,7 Mio DM im Vergleich zu den Neubaukosten einer 
gleichartigen Halle in Höhe von 2,6 Mio. DM (= Mehraufwand von ca. 3,8 Prozent) 
keineswegs eine unwirtschaftliche Maßnahme für die Klägerin darstellen würde. … 
Es kann somit im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob und gegebenenfalls 
inwieweit sich in dieser Hinsicht die Frage der Zumutbarkeit für öffentliche 
Unternehmen anders beurteilt als für private Eigentümer. Ferner kann dahingestellt 
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bleiben, ob sich die Kl. als erhaltungspflichtige Eigentümerin aufgrund der 
langjährigen mangelhaften Erhaltungsmaßnahmen einen Teil der jetzt 
entstehenden hohen Sanierungskosten (2,4 Mio. DM) anrechnen lassen muss, weil 
ihr seit 1985 bewusst war, dass die alte Turnhalle möglicherweise ein geschütztes 
Baudenkmal ist (vgl. dazu auch § 7 Abs. 1 Satz 3 niedersächsisches DSchG; OVG 
Nds Urt. vom 4.10.1984, NJW 1986, 1892; Strobl u.a., aaO., RdNr. 11 zu § 6). 

Im Ergebnis zutreffend hat die Bekl. daher die Erhaltung der alten Turnhalle für die 
Kl. als zumutbar erachtet. Da auch weitere Ermessensfehler im Rahmen der 
Ermessensentscheidung (gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 in Verb. mit § 8 DSchG) 
weder geltend gemacht noch ersichtlich sind, war die Versagung der Zustimmung 
zum Abbruch rechtmäßig. 

 

BW 4 VGH BW Urt. vom 27.5.1993 ─ 1 S 2588/92 ─ juris ─ Abbruch, 
Erwerbsumstände, Verkauf, Zumutbarkeit 

Die Kl. begehren eine Abbruchgenehmigung für ein eingetragenes 
Kulturdenkmal mit der Begründung, dass aufgrund der starken Senkung 
der Außenwand an der Südseite eine technisch einwandfreie Sanierung 
ausgeschlossen sei. 

… Die Ablehnung der baurechtlichen Genehmigung für den Abbruch beruht auf 
rechtsfehlerhaften Erwägungen. … 

(35) Allgemein ist anerkannt, dass die in § 6 Abs. 1 DSchGBW enthaltene 
Begrenzung der Erhaltungspflicht auf das Zumutbare auch bei der nach § 7 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3 i.V.m. § 8 DSchG zu treffenden Ermessensentscheidung zu beachten 
ist. … Aus der gebotenen objektiven Betrachtungsweise folgt auch, dass es auf die 
Art des Erwerbs und auf die Kenntnis des Erwerbers von der Denkmaleigenschaft 
des Gebäudes bei der Frage der Zumutbarkeit grundsätzlich nicht ankommt. … In 
diesem Zusammenhang ist in erster Linie von Bedeutung, ob dem Eigentümer ─ 
ungeachtet finanzieller Folgelasten ─ überhaupt angesonnen werden darf, das 
Kulturdenkmal in seiner Substanz zu erhalten. Das ist zu verneinen, wenn er es nicht 
mehr sinnvoll nutzen kann, weil es „nur noch Denkmal“ ist und damit ausschließlich 
dem Wohl der Allgemeinheit dient. … Dies bedeutet, dass der Eigentümer nicht 
sonstiges Eigentum oder Vermögen für den Erhalt eines Kulturdenkmals opfern und 
auf Dauer zuschießen muss. Weiterhin sind verbindlich zugesagte staatliche 
Zuschüsse und mit der Erhaltung des Denkmals einhergehende steuerliche Vorteile 
für die anzustellende Kosten-Nutzen-Analyse von Belang (OVG Nds Urt. v. 
4.10.1984, NJW 1986, 1892; Urt. d. Senats v. 10.5.1988 ─ 1 S 1949/87 (Anm. 
Martin: Pfarrhof Rudersberg-Steinenberg; trotz Abbruchurteil erhalten!) ─ u.a. in EzD 
2.2.6.1 Nr. 8 m.w.N.). Im Übrigen sind die mit der Erhaltung des Bauwerks 
verbundenen „Folgelasten“ zu berücksichtigen. Auszugehen ist davon, dass der 
Eigentümer bei Versagung … zwangsläufig und kraft Gesetzes mit der 
grundsätzlichen Erhaltungspflicht (§ 6 DSchG) belastet ist. … Der Behörde bleibt es 
unbenommen, die Zumutbarkeit durch Zusicherung entsprechender Zuschüsse 
herzustellen oder trotz Unzumutbarkeit des Abbruchs  für den Eigentümer die 
Zustimmung zu versagen, sofern sie bei ihrer Ermessensentscheidung die 
enteignende Wirkung nicht verkennt und die Enteignungsvoraussetzungen gegeben 
sind (Senatsurt. v. 10.5.1988, a.a.O.). 
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(36) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Erhaltung des Gebäudes den 
Klägern wirtschaftlich nicht zumutbar. Zwar ist nicht davon auszugehen, dass schon 
die Erhaltung des Gebäudes in seiner Substanz den Klägern nicht zumutbar ist. … 
Von der Funktionslosigkeit des Gebäudes kann daher keine Rede sein. Da das 
Gebäude auf Dauer in diesem Zustand jedoch nicht genutzt werden kann und 
daher im Falle seiner Erhaltung erhebliche Aufwendungen erfordert, sind die damit 
verbundenen „Folgelasten“ in die gebotene Vergleichsberechnung einzustellen. 

(37) Eine Veräußerung … wäre allenfalls dann zumutbar, wenn die konkrete 
Aussicht des Erwerbs durch einen zur Erhaltung bereiten Käufer zu einem 
angemessenen Kaufpreis bestünde (Urt. d. Senats v. 10.5.1988 ─ 1 S 1949/87 ─, 
a.a.O.). … Da jedoch ein konkretes Angebot eines zur Sanierung bereiten Käufers 
nicht vorliegt, kann die Zumutbarkeit der Erhaltung nicht mit der rein theoretischen 
Möglichkeit seiner Veräußerung im jetzigen Zustand begründet werden. 

(38) Die danach anzustellende Vergleichsberechnung zwischen Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten einerseits mit den möglichen Nutzungserträgen 
andererseits ergibt, dass den Klägern die für die Erhaltung des Gebäudes 
erforderlichen Aufwendungen nicht zugemutet werden können. … 

(42) 5. Da die Bekl. die rechtlichen Grenzen der Zumutbarkeit verkannt und infolge 
dessen das ihr eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat, sind die 
angefochtenen Bescheide aufzuheben mit der Folge, dass die Bekl. über den Antrag 
der Kl. unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden 
hat (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Eine Verpflichtung zur Erteilung der 
Abbruchsgenehmigung, wie vom Verwaltungsgericht ausgesprochen, kommt 
hingegen nicht in Betracht, denn auch bei Unzumutbarkeit der Erhaltung für den 
Eigentümer bleibt der Beklagten ein Ermessensspielraum zur Entscheidung. Wie 
dargelegt (s. o. 3), lässt sich ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des 
Gebäudes nicht verneinen, weshalb die Denkmalschutzbehörde nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden hat, ob sie die festgestellte unzumutbare 
Belastung der Kl. durch Zusage von weiteren Zuschüssen in entsprechender 
Höhe auszugleichen gedenkt oder ob sie ihre Zustimmung erteilt, weil ihr die 
Erhaltung gerade dieses Kulturdenkmals so viel nicht wert ist und sie die knapp 
bemessenen öffentlichen Mittel vorrangig zur Erhaltung anderer Kulturdenkmale 
einsetzen will, oder ob sie das öffentliche Erhaltungsinteresse höher bewertet und 
trotz Unzumutbarkeit die Genehmigung versagt mit der Konsequenz einer 
Entschädigung der Kl. nach § 24 DSchG oder ob sie gar eine Enteignung nach 
§ 25 ff. DSchG in Betracht ziehen muss. Diese Entscheidung kann das 
Berufungsgericht nicht an ihrer Stelle treffen (§ 114 VwGO). 

Anmerkung: Wesentliche Aussagen zur Berücksichtigung der Art des Erwerbs und 
zur Verkaufsmöglichkeit sind überholt (BVerfG 14.4.2010, Nr. 4). 

BW 5 VGH BW Urt. vom 11.11.1999 ─ 1 S 413/99 ─ juris = EzD 2.2.5 Nr. 8 = DRD 
2.5.3 ─ (noch ohne Berücksichtigung BVerfG v. 2.3.1999 und 14.4.2010) ─ 
Abbruch Rebmannhaus 

Abbruch- und Neubaugenehmigung Rebmannhaus, Zumutbarkeit 

…  Die beantragte Abbruch- und Baugenehmigung darf der Kl. nicht versagt werden, 
da ihr der Erhalt des Hauses nicht zumutbar ist. … In diesem Zusammenhang ist in 
erster Linie von Bedeutung, ob dem Eigentümer ─ ungeachtet finanzieller 
Folgelasten ─ überhaupt angesonnen werden darf, das Kulturdenkmal in seiner 
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Substanz zu erhalten. … Dies bedeutet, dass der Eigentümer nicht sonstiges 
Eigentum oder Vermögen für den Erhalt eines Kulturdenkmals opfern und auf Dauer 
zuschießen muss. Weiterhin sind verbindlich zugesagte staatliche Zuschüsse und 
mit der Erhaltung des Denkmals einhergehende steuerliche Vorteile für die 
anzustellende Kosten-Nutzen-Analyse von Belang. Im Übrigen sind die mit der 
Erhaltung des Bauwerks verbundenen „Folgelasten“ bei der Zumutbarkeit einer 
Versagung der Abbruchgenehmigung zu berücksichtigen. Auszugehen ist davon, 
dass der Eigentümer bei Versagung der Abbruchgenehmigung zwangsläufig und 
kraft Gesetzes mit der grundsätzlichen Erhaltungspflicht (§ 6 DSchGBW) belastet ist. 
Lässt sich bereits im Verfahren über die Abbruchgenehmigung abschätzen, dass das 
Kulturdenkmal in seinem bisherigen Zustand nicht auf Dauer sinnvoll genutzt 
werden kann und deshalb im Falle seiner Erhaltung erhebliche Aufwendungen 
erfordert, ist dieser Erhaltungsaufwand bei der Entscheidung darüber zu 
berücksichtigen, ob die Versagung der Abbruchgenehmigung dem Eigentümer 
zuzumuten ist. Dadurch wird die Wirksamkeit des Denkmalschutzes nicht 
beeinträchtigt. Der Denkmalschutzbehörde bleibt es unbenommen, die 
Zumutbarkeit durch Zusicherung entsprechender Zuschüsse herzustellen oder 
trotz Unzumutbarkeit des Abbruchs für den Eigentümer die Zustimmung zu versagen, 
sofern sie bei ihrer Ermessensentscheidung die enteignende Wirkung nicht verkennt 
und die Enteignungsvoraussetzungen gegeben sind. 

Aus dieser Rechtsprechung, an der der Senat festhält, folgt, dass die vom 
Regierungspräsidium durchgeführte sog. Baukostenvergleichsberechnung, mit der 
die Sanierungskosten den Abbruch- und Neubaukosten gegenübergestellt werden, 
nicht geeignet ist, die Zumutbarkeitsfrage zu beantworten. Denn die (vgl. 
Strobl/Majocco/Birn, Denkmalschutz für Baden-Württemberg, § 6 Rn. 10) gibt für die 
Frage, welche Belastung auf den Denkmaleigentümer bei Versagung der 
Abbruchgenehmigung und damit Sanierung seines Gebäudes zukommt, nichts her. 
Es kann damit nicht festgestellt werden, ob er auf Dauer aus seinem Vermögen für 
den Erhalt des Denkmals zuschießen muss. Gerade dies ist aber das entscheidende 
Kriterium, um feststellen zu können, dass die Versagung der Abbruchgenehmigung 
und die damit verbundene Erhaltungspflicht die Grenze der Sozialbindung des 
Eigentums überschreitet (vgl. auch BVerfG Beschl. vom 2.3.1999 1 BvL 7/91 ─ Z 
Nr. 1). 

… Hierbei spielt die Art des Erwerbs des Kulturdenkmals keine Rolle. Demnach 
kommt es nicht darauf an, ob der Erwerber im Hinblick auf die angenommene oder 
tatsächlich bestehende Kulturdenkmaleigenschaft seines Gebäudes dieses zu einem 
gegenüber im Verkehrswert geringeren Kaufpreis erworben hat. Denn die 
Privatnützigkeit des Eigentums, die durch ein baurechtliches Beseitigungsverbot 
berührt wird, darf nur im Rahmen des Zumutbaren eingeschränkt werden (BVerfG, 
Beschl. vom 2.3.1999, a.a.O.). Die Privatnützigkeit stellt aber ─ den Fall der 
Veräußerung, der hier nicht in Betracht kommt, ausgeschlossen ─ nicht auf den 
(Geld)Wert des (Grund)Eigentums ab, sondern auf dessen Nutzungsmöglichkeit. 

Wie bereits aufgezeigt, sind von den Investitionskosten die „verbindlich zugesagten 
staatlichen Zuschüsse“ abzusetzen. Der Senat hält ─ entgegen der Ansicht der 
Klägerin ─ die Zusage des Landesdenkmalamts über einen Zuschuss in Höhe von 
93 600,─ DM für verbindlich in diesem Sinne. Die mit Schriftsatz vom 7.12.1998 
erfolgte Zusage des Landesdenkmalamts steht nicht unter dem Vorbehalt, dass 
entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. … 
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Nicht sanierungskostenmindernd können die in Aussicht gestellten Zuschüsse 
Dritter, also diejenigen des Freundeskreises „Johannes Rebmannhaus“, des 
Heimatpflegevereins G. e. V und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg 
berücksichtigt werden. Nichtstaatliche Zuschüsse sind grundsätzlich nicht geeignet, 
die Zumutbarkeit der Erhaltung eines Kulturdenkmals zu beeinflussen. … 

… Welche individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse bei der Prüfung 
der möglichen steuerlichen Vergünstigungen maßgeblich sind, hängt vom konkreten 
Einzelfall ab. Es ist zu prüfen und ─ da es sich um in die Zukunft wirkende 
Steuervergünstigungen handelt ─ zu schätzen, welches Einkommen dem 
Denkmaleigentümer zuzurechnen ist, von dem die mögliche Steuervergünstigung in 
Abzug zu bringen ist. Anrechenbares Einkommen in diesem Sinne hat auch ─ 
entgegen der Ansicht der Kl. ─ derjenige, der zwar selbst kein Einkommen 
erzielt, dem aber aus welchen Gründen auch immer Einkommen zugerechnet 
wird. Im vorliegenden Fall muss der Kl. im Rahmen der Anwendung der 
Splittingtabelle, das von ihrem Ehemann erzielte Einkommen hälftig 
angerechnet werden. 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist im vorliegenden Fall daher wie folgt 
vorzunehmen: 

 

Sanierungskosten 
 

755 000.─ 
DM 

Zuschuss LDA 93 600.─ DM 
 

Restsanierungskosten 
 

661 400.─ 
DM 

Finanzierungskosten (6 % Zinssatz) 39 684.─ DM 
 

Bewirtschaftungskosten 10 936.─ DM 
 

Summe der Jahreskosten 50 620.─ DM 
 

Mieteinnahmen 23 328.─ 
DM 

Steuervergünstigung (10 % Sonderabschreibung aus 661 400.─ DM 
begrenzt auf die tatsächliche Steuerschuld) 

 

geschätzte Steuerschuld 10 000.─ 
DM 

Summe der Einnahmen 33 328.─ 
DM 

Summe der Jahreskosten 50 620.─ DM 
 

minus Summe der Einnahmen 33 328.─ DM 
 

Jahresdefizit von 17 292.─ DM 
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Der Kl. ist nicht zuzumuten, jährlich sonstiges Eigentum oder Vermögen in Höhe von 
17 292,─ DM zuzuschießen, um das Kulturdenkmal zu erhalten. 

BW 6 VGH BW Urt. vom 25.3.2003 ─ 1 S 190/03 ─ juris = BRS 77 Nr. 99 = EzD 
2.2.5 Nr. 14 = DRD 2.5.3 ─ Zumutbarkeit Sicherungsanordnung Schloss 
Kirchberg 

… Für die Bestimmung der Zumutbarkeit einer Sicherungsanordnung ist eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde zu legen. Es darf nicht isoliert auf das 
Gebäude abgestellt werden, an dem Maßnahmen vorzunehmen sind; vielmehr 
muss eine einheitliche wirtschaftliche Betrachtung der Sachgesamtheit 
vorgenommen werden. Die Anordnung zur Sicherung des im 
Gemeinschaftseigentum stehenden Daches kann an jeden Wohnungseigentümer 
unabhängig von der konkreten Lage seiner Wohnung innerhalb der Sachgesamtheit 
(40m WE) ergehen. 

Rechtsgrundlage für die Sicherungsanordnung ist § 7 Abs. 1 DSchGBW. Danach 
haben die Denkmalschutzbehörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlich 
erscheinen (Satz 1); die §§ 6, 7 und 9 des PolizeiGBW finden sinngemäß 
Anwendung (Satz 2). … In materieller Hinsicht liegen die tatbestandlichen 
Voraussetzungen für die Verfügung voraussichtlich vor. … 

Die aus der Eigentümerstellung … resultierende Erhaltungspflicht besteht jedoch nur 
im Rahmen der Zumutbarkeit (§ 6 S. 1 DSchG). … Die Zumutbarkeit der wirtsch. 
Belastung ist nach objektiven Merkmalen, d.h. objektbezogen, zu bestimmen. Die 
subjektiven Vermögensverhältnisse des Erhaltungspflichtigen bleiben außer Betracht 
… Es ist auf die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes bei der Durchführung der 
geforderten Maßnahme abzustellen. In aller Regel ist die Belastung für den 
Eigentümer unzumutbar und deshalb unverhältnismäßig, soweit die Kosten der 
Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des 
Kulturdenkmals aufgewogen werden können. Bei einem als Sachgesamtheit 
eingetragenen Kulturdenkmal darf nicht isoliert auf das Gebäude abgestellt werden, 
an dem Maßnahmen vorzunehmen sind; vielmehr muss eine einheitliche 
wirtschaftliche Betrachtung der Sachgesamtheit vorgenommen werden … 

Die jeden Wohnungseigentümer treffende finanzielle Belastung erscheint 
zumutbar. Die voraussichtlichen Investitionskosten für das Dach wurden von der 
Antragsgegnerin mit 170.000,00 € beziffert. … Die ASt kann dagegen nicht mit Erfolg 
einwenden, dass eine konkrete Bewilligung von Zuschüssen, die bei der Beurteilung 
der Zumutbarkeit berücksichtigt werden könnte, noch nicht erfolgt sei. … Es darf 
nicht in das Belieben des Pflichtigen gestellt werden, ob er hiervon auch Gebrauch 
macht … (vgl. Eberl/Martin/Petzet, BayDSchG Art. 4 Rdnr. 18). … Dies bedeutet … 
eine durchschnittliche Belastung von 4.000,─ EUR. … 

Es ist in Rspr. und Literatur seit langem anerkannt, dass im Falle einer Mehrheit 
von Eigentümern einer Gefahr auslösenden Sache jeder Miteigentümer 
polizeipflichtig ist. Dies gilt auch für die WEG (vgl. zur Störereigenschaft aller 
Miteigentümer: OVGNW v. 28.8.2001, BauR 2002, 763 ff. m.w.N.). … Werden … 
mehrere Störer gleichzeitig in Anspruch genommen, so haften sie als 
Gesamtschuldner (vgl. auch BayVGH v. 28.10.1996, NJWE-MietR 1997, 117 f.). 

BW 7 VGH BW Beschl. vom 18.9.2015 - 1 S 657/15 - V.n.b. - 
Sicherungsanordnung, Interessenabwägung im Eilverfahren 
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… Der Senat geht bei der ihm nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO aufgegebenen 
Interessenabwägung davon aus, dass die Erfolgsaussichten der Klage offen sind, 
weil sich die angefochtene denkmalrechtliche Verfügung weder als offensichtlich 
rechtmäßig noch offensichtlich rechtswidrig erweist (1.). Die danach vorzunehmende 
Abwägung der wechselseitigen Interessen ergibt einen Vorrang des Interesses des 
Antragstellers, bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache vom Vollzug der 
Verfügung verschont zu bleiben, nur insoweit, als die Kosten der ihm aufgegebenen 
Sicherungsmaßnahmen einen Betrag von insgesamt 10.000,- EUR übersteigen (2.). 
…  

Die inhaltlich hinreichend bestimmte (vgl. dazu VGH Bad.-Württ., Urt. v. 12.12.1985 - 
5 S 2653/84 -, BWGZ 1986, 342) - Sicherungsanordnung der Antragsgegnerin dürfte 
auch erforderlich im Sinn des § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchG sein. Ausweislich eines in 
den Verwaltungsakten befindlichen Vermerks der Antragsgegnerin vom 21.03.2013 
wurden bei einer Objektbegehung am 19.03.2013 unter Beteiligung des 
Antragstellers und eines Vertretersder höheren Denkmalschutzbehörde im 
Dachbereich größere Schäden festgestellt; …. Der vom Antragsteller beauftragte 
Sachverständige B. hat in seiner "Kostenschätzung zur Erwirkung einer 
Abbruchgenehmigung" vom 9.12.2014 das Vorhandensein dieser Schäden bestätigt 
und ebenfalls Notmaßnahmen zur partiellen Sicherung im Dachbereich für geboten 
gehalten. … Der Umstand, dass der Antragsteller künftig beabsichtigt, eine 
Erlaubnis zur Beseitigung des Gebäudes nach § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG zu 
beantragen, entbindet ihn derzeit nicht von der Erhaltungspflicht nach § 6 Satz 1 
DSchG. Eine denkmalrechtliche Erhaltungsanordnung nach § 7 Abs. 1 DSchG, in 
der - wie hier - Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr einer Gefährdung des 
Kulturdenkmals, insbesondere zur vorübergehenden Sicherung seiner 
Originalsubstanz angeordnet werden, kann grundsätzlich so lange ergehen, bis 
eine Baugenehmigung zum Abbruch des denkmalgeschützten Gebäudes mit 
Zustimmung der Denkmalschutzbehörde nach § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG 
bestandskräftig erteilt wurde (vgl. OVG Nordrh.-Westf., Beschl. v. 24.4.2008 - 10 B 
360/08 -, juris; OVG Bln. -Bbg., Beschl. v. 30.6.2008 – 2 S 29.08 -, juris). Dies hat zur 
Folge, dass es abweichend von der Rechtsauffassung des Antragstellers für die 
Bewertung, ob sich die in einer solchen Erhaltungsanordnung angeordneten 
Maßnahmen im Rahmen des Zumutbaren im Sinn des § 6 Satz 1 DSchG halten, 
grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob eine Sanierung des Kulturdenkmals 
zum Zweck der Erhaltung zu unzumutbaren Belastungen führen würde (vgl. 
dazu Senat, Urt. v. 11.11.1999 - 1 S 413/99 -, BRS 62 Nr. 220 m.w.N.), sondern, ob 
die konkret angeordnete Maßnahme zur vorübergehenden Sicherung des 
Kulturdenkmals vor Gefährdungen als solche zumutbar ist (vgl. VGH Bad.-Württ., 
Urt. v. 12.12.1985, a.a.O.; Strobl/Sieche, Denkmalschutzgesetz für Baden-
Württemberg, 3. Aufl. 2010, § 7 Rn. 14). Denn es kann im Interesse des 
Gemeinwohlbelanges des Denkmalschutzes und der Erhaltung des 
Denkmalbestands nicht hingenommen werden, dass vor oder während des noch 
nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens nach § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Nr. 1 
DSchG, in dem gerade geprüft und geklärt werden muss, ob die Erhaltung des 
Denkmals zumutbar ist, infolge fehlender vorläufiger Sicherungsmaßnahmen ein 
Substanzverlust des Kulturdenkmals eintritt oder droht (vgl. OVG Nordrh.-Westf., 
Beschl. v. 24.4.2008, a.a.O.). Ob ausnahmsweise etwas anderes zu gelten hat, 
wenn die Pflicht zur Erteilung der Erlaubnis zur Beseitigung des Kulturdenkmals sich 
derart aufdrängt, dass jegliche nähere Prüfung, insbesondere der wirtschaftlichen 
Erhaltungsbelastungen, von vornherein entbehrlich erscheint, bedarf anlässlich des 
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vorliegenden Rechtsstreits keiner Entscheidung. Denn ein solcher Fall liegt hier 
jedenfalls nicht vor. Die Antragsgegnerin ist der vom Antragsteller durch das 
Gutachten des Sachverständigen B. vom 9.12.2014 samt Ergänzung vom 9.4.2015 
vorgenommenen Darstellung der wirtschaftlichen Erwägungen, die gegen die 
Erhaltung des Gebäudes sprechen sollen, substantiiert entgegengetreten. Dies 
betrifft insbesondere hinsichtlich der vom Gutachter ermittelten Investitions- und 
Folgekosten, die Höhe des anzusetzenden Zinssatzes für die Finanzierung des 
Sanierungskapitals, die für den Wohn- und den Mühlenbereich zugrunde zu 
legenden Betriebskosten, die Berücksichtigungsfähigkeit - von der höheren 
Denkmalschutzbehörde mit Schreiben vom 21.08.2014 in Aussicht gestellter - 
staatlicher Zuschüsse sowie die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
ein Abschlag von den Investitionskosten wegen vom Antragsteller oder seinem 
Rechtsvorgänger vorwerfbar unterlassenen Erhaltungsmaßnahmen in der 
Vergangenheit vorzunehmen ist, während auf der Ertragsseite die Antragsgegnerin 
die Annahme des Gutachters, dass nur der Wohnbereich einen realisierbaren 
Nutzwert aufweise, hinreichend in Zweifel gezogen hat. Die Klärung der insoweit 
aufgeworfenen streitigen tat sächlichen und rechtlichen Fragen muss daher dem 
(künftigen) Verfahren über eine Beseitigung des Kulturdenkmals vorbehalten bleiben. 
… Für die Bestimmung der Zumutbarkeit ist nach objektiven Merkmalen auf die 
Wirtschaftlichkeit des denkmalgeschützten Gebäudes bei der Durchführung der 
geforderten Maßnahme abzustellen (vgl. Senat, Beschl. v. 25.3.2003, a.a.O.). 
Entscheidend ist, ob die Erhaltungsmaßnahme außer Verhältnis zum realisierbaren 
wirtschaftlichen Wert des Kulturdenkmals steht (vgl. VGH Bad.Württ., Urt. v. 
12.12.1985, a.a.O.). Diese Frage lässt sich auf der gegenwärtig bekannten 
Tatsachenbasis weder bejahen noch verneinen. Denn es fehlt derzeit an einer 
hinreichend sicheren Grundlage zur Ermittlung des finanziellen Aufwands für die 
Sicherungsmaßnahmen einerseits und des realisierbaren wirtschaftlichen Werts des 
Grundstücks nach Durchführung dieser Maßnahmen andererseits. Die 
Antragsgegnerin hat zwar die voraussichtlichen Kosten der partiellen 
Sicherungsmaßnahmen im Dachbereich in der angegriffenen Verfügung unter 
Verweis auf ein mit dem Zimmermeister V. am 10.3.2014 geführtes Telefonat mit 
etwa 10.000,- EUR beziffert. Dem ist der Antragsteller jedoch im gerichtlichen 
Verfahren mit der Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen B. vom 
09.12.2014, der ausgehend von einem Kostenvoranschlag der Fa. V. Holz- und 
Treppenbau vom 31.5.2013 Notsicherungsmaßnahmen im Umfang von 38.513,52 
EUR für erforderlich hält, … entgegengetreten… . 

2. Die bei demnach offenem Ausgang des Hauptsacheverfahrens vorzunehmende 
allgemeine Interessenabwägung ergibt einen Vorrang des Interesses des 
Antragstellers, bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache vom Vollzug der 
Verfügung verschont zu bleiben, nur insoweit, als die Kosten der ihm auf gegebenen 
Sicherungsmaßnahmen einen Betrag von insgesamt 10.000,- EUR übersteigen. Bei 
dem Gebäude handelt es sich voraussichtlich um ein schutzwürdiges 
Kulturdenkmal, das bis zum Ausgang des Hauptsacheverfahrens witterungsbedingt 
weiteren Schaden an der Originalsubstanz erleiden wird. Ohne die umgehende 
Verwirklichung von Sicherungsmaßnahmen im Dachbereich besteht die konkrete 
Gefahr, dass die für die Denkmaleigenschaft wesentlichen Elemente im Mühlbereich 
in Mitleidenschaft gezogen werden, mit der Folge, dass der Denkmalwert des 
Gebäudes erheblich beeinträchtigt wird. An der Verhinderung einer solchen 
Entwicklung besteht ein erhebliches öffentliches Interesse. Demgegenüber ist das 
Interesse des Antragstellers, jeden finanziellen Aufwand, der mit der Erfüllung der 
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Sicherungsanordnung verbunden ist, zumindest vorläufig zu vermeiden, geringer zu 
bewerten. Insoweit lässt sich der Senat maßgeblich von der Erwägung leiten, dass 
lediglich eine (Minimal-)Sicherung des Dachbereichs im Raum steht, die, solange 
das weitere Schicksal des Gebäudes ungeklärt ist, ein Grundstückeigentümer 
regelmäßig auch dann vornehmen würde, wenn es sich ausschließlich um seine 
eigene Angelegenheit handelte. Dem entsprechend hat auch der Antragsteller seinen 
Angaben bei der Mitteilung seines Abbruchwunsches am 1.3.2013 zufolge in der 
Vergangenheit mehrfach verschiedene Dacheinbrüche in dem Gebäude geflickt 
sowie Abstützvorrichtungen im Gebäude selbst vorgenommen. Der Begrenzung auf 
eine (Minimal-)Sicherung des Dachbereichs ist dadurch Rechnung zu tragen, dass 
die Kosten der verlangten Maßnahmen vorläufig einen Betrag von insgesamt 
10.000,- EUR nicht übersteigen dürfen. Denn zum einen hat - wenn auch auf 
unsicherer Tatsachenbasis - die Antragsgegnerin selbst diesen Betrag wiederholt für 
ausreichend erachtet, um die erforderliche Sicherung des Dachstuhls und der 
Dachdeckung zu gewährleisten. Zum anderen dürfte den Kosten der 
Sicherungsmaßnahmen jedenfalls in dieser Höhe ein realisierbarer wirtschaftlicher 
Wert des Grundstücks gegenüberstehen. … 

BW 8 VG Freiburg Urt. vom 28.7.2016 ─ 2 K 1888/15 ─ juris ─ 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, Zinsstatistik, Instandhaltungskosten (nicht rkr.)  

Leitsätze 

1. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung bestimmen sich die 
Finanzierungskosten als Ausfluss einer objektiv-objektbezogenen 
Betrachtungsweise nach dem aktuellen marktüblichen Zinssatz, der der 
jeweiligen MFI-Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank zu entnehmen ist. 
Auf subjektive Elemente kommt es hierbei nicht an.  
2. Bei einer komplett sanierten und damit neuwertigen Wohnung ist davon 
auszugehen, dass die Bezugsfertigkeit "fiktiv" weniger als 22 Jahre 
zurückliegt, weshalb sich die Höhe der anzusetzenden 
Instandhaltungskosten nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 II. BV bemisst.3. Die 
Reparaturrücklage ist in Analogie zu § 25 Abs. 2 II. BV mit 1 % der 
Baukosten für die Sanierung zuzüglich eines Aufschlags von jeweils 10 % 
für die Besonderheiten der Denkmalsanierung und für 
Unvorhergesehenes in Ansatz zu bringen. Der Gebäuderestwert ist dabei 
nicht zu berücksichtigen. 

Aus den Gründen: … 

Die Berufung wird gemäß §§ 124a Abs. 1 Satz 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO 
zugelassen, weil sowohl die Frage der Ermittlung der Finanzierungskosten auf der 
Grundlage des marktüblichen Zinses nach der MFI-Zinsstatistik der Deutschen 
Bundesbank als auch die Frage der Berechnung der Instandhaltungskosten sowie 
der Reparaturrücklage grundsätzliche Bedeutung hat. 

HH 1 OVG HH Urt. vom 12.12.2007 - 2 Bf 10/02 = BauR 2008, 1435; BRS 71 Nr. 
218 - Abbruch im Erhaltungsgebiet, Zumutbarkeit wie nach Denkmalrecht 

… IV. Der Kl. kann die begehrte Abbruchgenehmigung auch nicht mit der 
Begründung erstreiten, dass eine Erhaltung des Gebäudes wirtschaftlich 
unzumutbar sei.  

https://www.juris.de/jportal/portal/t/18x0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR017190957BJNE004806320&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/18x0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE022702301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/18x0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE014604311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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1. Die Rechtsfolgen der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung einer 
baulichen Anlage sind in §§ 172, 173 BauGB für die verschiedenen Arten von 
Erhaltungssatzungen unterschiedlich geregelt. Während in den Fällen der sog. 
Milieuschutz- und Umstrukturierungssatzungen (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB) die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung gemäß § 172 Abs. 4 Satz 2 
und Abs. 5 Satz 3 BauGB zu einem Genehmigungsanspruch führt, fehlt es im Falle 
der städtebaulichen Gestaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB) in § 172 
Abs. 3 Satz 1 BauGB an einer entsprechenden Regelung. Stattdessen räumt § 173 
Abs. 2 Satz 1 BauGB dem Eigentümer bei Versagung der Genehmigung nach § 172 
Abs. 3 BauGB unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 BauGB, d.h. wenn ihm 
wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der 
bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen, lediglich einen Anspruch auf 
Übernahme ein. Dieses Regelungsgefüge wird durchweg als verfassungsgemäß 
angesehen (vgl. ausführlich Stock, a.a.O., § 172 Rn. 207 ff. und § 173 Rn. 33; 
Köhler, a.a.O., § 172 Rn. 6; Lemmel, a.a.O., § 172 Rn. 3; Neuhausen in: 
Brügelmann, BauGB, Stand Februar 2007, § 172 Rn. 15; vgl. ferner BVerfG, 3. 
Kammer des 1. Senats, Beschl. v. 26.1.1987, NVwZ 1987, 879 zur vorherigen 
Regelung des § 39 h BBauG).  
Allerdings weist der Kl. nicht zu Unrecht auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 2.3.1999, BVerfGE 100, 226 = EzD 
1.1 Nr. 7) zum Denkmalschutzrecht hin, … . Ausgleichsregelungen, die den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in besonderen Härtefällen wahren sollen, sind 
danach unzulänglich, wenn sie sich darauf beschränken, dem Betroffenen einen 
Entschädigungsanspruch in Geld zuzubilligen. Im Lichte dieser Rechtsprechung 
spricht einiges dafür, dass auch § 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB mit Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
GG unvereinbar sein könnte, wenn man die Vorschrift - wie die Bekl. und das 
Verwaltungsgericht - dahin versteht, dass sie keinerlei Vorkehrungen zur Vermeidung 
unverhältnismäßiger Eigentumsbeschränkungen beinhaltet und der Eigentümer im 
Falle der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung einer baulichen Anlage 
ausschließlich auf einen Übernahmeanspruch nach § 173 Abs. 2 BauGB verwiesen 
ist.  
Ein derartiges Verständnis der Norm ist jedoch nicht zwingend. Wie das 
Berufungsgericht bereits in seinem Urteil vom 11.4.2002 (2 Bf 625/98) ausgeführt 
hat, schließt die in § 172 Abs. 3 BauGB enthaltene Formulierung „darf nur versagt 
werden, wenn ...“ einen Ermessensspielraum zwar nicht ausdrücklich aus, lässt aber 
ebenso wenig auf das Gegenteil schließen. Sie stellt vielmehr klar, dass andere 
Erwägungen nicht zur Versagung einer Genehmigung herangezogen werden dürfen 
(vgl. Stock, a.a.O., § 172 Rn. 132), und verhält sich damit zu der Frage, ob ein 
Ermessen besteht oder nicht, neutral. … Das Berufungsgericht folgt deshalb der 
vermittelnden Meinung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 18.6.1997, 
BVerwGE 105, 67) zum vergleichbaren § 172 Abs. 4 BauGB, wonach ein Ermessen 
nur bei atypischen Fallgestaltungen in Betracht kommt. Eine solche das Ermessen 
eröffnende und ggf. auf Null reduzierende Atypik dürfte auch dann anzunehmen sein, 
wenn dem Eigentümer die Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr 
zuzumuten ist (a.A. VGH Mannheim, Beschluss vom 13.10.1998, NVwZ-RR 1999, 
565, 566, allerdings ohne Bezug zu den verfassungsrechtlichen Fragen). Eine 
weitere Vertiefung der Problematik ist indes nicht erforderlich. Denn im Ergebnis ist 
nicht davon auszugehen, dass die Erhaltung des Gebäudes M...-weg X für den Kl. 
wirtschaftlich unzumutbar ist.  
2. Die Erhaltung einer baulichen Anlage ist nicht schon deshalb wirtschaftlich 
unzumutbar, weil sie den Eigentümer an einer einträglicheren Nutzung seines 
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Grundstücks hindert oder weil dem Eigentümer bei einem Abbruch und 
anschließendem Neubau geringere Kosten entstehen würden als bei Durchführung 
der für die Erhaltung notwendigen Maßnahmen. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die 
rentabelste Nutzung des Eigentums (vgl. BVerfG, Beschluss vom 2.3.1999, a.a.O.). 
Voraussetzung ist vielmehr, dass die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung 
der baulichen Anlage nicht durch ihre Erträge sowie etwaige staatliche und 
kommunale Zuschüsse und Steuervorteile aufgewogen werden können. Dabei 
kann auf die zum Denkmalschutzrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen 
werden. Sie gebieten eine objektbezogene Beurteilung; auf die subjektiven 
wirtschaftlichen Verhältnisse des betroffenen Eigentümers kommt es nicht an. Die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ist auf einen längeren Zeitraum - entsprechend den Fristen 
im Steuerrecht (§§ 7 h, 7 i EStG) auf etwa zehn bis zwölf Jahre - zu beziehen und 
kann in Anlehnung an die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung über 
wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178, m.Ä.) durchgeführt 
werden (vgl. zu allem Stock, a.a.O., § 173 Rn. 35 ff.; Köhler, a.a.O., § 173 Rn. 8 ff.; 
Lemmel, a.a.O., § 173 Rn. 7; Neuhausen, a.a.O., § 173 Rn. 15 f.; Krautzberger, 
a.a.O., § 173 Rn. 3; jew. m.w.N.).  
In Anwendung dieser Maßstäbe ergibt sich, dass die Kosten der Erhaltung und 
Bewirtschaftung des Wohngebäudes M...-weg X die Erträge aller Voraussicht nach 
nicht übersteigen. Die Einholung eines Sachverständigengutachtens ist auch in 
diesem Zusammenhang nicht veranlasst. Denn das für eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nötige Zahlenmaterial lässt sich ohne Weiteres den 
Akten entnehmen und wird durch das Vorbringen des Kl. auch nicht durchgreifend 
erschüttert.  
a) Als Erträge kommen hier nur die Mietzinsen in Betracht, die aus der Vermietung 
der fünf Wohnungen erwirtschaftet werden können. Insoweit ist von einer nachhaltig 
erzielbaren Nettokaltmiete von mindestens 27.732 Euro (Beträge hier und 
nachfolgend auf volle Euro gerundet) im Jahr auszugehen. … . Die pauschalen 
Angriffe des Kl. gegen die Qualifikation des Bausachverständigen T... und die 
Qualität seines Gutachtens geben keine Veranlassung, die Mieterträge nach unten 
zu korrigieren. Der hier angesetzte Jahresbetrag von 27.732 Euro liegt vielmehr auf 
der sicheren Seite. … Es ist gerichtsbekannt, dass die Nettokaltmieten in 
Hamburg - gerade auch für die stark nachgefragten Altbauwohnungen - 
seitdem erheblich gestiegen sind. Der Mietenspiegel 2007 der Freien und 
Hansestadt Hamburg verzeichnet für Wohnungen, die - wie hier - in „guter 
Wohnlage“ gelegen sind, der Baualtersklasse „bis 31.12.1918“ angehören und „mit 
Bad und Sammelheizung“ ausgestattet sind, im Mittel Quadratmeterpreise von 8,02 
Euro (Größenklasse 41 - 65,99 qm), 7,90 Euro (Größenklasse 66 - 90,99 qm) und 
7,74 Euro (Größenklasse ab 91 qm). Diese Werte liegen um einiges über den hier 
angesetzten Beträgen. Stellt man außerdem die Durchführung der im Gutachten des 
Sachverständigen für Bau- und Versicherungsschäden O... vom 30. April 1998 
aufgelisteten Instandsetzungsarbeiten in Rechnung, so ist unter keinen Umständen 
zu erwarten, dass die Mieterträge in den nächsten zehn bis zwölf Jahren unter den 
hier veranschlagten Betrag sinken werden. Dagegen spricht auch nicht, dass die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma V... ab dem Jahre 2002 einen deutlichen 
Rückgang der tatsächlichen Mieteinnahmen verzeichnet. Denn nach dem 
Schriftwechsel in der Wohnungspflegeakte beruht dieser Rückgang erkennbar 
darauf, dass der Kl. im Hinblick auf das vorliegende Verfahren mehrere Wohnungen 
hat leer stehen lassen. …  
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b) Den nachhaltig erzielbaren Mieterträgen von mindestens 27.732 Euro im Jahr 
stehen Kosten für die Erhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von 
voraussichtlich nicht mehr als 24.490 Euro gegenüber.  
aa) Den größten Posten nehmen die Erhaltungskosten ein, die mit 13.926 Euro zu 
veranschlagen sind. Dabei berücksichtigt das Berufungsgericht zunächst die 
Aufwendungen, die nach dem Gutachten des Sachverständigen O... vom 30.4.1998 
zur Beseitigung der vorhandenen Mängel des Gebäudes erforderlich sind. Diese 
belaufen sich auf 469.719 DM (einschließlich 16 % Mehrwertsteuer) bzw. 240.164 
Euro. In Anbetracht der verstrichenen Zeit erscheint außerdem eine Anpassung des 
vorstehenden Betrags an die seitdem eingetretene Preissteigerung für Bauleistungen 
geboten. Diese kann unter Rückgriff auf den Baupreisindex des Statistischen Amtes 
für Hamburg und Schleswig-Holstein (im Internet verfügbar unter http://www.statistik-
nord.de/index.php?id=655) ermittelt werden. Die Baupreisstatistik beruht auf einer 
Beobachtung der Entwicklung der Brutto-Preise für 207 ausgewählte 
Regelbauleistungen, die zwischen Bauherrn und ca. 5.300 Baufirmen vereinbart 
worden sind. Dabei sind die Regelbauleistungen so ausgewählt, dass sie auch den 
Preisverlauf der nicht einbezogenen übrigen Leistungen repräsentieren. Es bestehen 
deshalb keine Zweifel, dass die Baupreisstatistik geeignet ist, die seit 1998 
eingetretene Teuerung auch für den vorliegenden Fall zutreffend abzubilden. … 
Allerdings sind nicht die vorgenannten Instandsetzungskosten als solche, 
sondern lediglich die Kapitalkosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
einzustellen. Dies entspricht nicht nur den Vorschriften der §§ 18 ff. der II. BV, 
sondern auch der einhelligen Praxis in der denkmalschutzrechtlichen 
Rechtsprechung (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 30.3.2006, 1 A 10178/05, juris und v. 
26.5.2004, EzD 2.2.6.1 Nr. 24; VGH Mannheim, Urt. v. 11.11.1999, EzD 2.2.5 Nr. 8; 
OVG Lüneburg, Urteil vom 4.10.1984, BRS Nr. 142). Dem Instandsetzungsaufwand 
steht nämlich eine entsprechende Vermögensvermehrung gegenüber, weshalb es 
auf die Instandsetzungskosten als solche bzw. die Tilgung nicht ankommen kann. Da 
der Kl. nach eigenem Bekunden zur Finanzierung der Instandsetzungsarbeiten auf 
Fremdkapital angewiesen ist, sind die hierfür anfallenden Zinsen maßgeblich. 
Gegenwärtig kann bei einer Zinsfestschreibung auf zehn Jahre von einem 
durchschnittlichen jährlichen Effektivzins von 4,93 % bei Banken und 4,94 % bei 
Versicherungen ausgegangen werden (vgl. den auf einer Umfrage bei 79 Banken 
und Versicherungen basierenden SZ-Baugeld-Index nach dem Stand vom 
10.12.2007, im Internet verfügbar unter 
http://www.sueddeutsche.de/immobilien/geldmarkt). Legt man mit einem leichten 
Sicherheitszuschlag 5,10 % zugrunde, so ergeben sich bei einer Kapitalaufnahme 
von 273.066 Euro jährliche Zinsen in Höhe von 13.926 Euro. Der in die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma V... vom 23. November 2007 eingestellte 
Zinssatz von 5,50 % pro Jahr erscheint dagegen in Anbetracht des derzeitigen 
Zinsniveaus überhöht.  
bb) Die Kosten einer geplanten Modernisierung des Gebäudes können 
entgegen der Auffassung des Kl. nicht berücksichtigt werden. Für sie ist bei 
einer ausschließlich an der Zumutbarkeit der Erhaltung des Gebäudes orientierten 
Wirtschaftlichkeitsberechnung kein Raum. Anderes könnte allenfalls dann gelten, 
wenn die Wohnungen ohne Modernisierung nicht mehr zu vermieten wären. 
Das ist aber offenkundig nicht der Fall, wie bereits die gegenwärtige Vermietung 
zeigt. Im Übrigen wäre der Kl. bei Durchführung baulicher Maßnahmen, die den 
Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemeinen 
Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder nachhaltig Einsparungen von Energie 
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oder Wasser bewirken (Modernisierungen), gemäß § 559 Abs. 1 BGB berechtigt, die 
jährliche Miete um 11 % der für die Wohnung aufgewendeten Kosten zu erhöhen.  
cc) Die Bewirtschaftungskosten können in Anlehnung an die II. 
Berechnungsverordnung ermittelt werden. Diese gilt zwar unmittelbar nur für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau. Sie enthält aber auch für die hier in Rede 
stehende Wirtschaftlichkeitsberechnung verwertbare Aussagen, zumal ihre 
Heranziehung auch sonst im Bereich der Grundstücksbewertung anerkannt ist (vgl. 
z.B. Anlage 3 zu den Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte <Marktwerte> 
von Grundstücken i.d.F. der Bekanntmachung vom 1.3.2006, BAnz. Nr. 108 a, ber. 
Nr. 121). Gemäß §§ 24 ff. der II. BV zählen zu den Bewirtschaftungskosten auf jeden 
Fall die Betriebskosten, die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und 
das Mietausfallwagnis. Anstelle von Abschreibungen ist im vorliegenden Fall 
außerdem eine Rücklage für größere Reparaturen in Ansatz zu bringen. Danach 
errechnen sich Bewirtschaftungskosten von insgesamt 10.564 Euro im Jahr, wie sich 
aus Folgendem ergibt:  
(1) Die Betriebskosten stellen hier lediglich einen durchlaufenden Posten dar, da 
sie nach der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma V. vom 23. November 2007 
von den Mietern getragen werden. Sie schlagen daher nicht als Kosten der 
Bewirtschaftung zu Buche.  
(2) Hinsichtlich der Instandhaltungskosten ergibt sich in entsprechender 
Anwendung der §§ 24 Abs. 2 Satz 4, 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 a i.V.m. § 26 
Abs. 4 der II. BV ein Höchstbetrag von 12,02 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 
Daraus errechnen sich bei einer Gesamtwohnfläche von 373,60 qm 4.491 Euro im 
Jahr. …  
(3) Die Verwaltungskosten sind unter entsprechender Heranziehung der §§ 24 Abs. 
2 Satz 4, 26 Abs. 2 und 4 der II. BV mit einem Höchstbetrag von 240,37 Euro je 
Wohnung zu berücksichtigen. Für die fünf Wohnungen errechnen sich danach 1.202 
Euro jährlich. …  
(4) Das Mietausfallwagnis kann entsprechend § 29 Satz 3 der II. BV mit 2 % der 
nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete angesetzt werden. Auf der 
Grundlage der oben mit 27.732,36 Euro veranschlagten Miete errechnen sich daraus 
555 Euro pro Jahr.  
(5) Abschreibungen können dagegen nicht geltend gemacht werden. Zwar 
zählen sie gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 der II. BV ebenfalls zu den 
Bewirtschaftungskosten. Soll ein Gebäude - wie hier - nach der Zielsetzung der 
einschlägigen Normen auf Dauer erhalten bleiben, so ist ihre Berücksichtigung 
jedoch ausgeschlossen. Denn Abschreibungen sind nach ihrer Zweckbestimmung 
regelmäßig als Rücklage für einen Neubau gedacht und errechnen sich nach der 
Restnutzungsdauer, die bei einem auf Dauer zu erhaltenden Gebäude nicht ohne 
logischen Bruch bestimmt werden kann. Stattdessen ist in die 
Bewirtschaftungskosten jedoch eine Rücklage für größere Reparaturen 
einzustellen (vgl. zum Denkmalschutzrecht OVG Lüneburg, Urt. v. 4.10.1984, 
a.a.O.). Die gegen die Berücksichtigung von Abschreibungen sprechenden 
Erwägungen ändern in der Sache nämlich nichts daran, dass das Gebäude altert und 
sich abnutzt und dann instandgesetzt werden muss. Zwar ist der Pauschbetrag für 
die Instandhaltungskosten gemäß § 28 Abs. 2 der II. BV auch dafür bestimmt, die 
Kosten von Instandsetzungen, d.h. der Behebung von ungewissen oder 
unregelmäßigen Schäden, zu decken (vgl. Heix in: Fischer-
Dieskau/Pergande/Schwender, Wohnungsbaurecht, Stand Juni 2007, Bd. 4, II. BV § 
28 Rn. 2). Ohne den gleichzeitigen Ansatz von Abschreibungen erscheint er aber zu 
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niedrig bemessen, um für größere alters- und abnutzungsbedingte Reparaturen eine 
hinreichende Vorsorge zu treffen.  
Der Höhe nach erscheint in Anlehnung an den Abschreibungssatz des § 25 Abs. 2 
der II. BV eine Rücklage von 1 % des gegenwärtigen Gebäudewerts zuzüglich der 
Kosten der Instandsetzung angemessen (vgl. zum Denkmalschutzrecht OVG 
Lüneburg, Urt. v. 4.10.1984, a.a.O.). Der (Ertrags)Wert des Gebäudes kann dem 
Wertermittlungsgutachten des Bausachverständigen T... vom 13. Januar 2006 
entnommen werden und ist dementsprechend mit 158.532 Euro zu beziffern. 
Zusammen mit den voraussichtlichen Instandsetzungskosten in Höhe von 273.066 
Euro errechnet sich daraus eine jährliche Reparaturrücklage von 4.316 Euro. Soweit 
der Kl. demgegenüber einen Betrag von 16.650 Euro pro Jahr berücksichtigt wissen 
will, vermag sein Ansatz - unabhängig davon, dass die Position als Abschreibungen 
betitelt wird - nicht zu überzeugen. Er beruht auf einem fiktiven Gebäudewert von 
500.000 Euro und einem jährlich in Abzug zu bringenden Satz von 3,33 %. Dieser 
Prozentsatz erklärt sich offensichtlich aus einer Restnutzungsdauer des Gebäudes 
von 30 Jahren und lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres auf die Reparaturrücklage 
übertragen. Geht man konsequent davon aus, dass das Gebäude auf Dauer zu 
erhalten ist, so kann der in die Reparaturrücklage einzustellende Prozentsatz 
naturgemäß kaum höher ausfallen als der regelmäßige Abschreibungssatz des 
§ 25 Abs. 2 der II. BV, sofern nicht besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, 
dass ein höherer Satz geboten ist, um eine hinreichende Vorsorge für größere alters- 
und abnutzungsbedingte Reparaturen zu treffen. ...  
dd) Weitere Positionen sind auf der Kostenseite nicht zu veranschlagen. 
Insbesondere scheidet eine Minderung der Erträge um die Verzinsung des 
Grundstücks- und Gebäudewerts aus (vgl. zum Denkmalschutzrecht OVG 
Lüneburg, Urt. 4.10.1984, a.a.O.; Köhler, a.a.O., § 173 Rn. 11). Die Berücksichtigung 
derartiger Zinsen ist auch nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Denn 
Art. 14 GG verleiht dem Grundeigentümer keinen Rechtsanspruch darauf, Zinsen 
aus seinem Grundvermögen zu erzielen. ...  
c) Nach alledem verbleibt ein jährlicher Überschuss von 3.242 Euro, so dass die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit der Erhaltung des Gebäudes im Ergebnis selbst dann 
nicht zweifelhaft erscheint, wenn sich einzelne Kostenansätze, z.B. hinsichtlich der 
Verwaltungskosten, als zu niedrig erweisen sollten. Dies gilt umso mehr, als sich das 
Berufungsgericht bei den veranschlagten Einnahmen von einem konservativen 
Ansatz hat leiten lassen. Die gebotene längerfristige Betrachtung rechtfertigt keine 
andere Prognose. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Einnahmen oder die Ausgaben 
einseitig zu Lasten des Kl. verschieben könnten, sind weder vorgetragen noch sonst 
ersichtlich. Sollten sich in Zukunft wider Erwarten grundlegende Veränderungen 
ergeben, so ist es dem Kl. im Übrigen unbenommen, erneut einen Antrag auf 
Erteilung einer Abbruchgenehmigung zu stellen. 
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     Hamburg 

HH 2 VG HH Urt. vom 27.7.2016 - 7 K 4374/14 - Erhaltung und Wiederherstellung 
von Bauteilen (Balkone), wirtschaftliche Zumutbarkeit 

… In Anwendung dieser Maßstäbe ist vorliegend festzustellen, dass die Gebäude D-
Straße 165, G-Allee 2-6, C-Straße 4, G-Allee 1-3, 5, 8-12 in ihrer Gesamtheit als 
Ensemble denkmalwürdig sind.  
…b) Der beantragte Abbruch der Balkone ist eine das Genehmigungserfordernis 
auslösende Maßnahme im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 DSchG. Nach dieser 
Vorschrift dürfen Denkmäler ohne Genehmigung nicht ganz oder teilweise beseitigt, 
wiederhergestellt, erheblich ausgebessert, von ihrem Standort entfernt oder sonst 
verändert werden. Vorliegend handelt es sich – angesichts des erheblichen Beitrags 
der aufwendig gestalteten Balkone zu der Wirkung der Fassade als Zeugnis einer 
Wohnbebauung gehobenen Anspruchs (vgl.o.) – im Sinne des Gesetzes um eine 
sonstige Veränderung von einigem Gewicht. … 
2. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung der denkmalschutzrechtlichen 
Erlaubnis zum Abbruch der beiden streitgegenständlichen Balkone. … Gemäß § 9 
Abs. 2 Satz 1 DSchG darf die beantragte Genehmigung nur versagt werden, wenn 
ihr überwiegende Gründe des Denkmalschutzes entgegenstehen. Satz 2 bestimmt 
weiter, dass sie zu erteilen ist, sofern überwiegende öffentliche Interessen dies 
verlangen. 
Im Rahmen des § 9 Abs. 2 DSchG ist eine Abwägung zwischen den für die 
beantragte Veränderung des Baudenkmals sprechenden öffentlichen und privaten 
Interessen auf der einen Seite und den gegen die Verwirklichung des 
Änderungsvorhabens sprechenden Zielen des Denkmalschutzes auf der anderen 
Seite vorzunehmen. … Die im Rahmen des § 9 Abs. 2 DSchG vorzunehmende 
Abwägung zwischen den für die beantragte Veränderung des Baudenkmals 
sprechenden öffentlichen und privaten Interessen auf der einen Seite und den gegen 
die Verwirklichung des Änderungsvorhabens sprechenden Zielen des 
Denkmalschutzes auf der anderen Seite ergibt vorliegend ein Überwiegen der 
Gründe des Denkmalschutzes. 
a) Gründe des Denkmalschutzes ergeben sich in aller Regel aus der die 
Eigenschaft als Baudenkmal bzw. als Ensemble-Bestandteil begründenden 
Bedeutung des Bauwerks und stehen einem Vorhaben insbesondere dann 
entgegen, wenn das Schutzobjekt durch die Maßnahme eine mehr als nur 
geringfügige Beeinträchtigung erfährt. Diese wertende Einschätzung hat 
„kategorienadäquat“ zu erfolgen, das heißt sie muss sich an den für das Schutzobjekt 
maßgeblichen Bedeutungskategorien orientieren (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. 
v. 21.2.2008, OVG 2 B 12.06, juris Rn. 23 m.w.N.). … (wird ausgeführt). 
Den genannten gewichtigen Gründen des Denkmalschutzes für den Erhalt der 
Balkone steht auch nicht der Umstand entgegen, dass diese – wie zwischen den 
Beteiligten unstreitig und auch für das Gericht nicht zweifelhaft – insbesondere 
wegen der korrosionsbedingten Schwächung diverser Metallträger so schadhaft sind, 
dass sie nicht mehr unter weitgehender Wahrung der alten Substanz an Ort und 
Stelle instand gesetzt werden können. Auch wenn zugrunde zu legen ist, dass 
eine Sanierung der Balkone nur dergestalt möglich ist, dass die Balkone 
zunächst unter Verlust der gesamten Träger sowie der gesamten Zement- bzw. 
Betonsubstanz, d.h. gerade auch des muschelförmigen Unterbaus, von der 
Fassade abgenommen und sodann, jeweils unter Nutzung eines zuvor 
genommenen Abdrucks des Ornaments (aber auch unter Verwendung des 
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aufgearbeiteten Geländers) originalgetreu neu aufgebaut werden müssen, so 
verlören sie deshalb nicht ihre Schutzwürdigkeit. Der diesbezügliche Einwand 
der Klägerin, Gründe des Denkmalschutzes könnten für den Erhalt der derzeit akut 
absturzgefährdeten Balkone schon deshalb nicht sprechen, weil der technisch, d.h. 
unabhängig von den Kosten, anstelle einer Reparatur im Bestand allein mögliche 
Neuaufbau verkehrssicherer Balkone lediglich eine Kopie des Originalbestands 
schaffen könne und eine solche nicht (mehr) denkmalschutzwürdig sei, greift nicht 
durch. … (wird ausgeführt). 
b) Den oben genannten Gründen des Denkmalschutzes stehen keine 
überwiegenden privaten Interessen der Klägerin an dem Abbruch der beiden 
Balkone entgegen.Die privaten Interessen des Denkmaleigentümers überwiegen die 
gewichtigen Interessen des Denkmalschutzes insbesondere dann, wenn dem 
Denkmaleigentümer die im Falle der Versagung der denkmalrechtlichen 
Änderungsgenehmigung erforderlich werdenden Instandsetzungsmaßnahmen 
wirtschaftlich unzumutbar sind (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG). Zwar muss es der 
Eigentümer eines Baudenkmals bzw. Ensemble-Bestandteils angesichts des hohen 
Rangs des Denkmalschutzes und mit Blick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
(Art. 14 Abs. 2 GG) grundsätzlich hinnehmen, dass ihm eine rentablere Nutzung 
des Grundstücks verwehrt wird; andererseits kann ihm nicht zugemutet 
werden, dauerhaft defizitär zu wirtschaften (vgl. VGH München, Urt. v. 12.8.2015, 
1 B 12.79, juris Rn. 15). Vorliegend ist die Sanierung der beiden Balkone der 
Klägerin wirtschaftlich zumutbar (aa) und auch im Übrigen verhältnismäßig (bb). 
aa) Die privaten Interessen der Klägerin überwiegen die oben stehenden gewichtigen 
Interessen des Denkmalschutzes nicht deshalb, weil der Klägerin die Instandsetzung 
der Balkone wirtschaftlich unzumutbar wäre.Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG ist 
Unzumutbarkeit insbesondere gegeben, soweit die Kosten der Erhaltung und 
Bewirtschaftung dauerhaft nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des 
Denkmals aufgewogen werden können. Die Wirtschaftlichkeit ist objektbezogen 
nach objektiven Kriterien zu berechnen. Personenbezogene Umstände, wie 
Vermögensverhältnisse, Kreditwürdigkeit oder Gesundheitszustand, bleiben bei der 
Zumutbarkeitsprüfung unberücksichtigt (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 12.12.2007, 2 Bf 
10/02, juris Rn. 49). Entscheidend für die Zumutbarkeit der Erhaltungspflicht ist, ob 
die wirtschaftliche Belastung durch die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung 
des Denkmals dauerhaft durch dessen Erträge oder den Gebrauchswert aufgewogen 
werden können. Die Erhaltung einer baulichen Anlage ist jedenfalls dann nicht 
wirtschaftlich zumutbar, wenn die zu erzielenden Einnahmen bei einer einen 
längeren Zeitraum umfassenden Prognose die Erhaltungskosten der baulichen 
Anlage übersteigen. Die Zumutbarkeit ist anhand eines Vergleichs der 
voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten sowie der möglichen 
Nutzungserträge zu beurteilen (vgl. für die frühere Fassung des DSchG OVG 
Hamburg, Urt. v. 12.12.2007, 2 Bf 10/02, juris Rn. 49). 
Zur Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit ist es erforderlich, dass der 
Eigentümer die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und den daraus 
resultierenden Aufwand sowie den mit dem Objekt zu erzielenden Ertrag in 
einer alle relevanten Faktoren in nachvollziehbarer Weise ermittelnden und 
bewertenden Wirtschaftlichkeitsberechnung darlegt. Den Eigentümer des 
Denkmals trifft insoweit nach dem Hamburgischen Landesrecht – ebenso wie im 
Rahmen gleichgelagerter landesrechtlicher Regelungen (vgl. VGH München, Urt. v. 
12.8.2015, 1 B 12.79, juris Rn. 16; OVG Magdeburg, Urt. v. 10.6.2010, 1 B 818/06, 
juris Rn. 48; OVG Koblenz, Urt. v. 26.5.2004, 8 A 12009/03, juris Rn. 38; Wiechert, 
in: Schmaltz/Wiechert, Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, 2. Auflage 2012, § 
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7 Rn. 23) – eine Mitwirkungs- und Darlegungspflicht. Diese den Eigentümer 
treffende materiell-rechtliche Pflicht ist zwar nicht ausdrücklich normiert worden, liegt 
dem Hamburgischen Denkmalschutzgesetz jedoch erkennbar zugrunde. Deutlich 
wird dies insbesondere an der verfahrensrechtlichen Vorschrift des § 11 Abs. 2 
DSchG, die vorsieht, dass mit dem Genehmigungsantrag alle für die Beurteilung des 
Vorhabens und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen einzureichen 
sind, was insbesondere Pläne, Dokumentationen, Fotografien, Gutachten, 
Nutzungskonzepte sowie Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sein können. 
Eine solche Mitwirkungs- und Darlegungspflicht ist auch sachgerecht und entspricht 
der nach den Bestimmungen des Hamburgischen Denkmalschutzgesetzes 
bestehenden Aufgabenverteilung zwischen Denkmaleigentümer und 
Denkmalbehörden. Denn regelmäßig ist nur der Eigentümer in der Lage, ein 
geeignetes Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Denkmal zu entwickeln und 
auf die Informationen zuzugreifen, die eine Bewertung der Sanierungsmaßnahmen in 
denkmalpflegerischer und wirtschaftlicher Hinsicht ermöglichen. Wegen der größeren 
Sachnähe ist er eher in der Lage, anhand seiner Nutzungsabsicht, des 
Erhaltungszustands des Denkmals und der bisherigen Bewirtschaftungskosten sowie 
der möglicherweise zu erzielenden Nutzungserträge die Unzumutbarkeit der 
Instandsetzung zu belegen. Erst wenn ihm dies gelingt, ist es Sache der 
Denkmalschutzbehörde, zumutbare Alternativen aufzuzeigen. … 
Die vorliegend darlegungsbelastete Klägerin hat eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
in obigem Sinne nicht zur Überzeugung des Gerichts dargelegt. Vielmehr ist 
aufgrund der von der Beklagten und auch von dem Gericht selbst durchgeführten 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen von einer wirtschaftlichen Zumutbarkeit der 
Erhaltung und Instandsetzung des Gebäudes G-Allee 1-3 einschließlich der Balkone 
auszugehen. Selbst bei ungeprüfter Zugrundelegung der durch die Klägerin 
selbst bezifferten Kostenpositionen, der Zugrundelegung der aus der Sicht der 
Klägerin jeweils günstigsten in Betracht kommenden Beträge sowie dem 
Außerbetrachtlassen grundsätzlich zu Lasten der Klägerin zu 
berücksichtigender Positionen ergibt sich vorliegend, dass die zu erzielenden 
Einnahmen die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung des 
streitgegenständlichen Gebäudes deutlich übersteigen, sodass die zum Erhalt 
des Baudenkmals in seiner gegenwärtigen äußeren Gestalt erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen der Klägerin wirtschaftlich zumutbar sind. 
aaa) Auf der Einnahmenseite sind die jährlichen Mieteinnahmen des gesamten 
Gebäudes G-Allee 1-3 zu berücksichtigen, die die Klägerin zuletzt mit 113.416,20 
EUR beziffert hat. 
Vorliegend können nicht allein die Mieteinnahmen der zwei Wohnungen mit 
Zugang zu den streitgegenständlichen Balkonen in die Berechnung eingestellt 
werden, vielmehr sind (zumindest) die Gesamtmieteinnahmen des Gebäudes zu 
berücksichtigen, da es darauf ankommt, ob das Baudenkmal als solches in der 
Lage ist, sich wirtschaftlich selbst zu tragen. Gegenstand der Betrachtung ist stets 
das gesamte Denkmal; eine Aufspaltung in rentable und weniger rentable 
Bestandteile ist nicht zulässig (vgl. zum nordrhein-westfälischen Landesrecht 
Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, Denkmalschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen, 4. Auflage 2014, § 7 Rn. 19). Dies gilt vorliegend umso mehr, als der 
Erhalt der Balkone nicht allein der Nutzung der Mieter der zwei Wohnungen mit 
Zugang zu den Balkonen, sondern allgemein der Erhaltung der wertvollen äußeren 
Gesamtgestalt des Gebäudes dient. Ergänzend in Betracht käme, auch die 
Mieteinnahmen der Klägerin betreffend das Wohngebäude G-Allee 5, das Teil 
des oben bestimmten Ensembles ist und ebenfalls im Eigentum der Klägerin 
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steht, mit einzubeziehen (vgl. OVG Koblenz, Beschl. v. 2.7.2008, 1 A 10430/08, 
juris Rn. 6; Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, Denkmalschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen, 4. Auflage 2014, § 9 Rn. 52). Dies bedarf vorliegend jedoch 
deshalb keiner Entscheidung, weil sich bereits bei Zugrundlegen der Mieteinnahmen 
des Gebäudes G-Allee 1-3 eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit nicht ergibt. 
Grundsätzlich wären auf der Einnahmenseite zudem Vorteile aus 
Steuererleichterungen (insbesondere gemäß § 7i, § 10f oder § 10g EStG) sowie 
etwaige Ansprüche der Klägerin auf öffentliche Zuwendungen zu berücksichtigen 
(vgl. § 7 Abs. 2 Satz 3 DSchG). Da die Beklagte (trotz bislang nicht erfolgter 
Beantragung von öffentlichen Zuwendungen seitens der Klägerin) bereits konkret 
Zuwendungen in Höhe von zumindest 4.650,-- EUR in Aussicht gestellt hat, wären 
diese anzurechnen. Zudem dürfte grundsätzlich von der höchstmöglichen 
Steuerersparnis auszugehen und ein entsprechender Betrag anzurechnen sein (vgl. 
Spennemann, in: Eberl/Marin/Spennemann, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 7. 
Auflage 2016, Art. 4 Rn. 39; VGH München, Urt. v. 12.8.2015, 1 B 12.79, juris Rn. 
27). Einer hierauf bezogenen genauen Berechnung bedarf es aber letztlich insoweit 
nicht, weil sich auch ohne Berücksichtigung dieser Einnahmen eine wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit nicht ergibt. 
Keiner Entscheidung bedarf des Weiteren, ob beziehungsweise inwieweit die Mängel 
an den streitgegenständlichen Balkonen möglicherweise auf einen denkmalrechtlich 
erheblichen „Instandhaltungsstau“ zurückzuführen sind und es der Klägerin 
deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 DSchG verwehrt ist, sich auf die Belastung durch 
erhöhte Erhaltungskosten zu berufen, die dadurch verursacht wurden, dass 
Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider 
unterblieben sind. 
bbb) Den nachhaltig erzielbaren Mieterträgen von 113.416,20 EUR im Jahr stehen in 
Bezug auf die Prüfung des Abbruchantrags Kosten für die Erhaltung und 
Bewirtschaftung des Gebäudes von voraussichtlich nicht mehr als 57.487,73 EUR 
gegenüber. 
(1) Als auf der Ausgabenseite zu berücksichtigende Erhaltungskosten können – 
entsprechend dem auch von der Beklagten in ihrer als Anlage B5 eingereichten 
Berechnung festgesetzten Betrag – maximal 5.507,75 EUR angesetzt werden. 
Zur Berechnung der Erhaltungskosten ist in einem ersten Schritt von den 
Aufwendungen, die zur denkmalgerechten Sanierung der zwei Balkone erforderlich 
sind, auszugehen. Ebenso wie die Beklagte in ihrer als Anlage B5 eingereichten 
Berechnung geht das Gericht dabei von den von der Klägerin genannten 92.584,16 
EUR aus und rechnet einen 10%-igen Zuschlag für Unvorhergesehenes in Höhe von 
9.258,42 EUR sowie Baunebenkosten in Höhe von 8.312,38 EUR hinzu, sodass von 
Gesamt-Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 110.154,96 EUR ausgegangen 
wird. 
Legte man hingegen die von der Beklagten eingeholte gutachterliche Stellungnahme 
vom 18. März 2015 zugrunde, wären deutlich geringere Kosten anzusetzen. Denn in 
dieser Stellungnahme werden die Gesamtkosten für den Abbruch und die 
Wiederherstellung von zwei Balkonen auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Der 
beigefügten Kostenschätzung der Firma M.W. zufolge, in der die einzelnen 
notwendigen Arbeiten individuell aufgezählt und kostenmäßig beziffert werden, sind 
Gesamtkosten in Höhe von 62.397,06 EUR zu erwarten; wobei hierbei jedoch von 
einer Sanierung von drei, anstatt von tatsächlich nur zwei Balkonen ausgegangen 
wird. … 
In einem zweiten Schritt sind die Finanzierungskosten für das demnach notwendig 
werdende Sanierungskapital in Höhe von 110.154,96 EUR zu ermitteln. Denn als 
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Erhaltungskosten sind nicht die Kosten der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
als solche, sondern lediglich die zur Finanzierung der Investitionen erforderlichen 
Kapitalkosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einzustellen. Da dem 
Instandsetzungsaufwand eine entsprechende Wertsteigerung des Objekts 
gegenübersteht, können die Instandsetzungskosten als solche und die bei der 
Rückführung eines Darlehens anfallenden Tilgungsleistungen nicht als Aufwand 
erfasst werden (vgl. VGH München, Urt. v. 12.8.2015, 1 B 12.79, juris Rn. 20; OVG 
Hamburg, Urt. v. 12.12.2007, 2 Bf 10/02, juris Rn. 56, jeweils m.w.N.). 
Geht man davon aus, dass die Klägerin zur Finanzierung der 
Instandsetzungsarbeiten auf Fremdkapital angewiesen ist, sind die hierfür 
anfallenden Zinsen maßgeblich. Bei Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5% – wie 
er von der Beklagten in ihren Berechnungen angenommen wurde – ergibt sich als 
Belastung aus Fremdkapital-Aufnahme ein Betrag von 5.507,75 EUR. Dass der 
Klägerin tatsächlich höhere Fremdkapitalkosten entstehen würden, hat sie nicht 
geltend gemacht und erscheint angesichts des Umstands, dass gegenwärtig in der 
Immobilienfinanzierung bei einer Zinsfestschreibung von über fünf bis zehn Jahren 
ein durchschnittlicher Zinssatz von unter 2% marktüblich sein dürfte (vgl. Deutsche 
Bundesbank, Zinsstatistik vom 2.5.2016), auch unwahrscheinlich. Soweit die Klägerin 
Eigenkapital für die Sanierung einsetzen würde, wären dafür grundsätzlich 
Finanzierungskosten in Höhe der entgangenen Kapitalerträge anzusetzen (vgl. VGH 
München Urt. v. 12.8.2015, 1 B 12.79, juris Rn. 20). Dass diese höher ausfallen 
würden als die obigen 5.507,75 EUR ist weder geltend gemacht worden noch sonst 
ersichtlich. 
(2) Neben den Finanzierungskosten sind auf der Aufwandseite auch die 
Bewirtschaftungskosten zu erfassen, die in Anlehnung an die §§ 24 ff. der 
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl I S. 2178), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. November 2007 (BGBl I S. 2614) ermittelt werden können (vgl. VGH 
München, Urt. v. 12.8.2015, 1 B 12.79, juris Rn. 21; OVG Hamburg, Urt. v. 
12.12.2007, 2 Bf 10/02, juris Rn. 58). Gemäß §§ 24 ff. der II. BV zählen zu den 
Bewirtschaftungskosten auf jeden Fall die Betriebskosten, die 
Instandhaltungskosten, Abschreibungen, die Verwaltungskosten und das 
Mietausfallwagnis. 
(2.1) Betriebskosten nach § 27 Abs. 2 der II. BV sind nicht anzusetzen. Die 
darlegungsbelastete Klägerin hat keinerlei hier zu berücksichtigende Betriebskosten 
geltend gemacht, sodass davon auszugehen ist, dass die der Klägerin entstehenden 
Betriebskosten lediglich einen durchlaufenden Posten darstellen, da sie von den 
Mietern getragen werden, sodass sie in der vorliegenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht als Kosten der Bewirtschaftung zu Buche 
schlagen dürfen. 
(2.2) Als Instandhaltungskosten wird der von der Klägerin genannte Betrag von 
10.243,06 EUR festgesetzt. Dieser Betrag wirft keine Bedenken auf, zumal sich bei 
Anwendung der II. BV ein höherer Betrag ergeben würde. Gemäß §§ 24 Abs. 2 Satz 
4, 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5a i.V.m. § 26 Abs. 4 der II. BV ist nämlich ein 
Betrag von 13,97 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche anzusetzen. Bei den 
vorliegend von der Klägerin als Mietfläche des Gebäudes G-Allee 1-3 angegebenen 
919,27 m² ergäbe das einen Höchstbetrag von 12.842,20 EUR. 
(2.3) Abschreibungen können dagegen nicht geltend gemacht werden. Zwar 
zählen sie gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 der II. BV ebenfalls zu den 
Bewirtschaftungskosten. Ihre Berücksichtigung ist jedoch ausgeschlossen, weil diese 
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ihrer Zweckbestimmung nach auf die Ersetzung des Objekts durch ein neues 
Wirtschaftsgut ausgerichtet sind, was mit dem Anspruch der Denkmalpflege, ein 
Gebäude auf Dauer zu erhalten, nicht zu vereinbaren ist. Stattdessen ist in die 
Bewirtschaftungskosten jedoch eine Rücklage für größere Reparaturen 
einzustellen. Die gegen die Berücksichtigung von Abschreibungen sprechenden 
Erwägungen ändern in der Sache nämlich nichts daran, dass das Gebäude altert und 
sich abnutzt und dann instandgesetzt werden muss. Zwar ist der Pauschbetrag für 
die Instandhaltungskosten gemäß § 28 Abs. 2 der II. BV auch dafür bestimmt, die 
Kosten von Instandsetzungen, das heißt der Behebung von ungewissen oder 
unregelmäßigen Schäden, zu decken. Ohne den gleichzeitigen Ansatz von 
Abschreibungen erscheint er aber zu niedrig bemessen, um für größere alters- und 
abnutzungsbedingte Reparaturen eine hinreichende Vorsorge zu treffen. Der Höhe 
nach erscheint in Anlehnung an den Abschreibungssatz des § 25 Abs. 2 der II. BV 
eine Rücklage von 1% des gegenwärtigen Gebäudewerts zuzüglich der Kosten der 
konkreten Instandsetzungsmaßnahme angemessen (OVG Hamburg, Urt. v. 
12.12.2007, 2 Bf 10/02, juris Rn. 63 f.; vgl. auch OVG Lüneburg, Urt. v. 4.10.1984, 6 
A 11/83, NJW 1986, 1892; 1894). … 
Dem entsprechend ist vorliegend eine Rücklage in Höhe von maximal 36.548,60 
EUR auf der Ausgabenseite anzusetzen. Während die Klägerin selbst einen 
gegenwärtigen Gebäudewert von lediglich 1.701.243,-- EUR benennt, geht die 
Beklagte von einem Mindestwert von 3.000.000,-- bzw. 3.544.705,12 EUR aus. Wird 
vorliegend zugunsten der Klägerin der höchste konkret von den Beteiligten genannte 
Wert, d.h. 3.544.705,12 EUR zugrunde gelegt und addiert man die Sanierungskosten 
in Höhe von 110.154,96 EUR, ergibt sich eine 1%-ige Rücklage in Höhe von 
insgesamt 36.548,60 EUR. 
(2.4) Als Verwaltungskosten wird der von der Klägerin genannte Betrag von 2.920,-
- EUR angesetzt, der dem Gericht nicht als zu hoch erscheint. Bei entsprechender 
Heranziehung der §§ 24 Abs. 2 Satz 4, 26 Abs. 2 und 4 der II. BV hätten höhere 
Verwaltungskosten angesetzt werden können, da hiernach die Verwaltungskosten 
aktuell mit einem Höchstbetrag von 279,35 EUR je Wohnung zu berücksichtigen 
sind. Für die 11 Wohnungen zuzüglich der im Erdgeschoss vermieteten Ladenfläche 
ergäbe dies einen Höchstbetrag von 3.352,20 EUR jährlich. 
(2.5) Das Mietausfallwagnis kann entsprechend § 29 Satz 3 der II. BV mit 2% der 
nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete angesetzt werden. Auf der 
Grundlage der oben mit 113.416,20 EUR veranschlagten Miete für das 
Gesamtgebäude errechnen sich daraus 2.268,32 EUR pro Jahr. 

ccc) Nach alledem verbleibt ein jährlicher Überschuss von mindestens 55.928,47 
EUR, sodass die wirtschaftliche Zumutbarkeit der Erhaltung des Gebäudes im 
Ergebnis selbst dann nicht zweifelhaft erscheint, wenn sich einzelne Kostenansätze 
als zu niedrig erweisen sollten. Dies gilt umso mehr, als vorliegend die grundsätzlich 
zu berücksichtigenden Steuererleichterungen und öffentlichen Zuwendungen außer 
Betracht gelassen worden sind. Auf etwaige Unsicherheiten bei den zugrunde 
gelegten Kostenschätzungen kann sich die Klägerin des Weiteren bereits deshalb 
nicht zu ihrem Vorteil berufen, da sie trotz ihrer Mitwirkungs- und Darlegungspflicht 
die Vornahme weiterer Untersuchungen, wie Probebohrungen, die der genaueren 
Einschätzung der zu erwartenden Sanierungskosten gedient hätten, untersagt hat. 
Auch die gebotene längerfristige Betrachtung rechtfertigt keine andere 
Prognose. Anhaltspunkte dafür, dass sich die Einnahmen oder die Ausgaben 
in den nächsten zehn bis zwölf Jahren (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 12.12.2007, 2 
Bf 10/02, juris Rn. 49) einseitig zu Lasten der Klägerin verschieben könnten, 
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sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. 
Nur ergänzend weist die Kammer darauf hin, dass auch für den Fall, dass die 
objektbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnung zu einem negativen Ergebnis 
gelangt, nicht zwangsläufig eine Unzumutbarkeit angenommen werden kann. 
Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird die 
Privatnützigkeit eines Denkmals erst dann nahezu vollständig beseitigt, wenn selbst 
ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer von einem Baudenkmal 
keinen vernünftigen Gebrauch machen und es praktisch auch nicht veräußern kann, 
wenn er also im öffentlichen Interesse eine Last zu tragen hat, ohne dafür die 
Vorteile einer privaten Nutzung genießen zu können (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
28.7.2016, 4 B 12/16, juris). Ob dem Denkmaleigentümer auch nach Hamburgischem 
Landesrecht neben dem Nachweis der Unwirtschaftlichkeit unter 
Berücksichtigung der Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten angesonnen 
werden kann, sich um den Verkauf seines denkmalgeschützten Objektes zu 
bemühen, und erst bei einer bestehenden Unverkäuflichkeit von einer 
Unzumutbarkeit der Erhaltung und Instandsetzung des Denkmals ausgegangen 
werden kann, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, da eine Unverkäuflichkeit 
vorliegend weder geltend gemacht worden noch sonst ersichtlich ist und die oben 
vorgenommene objektive Wirtschaftlichkeitsberechnung ein positives Ergebnis 
gebracht hat. 
bb) Die mit der Versagung der Abbruchgenehmigung notwendig werdende 
Sanierung der Balkone ist auch im Übrigen verhältnismäßig. 
Zwar mag der von der Klägerin beabsichtigte Abbruch der Balkone die konkrete 
historische Botschaft des Gebäudes als Einzeldenkmal und auch des Ensembles 
ebenso wie dessen prägende Wirkung auf die charakteristischen Eigenheiten des 
Stadtbildes nicht derart beeinträchtigen, dass der Denkmalwert entfiele. Das äußere 
Erscheinungsbild sowohl des Einzeldenkmals als auch des Gebäudes als Teil des 
Ensembles würde – wie bereits erörtert – jedoch in nicht unerheblichem Maße 
beeinträchtigt werden, sodass sowohl die prägende Wirkung auf die 
charakteristischen Eigenheiten des Stadtbildes als auch die Ablesbarkeit der 
geschichtlichen Bedeutung spürbar geschmälert würde. … 
c) Zuletzt verlangen auch keine überwiegenden öffentlichen Interessen die 
Erteilung der Genehmigung an die Klägerin (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 DSchG). Die 
aktuell nicht gewährleistete Verkehrssicherheit des vor dem Gebäude 
stattfindenden Fußgänger-, Fahrrad- und Autoverkehrs kann durch die Sanierung der 
Balkone in oben beschriebener Weise wiederhergestellt werden. Anderweitige 
öffentliche Interessen, die für den Abbruch der zwei streitgegenständlichen Balkone 
sprächen, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich…. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/d1s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600423&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/d1s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201600423&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/d1s/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGHA2013pP9&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

104 
 

     Hessen 

He 1 HessVGH Urt. vom 29.3.2001 ─ 4 UE 2331/93 ─ juris = EzD 2.2.6.1 Nr. 13 = 
BRS 77 Nr. 150 = DRD 2.5.3 ─ Abbruch, Zustand, Bauunterhalt 

Der Bekl. gestattete mit Baugenehmigungen den Abriss einer Reihe von 
Gebäuden auf dem Werksgelände in Biedenkopf-Ludwigshütte, einem 
alten Industriestandort, dessen Anfänge vermutlich bis in das 16. 
Jahrhundert zurückreichen. 

Der schlechte Erhaltungszustand von Gebäuden rechtfertigt es nicht, das 
öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung hinter dem privaten Interesse des 
Eigentümers oder Nutzungsberechtigten an ihrem Abriss zurückstehen zu 
lassen, wenn der schlechte bauliche Zustand der Gebäude und der daraus 
resultierende erhöhte Kostenaufwand für ihre Instandsetzung im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte der ihm durch § 11 HessDSchG auferlegten 
Erhaltungspflicht nicht nachgekommen ist und mit der Behörde 
getroffene Absprachen zur Abdichtung und Sicherung der Baulichkeiten 
nicht beachtet hat. 

… Der Umstand, dass der weitaus überwiegende Teil der Gebäudekomplexe bereits 
abgerissen worden ist, hat zwar zur Folge, dass die Einbindung der noch 
vorhandenen Baulichkeiten in den ehemaligen Gesamtkomplex für den Betrachter 
nicht mehr nachvollziehbar ist, er lässt jedoch die Denkmalfähigkeit keineswegs 
entfallen, sondern macht im Gegenteil ihre Erhaltung aus orts- und 
regionalgeschichtlichen Gründe umso dringlicher. Mit dem Wegfall der Gebäude 
würden nämlich die letzten noch verbliebenen Überreste und Spuren eines für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Region besonders wichtigen Industriebetriebes 
beseitigt und damit der Anschauung entzogen werden. 

… Auch nachträgliche Änderungen lassen das Erhaltungsinteresse grundsätzlich 
nicht entfallen. … Unerheblich für die Beurteilung der Denkmaleigenschaft eines 
Objekts sind die Höhe der Erhaltungs- oder Instandsetzungskosten. Diese 
Aspekte können erst im Rahmen der Berücksichtigung der privaten Interessen des 
Denkmaleigentümers bei konkreten Entscheidungen im Rahmen des § 16 
HessDSchG berücksichtigt werden. Für das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
eines Objekts kommt es grundsätzlich auch nicht darauf an, ob es sich in einem 
guten Erhaltungszustand befindet (ebenso OVG Berlin, Urt. v. 11.7.1997 ─ 2 B 
15.93 ─ BRS 59, 712, 716). Auch ein schlecht erhaltenes Denkmal ist grundsätzlich 
erhaltenswert. 

… Allerdings darf der Denkmalschutz nicht dazu führen, dass der Eigentümer von 
dem Kulturdenkmal keinen vernünftigen Gebrauch mehr machen kann. … Dass und 
gegebenenfalls warum etwa eine Einbeziehung der Gebäude in eine 
Neuansiedlung von Industrie bzw. Gewerbe auf dem freien Teil des 
Werksgeländes oder auch eine individuelle Nutzung der Gebäude etwa zu 
gewerblichen Zwecken nicht möglich ist, hat die Kl. auch nicht ansatzweise 
dargetan. Für das Vorliegen von privaten Interessen, die ein Zurückstehen des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung rechtfertigen, ist derjenige 
darlegungspflichtig, der sich auf das Bestehen solcher privaten Interessen beruft und 
ihr Vorgehen vor dem öffentlichen Erhaltungsinteresse geltend macht. 
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… Insofern muss sich die Kl. entgegenhalten lassen, dass der schlechte bauliche 
Zustand und der daraus resultierende erhöhte Kostenaufwand für ihre 
Instandsetzung im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass sie in den 
vergangenen Jahren unter Verstoß gegen die ihr durch das Gesetz (§ 11 
HessDSchG) auferlegte Erhaltungspflicht … die Gebäude bewusst hat 
verkommen lassen, um auf diese Weise schneller zu einem Abriss der Anlagen zu 
gelangen. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, dass eine Neuerrichtung von 
Gebäuden mit gleicher Bauqualität wesentlich kostengünstiger als die 
Wiederherstellung der alten Gebäude wäre. 

He 2 HessVGH Urt. vom 2.3.2006 ─ 4 UE 2636/04 ─ juris = EzD 2.2.6.2 Nr. 68 = 
DRD 2.5.3 ─ Mehrkosten Holzfenster 

Klage auf Genehmigung zur Ersetzung von Holzfenstern durch Bauteile 
aus Kunststoff. Zumutbarkeit der Mehrkosten für eine denkmalgerechte 
Ersetzung von historischen Holzfenstern. 

… Die Kl. hat keinen Anspruch auf die von ihr begehrte Baugenehmigung, denn das 
von ihr beantragte Vorhaben, die Ersetzung der Holzfenster und der hölzernen 
Balkontür durch Bauteile aus Kunststoff, entspricht nicht den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften (§§ 62, 70 Abs. 1 Satz 1 HBO). Dies gilt sowohl für die von der Klägerin 
zunächst begehrte Ausführung der Kunststofffenster, wie sie der Bauakte zu 
entnehmen ist, aber auch für die in das gerichtliche Verfahren von der Klägerin 
eingeführte, den Originalfenstern optisch angenäherte “Modifikation“, auf die das VG 
abgestellt hat (s. Bl. 83 ─ 85 GA). … Der beantragte Austausch der Fenster verstößt 
gegen § 7 Abs. 3 HessDSchG. 

(30) Diesem Ergebnis steht die Entscheidung des OVG NW vom 23.4.1992 (─ 7 A 
936/90 ─, BRS 54 Nr. 118) nicht entgegen. Auch nach den oben dargelegten 
Grundsätzen kann im Einzelfall die Verwendung denkmalfremder, moderner 
Materialien durchaus gestattet werden, wenn der Materialgerechtigkeit für den 
Denkmalwert keine besondere Bedeutung zukommt und die konkrete Ausführung 
auf das Erscheinungsbild des Denkmals angemessen Rücksicht nimmt (vgl. dazu 
OVGNW vom 2.10.2002 (BRS 65 Nr. 211 m.w.N.; siehe auch Ellenrieder, Rechtliche 
Aspekte des Austausches von Fenstern in Baudenkmälern, VBlBW 1995, 89 f). Die 
in der älteren Entscheidung des OVG NW aufgestellten Grundsätze und das dort 
gefundene Ergebnis sind auf den vorliegenden Fall schon deshalb nicht übertragbar, 
weil in der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fallgestaltung die 
Fensteröffnungen bzw. die darin eingesetzten Fenster ersichtlich nach den 
Ausführungen in der Urteilsbegründung nur eine weniger bedeutende Rolle spielten 
und kein die Fassade gliederndes oder gestaltendes Element darstellten. Dies stellt 
sich nach oben Gesagtem in Bezug auf die Fassade des Gebäudes der Kl. sowie auf 
die in der Gesamtanlage anzutreffende Fassadengliederung gänzlich anders dar. 

(32) … Nach Auffassung des Senats handelt es sich auch nicht um eine nur 
vorübergehende Beeinträchtigung. Zwar ist es zutreffend, dass Fenster ─ im 
Unterschied zu anderen die Fassade eines Hauses prägenden Elementen ─ 
typischerweise nur eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen und während der 
Bestandszeit eines Hauses ersetzt werden müssen. Allerdings ist nach Auffassung 
des Senats mit dem Begriff “vorübergehend“ in der Regelung des § 16 Abs. 3 Satz 2 
HessDSchG ein auf Monate oder eventuell wenige Jahre beschränkter Zeitraum 
gemeint, für den eine unerwünschte, das historische Erscheinungsbild erheblich 
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beeinträchtige Veränderung an einem Teil einer Gesamtanlage aus 
denkmalpflegerischen Gründen (noch) hingenommen werden kann. 

(34) … Gegenüber dem denkmalpflegerischen Belang können sich die von der Kl. 
benannten privaten Interessen nicht durchsetzen. (35) Im Falle der Kl. stehen 
Zumutbarkeitsgesichtspunkte der Verweigerung der begehrten Genehmigung 
jedoch nicht entgegen. Der gesteigerte Erhaltungsaufwand, den jedes historisch oder 
künstlerisch besonders ausgestaltete Bauwerk naturnotwendig erfordert, bedeutet 
noch kein ─ den Eigentümer ungleich belastendes ─ Sonderopfer, sofern jener 
Aufwand unter Berücksichtigung der speziellen Situation billigerweise erwartet 
werden kann. Die Grenze der Zumutbarkeit ist aber dann erreicht, wenn ein 
Erhaltungsaufwand verlangt wird, der in einem offenkundigen Missverhältnis zum 
wirtschaftlichen Nutzen des geschützten Objektes steht und den auch ein 
“einsichtiger“, d. h. den Zielen der Denkmalpflege aufgeschlossener Eigentümer oder 
Besitzer vernünftigerweise nicht mehr auf sich nehmen würde (s. Dörffeldt/Viebrock, 
a.a.O., § 11 Rdnr. 8, 9 m.w.N.). In Bezug auf die von der Kl. beabsichtigte 
(Instandsetzungs-) Maßnahme dürften bei einer denkmalgerechten Ersetzung der 
Fenster Mehrkosten in Höhe von etwa 13.000 Euro anfallen; daneben ist noch der 
größere Erhaltungsaufwand für Holzfenster im Vergleich zu Kunststofffenstern zu 
berücksichtigen. Diese Mehrkosten dürften nach überschlägiger Schätzung in 
etwa den erzielbaren Jahresmieteinnahmen für die Mietwohnung entsprechen, 
deren Fenster ausgetauscht werden sollen. Die genannten Kosten stehen indes 
nach Auffassung des Senats nicht in einem offensichtlich unangemessenen 
Verhältnis zum Gebrauchswert, insbesondere dem wirtschaftlich durch die 
Vermietung des Gebäudes zu erzielenden Betrag. Mit der Aufbringung dieser 
Mehrkosten wird der Kl. eine sinnvolle private Verwendungsmöglichkeit für ihr 
Mietshaus nicht genommen. Ihr Interesse an einer kostengünstigen und 
pflegeleichten Ersetzung der Holzfenster durch Kunststofffenster ist damit nicht so 
gewichtig, dass die Belange des Denkmalschutzes hier zurücktreten müssten. 

Anmerkung: Zur Ermessensausübung bei Fensteraustausch s. auch VG 
München, Urt. vom 2.3.2015 - M 8 K 13.3401 - , Bayern.Recht. Zum 
Wiederherstellungsverlangen bei ungenehmigten Fensteraustausch s.a. OVG 
Münster, Urteil vom 23.9.2013 - 10 A 971/12 - , nrwe (Forderung nach 
Holzfenstern in bestimmter Ausführung muss aus den die Denkmaleigenschaft 
des Objekts begründenden Umständen herleitbar sein).[Seitenende Seite 252] 

He 3 HessVGH Beschl. v. 8.5.2015 - 4 A 1862/13.Z – juris, NVwZ-RR 2015, 855-
857, Verkehrssicherungspflicht Grabdenkmal, unwirksame Eigentumsaufgabe 
(Dereliktion) 

Die Beteiligten streiten um das Fortbestehen von Rechtspflichten des Klägers aus 
dem Nutzungsverhältnis einer denkmalgeschützten Grabstätte auf einem 
Friedhof, nachdem der Kläger eine Eigentumsaufgabe erklärt hat. Das 
Verwaltungsgericht hat die Klage auf Feststellung des Nichtbestehens von 
Rechtspflichten aus dem Denkmalrecht abgewiesen; der Antrag auf Zulassung der 
Berufung wurde abgelehnt..  
… Unter Beachtung dieser Maßgabe gelingt es dem Kläger mit den Ausführungen in 
seinem Zulassungsantrag nicht, beim Senat ernstliche Zweifel an der 
Ergebnisrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu 
wecken. Dies ergibt sich aus Folgendem: 
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Zwischen den Beteiligten bestand zunächst ein friedhofsrechtliches 
Nutzungsverhältnis an der Grabstelle der Familie des Klägers. Zwar ist dieses als 
ordentliches Benutzungsverhältnis durch den Ablauf der Nutzungsrechte der 
Grabstätte im Jahre 2005 erloschen. Seit dem wird das Nutzungsverhältnis indes 
faktisch fortgesetzt. … 
Gegen das Vorhandensein dieses faktischen friedhofsrechtlichen 
Nutzungsverhältnisses zwischen dem Kläger und der Beklagten spricht auch nicht 
der Umstand, dass es sich bei dem im Besitz des Klägers befindlichen Grabmal nach 
den Feststellungen des Beigeladenen um ein Kulturdenkmal im Sinne von § 2 
HDSchG handelt. Richtig ist zwar an der Argumentation des Klägers, dass dieser 
durch die Erhaltungspflicht (§ 11 HDSchG) und die Genehmigungspflicht (§ 16 
HDSchG) daran gehindert ist, ohne Weiteres durch Abräumen der Grabstätte das 
(faktische) Benutzungsverhältnis mit der Beklagten zu beenden. Der Kläger 
verkennt aber, dass mit der Denkmaleigenschaft keine unbedingte 
Erhaltungspflicht des Grabmals in situ verbunden ist. Wie sich bereits aus dem 
Wortlaut des § 11 Abs. 1 HDSchG ergibt, sind Eigentümer, Besitzer und 
Unterhaltungspflichtige von Kulturdenkmälern nur im Rahmen des Zumutbaren 
verpflichtet, diese zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Ferner ist die Zerstörung 
oder Beseitigung eines Kulturdenkmals möglich, sofern diese nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 
HDSchG genehmigt wird. Gleiches gilt nach Nr. 2 der genannten Vorschrift für das 
Verbringen des Denkmals an einen anderen Ort. Diese Genehmigungen sollen nach 
Abs. 3 Satz 1 nur erteilt werden, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls dem 
nicht entgegenstehen. Aus den genannten Vorschriften folgt, dass die 
Denkmaleigenschaft des Grabmals des Klägers keine absolute Schranke für die 
Beendigung des faktischen Nutzungsverhältnisses mit der Beklagten durch 
Abräumen der Grabstätte darstellt. … 
Der Senat vermag der von dem Kläger vertretenen Auffassung nicht zu folgen, die 
Denkmaleigenschaft des Grabmals führe sachenrechtlich zu dessen Wandlung vom 
Scheinbestandteil des Friedhofsgrundstücks nach § 95 BGB zum wesentlichen 
Bestandteil im Sinne von § 94 BGB und damit zum Untergang der 
Verkehrssicherungspflicht des Klägers. Zwar ist in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs und der herrschenden Meinung im Schrifttum anerkannt, dass 
aus einem Scheinbestandteil im Sinne von § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB, der 
ursprünglich nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden 
verbunden worden ist, wie einem Grabstein (vgl. Stresemann in: Münchener 
Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 95 Rdnr. 19,) unter bestimmten Umständen 
ein dauernd verbundener wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks im Sinne von § 
94 Abs. 1 BGB werden kann (vgl. Stresemann in: Münchener Kommentar zum BGB, 
§ 95 Rdnr. 13 m.w.N.). Für eine solche Umwandlung in einen wesentlichen 
Bestandteil bedarf es aber neben der Änderung der Zweckbestimmung in 
abgewandelter Anwendung der §§ 929 ff. BGB einer dinglichen Einigung zwischen 
dem bisherigen Sacheigentümer und dem Grundstückseigentümer über den 
Eigentumsübergang (Stresemann, a.a.O., m.w.N.). An einer solchen Einigung 
zwischen den Beteiligten fehlt es unstreitig. …  
Der Kläger kann sich schließlich nicht durch die von ihm behauptete 
Eigentumsaufgabe an dem Grabmal seiner rechtlichen Verpflichtungen 
begeben. Dabei mag hier dahinstehen, ob diese etwa schon nach § 134 BGB 
unzulässig ist. Jedenfalls ist in Rechtsprechung und Schrifttum geklärt, dass die 
verwaltungsrechtliche und zivilrechtliche Zustandsstörerhaftung des Eigentümers 
für eine Sache nicht durch Dereliktion beendet werden kann (vgl. Oechsler in: 
Münchener Kommentar zum BGB, § 959 Rdnr. 1, m.w.N.; Kindel in: 
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Bamberger/Roth, Beck‘scher Onlinekommentar BGB, § 959 Rdnr. 5, m.w.N.). Die 
Aufgabe des Eigentums beendet die Haftung des Alteigentümers als 
Zustandsstörer nach Polizei- und Ordnungsrecht nicht, wie sich aus § 7 Abs. 3 
HSOG ergibt. Dasselbe gilt für die zivilrechtliche Verkehrssicherungspflicht aus § 823 
BGB, wenn von der Sache Gefahren für den Verkehr ausgehen. Sind diese Pflichten 
erst einmal aufgrund der Eigentümerstellung entstanden, kann sich der 
Alteigentümer ihrer nicht einseitig zu Lasten des Verkehrs entledigen, solange er 
noch eine potenzielle Zugriffsmöglichkeit auf die Sache hat und ihn kein anderer 
unter Übernahme der Verantwortung aus dem Eigentum verdrängt (Oechsler in: 
Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2013, § 959 Rdnr. 9). Dies gilt auch im 
Denkmalrecht. Dem Eigentümer, der aus dem Kulturdenkmal Nutzen gezogen hat, 
kann es nicht gestattet werden, durch Dereliktion der inzwischen für ihn nutzlos 
gewordenen Sache die entstandenen Nachteile wie Verkehrssicherungspflicht, 
Sicherungs- und Erhaltungskosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen; zumindest 
bleibt der Eigentümer nach Eigentumsaufgabe aus dem Gesichtspunkt der 
Verhaltensstörung verantwortlich (Viebrock, Hessisches Denkmalschutzrecht, 3. 
Aufl. 2007, § 12 Rdnr. 23). Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob zum jetzigen 
Zeitpunkt bzw. dem Zeitpunkt der Erklärung der Eigentumsaufgabe durch den Kläger 
bereits eine konkrete Gefahr von dem Grabmal ausgegangen ist. Entscheidend ist 
vielmehr, dass bereits mit der Errichtung des Grabmals durch den Rechtsvorgänger 
des Klägers ein potentiell gefährlicher Zustand geschaffen worden und diese 
Verantwortlichkeit auf den Kläger später übergegangen ist. Soweit dem Kläger durch 
die Erhaltung des Denkmals im Sinne von § 11 HDSchG unzumutbare 
Aufwendungen entstehen sollten, wäre diese Problematik nicht durch einen 
automatischen Eigentumsübergang auf die Beklagte, sondern im Rahmen der 
denkmalschutzrechtlichen Vorschriften einschließlich des Übernahmeanspruchs 
gegen den Beigeladenen nach § 26 HDSchG zu lösen (vgl. Hessischer VGH, Urteil 
vom 16. März 1995 – 4 UE 3505/88 –, ESVGH 45, 241 = BRS 57 Nr. 270). … 
 

He 4 LG Wiesbaden Urt. vom 13.7.2012 ─ 1 O 49/05 ─ juris = DRD 2.5.3 ─ 
Verkehrswert eines mit einem Denkmal bebauten Grundstücks 

Auszug aus den Orientierungssätzen: 

2. Bei Ermittlung des Werts eines mit denkmalgeschützten Gebäuden 
bebauten Grundstücks im Rahmen eines Pflichtteilsergänzungsanspruchs 
begegnet es keinen Bedenken, wenn der Gutachter vom Bodenwert einen 
Abschlag von 10 % vornimmt und gleichzeitig einen Wertabschlag für 
Sanierungskosten im Jahre der Grundstücksübertragung abzieht. Zwar 
betreffen Denkmalschutzauflagen in erster Linie den Wert der Gebäude. 
Sie sind aber bereits aufgrund des Umstandes, dass ein mit einem 
denkmalgeschützten Gebäude bebautes Grundstück nicht ohne weiteres 
von diesem „frei gemacht“ werden kann, auch beim Bodenwert zu 
berücksichtigen. Denn Bodenrichtwerte berücksichtigen nur die 
flächenhaften Auswirkungen des Denkmalschutzes, nicht aber das 
Merkmal Denkmalschutz eines Einzelgrundstücks. (Rn. 61) 

3. Gegen den Abzug von Sanierungskosten bestehen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der Erhaltungspflicht nach § 11 Abs. 1 
HDSchG keine Bedenken, wenn nicht festgestellt werden kann, dass ein 
fiktiver Käufer mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen konnte, 
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wegen Überschreitung der Zumutbarkeitsschwelle nicht zur Erhaltung der 
denkmalgeschützten Gebäude verpflichtet zu sein und das Grundstück 
nach Abriss der Gebäude neu bebauen zu können. 

4. Die beim Kauf eines denkmalgeschützten Hauses mit 
Sanierungsverpflichtung zu erwartenden öffentlichen Fördermittel sind 
nicht zu berücksichtigen, wenn vom Kläger nicht dargelegt ist, welche 
öffentliche Förderung aufgrund welcher Umstände zu erwarten gewesen 
wäre. Nicht zu berücksichtigen sind auch mit dem Kauf eines 
denkmalgeschützten Gebäudes verbundene etwaige Steuervorteile, weil 
diese angesichts der Unkenntnis der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse eines durchschnittlichen fiktiven Käufers nicht zu 
ermitteln sind. 

Auszüge aus den Gründen: (64) Der Kläger macht weiter geltend, es sei nicht 
möglich, von den Herstellungskosten sowohl die Alterswertminderung als auch die 
Sanierungskosten abzuziehen. … Letzte Zweifel fallen insoweit dem Kl. zur Last, der 
eine Anhörung des Sachverständigen durch die Kammer ablehnte. … 

(68) … Es ist für die hier geltend gemachten, steuerlichen Vorteile nach EStG jedoch 
zu bedenken, dass diese von der individuellen Einkommens- und 
Vermögenssituation des jeweiligen Eigentümers abhängen. Verkehrswertimmanent 
erfassen lassen sie sich nur, wenn man von einer gebäudetypischen Käuferschicht 
mit entsprechenden Einkommens- und Vermögensverhältnissen ausgeht (so 
Kleiber/Kleiber, a.a.O., Teil VI Rn. 780 f.). … Letzte Zweifel fallen auch hier dem 
darlegungs- und beweisbelasteten Kläger zur Last.  

    Mecklenburg-Vorpommern 

MV 1 OVG MV Beschl. vom 7.5.2004 ─ 3 L 119/01 ─ juris ─ Abbruch, 
Zumutbarkeit 

Abbruch; Sanierungspflicht besteht unabhängig von finanziellen Verhältnissen 

… Dementsprechend ist die Rechtsstellung des Eigentümers eines Denkmals nicht 
danach ausgestaltet oder auszugestalten, ob er reich oder arm ist. Die objektive 
Grenze der Verhältnismäßigkeit ist vielmehr nach dem Inhalt des Eigentums unter 
Beachtung der Direktiven des Art. 14. Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG zu bestimmen … 
Aus dieser Situationsgebundenheit des Eigentums folgt, dass nur die in die 
Sanierung investierten bzw. zu investierenden Kosten zu berücksichtigen sind. Dazu 
gehören auch die Zinsen sowohl für Fremd- als auch für Eigenkapital. 
Tilgungsleistungen sind dagegen nicht zu berücksichtigen, denn der Eigentümer 
hat keinen Anspruch darauf, aus einem Baudenkmal Gewinne zu erzielen (OVG Nds 
Urt. vom 4.10.1984 ─ 6 A 11/83 ─, NJW 1986, 1892, 1894; Schmaltz/Wiechert, 
a.a.O., § 7 Rn. 20). Eine subjektive Komponente erfährt das Kriterium der 
Zumutbarkeit im Übrigen dadurch, dass im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auch Zuwendungen von dritter Seite zu 
berücksichtigen sind. Bei deren Vergabe ist gemäß § 24 Satz 2 DSchG MV die Leis-
tungsfähigkeit des Eigentümers zu berücksichtigen. 

… Mit seinem Vorbringen zur Risikobehaftetheit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
zeigt der Kl. vielmehr lediglich auf, dass sich die Zumutbarkeit im jeweiligen Einzelfall 
nur bei Vorliegen eines denkmalverträglichen Gesamtkonzepts für das Vorhaben und 
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die künftige Nutzung, einer Bewertung der bau- und denkmalrechtlichen Zulässigkeit 
sowie einer darauf aufbauenden wirtschaftlichen Gesamtrechnung prüfen lässt … 

MV 2 OVG MV Urt. vom 18.3.2009 ─ 3 L 503/04 ─ juris = DRD 2.5.3 ─ 
Zumutbarkeit, Gesamtrechnung, Obliegenheiten, Wertzuwachs 

Die wirtsch. Zumutbarkeit der Erhaltung eines Denkmals ist im jeweiligen 
Einzelfall nur bei Vorliegen eines denkmalverträglichen Gesamtkonzepts 
für das Vorhaben und die künftige Nutzung, einer Bewertung der bau- und 
denkmalrechtlichen Zulässigkeit sowie einer darauf aufbauenden 
wirtschaftlichen Gesamtrechnung zu prüfen. 

Zur Bestimmung der Grenze dessen, was einem Eigentümer an Belastun-
gen im Zusammenhang mit Erhaltungspflichten zugemutet werden darf, 
kann als Anhaltspunkt das Verhältnis des finanziellen Aufwandes zu dem 
Verkehrswert nach Durchführung der Sanierung dienen. 

…  (46) Da die Zumutbarkeit der Erhaltung die äußerste Grenze der Erhaltungspflicht 
darstellt (Nachw.) besteht bei fehlender Zumutbarkeit ein auf Erteilung der 
Abbruchgenehmigung reduziertes Ermessen. … (47) Die wirtsch. Zumutbarkeit der 
Erhaltung eines Denkmals ist im jeweiligen Einzelfall nur bei Vorliegen eines 
denkmalverträglichen Gesamtkonzepts für das Vorhaben und die künftige 
Nutzung, einer Bewertung der bau- und denkmalrechtlichen Zulässigkeit sowie 
einer darauf aufbauenden wirtschaftlichen Gesamtrechnung zu prüfen (Nachw.)… 
Die Zumutbarkeit ist zudem objektbezogen zu ermitteln, ohne dass es auf die 
finanziellen Verhältnisse des Eigentümers ankäme (Nachw.) (48) … Die Erhaltung 
einer baulichen Anlage ist jedenfalls dann nicht wirtsch. zumutbar, wenn die zu 
erzielenden Einnahmen bei einer einen längeren Zeitraum umfassenden Prognose 
die Erhaltungskosten übersteigen. … Eine sog. reine 
Baukostenvergleichsberechnung, bei der die Kosten der Sanierung etwaigen 
Neubaukosten eines vergleichbaren Objekts gegenübergestellt werden, ist zur 
Beantwortung der Zumutbarkeitsfrage grundsätzlich nicht geeignet. 

(49) … Steuerliche Ersparnisse sowie Zuwendungen öffentlicher Kassen sind dabei 
zugunsten des Denkmals schon dann zu berücksichtigen, wenn sie in Anspruch 
genommen werden können. 

(50) … Eine Reihe von Kostengruppen ist wegen der Besonderheiten des 
Denkmalrechts aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung herauszunehmen. So sind 
Grundleistungen der Erhaltung des Objekts wie etwa der übliche Bauunterhalt auf 
eigene Rechnung des Eigentümers zu erbringen, wobei die Pflichtigen sich nicht auf 
erhöhte Belastungen berufen können, die durch eine unterlassene Instandhaltung 
ab dem Zeitpunkt des Eigentumserwerbs bzw. des Übergangs der 
Instandhaltungspflicht und die damit aufgelaufenen Kosten entstanden sind (OVG BB 
2008 BE-BB Nr. 3). … Ferner ist zu beachten, dass nicht von den Gesamtkosten 
eines Vorhabens, sondern ausschließlich von dem dabei unbedingt entstehenden 
denkmalpflegerischen Mehraufwand auszugehen ist. Es sind also die in die 
Sanierung investierten bzw. zu investierenden Kosten zu berücksichtigen. Dazu 
gehören auch Zinsen sowohl für Fremd- als auch auf Eigenkapital. Tilgungen sind 
dagegen nicht zu berücksichtigen, da der Eigentümer keinen Anspruch auf Gewinn-
erzielung aus dem Baudenkmal hat (Nachw.). Schließlich kann zur Bestimmung der 
Grenze dessen, was einem Eigentümer an Belastungen im Zusammenhang mit 
Erhaltungspflichten zugemutet werden darf, als Anhaltspunkt das Verhältnis des 
finanziellen Aufwandes zu dem Verkehrswert nach Durchführung der 
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Sanierung dienen, da sich im Verkehrswert nicht nur die Erträge der eigenen 
Nutzung spiegeln, sondern auch Vorteile, die ohne eigene Mitwirkung an der Leis-
tung entstehen (BVerfG Altlasten 2000  Nr. 3). 

(53) … Der Denkmaleigentümer hat jedenfalls offensichtlich bestehende 
Nutzungsmöglichkeiten, die … von den Denkmalbehörden aufgezeigt bzw. 
angesprochen wurden, in das Nutzungskonzept einzubeziehen. … 

(58) … Nach dem Gutachten befindet sich das Gebäude in einem 
standsicherheitsgefährdeten Zustand, welcher auf fehlende bzw. nicht realisierte 
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen zurückzuführen ist. … Vor 
diesem Hintergrund lässt sich der gegenüber dem Gutachten 1998 gestiegene 
Schädigungsgrad im Gutachten von 2009 nachvollziehen und lässt auf einen 
Instandsetzungsstau rückschließen. Dieser ist entgegen den o.g. Grundsätzen im 
Gutachten weder ausgewiesen noch berücksichtigt worden, so dass das Gutachten 
… ungeeignet ist. … (59) … Ohne Berücksichtigung aller (vorgegebenen) 
Nutzungsmöglichkeiten entspricht das Gutachten nicht den o.g. Anforderungen. 

(60) Erfüllen danach die von der Kl. vorgelegten Gutachten und Berechnungen 
nicht die Anforderungen zum Beleg der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der 
Erhaltung … geht dies zu Lasten der insoweit nachweispflichtigen Kl. 

(63) Aufgrund des Verfahrensablaufs insbesondere nach der ersten mdl. 
Verhandlung und den danach ergangenen Hinweisen bis hin zu einer 
Betreibensaufforderung an die Kl. bedurfte es keiner weiteren Hinweise zu den 
Anforderungen an ein Wirtschaftlichkeitsgutachten. … 

MV 3 VG Schwerin Beschl. vom 24.5.2012 ─ 2 B 883/11 ─ V.n.b. ─ Anordnung, 
Zumutbarkeit, sehenden Auges, Rechtsvorgänger, Verkauf, Zögern der 
Behörden 

Der nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zulässige 
Antrag, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs gegen die 
denkmalschutzrechtliche Verfügung der AG wiederherzustellen, hat 
keinen Erfolg. 

…  Mit der denkmalrechtlichen Verfügung vom 8.11.2011 ist der Ast aufgegeben 
worden, hinsichtlich des als Einzeldenkmal geschützten Gutshauses L. innerhalb 
einer Frist von 90 Tagen nach Zustellung: 

 „1.1 Sämtliche offenen Stellen im Dach des Guthauses sind fachgerecht zu 
schließen (wird ausgeführt. 

1.2 Alle verrotteten Dachrinnen, die ein Einleiten von Niederschlagswasser in das 
Gebäude ermöglichen, sind durch neue Dachrinnen zu ersetzen. 

1.3 Schadhafte Fenster sind entweder durch einzusetzende Glasscheiben oder 
durch ausreichende Verbretterung so zu schützen, dass Schlagregen und 
Schnee nicht in das Gebäude eindringen können. 

1.4 Der Zustand der geschädigten Bauteile, der Verlauf der Reparaturarbeiten und 
der Zustand nach Abschluss der Arbeiten sind mit aussagekräftigen Schwarz-
weiß-Photographien und einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren. Diese 
Dokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten dem Landratsamt vorzulegen. 

1.5 Aufnahme und Ende der Arbeiten sind dem Landratsamt jeweils eine Woche 
vorher anzuzeigen.“ 
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Zugleich wurden für den Fall, dass die ASt den angeordneten Maßnahmen nicht 
fristgemäß nachkommt, Zwangsgelder wie folgt angedroht: Für die Verpflichtung 
unter 1.1 in Höhe von 3.500, für 1.2 in Höhe von 2.500, für 1.3 in Höhe von 2.000, für 
1.4 in Höhe von 500 und für 1.5 in Höhe von 600 €. Zudem wurde die sofortige 
Vollziehung der unter Ziffer 1.1 bis 1.5 angeordneten Maßnahmen angeordnet. 

Rechtsgrundlage für diese Anordnung ist § 20 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 DSchG MV. 
… Eine Gefährdung des Denkmals ist nach der Aktenlage, wie sie im 
Verwaltungsvorgang der Antragsgegnerin dokumentiert ist, aller Voraussicht nach 
gegeben. … Hinzu kommt, dass es sich bei den Schäden um Schadenursachen 
handelt, die weitere Folgeschäden bis hin zum vollständigen Verfall nach sich zu 
ziehen drohen. … Die Gefährdung des Denkmals ist dadurch eingetreten, dass die 
ASt als Eigentümerin ihre Erhaltungspflicht nach § 6 Abs. 1 DSchG MV nicht 
wahrgenommen hat. Denn zur Erhaltung gehören auch das positive Tun der 
Vorsorge und die Beseitigung von Schadensursachen (vgl. Martin, DSchG MV, 2007, 
§ 6 Anm. 2.2.1 m. w. N.). Entsprechendes ist über viele Jahre nicht unternommen 
worden. Soweit die Antragstellerin vorbringt, nicht sie habe den Verfall zu 
verantworten, sondern der Voreigentümer, trägt dies nicht. Zum einen räumt die ASt 
selbst ein, dass sie seit dem Erwerb des Denkmals, mithin seit nahezu 14 Jahren, 
keinerlei Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen habe, Die Untätigkeit eines 
Denkmaleigentümers über einen so langen Zeitraum kann aber in keiner Weise 
unberücksichtigt bleiben. Unabhängig davon kommt es auf den Einwand, die 
unterbliebene Erhaltung sei von dem Voreigentümer zu verantworten, gar nicht 
an. Die konkrete Person des Eigentümers spielt im Rahmen der §§ 6 Abs. 1, 20 
Abs. 1 DSchG MV keine Rolle. Die Erhaltungspflicht ist objektbezogen und trifft den 
jeweiligen Eigentümer. Inhalt und Umfang hängen davon ab, inwieweit das Objekt 
jeweils der Erhaltung bedarf. Mit dem Eigentumserwerb ist folglich die 
Erhaltungspflicht einschließlich der ggf. erhöhten Anforderungen, die sich aus 
einer zuvor unterbliebenen Erhaltung ergeben, auf die ASt übergegangen (vgl. 
auch VG Greifswald Urt. v. 2.12.2004 ─ 1 A 1162 ─). 

Bei den von der Antragsgegnerin geforderten Maßnahmen handelt es sich um 
erforderliche Erhaltungsmaßnahmen. … Zweifel an der hinreichenden Bestimmtheit 
dessen, was der ASt aufgegeben worden ist, hat das Gericht nicht. … Allerdings 
können erforderliche Erhaltungsmaßnahmen nach § 20 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 
DSchG MV nur im Rahmen des Zumutbaren gefordert werden, Nach § 6 Abs. 3 
DSchG MV sind bei einer Entscheidung nach diesem Gesetz die berechtigten 
Interessen des Eigentümers zu berücksichtigen. Zwar handelt es sich bei den hier 
geforderten Maßnahmen sämtlich um lediglich vorläufige Sicherungsmaßnahmen im 
Sinne einer Notsicherung. Auch solche Maßnahmen sind dem Eigentümer aber dann 
nicht zumutbar, wenn eine Erhaltung von ihm unter Berücksichtigung seiner 
berechtigten Interessen gar nicht mehr verlangt werden kann und ihm ein Anspruch 
auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung zustehen würde. Ein solcher Fall liegt 
hier jedoch nicht vor. 

Das BVerfG hat zu den Grenzen der Erhaltungspflicht ausgeführt (Beschl. vom 
2.3.1999): … „Wenn selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer 
von einem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch machen und es praktisch 
auch nicht veräußern kann, wird dessen Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt. 
… „Wo die Grenze der Zumutbarkeit danach im Einzelnen verläuft, hängt von den 
konkreten Umständen des jeweiligen Sachverhalts ab. … Im vorliegenden Fall 
bestehen an der Zumutbarkeit der geforderten Sicherungsmaßnahmen hinsichtlich 
des Gutshauses keine Zweifel. Die ASt hat das Gutshaus 1998 zu einem Preis von 
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120.000 DM erworben. … Es wäre aber Sache der Ast. gewesen, konkrete 
Nutzungskonzepte und deren wirtschaftliche Realisierbarkeit darzustellen (vgl. 
BVerwG Beschl. v. 17.11.2009 ─ 7 B 25.09 ─, OVG Greifswald Beschl. v. 8.1.2008 ─ 
3 L 155/07 ─, NordÖR 2008, 243). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die ASt das 
denkmalgeschützte Gutshaus 1998 in einem bereits erheblich sanierungsbedürftigen 
Zustand erworben hat. In einem solchen Fall die gesamten zur Sanierung des 
denkmalgeschützten Gebäudes erforderlichen Aufwendungen in die 
Zumutbarkeitsbetrachtung einzubeziehen, würde den Schutz von Denkmalen, wie 
dem hier in Rede stehenden Gutshaus, insbesondere in Zeiten wirtschaftlich 
ungünstiger Perspektiven, weitgehend aushebeln. Denn wenn davon auszugehen ist, 
dass denkmalgeschützte Gebäude wie das Gutshaus nicht rentabel saniert und 
genutzt werden können, würde dies der Spekulation mit solchen Gebäuden Tür und 
Tor öffnen. Im Blick auf die Rspr. des BVerfG entfiele nämlich mangels Zumutbarkeit 
(früher oder später) die denkmalrechtliche Erhaltungspflicht mit der Folge, dass die 
Gebäude abgerissen und die Grundstücke, eventuell erheblich rentabler, neu bebaut 
werden könnten. Die ASt als Erwerberin eines stark sanierungsbedürftigen, 
denkmalgeschützten Guthauses ist daher demjenigen gleichzustellen, der unter 
Verletzung seiner gesetzlich begründeten Erhaltungspflichten zum baulichen Verfall 
des Gebäudes beigetragen hat und sich deshalb nicht auf den erhöhten 
Kostenaufwand berufen kann (zu letzterem vgl. BVerwG Beschl. v. 7.2.2002 a. a. O.; 
OVG RP Urt. v. 2.12.2009 ─ 1 A 10547/09 ─, Z RP Nr. 3). 

Die AG hat auch ihr Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt. Ein Verschulden des 
Verpflichteten ist nicht Voraussetzung für den Erlass einer Ordnungsverfügung. Auch 
eine längere Untätigkeit der Behörde, wie sie die Ast. hier vorträgt, begründet 
nicht die Fehlerhaftigkeit des Einschreitens. Zum einen ist die hier vorliegende 
Situation dadurch gekennzeichnet, dass der Zustand des Gebäudes sich ständig 
verschlechtert, so dass die Gründe für das Einschreiten sich immer wieder neu ─ und 
verschärft ─ darstellen. Zum anderen war die AG nach dem Erwerb nicht gehindert, 
zunächst abzuwarten, ob die neue Eigentümerin nicht alsbald mit der vollständigen 
Instandsetzung des Gebäudes beginnen würde, und erst in der Folgezeit im Sinne 
einer Anordnung isolierter Sicherungsmaßnahmen einzuschreiten ─ und dadurch 
mehr Kosten zu veranlassen ─, nachdem sich herausgestellt hat, dass eine 
umfassende Instandsetzung nicht absehbar ist. … 

Auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigentümers und damit das Vorbringen der 
ASt, sie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die geforderten Maßnahmen zu 
erbringen, kommt es nicht an. Der Eigentümer eines Denkmals ist für den 
ordnungsgemäßen ─ hier: den Bestimmungen des DSchG entsprechenden ─ 
Zustand eines Gebäudes grundsätzlich ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit verantwortlich. Auch dass er unter Umständen gezwungen sein 
könnte, sich von seinem Eigentum zu trennen, begründet keine Verletzung des 
Verhältnismäßigkeilsgrundsatzes (vgl. BVerwG, Beschl. v. 11.4.1989 ─ 4 B 65.89 ─, 
BRS 49 Nr. 143). In diesem Zusammenhang ist der Ast. auch zuzumuten, das 
Gutshaus zu einem deutlich unter dem Erwerbspreis liegenden Kaufpreis zu 
verkaufen, wenn die Marktlage einen höheren Preis nicht zulässt (vgl. VG 
Greifswald Beschl. v. 27.1.2005 ─ 1 B 3732/04). 

Die Zwangsgeldandrohung ist nicht zu beanstanden. … Die AG hat schließlich die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung in dem Bescheid gemäß § 80 Abs. 3 VwGO in 
ausreichender Weise begründet. 
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Niedersachsen 

Nds 1 OVG Nds Urt. vom 24.3.2003 ─ 1 L 601/97 ─ EzD 2.2.6.3 Nr. 7 = DRD 
2.5.3 ─ Abbruch, Erwerb unter Verkehrswert, Eigenkapital, Bauunterhalt 

Die Kl. haben 1992 ein ca. 5.500 m² großes Grundstücks mit der 1909 
errichteten „Leffers-Villa“ erworben. 1993 beantragten sie die 
Abbruchgenehmigung nach dem NDSchG; die Erhaltung sei ihnen bei 
Kosten von 1,5 Mio. DM nicht zumutbar. Wer ein großes Grundstück mit 
einem Baudenkmal zu einem Preis erwirbt, der weit unter dem 
Verkehrswert für den Grund und Boden liegt, dem ist zuzumuten, einen 
Teil des Grundstücks zur Finanzierung der Instandhaltung des 
Baudenkmals zu verwerten. 

Der Senat hat u.a. Beweis erhoben zu folgenden Fragen durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens: 1. a) Wie hoch sind die notwendigen Kosten einer 
Sanierung des hier streitbefangenen Gebäudes in B., E. Straße 191, sogenannte 
„Leffers-Villa“, in seinem jetzigen Bestand? b) Mit welchem Betrag sind entstehende 
Baunebenkosten für eine notwendige Sanierung (z.B. Kosten für 
Architektenleistungen, Baugenehmigung und andere Verwaltungskosten) 
anzusetzen? c) Welchen Wert hat das Gebäude gegenwärtig im nicht sanierten 
Zustand (Altbauwert)? 

2. Entstehen zusätzliche Sanierungskosten dadurch, dass die Kläger oder ihre 
Rechtsvorgänger seit Oktober 1988 Instandhaltungsmaßnahmen an dem Objekt 
nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz oder sonstigem öffentlichen 
Recht unterlassen haben? Wenn ja, in welcher Höhe neben dem Sanierungsaufwand 
unter 1. der Beweisfragen? 

…  Die Kl. haben keinen Anspruch auf Erteilung der Abrissgenehmigung. … § 6 
Abs. 2 NDSchG verbietet dem Eigentümer, das Denkmal zu zerstören. Das kann ihm 
gemäß § 7 Abs. 1 NDSchG nur dann nicht abverlangt werden, soweit ihn seine 
Erhaltung wirtschaftlich unzumutbar belastet. 

Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung danach insbesondere dann, soweit die 
Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch Erträge oder den 
Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden können. Steuerliche 
Ersparnisse sowie Zuwendungen öffentlicher Kassen sind dabei zugunsten des 
Denkmals schon dann zu berücksichtigen, wenn sie in Anspruch genommen 
werden können (§ 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 NDSchG). … Die gesteigerte 
Sozialbindung, denen solche Bauwerke unterliegen, führt zu einer Einschränkung der 
Gewinnerwartung, deren Enttäuschung erst zu einer dem Eigentümer günstigen 
Anwendung des § 7 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Sätze 1 und 2 NDSchG führen kann. … Ein 
lediglich „ausgeglichener Saldo“, bei dem sich Lasten und Erträge mit dem 
Ergebnis einer „schwarzen Null“ die Waage halten, stellt in jedem Fall keine sinnvolle 
Nutzung des denkmalgeschützten Eigentumsgegenstandes mehr dar (Urt. v. 
13.2.2002 ─ 1 L 4339/00 ─ NdsVBl. 2002, 292). 

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bietet der Berechnungsbogen, 
den die Bekl. verwendet hat, eine geeignete Hilfestellung. Er nimmt die Grundsätze 
auf, welche das OVG im Urt. vom 4.10.1984 (─ 6 OVG A 11/83 ─, NdsRpfl. 1985, 
79) aufgestellt hat. Das Berechnungsschema stellt eine nachvollziehbare und von 
den Kl. im Wesentlichen nicht angegriffene Berechnungsmethode dar, die in Nds von 
den Denkmalschutzbehörden verwendet wird. Ausgehend von diesem 
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Berechnungsschema wird der Ertrag die Kosten der Erhaltung um 15.704,02 DM 
jährlich übersteigen. Als Erträge kommen im vorliegenden Verfahren nur Mietzinsen 
in Betracht … Diesem möglichen Ertrag sind die Kosten der Bewirtschaftung 
gegenüberzustellen. Den größten Posten stellen dabei die Finanzierungskosten für 
das Sanierungskapital dar. 

… Zu den Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung gehören die 
Instandhaltungskosten, das heißt die ─ laufenden ─ Aufwendungen, die nötig sind, 
um das Baudenkmal in nutzbarem Zustand zu halten und dabei auch dessen 
besonderen Denkmalwert zu bewahren. Nur konservierende, das heißt sichernde 
und schützende Maßnahmen sind zur Erhaltung des Denkmals „nötig“ (Wiechert, 
in: Schmaltz/Wiechert, NDSchG, 1998, § 6 Rdn. 8, § 7 Rdn. 14). Eine „Luxus-
Sanierung“ scheidet demgegenüber aus. … Das Gesamthonorar für Architekten- 
und Ingenieurleistungen beträgt somit 192.655,18 DM (130.572,84 DM + 
7.153,71 DM + 54.928,62 DM). 

Als weitere Baunebenkosten sind Gutachterkosten in der von den Kl. angesetzten 
Höhe von 17.000,─ DM berücksichtigungsfähig. … Die Kl. sind verpflichtet, die Kos-
ten dieses Gutachtens zu tragen. Sie haben deshalb Anspruch darauf, dass 
Gutachterkosten in Höhe von 17.000,─ DM berücksichtigt werden. … 

Die Finanzierungskosten hat das VG mit 4,8 % der Bausumme angenommen 
(3,25 % Disagio, 0,3 % Schätzkosten und 1,25 % Beurkundungs- und 
Grundbuchkosten). Dieser Ansatz ist übersetzt. … Bei den Bereitstellungszinsen 
(Nr. 1.2.5 des Berechnungsschemas) ist es gerechtfertigt, einen Abschlag von dem 
Ansatz des VG von 3 % (12 Monate × 0,25 %) zu machen … Die Kosten der 
Maßnahme und die Baunebenkosten belaufen sich danach auf 1.337.976,70 DM 
(1.098.123,90 DM + 192.655,18 DM + 17.000,─ DM + 5.490,─ DM + 24.707,78 DM). 

Von diesem Aufwand ist ein Betrag von 50.000,─ DM abzuziehen. Im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sind solche Kosten unbeachtlich, die dadurch 
verursacht worden sind, dass Erhaltungsmaßnahmen dem NDSchG oder 
sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterbleiben (§ 7 Abs. 3 Satz 3 NDSchG). 
… Soweit diese Schäden nach dem 30.7.1992 eingetreten sind, sind sie den Kl. 
zuzurechnen, weil sie … von diesem Zeitpunkt an Kenntnis von der 
Denkmaleigenschaft des Gebäudes hatten. … 

Weiterhin spricht der Kaufpreis von 600.000,─ DM, der erheblich unter dem 
Verkehrswert lag (siehe dazu weiter unten), dafür, dass die Denkmaleigenschaft der 
Leffers-Villa den Vertragsabschluss und die Höhe des Kaufpreises entscheidend 
mitgeprägt haben. … Es ist deshalb gerechtfertigt, wenigstens einen Betrag von 
50.000,─ DM ─ 100.000,─ DM für pflichtwidrig unterlassene 
Instandhaltungsmaßnahmen … anzusetzen. Dadurch verringert sich der 
anrechenbare Erhaltungsaufwand auf 1.287.976,70 DM. 

Zur Finanzierung dieser Kosten ist den Kl. abzuverlangen, 15 % des 
Erhaltungsaufwandes als Eigenkapital zur Verfügung zu stellen (vgl. § 20 II. 
BV). Auch bei einem Neubau würde ein wirtschaftlich vernünftig denkender Bauherr 
das Risiko einer Fremdfinanzierung soweit wie möglich begrenzen. Es ist deshalb 
angemessen, von einer Eigenkapitalquote von 15 % auszugehen. Dadurch verringert 
sich der Bedarf an Fremdmitteln auf 1.094.780,20 DM. 

Des Weiteren ist es den Kl. zumutbar, zwei Baugrundstücke mit einer Fläche von 
jeweils 1.000 m² aus dem hinteren Bereich des 5.649 m² großen Grundstücks, 
auf dem das Baudenkmal steht, herauszutrennen und zur Finanzierung des 
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Erhaltungsaufwandes zu veräußern. Der erzielbare Erlös ist als Eigenkapital in die 
Berechnung einzustellen. Zwar ergibt sich aus § 7 Abs. 3 NDSchG, dass es dem 
Eigentümer eines Denkmals nicht zumutbar ist, sonstiges Vermögen zum Erhalt des 
Denkmals einzusetzen (vgl. Schmaltz/Wiechert, a.a.O., § 7, Rdnr. 12). In dem 
vorliegenden Verfahren wird den Kl. jedoch nicht abverlangt, sonstiges Vermögen 
oder die Erträge anderer Objekte für die Sanierung der Leffers-Villa zu verwenden. 
Die Kl. sind vielmehr verpflichtet, den einheitlichen Vermögensgegenstand, nämlich 
das Grundstück E. Straße 191 mit dem Denkmal, das seinen wesentlichen 
Bestandteil bildet, zum Vorteil des Denkmals einzusetzen. Es ist ihnen zumutbar, 
einen Vermögensvorteil einzusetzen, der ihnen gerade wegen der 
Denkmaleigenschaft der Leffers-Villa entstanden ist. Die Kl. haben nach eigenen 
Angaben das Grundeigentum an dem 5.649 m² großen Grundstück im Jahr 1992 zu 
einem Kaufpreis von 600.000,─ DM erworben. Dieser Betrag lag erheblich unter dem 
damaligen Verkehrswert für diese innenstadtnahe Fläche. 

Der Verkehrswert des Grundstücks E. Straße 191 zum Zeitpunkt des Erwerbs durch 
die Kl. lässt sich aus der von der Bekl. vorgelegten Bodenrichtwertkarte mit dem 
Stand 31. Dezember 1991 annäherungsweise ermitteln. Die Bodenrichtwerte sind 
eine geeignete Entscheidungshilfe für die Wertermittlung eines Grundstücks. Sie 
haben nach ihrer Definition ein der Wirklichkeit entsprechendes Abbild der 
Wertverhältnisse auf dem Bodenmarkt wiederzugeben. … Eine solche Differenz legt 
den Schluss nahe, dass die Denkmaleigenschaft des aufstehenden Gebäudes und 
der bereits 1992 klar zu Tage getretene Sanierungsbedarf (mit-)bestimmend 
waren für den Kaufpreis des Grundstücks. Bei einer solchen Fallgestaltung wird 
dem Grundstückseigentümer kein unzumutbares Opfer abverlangt, wenn er 
verpflichtet wird, Teile des Vermögenszuwachses für den Erhalt des Denkmales 
einzusetzen. Eine isolierte Betrachtung von Grundstück beziehungsweise 
Grundstückswert auf der einen Seite und Denkmal auf der anderen Seite 
scheidet dann aus. Es ist eine einheitliche wirtschaftliche Betrachtung anzustellen, 
die daran anknüpft, dass das Grundstück gerade wegen der Belastung mit dem 
Denkmal unter Wert erworben wurde. Ein solches Verlangen ist unter dem 
Blickwinkel von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG rechtlich nicht zu beanstanden. Nach der 
genannten Grundrechtsnorm muss der Eigentümer eines Denkmals es grundsätzlich 
hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Nutzung des Grundstücks 
verwehrt wird. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung des 
Eigentums (BVerfG Beschl. v. 2.3.1999 ─ 1 BvL 7/91 ─, Z Nr. 1). Es ist den Kl. 
danach zumutbar, einen Abverkauf von Grundstücksflächen in dem genannten 
Umfang vorzunehmen. … Aus denkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen einen Abverkauf von Grundstücksteilen im rückwärtigen Grundstücksbereich. 
… Nach den Vorstellungen der Kläger soll die Leffers-Villa ersatzlos einer 
Neubebauung weichen. 

Als erzielbarer Erlös ist ein Betrag von 664.982,20 DM einzusetzen. Dieser Betrag 
orientiert sich an dem heutigen Bodenrichtwert von 170,─ € für den hinteren 
Grundstücksteil. Bei einem Kaufpreis von 340.000,─ € für beide Grundstücke ergibt 
sich umgerechnet der genannte DM-Betrag. Er liegt noch unterhalb des Gewinnes, 
den die Kl. durch den günstigen Kaufpreis erzielt haben (Differenz zwischen dem 
Verkehrswert von 1.271.025,─ DM und dem tatsächlichen Kaufpreis von 600.000,─ 
DM). Der Bedarf an Fremdmitteln beläuft sich somit auf 429.798,─ DM. 

Als laufende jährliche Belastungen und Kosten (Nr. 3 des Berechnungsschemas) 
fallen zunächst ins Gewicht Zinsen auf das Eigenkapital von 193.196,50 DM … 
Von diesen Beträgen (7.727,86 DM + 20.630,30 DM) sind die Steuerersparnisse 
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nach § 7i EStG i.V.m. § 82i EStDV abzuziehen. Deren Höhe ist abhängig von dem 
Steuersatz, den der betroffene Eigentümer zu entrichten hat. Das VG hat mit dem 
Spitzensteuersatz von 53 % gerechnet. … Der Spitzensteuersatz belastet jedoch nur 
die Einkommensspitze. … Obwohl die Kl. danach auch im Jahr 1999 mit dem 
Spitzensteuersatz belastet waren, wäre es nicht sachgerecht, die daraus 
abzuleitenden Steuervorteile auch für die folgenden Jahre hochzurechnen. … Der 
vorliegende Fall zeigt, dass insbesondere bei Gewerbetreibenden ─ die Kl. haben in 
den Jahren 2000 und 2001 Verluste aus dem Gewerbebetrieb steuerlich geltend 
gemacht ─ die Höhe der zu zahlenden Steuern von Jahr zu Jahr Schwankungen 
unterliegt. Deshalb muss sich im Regelfall die Prüfung, welche Steuervorteile der 
Berechnung zugrunde zu legen sind, auf einen längeren Zeitraum ─ mindestens drei 
Jahre ─ erstrecken. … Der Senat schätzt deshalb bei einer Gesamtschau der letzten 
Steuerjahre und unter Berücksichtigung des leichten Aufwärtstrends für das Jahr 
2001 den hier zugrunde zu legenden Steuersatz auf 25 %, der damit weit hinter dem 
Spitzensteuersatz von 48,5 % für das Jahr 1999 zurückbleibt. Daraus errechnen sich 
Steuervorteile, bezogen auf die Baukosten von 1.098.123,90 DM (ohne 
Baunebenkosten), von 27.453,09 DM (Formel: 0,1 × 25 % × 1.098.123,90 DM). Bei 
der Ermittlung der Steuervorteile ist noch nicht berücksichtigt, dass die Kläger bei 
Vorliegen einer Vorsteuerabzugsberechtigung die im Zusammenhang mit der 
Sanierung des Gebäudes auf die Baukosten gezahlte Mehrwertsteuer vom 
Finanzamt zurückerhalten können. Die Steuerrückzahlung aus den 
Geldbeschaffungskosten für die Darlehen (vgl. Nr. 3.3.2 des Berechnungsschemas) 
beläuft sich auf 754,94 DM (0,1 × 25 % × 5.490,─ DM + 24.707,78 DM). 

Die jährlichen Unterhaltungskosten belaufen sich danach auf 28.358,16 DM 
(20.630,30 DM + 7.727,86 DM) abzüglich 28.208,03 DM (27.453,09 DM + 
754,94 DM), insgesamt also auf 150,13 DM. 

Als weitere jährliche Bewirtschaftungskosten sind folgende unstreitige Positionen 
hinzuzusetzen: Verwaltungskosten von 540,─ DM, Betriebskosten von 4.836,─ DM 
und ein Mietausfallwagnis (nach § 29 II. BV) von 792,─ DM (2 % der Jahresmiete) 
und Instandhaltungskosten (nach § 27 II. BV) von 3.000,─ DM. Daneben ist eine 
Rücklage für Reparaturkosten in der jährlichen Kostenrechnung anzusetzen. 
Berechnungsbasis für die Rücklage (vgl. 4.5 des Berechnungsschemas) ist der Wert 
des Altbaus plus Sanierungskosten. … Zugunsten der Kl. ist deshalb auf den 
Zeitwert im Jahr 2002 abzustellen, den das Gebäude gehabt hätte, wenn es über die 
gesamte Standzeit gepflegt und „in Ordnung gehalten“ worden wäre. … Insgesamt 
beträgt die Reparaturrücklage danach 14.577,85 DM (1.500,─ DM + 10.282,37 DM + 
2.795,48 DM). Die jährlichen Kosten der Bewirtschaftung summieren sich auf 
23.745,85 DM. Rechnet man die jährlichen Unterhaltungskosten von 150,13 DM 
hinzu, ergibt sich eine jährliche Gesamtbelastung von 23.895,98 DM. Diesen 
laufenden jährlichen Belastungen und Kosten von 23.895,98 DM stehen jährliche 
Erträge aus der Nutzung von 39.600,─ DM gegenüber. Der Überschuss beträgt 
15.704,02 DM. Es ist den Kl. danach wirtschaftlich zumutbar, das Denkmal zu 
erhalten. 
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Nds 2 OVG Nds Urt. vom 3.5.2006 ─ 1 LB 16/05 ─ dbovg = EzD 2.2.6.2 Nr. 47 = 
DRD 2.5.3 ─ Anordnung zur Beseitigung von Sonnenkollektoren, 
Wirtschaftlichkeit 

Das Anbringen von Sonnenkollektoren auf einem Steildach eines 
Gebäudes, das in einem zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert 
entstandenen Innenstadtbereich (Fachwerklandschaft) steht, kann einen 
denkmalwidrigen Eingriff darstellen. Art. 14 und 20a GG hindern nicht 
grundsätzlich, die Beseitigung solcher Kollektoren zu verlangen. 

 … Die PV-Platten … bedeuten den erstmaligen und außerordentlich auffällig 
sichtbaren Einbruch neuzeitlicher Dachfunktionen und -materialien in einen davon 
bislang vollständig verschonten Teil des Altstadtkerns. … Sie nehmen weder vom 
Umfang noch der Farbe her irgendeine Rücksicht auf die stilbildenden Elemente und 
sind geeignet, durch ihr Anthrazit und ihr auffälliges, schon für sich störendes 
Glänzen die Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf sich zu ziehen und so die 
Ensemblewirkung gravierend zu beeinträchtigen.“ 

… Das Übermaßverbot, das Willkürverbot und der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 
sind nicht verletzt. Dass mit der Befolgung der Verfügung die Restnutzung der PV-
Anlage entfällt, ist notwendige Folge, die Einschränkung der Nutzbarkeit verstößt 
nicht gegen höherrangiges Recht. … Die Strom- und Gaspreise mögen gerade in 
letzter Zeit deutlich gestiegen sein. Das ist indes nicht in einem Umfang geschehen, 
dass die Privatnützigkeit der Grundstücksnutzung in einer mit Art. 14 GG nicht mehr 
zu vereinbarenden Weise litte, wenn dem Kl. diese Möglichkeit ihrer Reduzierung … 
verschlossen bliebe. … Der Kl. hat nicht einmal ansatzweise dargetan, ohne 
diese PV-Platten „rechne sich das Gebäude nicht“ mehr. … 

… Dem Kl. wird mit dem Verbot, die denkmalrechtlich besonders relevante 
Straßenseite mit solchen Anlagen zu bestücken, nicht vollständig versagt, auf diese 
Weise Energie zu gewinnen. Die Bekl. hat ihn vielmehr wiederholt darauf verwiesen, 
dass die (nicht einsehbare) Rückseite seines Gebäudes nicht mehr am 
Ensembleschutz teilnimmt und daher für die Installation solcher Anlagen offen steht. 

Nds 3 OVG Nds Beschl. vom 6.5.2014, 1 LA 89/13 – V.n.b. – Rittergut, 
Möglichkeit der Teilbebauung als Kompensation 

Die Klägerin begehrt die Erteilung der denkmalrechtlichen Genehmigung zum Abriss 
eines Gebäudes, das zu der Anlage des Ritterguts C. in der Gemeinde D. gehört. .... 
Eine Abbruchgenehmigung für ein Denkmal kann nur erteilt werden, wenn die 
Erhaltung des Denkmals den Eigentümern wirtschaftlich nicht zumutbar ist (§ 7 
NDSchG). Das ist dann der Fall, wenn sich der Erhalt des Denkmals nicht aus den 
Erträgen finanzieren lässt (§ 7 Abs. 3 NDSchG). Die Darlegungslast dafür trifft den 
Eigentümer, denn nur dieser verfügt über die notwendigen Informationen über die 
wirtschaftliche Situation des Denkmals (vgl. dazu etwa OVG Berlin-Brandenburg, Urt. 
v. 17.9.2008 2 B 3.06 , BRS 73 Nr. 205; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 26.5.2004 8 A 
12009/03 , BRS 67 Nr. 210). Alle relevanten Fakten sind in diese Betrachtung 
einzubeziehen. Dazu gehören auch da sich die Berechnung allein auf das Objekt 
bezieht die Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten ebenso wie von 
Steuervorteilen, ohne dass es auf die persönliche Situation des Eigentümers 
ankäme. Handelt es sich um ein Investitionsobjekt besteht also kein schützenswertes 
besonderes ideelles Interesse kann der Eigentümer auch auf die Möglichkeit des 
Verkaufs des Denkmals verwiesen werden (vgl. OVG Münster, Urt. v. 13.9.2013 10 
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A 1069/12 , juris, Rdnr. 43). Dabei ist insbesondere auch die „wirtschaftliche 
Einheit“ eines aus mehreren „Teilen“ bestehenden Ensembles einzubeziehen 
(Schmaltz/ Wiechert, Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, 2. Auflage, § 7 Rdnr. 
19 mit Nachweisen der Rechtsprechung des Senats). Die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten dieser Gesamtanlage sind deshalb zu betrachten. Das 
Verwaltungsgericht hat zu Recht darauf abgestellt, ob durch die von der Klägerin 
auch ernsthaft geplanten Investitionen in das Gesamtobjekt eine insgesamt 
wirtschaftlich tragfähige Situation entsteht, die die Notwendigkeit zur Beseitigung des 
Kuhstalls ausschließt. Unstreitig ist der Klägerin bereits ein Vorbescheid zum Umbau 
des Pferdestalls in fünf Reihenhäuser erteilt worden. Die Sanierung und 
Umgestaltung des ehemaligen Gutshauses in drei und nach Ansicht der Beklagten 
auch bei Beibehaltung des Kuhstalls vier Wohnungen ist von der Klägerin ebenfalls 
geplant und vom Beklagten ausdrücklich begrüßt worden.  
Zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich für das hier zu betrachtende 
Gesamtobjekt anbieten, könnte darüber hinaus beispielsweise auch die in der von 
der Klägerin eingereichten Analyse aus dem Jahr 2013 angedeutete Möglichkeit 
gehören, auf dem Areal zusätzlich zum baulichen Altbestand weitere Bauplätze zu 
vermarkten bzw. weitere Neubebauung zu Wohnzwecken zu errichten und zu 
vermieten (vgl. etwa Beschl. d. Sen. v. 21.9.2009 1 LA 199/06 , V.n.b.). Wie die von 
der Klägerin vorgelegten Vergleichsberechnungen ... zeigen, wäre eine solche 
Bebauung beispielsweise ebenfalls mit Reihenhäusern mit geringerem Aufwand als 
die im Altbestand geplanten Reihenhäuser zu errichten und für die Vermarktung etwa 
der im Kuhstall möglichen insgesamt 15 Pkw-Stellplätze durchaus günstig. Dass eine 
Nutzung des Areals zu Wohnzwecken auch für Neubebauung grundsätzlich gut 
geeignet und nachhaltig gefragt ist, ergibt sich aus der genannten Analyse 2013... 
An der Darlegung, dass trotz Berücksichtigung aller sich ergebender Möglichkeiten 
gerade die Erhaltung des Kuhstalls wirtschaftlich nicht tragbar ist, fehlt es vorliegend. 
Die von der Klägerin im Zulassungsverfahren vorgelegte „Analyse“ ist nicht 
geeignet diesen Nachweis zu erbringen. So wird beispielsweise der 
Grundstückswert mit 964.920, EUR als Teil der zu finanzierenden Gesamtkosten 
angesetzt, obwohl un-streitig die Klägerin Eigentümerin ist und die Finanzierung 
eines Grundstückskaufs nicht zur Debatte steht. Dementsprechend wird ein Betrag 
von 2.605.536, EUR als durch Fremdkapital zu finanzieren angesetzt, der den für die 
Sanierungskosten angesetzten Betrag von 2.292.000, EUR noch um mehr als 
300.000, EUR übersteigt, während ein Zinsverlust für einen Eigenkapitalsanteil von 
651.384, EUR angesetzt wird (mit 16.285, EUR). Bei einem Eigenkapitalseinsatz von 
651.384, EUR gegenüber einer zu finanzierenden Summe von 2.291.694, EUR 
würde sich die Fremdfinanzierungsbelastung allerdings entsprechend verringern, so 
dass sich die jährliche Belastung für Fremdfinanzierung weit unter dem hier 
angesetzten Betrag von 156.332, EUR bewegen würde. In der Berechnung der 
Analyse wird weiterhin weder der bei der Sanierung des Kuhstalls anzusetzende 
Abzug wegen versäumter Instandhaltungsmaßnahmen (vgl. dazu etwa OVG 
Rheinland-Pfalz, a.a.O.) noch die Möglichkeit von Förderungen berücksichtigt, aber 
eine „normale AfA für Gebäude“ in Höhe von 45.840, EUR per anno in Abzug 
gebracht, die sich in der Auflistung der Kosten und Einnahmen so nicht wiederfindet. 
Da auch dieser Berechnung ein geschätzter Steuersatz von 38,61 % zugrunde 
gelegt ist es also an der erforderlichen präzisen Angabe hierzu weiterhin mangelt (…) 
, ist die Analyse bereits nicht geeignet, die Annahme des Verwaltungsgerichts, die 
Verwirklichung des Gesamtvorhabens führe zur Wirtschaftlichkeit auch der Erhaltung 
des Kuhstalls, ernsthaft und ausreichend in Zweifel zu ziehen. ... 
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Nds 4 OVG Nds Urt. vom 15.7.2014, 1 LB 133/13 – dbovg – Unterschutzstellung, 
Unbeachtlichkeit wirtschaftlicher Gesichtspunkte 

 .. Der Kläger begehrt die Feststellung, dass die Gartenanlage auf seinem 
Grundstück (nach Brand wieder aufgebauter Gulfhof mit Gartenanlage) kein 
Baudenkmal darstellt, weil er das Grundstück bebauen möchte…… Da ein 
Einzeldenkmal auch nach Auffassung des Beklagten und des Beigeladenen nicht 
vorliegt und der Garten selbst keine bauliche Anlage gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 
NDSchG i. V. mit § 2 Abs. 1 NBauO darstellt, kommt Denkmalschutz allein nach 
Maßgabe des § 3 Abs. 3 Satz 2 NDSchG in Betracht. Erforderlich ist danach 
zweierlei: Es muss erstens ein Baudenkmal nach § 3 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 
NDSchG vorliegen. Mit diesem Baudenkmal muss der Garten zweitens eine 
erhaltenswerte Einheit bilden. Beide Voraussetzungen liegen vor…. 

Bei der Beurteilung dieser Fragen kommt weder dem Beklagten noch dem 
Beigeladenen - anders, als es das Verwaltungsgericht in seinem Urteil 
anklingen lässt - ein Beurteilungsspielraum zu. Ausschlaggebend ist vielmehr 
das Urteil eines sachverständigen Betrachters, dessen Maßstab von einem 
breiten Kreis von Sachverständigen getragen wird. Anders als im 
Baugestaltungsrecht kommt es nicht auf den sogenannten gebildeten 
Durchschnittsmenschen an, also auf das Empfinden jedes für ästhetische 
Eindrücke offenen Betrachters, da die Beurteilung ein Vertrautsein mit dem zu 
schützenden Baudenkmal und seiner Epoche voraussetzt. Den 
entsprechenden Sachverstand vermittelt in erster Linie, aber nicht 
ausschließlich, das beigeladene Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpflege, dem nach der Aufgabenzuweisung des § 21 Abs. 1 NDSchG 
eine ganz besondere Sachkunde zukommt (vgl. in unterschiedlichen 
Zusammenhängen Senat, Urt. v. 26.3.1999 - 1 L 1302/97 -, juris Rn. 35; Urt. v. 
3.5.2006 - 1 LB 16/05 -, juris Rn. 22 = BauR 2006, 1730 = BRS 70 Nr. 201; ebenso 
Nds. OVG, Urt. v. 2.10.1987, a. a. O.; Urt. v. 10.1.2008 - 12 LB 22/07 -, juris Rn. 64 
= ZfBR 2008, 366; Kleine-Tebbe/Martin, Denkmalrecht Niedersachsen, 2013, § 3 
Nr. 6.1). ... 
Der Einwand des Klägers, die Erhaltung des Gartens sei wirtschaftlich 
unzumutbar, ist für die Frage der Denkmaleigenschaft ohne Bedeutung. Die 
Grenzen der Erhaltungspflicht gemäß § 7 NDSchG sind in einem bau- bzw. 
denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 10 Abs. 1 und 4 NDSchG 
zu bestimmen. …Nds 5 VG Göttingen, Urt. vom 28.4.2015 - 2 A 826/13 – dbovg – 
Anbau Balkon, unveränderte Erhaltung (ohne Balkon) nicht unzumutbar. 

… Der fehlenden Genehmigungsfähigkeit wegen Verstoßes gegen § 6 Abs. 3 
NDSchG vermag die Klägerin schließlich auch nicht mit Erfolg § 7 Abs. 2 Nr. 3 
NDSchG entgegenzuhalten. Danach ist ein Eingriff in ein Kulturdenkmal zu 
genehmigen, soweit die unveränderte Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich 
unzumutbar belastet. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 NDSchG ist eine wirtschaftliche 
Belastung insbesondere unzumutbar, soweit die Kosten der Erhaltung und 
Bewirtschaftung nicht durch Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals 
aufgewogen werden können. 
Bei der Beurteilung, wann die infolge der Beibehaltung des denkmalgeschützten 
Bestandes geminderten Gewinnerwartungen die Schwelle zur Unzumutbarkeit im 
Sinne des § 7 Abs. 3 NDSchG überschreiten, ist vor allem Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 
zu berücksichtigen. …..Dafür, dass er von einem denkmalgeschützten Gebäude 
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keinen vernünftigen Gebrauch mehr machen kann, ist der Eigentümer darlegungs- 
und beweisverpflichtet (BVerwG, Beschluss vom 17.11.2009 – 7 B 25/09 -; 
Beschluss vom 20.12.2010 – 7 B 67/10 u.a. -; Beschluss vom 22.12.2010 – 7 PKH 
11/10 u.a. -, zitiert nach juris). Der Eigentümer muss darlegen und nachweisen, dass 
die wirtschaftliche Belastung durch Erhaltungskosten unzumutbar ist und das 
Denkmal zu einem angemessenen Preis unverkäuflich ist. Dabei ist die 
wirtschaftliche Unverkäuflichkeit, die sich maßgeblich nach der Möglichkeit des 
Verkaufs zu einem angemessenen Preis bemisst, in erster Linie durch eine an 
Fakten orientierte fachliche Stellungnahme zu belegen (BVerwG, Beschluss vom 
20.12.2010, a.a.O.). Dies kann etwa durch Vorlage eines Wertgutachtens bezüglich 
des gesamten Anwesens unter getrennter Bewertung des Bodenwertes und des 
Wertes der Bausubstanz geschehen, um abschätzen zu können, welcher Preis für 
den Verkauf des Denkmalgrundstücks angemessen ist (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 
02.12.2009 -1 A 10547/09-, zitiert nach juris). Schließlich hat der Eigentümer als 
Darlegungs- und Beweispflichtiger all die Anstrengungen nachzuweisen, die er 
unternommen hat, um das Baudenkmal einer sich „rechnenden“ Nutzung zuzuführen. 
Dabei gehört zu diesen Anstrengungen u.a. die Einschaltung eines Maklers oder die 
Schaltung von Zeitungsannoncen (Nds. OVG, Urteil vom 13.3.2002 – 1 L 4339/00 -, 
zitiert nach juris). Zum Nachweis der Unwirtschaftlichkeit ist es in der Regel 
erforderlich, dass der Eigentümer die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung 
oder Nutzung des Denkmals in einer alle relevanten Faktoren in nachvollziehbarer 
Weise ermittelnden und bewertenden Wirtschaftlichkeitsrechnung darlegt. Sämtliche 
Lasten und Erträge sind gegenüber zu stellen (vgl. Nds. OVG, a.a.O.; OVG 
Münster, Beschluss vom 15.5.2013 – 10 A 255/12 -, jeweils zitiert nach juris). Diesen 
Nachweis hat die Klägerin nicht erbracht. 

Sie hat in keiner Weise nachvollziehbar dargelegt, dass eine sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeit für ihr Grundstück nicht mehr besteht. Dafür spricht in 
Anbetracht der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes auch nichts. 
Verkaufsbemühungen sind schon gar nicht zu erkennen. Die Klägerin hat lediglich 
nicht belegte Gesamtkosten für Innenausbaumaßnahmen und daraus folgende 
jährliche Belastungen vorgetragen. Welche Rendite das Gebäude im Übrigen abwirft 
ist weder dargelegt noch ersichtlich. Dies genügt in keiner Weise den Darlegungs- 
und Belegerfordernissen, deren Erfüllung der Klägerin obliegen. Im Übrigen ist von 
Bedeutung, das die Klägerin die Innenausbauarbeiten durchgeführt hat, ohne über 
eine Genehmigung für ihren Balkon zu verfügen. Sie ist damit auf eigenes 
wirtschaftliches Risiko hin tätig geworden. Dass sie sich auf eine etwa mündlich 
erteilte Baugenehmigung nicht berufen kann, hat die Kammer oben ausgeführt. Ein 
wirtschaftliches Risiko, in das sich der Eigentümer eines denkmalgeschützten 
Gebäudes sehenden Auges begibt, hat er selbst zu tragen und kann es nicht zu 
Lasten des Denkmalschutzes abwälzen. … 
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    Nordrhein-Westfalen 

NW 1 OVG NW Beschl. vom 2.8.2007 ─ 10 A 3453/06 ─ NRWE = EzD 2.2.5 Nr. 23 
mit Anm. Kapteina ─ Anordnung, Zumutbarkeit, Obliegenheiten 

Zu den Fragen Bauunterhalt, Instandsetzungsanordnung, Zumutbarkeitsfragen, 
Obliegenheiten, Rechtsvorgänger 

…  Nach § 7 Abs. 1 DSchG NRW hat der Eigentümer eines Denkmals das 
geschützte Objekt im Rahmen des Zumutbaren instand zu halten, instand zu setzen, 
sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen. Soweit er dieser Pflicht 
nicht nachkommt, kann die Denkmalbehörde nach ihrem Ermessen die 
notwendigen Anordnungen zur Erhaltung des Denkmals treffen, § 7 Abs. 2 DSchG 
NRW. Mit diesen Vorschriften werden die aus der Unterschutzstellung eines 
Denkmals folgenden Pflichten konkretisiert. Der Eigentümer ist nicht nur verpflichtet, 
das Denkmal durch sachgemäße Behandlung vor zukünftigen Schäden zu 
schützen und einen erreichten denkmalgerechten Erhaltungszustand durch 
Instandhaltungsmaßnahmen zu bewahren, sondern muss auch ─ unabhängig vom 
Zeitpunkt eines Schadenseintritts ─ vorhandene Schäden beseitigen. Dies schließt 
grundsätzlich sowohl die Pflicht zu einer fachgerechten Sanierung des Denkmals als 
auch die Verpflichtung ein, auf die Entstehung von Schäden unverzüglich zu 
reagieren und den Zustand des Denkmals unter Kontrolle zu halten, um auch 
verdeckte Mängel rechtzeitig aufzuspüren und zu beheben. Jedenfalls dann, wenn 
bereits offenkundig ist, dass substanzgefährdende Mängel vorhanden sind, trifft den 
Eigentümer die Pflicht, im Zuge ihrer Beseitigung eine Überprüfung auf das 
Vorhandensein weiterer Mängel gleicher Art vorzunehmen (mit Nachweisen). … 
Dazu zählen alle für den Eigentümer erreichbaren Möglichkeiten, die wirtschaftliche 
Belastung durch die Instandsetzungs- und Instandhaltungspflichten zu reduzieren, 
etwa durch Inanspruchnahme von Steuererleichterungen oder öffentliche Mittel, aber 
auch in umfassender Weise die sich für den Eigentümer im Zusammenhang mit dem 
Denkmal ergebende langfristig zu betrachtende Einkommens- und 
Vermögenssituation. Er kann wegen der ihm im öffentlichen Interesse auferlegten 
Verantwortung für das Denkmal einerseits nicht verlangen, ein in die Denkmalliste 
eingetragenes Baudenkmal mit denselben Renditeerwartungen wirtschaftlich zu 
verwerten wie eine beliebige andere Immobilie; andererseits kann ihm nicht 
zugemutet werden, den Erhalt des Denkmals dauerhaft aus seinem übrigen ─ nicht 
mit dem Denkmal in Zusammenhang stehenden ─ Vermögen zu finanzieren oder 
sonst dauerhaft defizitär zu arbeiten. Im Übrigen ist im Rahmen der Prüfung der 
Zumutbarkeit einer Anordnung nach § 7 Abs. 2 DSchG NRW nach § 7 Abs. 1 DSchG 
NRW auch der bisherige Umgang des Denkmaleigentümers mit seinem Denkmal 
zu berücksichtigen. Aus der den Eigentümer treffenden wirtschaftlichen Belastung 
gewissermaßen herauszurechnen sind nämlich alle Aufwendungen, die durch eine 
pflichtwidrige Vernachlässigung des Denkmals jedenfalls durch den Adressaten der 
Erhaltungsanordnung verursacht worden sind (§ 7 Abs. 1 Satz 3 DSchG NRW). … 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Erhaltungspflichten oder die Frage der 
Zumutbarkeit auf diejenigen Maßnahmen beschränkt wären, die aufgrund des 
Verhaltens des Adressaten der Erhaltungsanordnung erforderlich sind; vielmehr 
muss der Eigentümer, wie ausgeführt, grundsätzlich auch solche Schäden 
beseitigen, für deren Entstehung er nicht verantwortlich ist. … 

Den so präzisierten Anforderungen des § 7 Abs. 2 DSchG NRW entspricht die 
angegriffene Ordnungsverfügung. Sie ist hinreichend bestimmt, da sie erkennen 
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lässt, was vom Adressaten verlangt wird, nämlich die Sanierung der durch Pilzbefall 
betroffenen Hölzer, Wand- und Deckenteile in einigen genau bezeichneten 
Bereichen sowie das Verschließen der vorhandenen Fenster- und Türöffnungen. Es 
ergibt sich aus der Natur denkmalfachlicher Sanierungsmaßnahmen, dass keine 
überzogenen Anforderungen an die Bestimmtheit einer denkmalrechtlichen 
Erhaltungsanordnung gestellt werden dürfen, da die Feststellung des exakten 
Schadensumfangs regelmäßig erst im Zuge der Sanierungsarbeiten möglich ist; die 
Behörde muss allerdings das Ausmaß der von ihr verlangten Arbeiten überschauen 
und überschaubar halten, da ansonsten die Gefahr besteht, die Grenze der 
Zumutbarkeit in unkontrollierbarer Weise zu überschreiten. Eine Anordnung, die dem 
Denkmaleigentümer pauschal das Aufspüren und Beseitigen jeglicher 
Substanzschäden am Denkmal aufgibt, wäre deshalb zweifelhaft, soweit sich nicht 
aus anderen Umständen das Ausmaß der angeordneten Maßnahmen in 
nachvollziehbarer Weise ergibt. Diesen Anforderungen genügt die 
Ordnungsverfügung vom 3.9.2004. Eine weitere Konkretisierung der dem Kläger 
aufgegebenen Maßnahmen war entbehrlich, da eine Vollstreckung ─ etwa durch eine 
(hier nicht angedrohte) Ersatzvornahme ─ auf der Grundlage der in dem Bescheid 
gewählten Formulierungen möglich wäre, etwa durch Erteilung entsprechender 
Aufträge an fachlich geeignete Handwerksbetriebe. Der an einen Handwerker zu 
erteilende Auftrag müsste, um ausführbar zu sein, keinerlei weitere als die im 
Bescheid genannten Angaben enthalten; vielmehr wäre es für einen 
Fachhandwerker unschwer ersichtlich, dass und wie er alle vorhandenen und zu 
Feuchtigkeitsschäden führenden Mängel in den bezeichneten Bereichen zu 
beseitigen hätte. Zweifel an der Bestimmtheit der Ordnungsverfügung ergeben sich 
auch nicht daraus, dass die Reparatur „aller befallenen Sockel-/Schwellenhölzer im 
EG und Stützpfosten/Streben bis zum Erreichen der tragfähigen Substanz (in ca. 1 m 
Höhe)“ zu erfolgen hat. Denn auch insoweit ist ohne weiteres erkennbar, dass eine 
fachgerechte Reparatur gefordert ist, so dass sich für den ausführenden 
Fachhandwerker zweifelsfrei ergibt, bis zu welcher Höhe befallene Hölzer durch 
Aufschuhen ausgewechselt werden müssen. … 

Die dem Kläger auferlegten Maßnahmen sind für ihn zumutbar. Dies gilt ohne 
weiteres für die durch sein gegen § 7 Abs. 1 DSchG NRW verstoßendes Verhalten 
verursachten Maßnahmen (Beseitigung der im Originalzustand befindlichen Haustür 
und der Fenster). … Es steht außer Frage, dass der Kläger grundsätzlich zur 
Beseitigung auch der bei Eigentumserwerb bestehenden Schäden verpflichtet 
ist, so dass es für die Frage der Zumutbarkeit des damit verbundenen Aufwands 
nicht maßgeblich darauf ankommt, seit wann diese Schäden vorhanden sind. … 

… Soweit das Gutachten den Bodenwert des in die Denkmalliste eingetragenen 
Objekts auf der Grundlage einer Fläche von 560 m² ermittelt, geht es an dem 
Umstand vorbei, dass die gesamte Parzelle 1964 (1.143 m²) unter Schutz gestellt 
und damit zu berücksichtigen ist. … dass der Gutachter denkmalbezogene 
öffentliche Zuwendungen oder Steuervorteile nicht in den Blick nimmt und dass der 
Kl. bis heute kein realistisches Nutzungskonzept für das Denkmal erarbeitet hat, auf 
dessen Basis der mögliche Ertrag zuverlässig zu schätzen wäre. … Hiervon 
unabhängig besteht Anlass zu der Feststellung, dass die mit der Ermittlung des 
zumutbaren Erhaltungsaufwands verbundenen Schwierigkeiten im vorliegenden Fall 
in erheblichem Maße durch das wenig kooperative Verhalten des Kl mit verursacht 
sein dürften. Es ist indes nicht Sache der Unteren Denkmalbehörde, ohne Mitwirkung 
des Eigentümers Nutzungskonzepte allein zu dem Zweck zu entwickeln, die Frage 
der Zumutbarkeit des Erhaltungsaufwands beantworten zu können; in einem solchen 
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Falle ist es nicht zu beanstanden, wenn die Behörde sich mit typisierenden 
Annahmen und in gewissem Umfang groben Schätzungen begnügt. 

Es ist auch nicht zu beanstanden, dass der Beklagte die Anordnung unter Ziffer 1.1 
der Ordnungsverfügung (Entfernung der Verbretterung und Wiedereinbau der 
originalen Fenster bzw. einer denkmalgerechten Haustür) auf § 7 Abs. 2 DSchG 
NRW und nicht ─ was ohne weiteres zulässig gewesen wäre ─ auf § 27 DSchG 
NRW (Wiederherstellungsanordnung) gestützt hat. Denn eine Maßnahme, die 
nach § 27 DSchG NRW gefordert werden kann, weil sie die Wiederherstellung eines 
vom Eigentümer formell oder materiell illegal beseitigten Zustandes dient, kann 
erst recht nach § 7 Abs. 2 DSchG NRW gefordert werden, wenn sie zugleich dem 
Schutz oder der Instandsetzung des Denkmals dient. 

… Auch die Anordnung, einen verantwortlichen, allgemein anerkannten qualifizierten 
Fachplaner und Fachbauleiter zur Vorbereitung und Abstimmung der einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen zu benennen, ist im vorliegenden Fall (noch) von der 
Rechtsgrundlage gedeckt. Zwar ist zu bedenken, dass eine derartige Anordnung die 
Sanierungsnebenkosten erhöht und deshalb unter dem Gesichtspunkt der 
Zumutbarkeit mit besonderer Sorgfalt zu prüfen ist. Der Kläger hat indes durch sein 
Verhalten zu erkennen gegeben, dass er von sich aus weder bereit noch in der Lage 
war, für eine fachgerechte Sanierung zu sorgen oder die ihm obliegende 
Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalbehörde sicherzustellen. 

NW 2 OVG NW Urt. vom 20.3.2009 ─ 10 A 1406/08 ─ NRWE = juris = EzD 5.4 
Nr. 18 = DRD 2.5.3 ─ Übernahme, Grundsätze Zumutbarkeit 

Zum Übernahmeanspruch nach § 31 DSchGNW; Änderung von VG 
Arnsberg v. 7.4.2008; Grundsätze der Zumutbarkeit generell 

  …(45) 1. Nach § 31 Satz 1 DSchG NRW kann der Eigentümer eines Denkmals die 
Übernahme durch die Gemeinde verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht 
auf seine Pflicht zur Erhaltung des Denkmals aufgrund einer behördlichen 
Maßnahme nach diesem Gesetz wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, das Denkmal zu 
behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. … 

(50) Überschreiten behördliche Maßnahmen auf der zweiten Stufe des 
Denkmalschutzsystems ─ insbesondere: Erhaltungsanordnung, Versagung 
beantragter Erlaubnisse ─ aber die Grenze der Zumutbarkeit, führen sie zu 
unverhältnismäßigen Eigentumseinschränkungen und sind rechtswidrig. Der 
Adressat ist auf den Primärrechtsschutz verweisen … Lässt er die Maßnahme 
bestandskräftig werden, kommt eine Entschädigung für die unverhältnismäßige 
Eigentumsbeeinträchtigung nicht mehr in Betracht; auch insoweit bedarf es eines 
Anspruchs auf Übernahme des Denkmals nicht. … 

(51) Das Gesetz eröffnet den Denkmalbehörden zusätzliche Möglichkeiten … 
Verzicht auf die vollständige und unveränderte Erhaltung … kommt in Frage, wenn 
das öff. Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung des Denkmals gegenüber dem 
privaten Interesse an einer Veränderung ─ etwa im Hinblick auf die eingeschränkte 
Denkmalbedeutung des Objekts ─ zurücktreten kann. … In Ausnahmefällen ─ etwa 
wenn die Denkmalbedeutung besonders gering ist ─ setzt sich das öffentliche 
Erhaltungsinteresse … überhaupt nicht durch, so dass sogar ein Verzicht auf die 
behördliche Maßnahme oder eine Erlaubnis zur Beseitigung des Denkmals in 
Betracht kommt. 
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(52) Wenn hingegen die hohe Bedeutung des Denkmals und damit das öff. Interesse 
an seiner unveränderten Erhaltung eine Einschränkung der Denkmalaussage nicht 
zulassen, die Erhaltung dem Eigentümer zugleich aber wirtschaftlich nicht zumutbar 
ist, kann die Verhältnismäßigkeit der sich daraus ergebenden 
Eigentumsbeeinträchtigung ─ abgesehen von der Möglichkeit einer Enteignung (§ 30 
DSchG NRW) ─ nur durch die Zahlung einer die Unzumutbarkeit beseitigenden 
Entschädigung (§ 33 DSchG NRW) oder durch die Übernahme des Denkmals 
gegen Entschädigung zum Verkehrswert (§ 31 DSchG NRW) hergestellt werden. … 

(53) Mit Blick auf das Verwaltungsverfahren zur Ausführung des DSchG ist zudem zu 
beachten, dass die Denkmalbehörde nach der oben genannten Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts gehalten ist, bereits die zu einer an sich 
unverhältnismäßigen Eigentumseinschränkung führende Maßnahme mit dem 
Angebot einer Entschädigung oder Übernahme ─ ggf. nach Wahl des 
Denkmaleigentümers ─ zu verbinden. … Dem Denkmaleigentümer steht es frei, 
welche der beiden Möglichkeiten er in Anspruch nehmen will oder ob er statt dessen 
die Denkmalerhaltung unter Inanspruchnahme seines übrigen Vermögens 
finanzieren möchte, ohne auf staatliche Mittel zurückzugreifen. Aus diesem Grunde 
verbietet sich im Übrigen die Annahme, § 31 DSchG NRW sei mangels 
Anwendungsmöglichkeiten obsolet (so aber Martin in 
Davydov/Hönes/Martin/Ringbeck, Kommentierung des § 31 DSChGNW). 

(56) Wenn allerdings die Erhaltung des Denkmals für den Eigentümer aus 
nichtwirtschaftlichen Gründen unzumutbar ist, etwa weil er schutzwürdige ideelle 
Interessen an einer Veränderung oder Beseitigung des Denkmals geltend machen 
kann, reicht das Angebot finanzieller Entschädigung oder Übernahme regelmäßig 
nicht aus, die Unverhältnismäßigkeit des mit dem Erhaltungsgebot verbundenen 
Eigentumseingriffs zu kompensieren. In einem solchen Fall, wenn also administrative 
Maßnahmen oder finanzielle Mittel die Verhältnismäßigkeit der 
Eigentumseinschränkung nicht sicherstellen können, kommt ein Anspruch auf 
Veränderung oder Beseitigung des Denkmals in Betracht, weil das private Interesse 
des Eigentümers das öffentliche Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung der 
Denkmalaussage überwiegt. 

(57) 2. Ein Anspruch auf Übernahme eines Denkmals nach § 31 DSchG NRW 
besteht unter vier Voraussetzungen; insbesondere ist ein solcher Anspruch nur 
gegeben, wenn dem Eigentümer die Erhaltung oder Nutzung des Denkmals 
wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. … Hierfür maßgeblich ist der Verkehrswert des 
Objekts, allerdings nur unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen 
Unterschutzstellung; denn diese aus der Situationsgebundenheit des Eigentums 
sich ergebende Eigentumseinschränkung, die nicht selten mit einer Minderung des 
Verkehrswerts verbunden ist, muss der Eigentümer entschädigungslos hinnehmen. 
§ 31 DSchG NRW kommt nur die Funktion zu, die darüber hinaus gehenden, zur 
Unzumutbarkeit führenden Belastungen zu kompensieren. … 

(63) 2.2 Die Erhaltung oder Nutzung eines Denkmals ─ entweder in der bisherigen 
oder in einer anderen zulässigen Weise ─ ist für den Eigentümer im Allgemeinen 
wirtschaftlich unzumutbar, wenn er das Denkmal auf Dauer nicht aus den Erträgen 
des Objekts finanzieren kann, wenn sich das Denkmal also auf Dauer nicht „selbst 
trägt“. … (65) Dabei bedarf es nicht zwingend der Erstellung eines 
Wirtschaftlichkeitsgutachtens, dessen Kosten für den Eigentümer die 
denkmalbedingten Lasten wiederum vergrößern. … Denn nach § 31 Satz 1 DSchG 
NRW muss der Denkmaleigentümer drei Varianten prüfen und die wirtschaftliche 
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Unzumutbarkeit für jede von ihnen darlegen: Neben dem bloßen Behalten des 
Denkmals ─ dies betrifft den Ausnahmefall von Denkmälern, die einer Nutzung nicht 
zugänglich sind ─ sind dies die Nutzung in der bisherigen Weise und die Nutzung in 
einer anderen zulässigen Art. Ohne ein Konzept … kann der Eigentümer seiner 
Darlegungspflicht nicht nachkommen und kann im Übrigen auch nicht beurteilt 
werden, ob und ggf. welche Investitionen getätigt werden müssen und welche 
Erträge den Investitionen voraussichtlich gegenüber stehen werden. … (67) Diese 
den Eigentümer treffende Darlegungslast ist nicht unzumutbar. Sie entspricht 
vielmehr der zwischen Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden bestehende 
Aufgabenverteilung und ist schon deshalb angemessen, weil regelmäßig nur der 
Eigentümer über die Informationen über die wirtschaftliche Situation des Denkmals 
verfügen wird, die zur Darlegung einer Unzumutbarkeit der Erhaltung erforderlich 
sind. Hinzu kommt, dass die Formulierung eines Nutzungskonzepts durch die 
Denkmalbehörde aus verfassungsrechtlichen Gründen problematisch wäre. … 

(68) Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung, die in nicht unerheblichem Maße auch 
durch wertende und prognostische Elemente geprägt wird, ist von folgenden 
Grundsätzen auszugehen: 

… Die wirtschaftliche Betrachtung der durch ein Denkmal verursachten 
Eigentumsbeeinträchtigungen ist auf das Denkmal selbst zu beschränken; lediglich 
dann, wenn es Teil einer größeren Wirtschaftseinheit ist ─ etwa eines 
umfangreichen Werksgeländes, auf dem ein Einzelgebäude mit Denkmalwert 
steht ─, können die Erträge dieser Wirtschaftseinheit wegen des untrennbaren 
Zusammenhangs mit dem Denkmal in die Rechnung einzustellen sein. 

70 Allerdings fordert Art. 14 Abs. 1 GG nicht, dass die Erträge aus dem Denkmal 
dessen Kosten jederzeit ─ d.h. in jedem beliebigen Zeitraum ─ ausgleichen 
können. Insbesondere in der Investitionsphase während erforderlicher Umbau- oder 
Restaurierungsarbeiten wird es regelmäßig dazu kommen, dass die 
denkmalbedingten Kosten höher als die Erträge sein werden und deshalb finanziert 
werden müssen. Erforderlich ist eine Betrachtung, die bei privaten wie gewerblichen 
Nutzungen einen für derartige Investitionen üblichen und dem jeweils betroffenen 
Objekt angemessenen Zeithorizont von regelmäßig 10─15 Jahren erfasst und die 
Prognose rechtfertigt, dass die zu erzielenden Erträge dauerhaft über den Kosten 
des Objekts liegen werden. Solange es eines Einsatzes von Finanzierungsmitteln 
bedarf, müssen die Erträge des Objekts die Kosten der Finanzierung also ebenfalls 
decken. 

(71) In die Wirtschaftlichkeitsrechnung sind alle relevanten Faktoren einzubeziehen, 
die das in Rede stehende Objekt kennzeichnen. Auf der einen Seite sind sämtliche 
laufenden und einmaligen Kosten ─ auch nicht denkmalbedingte Kosten wie 
Grundsteuern, die für das Objekt auch dann anfallen würden, wenn es nicht in die 
Denkmalliste eingetragen wäre ─ zu berücksichtigen. Denn aus Sicht des in seinem 
Eigentumsrecht ggf. unzumutbar beeinträchtigten Eigentümers spielt es keine Rolle, 
ob er aufgrund denkmalbedingter Sonderlasten bei Restaurierung bzw. Erhaltung 
oder wegen der ohnehin anfallenden laufenden Ausgaben für die Erhaltung und 
Nutzung des Objekts Belastungen ausgesetzt ist, die durch Erträge nicht 
ausgeglichen werden können. Auch das die Ertragslage mitbestimmende 
Mietausfallrisiko muss ggf. bewertet und in die Rechnung eingestellt werden. … Im 
Hinblick auf § 7 Abs. 1 Satz 3, § 27 DSchG NRW ist allerdings darauf hinzuweisen, 
dass wirtschaftliche Belastungen, die lediglich das Spiegelbild vorausgegangener 
Verletzungen denkmalrechtlicher Pflichten darstellen, in die 
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Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht einzustellen sind. Denn sonst könnte der 
Denkmaleigentümer bei hinreichend langer Vernachlässigung des Denkmals 
regelmäßig die Zurücknahme oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes erzwingen. 

(72) … sämtliche vermögenswerten Vorteile in Rechnung zu stellen, die in 
Verbindung mit dem Denkmal anfallen. Hierzu zählen Miet- oder Pachteinnahmen 
bzw. bei Eigennutzung Gebrauchsvorteile ebenso wie das Potenzial des Objekts, 
Steuervorteile durch Abschreibungsregelungen zu generieren. Es spricht zudem viel 
dafür, dass ─ nur ─ die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden öffentlichen 
Mittel ebenfalls einzubeziehen sind und dass schließlich auch schuldhaft nicht 
erzielte Nutzungen zu Lasten des Eigentümers in die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
einzustellen sind. Der Einwand eines Eigentümers, ihm selbst sei die Erzielung von 
Steuervorteilen mangels hinreichenden Einkommens überhaupt nicht möglich, führt 
hingegen im Allgemeinen nicht dazu, die Berücksichtigung des steuerlichen 
Potenzials zu unterlassen. Lediglich dann, wenn der Eigentümer ein über 
wirtschaftliche Belange hinausgehendes Interesse an dem Baudenkmal hat ─ etwa 
wenn es sich um ein von ihm selbst genutztes Wohnhaus oder um einen zur 
Sicherstellung seines Lebensunterhalts betriebenes Unternehmen handelt ─, 
kann dies anders sein. In einem solchen Falle darf der Eigentümer regelmäßig nicht 
dazu gezwungen werden, das Objekt notfalls zu veräußern, damit das 
Ertragspotenzial bei dem Erwerber zum Tragen kommen kann. Stehen jedoch 
derartige nicht ausschließlich wirtschaftliche Erhaltungs- und Nutzungsinteressen des 
Eigentümers nicht in Rede, sondern handelt es sich bei dem Denkmal um ein reines 
Investitionsobjekt, kann der Eigentümer, der das Potenzial des Objekts selbst nicht 
ausschöpfen kann, darauf verwiesen werden, das Baudenkmal zu veräußern bzw. 
das Ertragspotenzial in vollem Umfang in die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
einzustellen. Dasselbe gilt auch dann, wenn der Eigentümer des Denkmals die für 
eine Erhaltung und ggf. Restaurierung oder einen Umbau erforderlichen Mittel am 
Markt nicht erhält. Auch in einem solchen Fall spricht viel dafür, dass er nicht unter 
Berufung auf seine fehlende Kreditwürdigkeit die Beseitigung des Denkmals 
beanspruchen kann, sondern sich ggf. auf den Versuch verweisen lassen muss, das 
Baudenkmal zu verkaufen. 

(73) Die Denkmalbedeutung spielt im Rahmen einer solchen 
Wirtschaftlichkeitsrechnung keine Rolle … 

(78) 4. Die Voraussetzungen des § 31 DSchG NRW sind im vorliegenden Fall nicht 
gegeben. … (85) Im Verfahren ist ausschließlich über die Frage gestritten worden, ob 
die Restaurierung der Fenster und die Verbesserung der Wärmedämmung der 
Fensterfassaden wirtschaftlich unzumutbar seien oder nicht. Die hierfür von der 
Beigeladenen dargelegten Zahlen reichen für eine derartige Annahme jedoch nicht 
einmal ansatzweise aus. … (87) 4.3 … Da die Beigel. nicht aus nichtwirtschaftlichen 
Gründen auf die weitere Nutzung angewiesen ist, wäre insbesondere zu erwägen 
gewesen, ob ein Verkauf des Objekts ─ etwa an einen Erwerber, der das 
Steuersparpotenzial des Objekts hätte ausnutzen können ─, in Frage gekommen 
wäre. … Der Senat geht deshalb nicht davon aus, dass sie sich in einer Situation 
befunden hat, in der nicht einmal ein Verkauf des Objekts möglich gewesen wäre. 
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NW 3 OVG NW Urt. vom 4.5.2009 ─ 10 A 699/07 ─ NRWE = DRD 2.5.3 ─ 
Abbruch, Zumutbarkeit, Verkauf 

Angebot eines Kaufinteressenten 

Dem Antrag auf Erteilung einer Abbrucherlaubnis stehen Gründe des 
Denkmalschutzes (§ 9 Abs. 2 Buchst. a DSchG NW) nicht entgegen, wenn die 
denkmalrechtlich erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen zu einem Verlust der 
Denkmaleigenschaft führen. Laufende Erhaltungsarbeiten an einem 
Fachwerkgebäude führen regelmäßig nicht zu einem Wegfall der 
Denkmaleigenschaft. Anders ist es, wenn eine akute Einsturzgefahr des Gebäudes 
die Folge des Zusammenwirkens von Schäden an allen wesentlichen für die 
Denkmalaussage relevanten Bauwerksteilen ist und die Sanierung dieser Schäden 
einer Neuerrichtung gleich käme. … 

Die Unterlassung notwendiger Erhaltungsarbeiten durch den Eigentümer kann zwar 
der Annahme, die Erhaltung des Denkmals sei dem Eigentümer wirtschaftlich 
unmöglich (§ 7 Abs. 1 Satz 3 DSchG NRW) entgegenstehen, regelmäßig jedoch 
nicht die Feststellung, dass die Denkmaleigenschaft durch die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen wegfallen wird. … 

Dem Anspruch auf Erteilung einer denkmalrechtlichen Abbrucherlaubnis wegen 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung kann das Vorliegen eines 
ernsthaften Angebots eines Kaufinteressenten entgegen stehen, wenn der 
Eigentümer keine nichtwirtschaftlichen Gründe für den geltend gemachten Anspruch 
auf Erteilung der Abbrucherlaubnis geltend machen kann. In einem solchen Fall kann 
sich der Eigentümer auch nicht darauf berufen, dass er wegen seiner privaten 
Einkommenslage denkmalbedingte Steuervorteile nicht ausschöpfen kann. … 

 

NW 4 OVG NW Urt. vom 20.9.2011 ─ 10 A 1995/09 ─ NRWE = DRD 2.5.3 ─ kein 
Veranlasserprinzip in NRW 

Die Kl. betreibt ein Unternehmen zur Gewinnung und zum Vertrieb von 
Sand und Kies. Da im Abgrabungsgeiet Bodendenkmäler vermutet 
wurden, war die Genehmigung mit Nebenbestimmungen versehen, die die 
Durchführung von archäologischen Ausgrabungen durch den 
Beigeladenen sichern sollten. 

… Die Bekl. hat das ihr hinsichtlich der Entscheidung nach § 36 Abs. 1 VwVfG NRW 
eröffnete Ermessen, ob und durch welche Nebenbestimmungen sichergestellt 
werden soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Erlaubnis erfüllt werden, 
fehlerhaft ausgeübt. … Nicht schon jede geringfügige Beeinträchtigung 
denkmalrechtlicher Belange kann deshalb zur Verweigerung einer beantragten 
Erlaubnis … führen. … In Anwendung dieser Grundsätze ist die Bekl. zutreffend zu 
der Einschätzung gelangt, dass einer Beseitigung des Bodendenkmals Gründe des 
Denkmalschutzes nicht mehr entgegenstehen würden, wenn es zuvor durch eine 
Dokumentation und Bergung von Funden als Sekundärquelle gesichert worden 
sei. … Dem Interesse des Denkmalschutzes an der wissenschaftlichen Erforschung 
des Bodendenkmals wäre durch Anfertigung einer Grabungsdokumentation und dem 
Bergen von Grabungsfunden Rechnung getragen worden. Vor diesem Hintergrund 
wäre allein das Interesse des Denkmalschutzes am Erhalt des ─ durch Grabung und 
Bergung veränderten Bodendenkmals verblieben. Dieses Interesse war unter 
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Berücksichtigung der angefertigten Grabungsdokumentation geringer zu bewerten 
als das Interesse des Erlaubnisnehmers an der Durchführung des durch 
Abgrabungsgenehmigung erlaubten Kiesabbaus. 

… In Ermangelung einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage im 
Denkmalschutzgesetz konnte die Bekl. die verfügte Bedingung nur auf § 36 Abs. 1 
VwVfG NRW stützen. … Die weitere Ausgestaltung der Bedingung durch die 
Regelung, dass der Rechtsvorgänger der Kl. die Personalkosten für einen jeweils 
befristet einzustellenden Grabungsleiter und einen Dokumentator zu tragen habe, 
war jedoch, ebenso wie die später verfügte Gestattung einer auf Kosten der 
Rechtsvorgängers der KI. gehenden Beauftragung einer archäologischen Fachfirma 
zur Sicherung des Bodendenkmal: als Sekundärquelle ermessensfehlerhaft. … Bei 
ihrer Ermessensausübung hatte sie sich an der vom Gesetzgeber gewollten Ordnung 
der Materie auszurichten (vgl. BVerwG Urt. vom 15.12,1981 ─ 1 C 145.80 ─, BVerw-
GE 64, 285; Urt. vom 19.3.1996 ─ 1 C 34.93 ─, BVerwGE 100, 335) Die ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Denkmalschutz in die Hände staatlicher Fachbehörden 
gelegt wird, die für eine geordnete und wissenschaftlich fundierte Denkmalpflege zu 
sorgen haben. Nach § 22 Abs. 3 Nr. 4 DSchG NRW ist es Aufgabe des mit 
Fachpersonal ausgestatteten Beigel., die wissenschaftliche Ausgrabung und 
Bergung von Bodendenkmälern in eigener Verantwortung und Zuständigkeit zu 
betreiben. Eine Delegation dieser Aufgabe auf Private ist nicht vorgesehen. … 
Bei der Entdeckung von Bodendenkmälern anlässlich anderer Maßnahmen wird dem 
Grundstückseigentümer oder Vorhabenträger nur die unverzügliche Anzeige nach 
§ 15 DSchG NRW und die zeitlich begrenzte Erhaltung des Bodendenkmals im 
unveränderten Zustand nach § 16 DSchG NRW auferlegt. Nach der 
gesetzgeberischen Wertung obliegt die wissenschaftliche Untersuchung und 
Bergung von Bodendenkmälern mithin der öffentlichen Hand, die in Ermangelung 
einer anderen gesetzlichen Regelung daher auch die Kosten dieser Maßnahmen zu 
tragen hat. 

… Wenn vor diesem Hintergrund vertreten wird, dass dem Vorhabenträger die 
Grabung und Dokumentation oder die anteilige Kostentragung als Minus zur 
Erhaltungspflicht auferlegt werden könnte (vgl. m. w. N. Nethövel, Das Verursa-
cherprinzip im Denkmalrecht, S. 86 ff.) vermag dieser Ansatz nicht zu überzeugen. 
Die wissenschaftliche Ausgrabung und Bergung von Bodendenkmälern ist dem 
Beigel. nach § 22 Abs. 3 DSchG NRW als Pflichtaufgabe zugewiesen, zu deren 
Erfüllung er gesetzlich angehalten ist. Mit der Aufgabenzuweisung ist zugleich die 
Pflicht zur Kostentragung verbunden (vgl. Schönstein, in: 
Memmesheimer/Upmeier/Schönstein, Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen, 
2. Aufl. 1989, § 22, Rn, 18, 19). Der bloße Umstand, dass die Pflichten des 
Vorhabenträgers durch die Eintragung des Bodendenkmals in die Denkmalliste in der 
oben beschriebenen Weise erweitert werden, bietet keine Rechtfertigung dafür, die 
Erfüllung oder Finanzierung der dem Beigel. gesetzlich zugewiesenen Aufgabe auf 
den Vorhabenträger zu übertragen. Eine Grabungs- und 
Dokumentationsverpflichtung oder eine Verpflichtung zur Übernahme der daraus 
erwachsenden Kosten lassen sich auch nicht als Teil der dem Denkmaleigentümer 
oder Nutzungsberechtigten obliegenden Erhaltungspflicht begreifen. Die 
angesprochenen Pflichtenkreise weisen keine Verbindungen auf und unterliegen in 
Bezug auf ihre rechtliche Herleitung, die jeweiligen Adressaten und die mit ihrer 
Erfüllung verbundenen Anforderungen jeweils eigenen Voraussetzungen. … 

… Zwar mag es zutreffen, dass derjenige, der eine Erlaubnis beantragt, für die 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Voraussetzungen Sorge und grundsätzlich die 
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Kosten der zur Herstellung der Erlaubnisfähigkeit erforderlichen Maßnahmen 
zu tragen hat. (Vgl. Martin, in Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege ─ ein-
schließlich Archäologie, 3. Auflage 2010, Teil H, RdNr. 96, 110, ders., Verursacher, 
Veranlasser und Kostenfolgen im Denkmalrecht, BayVBl. 2001, 332, 333). Dies kann 
aber nur für Maßnahmen gelten, die im Auftrag des Erlaubnisnehmers von Privaten 
durchgeführt werden. Soweit in diesem Zusammenhang die Tätigkeit einer Behörde 
erforderlich wird, hat der Erlaubnisnehmer deren Kosten nur im Falle einer 
gesetzlichen Regelung zu tragen. Die Tätigkeit des Beigel. nach § 22 DSchG NRW 
ist jedoch nach § 29 DSchG NRW gebührenfrei. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
gerechtfertigt, dem Vorhabenträger die Durchführung der Rettungsgrabung, die 
wiederum nach den §§ 9 und 13 DSchG NRW erlaubnispflichtig wäre, aufzugeben. 

Eine andere Bewertung der vom Gesetzgeber gewollten Ordnung der Materie ergibt 
sich auch nicht aus Art. 6 des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des 
archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992 (BGBL II 2002, S. 2709). … 

Hinweis: Der Gesetzgeber hat auf das Urteil reagiert und im Juli 2013 in § 29 
Ansätze eines Verursacherprinzips in das Gesetz eingefügt. 

 

NW 5 OVG NW Beschl. vom 31.5.2012 ─ 2 A 931/11 ─ NRWE = DRD 2.5.3 ─ 
Baugenehmigung, Pflichtverletzungen, Zumutbarkeit von Gefahrenvorsorge 
und Verkauf 

Zurückweisung des Antrags auf Zulassung der Berufung gegen VG 
Arnsberg Urt. v. 14.3.2011 ─ 14 K 2523/09 ─  

… Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 DSchGNW hat die Behörde die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege auch zu berücksichtigen, wenn eine 
erlaubnispflichtige Maßnahme ─ hier der Abbruch des Denkmals ─ nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen eine Genehmigung erfordert. Die Wendung „in 
angemessener Weise zu berücksichtigen“ bedeutet dabei keine Abschwächung 
des Gewichts denkmalrechtlicher Belange im Baugenehmigungsverfahren. 
Vielmehr vollzieht sich die Berücksichtigung … gerade dadurch, dass § 9 Abs. 2 
DSchGNW in das Genehmigungsverfahren inkorporiert und dort regelmäßig einer 
denkmalrechtlich gesteuerten Vollprüfung unterzogen wird (vgl. dazu OVG NW Urt. 
v. 15.8.1997 ─ 7 A 133/95 ─, juris, und v. 4.12.1991 ─ 7 A 1113/90 ─, juris). 

16 Das VG hat auch insofern richtig zugrunde gelegt, dass die Grundlage für das 
Beseitigungsverbot des § 9 DSchGNW entfällt, wenn ein Denkmal endgültig 
weggefallen ist oder notwendige Erhaltungsarbeiten zwangsläufig dazu führen 
würden, dass die historische Substanz und damit die Identität des Denkmals 
beseitigt werden. Auch die über eine ─ auch umfassende ─ Restaurierung eines 
Denkmals hinausgehende Umwandlung eines nicht mehr erhaltungsfähigen Originals 
in eine Kopie des Originals ist von den Zielen des nw. Denkmalrechts nicht erfasst 
und vermag die mit der Fortdauer der Unterschutzstellung verbundenen 
Eigentumseinschränkungen nicht zu rechtfertigen. … Auszugehen ist hierbei von den 
Gründen für die Unterschutzstellung des Denkmals. Darüber hinaus ist eine 
Bestandsaufnahme der zu beseitigenden Schäden und der erhaltungsfähigen 
Substanz unerlässlich (vgl. OVG NW Urt. v. 4.5.2009 ─ 10 A 699/07 ─, juris). 

18 Für die Frage, wann die historische Identität eines Baudenkmals entfällt, kommt 
es nicht auf eine schematische, an Zahlenwerten orientierte Betrachtungsweise 
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an. Es lässt sich keine feste Regel darüber aufstellen, welcher relative Anteil an 
historischer Substanz eines Gebäudes wegfallen kann, ohne dass es zu einer 
Gefährdung oder zum Wegfall seiner Identität kommt. Erforderlich ist vielmehr eine 
qualitative Betrachtung, die die Gründe der Unterschutzstellung und alle 
Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt. … (22) … Dem VG ist darin 
zuzustimmen, dass der Fortbestand der Denkmaleigenschaft nicht verbindlich von 
einem Statiker oder sonstigen technischen Gutachter geklärt wird. (27) Dem Urteil 
der Fachbehörde kommt daher bei der Abwägung innerhalb des § 9 Abs. 2 a) 
DSchGNW jenseits rein bautechnischer Fragestellungen ein besonderes Gewicht zu. 
Die denkmalschutzspezifische Expertise des Beigeladenen entfällt nicht dadurch, 
dass dessen mit Denkmalpflege befasste Bedienstete unter Umständen nicht 
dieselben baukonstruktiven Fachkenntnisse wie ein Architekt oder ein Baustatiker 
haben mögen. … (38) Die Einholung eines (weiteren) Sachverständigengutachtens 
zur Beurteilung der Denkmaleigenschaft und deren Erhaltungsfähigkeit ist nur dann 
erforderlich, wenn bestimmte Tatsachen zur Bedeutung des betreffenden Gebäudes 
klärungsbedürftig geblieben sind, weil die bisherigen Feststellungen dafür nicht 
genügend Grundlagen bieten … (vgl. OVG LSA Urt. v. 15.12.2011 ─ 2 L 152/06 ─, 
juris; ThürOVG Urt. v. 1.9.2010 ─ 1 KO 832/06 ─, juris). 

41 c) Der Zulassungsantrag zeigt nicht auf, dass der Kl. der Erhalt des 
denkmalgeschützten Fachwerkhauses wirtschaftlich unzumutbar ist. (42) … Der 
Eigentümer darf zwar im öffentlichen Interesse an der Erhaltung des kulturellen 
Erbes in seiner Eigentumsnutzung ─ erheblich ─ eingeschränkt, nicht aber 
gezwungen werden, dauerhaft defizitär zu wirtschaften bzw. aus seinem 
sonstigen Vermögen „zuzuschießen“. … Auf der einen Seite sind sämtliche 
laufenden und einmaligen Kosten zu berücksichtigen. Auch das die Ertragslage 
mitbestimmende Mietausfallrisiko muss gegebenenfalls bewertet und in die 
Rechnung eingestellt werden. Im Hinblick auf §§ 7 Abs. 1 Satz 3, 27 DSchGNW sind 
allerdings wirtschaftliche Belastungen, die das Spiegelbild vorausgegangener 
Verletzungen denkmalrechtlicher Pflichten darstellen, in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht einzustellen. Sonst könnte der Denkmaleigentümer 
bei hinreichend langer Vernachlässigung des Denkmals regelmäßig die 
Zurücknahme oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes erzwingen. Auf der 
anderen Seite sind sämtliche vermögenswerte Vorteile in Rechnung zu stellen, 
die in Verbindung mit dem Denkmal anfallen. Hierzu zählen Miet- oder 
Pachteinnahmen bzw. bei Eigennutzung Gebrauchsvorteile ebenso wie das Potential 
des Objekts, Steuervorteile durch Abschreibungsregelungen zu generieren. 
Zugesagte öffentliche Mittel sind zu Lasten des Eigentümers ebenso 
einzubeziehen wie schuldhaft nicht erzielte Nutzungen. Lediglich dann, wenn der 
Eigentümer ein über wirtschaftliche Belange hinausgehendes Interesse an der durch 
Denkmalschutz unbelasteten Nutzung des Grundstücks hat ─ etwa wenn es sich um 
ein von ihm selbst genutztes Wohnhaus oder um einen zur Sicherstellung seines 
Lebensunterhalts betriebenes Unternehmen handelt ─, kann dies anders sein. In 
einem solchen Falle darf der Eigentümer regelmäßig nicht dazu gezwungen werden, 
das Objekt notfalls zu veräußern, damit das Ertragspotential bei dem Erwerber 
zum Tragen kommen kann. Stehen jedoch derartige nicht ausschließlich 
wirtschaftliche Erhaltungs- und Nutzungsinteressen des Eigentümers nicht in Rede, 
sondern handelt es sich bei dem Denkmal um ein reines Investitionsobjekt, kann der 
Eigentümer, der das Potential des Objekts selbst nicht ausschöpfen kann, darauf 
verwiesen werden, das Baudenkmal zu veräußern bzw. das Ertragspotenzial in 
vollem Umfang in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einzustellen. Dasselbe gilt auch 
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dann, wenn der Eigentümer des Denkmals die für eine Erhaltung und gegebenenfalls 
Restaurierung oder einen Umbau erforderlichen Mittel am Markt nicht erhält. Auch in 
einem solchen Fall spricht viel dafür, dass er nicht unter Berufung auf seine fehlende 
Kreditwürdigkeit die Beseitigung des Denkmals beanspruchen kann, sondern sich 
gegebenenfalls auf den Versuch verweisen lassen muss, das Baudenkmal zu 
verkaufen (vgl. OVG NW Urt. v. 4.5.2009 ─ 10 A 699/07 ─, juris, und v. 20.3.2009 ─ 
10 A 1406/08 ─, juris). 

Bei der Beurteilung dessen, was dem Denkmaleigentümer im Interesse des 
Gemeinwohls zugemutet werden kann, ist überdies maßgeblich, ob er die 
entsprechende Belastung oder zumindest das Risiko einer solchen Belastung beim 
Grundstückserwerb gekannt hat (vgl. BVerfG Nichtannahmebeschluss v. 
14.4.2010 ─ 1 BvR 2140/08 ─, juris = Z Nr. 4). 

46 Für die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung ist der Eigentümer 
darlegungs- und (materiell) beweispflichtig. Dazu muss der Denkmaleigentümer 
die objektbezogene Wirtschaftlichkeitsrechnung auf der Grundlage eines plausiblen, 
die denkbaren Nutzungsvarianten durchspielenden Nutzungskonzepts erstellen. Vgl. 
BVerwG Beschl. v. 22.12.2010 ─ 7 PKH 11.10 ─, juris, und v. 17.11.2009 ─ 7 B 
25.09 ─, juris; OVG NW Urt. v. 20.3.2009 ─ 10 A 1406/08 ─, juris). 

48 In Anwendung dieser Grundsätze hat das VG ausgeführt, es sei nicht zu 
verkennen, dass es eines hohen finanziellen Aufwands bedürfe, um das 
Fachwerkhaus wieder einer Nutzungsmöglichkeit zuführen zu können. Die 
Architekten bezifferten diesen Aufwand auf rund 1.165.000,─ Euro. Allerdings 
berücksichtige die Kosten-Nutzen-Analyse weder die günstige Entwicklung der 
Baugeld- und Hypothekenzinsen der letzten Jahre noch die Möglichkeit der 
steuerlichen Geltendmachung der Investitionskosten zur Sanierung des Denkmals. 
Betrachtungen zur Wertsteigerung fänden sich genauso wenig wie Angaben zu den 
finanziellen Verhältnissen der Kl. Schließlich gehe der Umfang der nunmehr 
erforderlichen Arbeiten auf den Zustand des Denkmals zurück, der durch einen 
jahrelangen Leerstand seit dem Auszug des letzten Mieters im Jahr 1999 und durch 
das Unterbleiben notwendiger Erhaltungsmaßnahmen durch die Klägerin bedingt 
sei. Das Gebäude habe bereits im Zeitpunkt des Erwerbs unter Denkmalschutz 
gestanden. Die damit einhergehenden Beschränkungen des Eigentums im 
öffentlichen Interesse seien der Kl. daher ebenso bekannt gewesen wie der schon 
damals sanierungsbedürftige Zustand. Unter Berücksichtigung dieser Umstände 
habe die Klägerin den Nachweis der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der 
Denkmalerhaltung nicht erbracht. 

49 Dem setzt der Zulassungsantrag nichts Durchgreifendes entgegen. (51) Dass das 
Denkmal in den Jahren seit 1999 oftmals Gegenstand von Vandalismusattacken 
nicht ermittelbarer Täter geworden sei, die das Gebäude in vielerlei Hinsicht 
geschädigt hätten, entlässt die Kl. nicht aus ihrer Instandsetzungs- und 
Erhaltungsverantwortlichkeit gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchGNW und kann ihr im 
Zuge der vorzunehmenden Zumutbarkeitsprüfung nicht zum Vorteil gereichen. (52) 
Der Denkmaleigentümer ist nach § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchGNW verpflichtet, das 
Denkmal vor Gefährdung zu schützen, soweit ihm dies zumutbar ist, ohne dass 
diese Pflicht weitergehend eingeschränkt wäre. Er muss im Rahmen des Zumutbaren 
jede Gefährdung beseitigen und nicht nur diejenigen Gefahrenstellen, die erst 
nach der Unterschutzstellung entstanden sind. § 7 DSchG NRW knüpft nicht 
daran an, wann die Mängel am Denkmal entstanden sind und wer sie verursacht hat. 
Die Norm bezweckt vielmehr die Beseitigung jeder Gefahr für den Bestand des 
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Denkmals. Diese gesetzliche Pflichtenstellung des Denkmaleigentümer bedarf von 
Verfassungs wegen nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG keiner weiteren Begrenzung. Die 
Beschränkung der Eigentümerpflicht auf zumutbare Aufwendungen trägt den 
verfassungsrechtlich geschützten Interessen des Eigentümers hinreichend 
Rechnung, vgl. OVG NW Beschl. v. 14.7.2003 ─ 8 A 3991/02 ─, juris. (54) Die 
Instandsetzungs- und Erhaltungspflichtpflicht des Denkmaleigentümers findet daher 
nach allgemeinen ordnungsrechtlichen Grundsätzen erst dort eine (Opfer-)Grenze, 
wo Schäden am Denkmal allein durch reine Fremdeinwirkung entstehen, die der 
Denkmaleigentümer bei wertender Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls 
dauerhaft nicht verhindern kann (vgl. zu den Grenzen der ordnungsrechtlichen 
Zustandsverantwortlichkeit: OVG NW Beschl. v. 27.9.2011 ─ 2 B 1167/11 ─, V.n.b.). 
… Das periodisch wiederkehrende Einwerfen von Fenstern, die Beschädigung von 
Türen, das Entfernen von Dachrinnen u. ä. ist keine reine Fremdschädigung, welche 
die Kl. als Denkmaleigentümerin bei wertender Betrachtung in eine Opferposition 
bringt, die jenseits der Verantwortlichkeit des § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchG NRW liegt. Es 
war und ist der Kl. zuzumuten, das Fachwerkhaus etwa durch Umzäunung oder 
Absperrung vor einem schädigenden Zugriff Dritter zu schützen oder eben in einer 
Weise instand zu setzen, dass es nicht mehr wegen seines vernachlässigten 
Aussehens einen Anreiz für Vandalismus bietet. Da die Pflichtenstellung aus § 7 
Abs. 1 Satz 1 DSchGNW ordnungsrechtlich zu verstehen ist, ist unerheblich, ob die 
Kl. wegen der Beschädigungen erfolgreich Schadenersatzansprüche geltend 
machen konnte oder ob die Strafverfolgungsbehörden die jeweiligen Täter der 
Sachbeschädigungen ausfindig machten. 

57 Auch im Übrigen erschüttert der Zulassungsvortrag die Erwägungen des VG zur 
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit nicht. Das VG hat die in der zitierten Rechtspre-
chung entwickelten Maßstäbe zur Wirtschaftlichkeitsrechnung zutreffend referiert. Da 
die Darlegungslast insofern bei der Kl. liegt, die Kl. aber nicht substantiiert 
dargelegt hat, warum die Wahrscheinlichkeit der Erzielung von Miet- und 
Pachteinnahmen äußerst gering sei und inwiefern keine Steuervorteile durch 
Abschreibungsregelungen generiert werden könnten, musste das VG diesen 
Punkten nicht von Amts wegen weiter nachgehen. … 

 

NW 6 OVG NW Urt. vom 15.5.2013 - 10 A 255/12 - BauR 2013, 1433 - Abbruch, 
Darlegungslast, Verkauf, Erwerb „sehenden Auges“ 

… In der Regel ist es erforderlich, dass der Eigentümer die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung des Denkmals in einer alle relevanten 
Faktoren in nachvollziehbarer Weise ermittelnden und bewertenden 
Wirtschaftlichkeitsrechnung darlegt. Die den Eigentümer treffende Darlegungslast 
entspricht der zwischen Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden bestehende 
Aufgabenverteilung und ist angemessen, weil regelmäßig nur der Eigentümer über 
die Informationen über die wirtschaftliche Situation des Denkmals verfügt, die zur 
Darlegung einer Unzumutbarkeit seiner Erhaltung oder Nutzung erforderlich sind. 
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 20. März 2009 - 10 A 1406/08 -, BRS 74 Nr. 218. 
Bei der Erarbeitung einer derartigen Wirtschaftlichkeitsrechnung, die regelmäßig in 
nicht unerheblichem Maße auch durch wertende und prognostische Elemente 
bestimmt wird, ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: 
Die Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung eines 
Denkmals ist objektbezogen zu beantworten. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die 
einträglichste Nutzung des Eigentums. Der Eigentümer eines Denkmals kann 
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deshalb nicht beanspruchen, bei dessen gewerblicher Nutzung eine besonders hohe 
oder auch nur eine für derartige Nutzungen durchschnittlich zu erwartende Rendite 
zu erzielen. Selbst wenn die Erträge aus dem Denkmal wegen denkmalbedingter 
Sonderlasten auf Dauer lediglich dessen Kosten decken würden, wäre dies mit 
dem Eigentumsrecht vereinbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eigentümer 
eines Denkmals die Möglichkeit haben muss, aus dessen Erträgen Rücklagen für 
Erhaltungsmaßnahmen oder zur Deckung des Nutzungsausfallrisikos - etwa für 
Mietausfälle - zu bilden, denn er kann nicht gezwungen werden, aus seinem 
sonstigen Vermögen dauerhaft "zuzuschießen". 
Allerdings fordert Art. 14 Abs. 1 GG nicht, dass die Erträge aus dem Denkmal 
dessen Kosten jederzeit - das heißt in jedem beliebigen Zeitraum - zumindest 
ausgleichen müssen. Insbesondere in einer Investitionsphase während 
notwendiger Umbau- oder Restaurierungsarbeiten am Denkmal wird es regelmäßig 
dazu kommen, dass die Kosten höher als die Erträge sind und deshalb finanziert 
werden müssen. Erforderlich ist eine Betrachtung, die bei privaten wie gewerblichen 
Nutzungen einen für die Rentabilität derartiger Investitionen üblichen und dem 
jeweils betroffenen Objekt angemessenen Zeithorizont erfasst und die Prognose 
rechtfertigt, dass die nach den Investitionen zu erzielenden Erträge des Denkmals 
dauerhaft über dessen Kosten liegen werden. Solange es eines Einsatzes von 
Finanzierungsmitteln bedarf, müssen die Erträge des Denkmals die Kosten der 
Finanzierung ebenfalls decken. … 
In begründeten Ausnahmefällen kann sich die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der 
Erhaltung oder Nutzung eines Denkmals auch daraus ergeben, dass es selbst nach 
einer Anpassung an moderne Nutzungsstandards am Markt keinerlei Aussicht auf 
die Erzielung von Erträgen haben wird. In einer solchen Situation würde es die 
verfassungsrechtliche Grenze der Zumutbarkeit überschreiten, wenn der Eigentümer 
"sehenden Auges" zu einer Fehlinvestition gezwungen würde, die sich dauerhaft 
nicht durch Erträge ausgleichen ließe. An die Prognose sind strenge Anforderungen 
zu stellen. 
Aus den §§ 7 Abs. 1 Satz 3, 27 DSchG NRW ergibt sich, dass wirtschaftliche 
Belastungen, die aus vorausgegangenen Verletzungen denkmalrechtlicher 
Pflichten resultieren, nicht in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einzustellen sind. Der 
Eigentümer eines Denkmals könnte sonst bei hinreichend langer Vernachlässigung 
des Denkmals regelmäßig die teilweise oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes 
erzwingen. 
Zudem sind sämtliche vermögenswerten Vorteile in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung aufzunehmen, die in Verbindung mit dem Denkmal 
anfallen. Hierzu zählen Miet- oder Pachteinnahmen beziehungsweise 
Gebrauchsvorteile sowie das Nutzungspotenzial des Denkmals und die Möglichkeit, 
Steuervorteile durch Abschreibungsregelungen zu generieren. Auch zugesagte 
öffentliche Mittel sind ebenso einzubeziehen wie entgangene Erträge durch 
mögliche, aber unterbliebene Nutzungen. Wegen des Objektsbezugs der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung hindert der Einwand des Eigentümers eines 
Denkmals, ihm selbst sei die Erzielung von Steuervorteilen mangels 
hinreichenden Einkommens nicht möglich, die Berücksichtigung des 
steuerlichen Potenzials des Denkmals im Allgemeinen nicht. Lediglich dann, 
wenn der Eigentümer ein über wirtschaftliche Belange hinausgehendes 
schützenswertes Interesse an einer durch Anforderungen des Denkmalschutzes 
unbelasteten Nutzung des Grundstücks hat, kann dies im Einzelfall anders sein. In 
einem solchen Falle darf der Eigentümer regelmäßig nicht dazu gezwungen werden, 
das Objekt notfalls zu veräußern, nur damit das steuerliche Potenzial bei dem 
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Erwerber zum Tragen kommen kann. Handelt es sich bei dem Denkmal aber um 
ein reines Investitionsobjekt, kann der Eigentümer, der das Potenzial des 
Denkmals selbst nicht ausschöpfen kann, darauf verwiesen werden, das 
Denkmal zu veräußern oder dessen Potenzial in vollem Umfang in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung einzustellen. Dasselbe gilt auch dann, wenn der 
Eigentümer des Denkmals die für dessen Erhaltung oder Nutzung, Restaurierung 
oder Umbau erforderlichen Mittel am Markt nicht erhält. Auch in einem solchen Fall 
kann er nicht unter Berufung auf seine fehlende Kreditwürdigkeit allein die 
Beseitigung des Denkmals beanspruchen, sondern muss gegebenenfalls versuchen, 
das Denkmal zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Vgl. OVG NRW, Urteil 
vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, BRS 74 Nr. 216. 
Bei einem reinen Investitionsobjekt erschöpft sich die Darlegungslast betreffend die 
Unwirtschaftlichkeit der Erhaltung oder Nutzung des Denkmals nicht in der 
Darstellung einer auf einen Zeitraum von maximal 15 Jahren beschränkten 
Einnahmenüberschussrechnung nach steuerrechtlichen Maßstäben. Denn selbst 
wenn eine solche zeitlich beschränkte Einnahmenüberschussrechnung ein jährliches 
Defizit ausweisen sollte, ist daraus allein in der Regel nicht zu schließen, die 
Erhaltung oder Nutzung des Denkmals sei wirtschaftlich unzumutbar. Die 
Einnahmenüberschussrechnung bildet das Ertragspotenzial des Denkmals als 
Investitionsobjekt nämlich nicht in vollem Um- fang ab. Vermietungs- und 
Verpachtungsobjekte werden regelmäßig dazu genutzt, die (Einkommen-)Steuerlast 
des Eigentümers durch damit verbundene "negative Einkünfte" zu reduzieren. Bereits 
die Ausgestaltung der Finanzierung (Höhe des Darlehensbetrages, zugrunde 
gelegter Zinssatz, Tilgungszeitraum, Sollzinsbindung) erfolgt üblicherweise im Lichte 
der (individuellen) steuerrechtlichen Folgewirkungen. Nicht zuletzt wegen der mit 
diesen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zusammenhängenden begrenzten 
Aussagekraft einer zeitlich beschränkten Einnahmenüberschussrechnung ist im 
Regelfall zu verlangen, dass ein Eigentümer, der sich auf die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung des als Investitionsobjekt genutzten 
Denkmals beruft, zusätzlich nachweist, dass er sich erfolglos um die Veräußerung 
des Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht hat. Vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 -, BRS 62 Nr. 214; OVG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 2. Dezember 2009 - 1 A 10547/09 -, juris. 
Vermag der Eigentümer des Denkmals keine ernsthaften Bemühungen zur 
Veräußerung des Investitionsobjekts zu einem angemessenen Preis nachzuweisen, 
kann er sich nicht auf die Unzumutbarkeit dessen Erhaltung oder Nutzung berufen. 
Die Unverkäuflichkeit des Denkmals zu einem angemessenen Preis ist entweder 
durch eine an Tatsachen orientierte fachliche Stellungnahme oder in sonstiger 
geeigneter Form zu belegen. Dies ist erforderlich, um der Denkmalbehörde die 
Feststellung zu ermöglichen, ob das Denkmal tatsächlich unverkäuflich ist oder ob 
seine Veräußerung allein an den nicht angemessenen Preisvorstellungen des 
Eigentümers gescheitert ist, der letztlich auf die lukrativere Verwendung des 
Grundstücks ohne das Denkmal spekuliert. Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 2. 
Dezember 2009 - 1 A 10547/09 -, juris. 
Bei der Bewertung der Angemessenheit der Preisvorstellungen sind sämtliche 
Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. In der Regel wird in die Bewertung 
einzustellen sein, auf welchem Wege - insbesondere zu welchem Preis - der 
Eigentümer das Eigentum seinerseits erlangt hat, ob ihm die Denkmaleigenschaft 
und die eventuell bestehende Sanierungsbedürftigkeit des Objektes bekannt war, ob 
seit dem Eigentumsübergang eine Verschlechterung des Zustandes des Denkmals 
durch eine (pflichtwidrige) Vernachlässigung der denkmalpflegerisch notwendigen 
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http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE289369901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Erhaltungsmaßnahmen eingetreten ist und zu welchem Preis es der Eigentümer auf 
dem Immobilienmarkt (auch im Verhältnis zum Bodenwert) angeboten hat. 
Nach diesen Maßstäben hat der Kläger nicht dargelegt, dass ihm die Erhaltung des 
Denkmals "B. W." wirtschaftlich unzumutbar ist. …. 
Ist die Veräußerbarkeit des Denkmals damit nicht von vorneherein unmöglich, wird 
der Erfolg der Verkaufsbemühungen im Wesentlichen durch den Preis bestimmt. Bei 
den vorstehend erwähnten Verkaufsverhandlungen im Jahre 2006 standen 
Preisvorstellungen des potenziellen Käufers von circa 79.000,00 Euro bis 120.000,00 
Euro in Rede. In die Bewertung der Angemessenheit dieser Preisvorstellungen ist 
hier einzustellen, dass der Kläger das Grundstück im Juni 1999 in Ansehung der 
Denkmaleigenschaft des aufstehenden Gebäudes und in Kenntnis des 
(erheblichen) Sanierungsbedarfs zu einem Preis von 250.000,00 DM erworben 
hat. Er hat damit ein auf der Hand liegendes Kostenrisiko für eine rentable Nutzung 
bewusst in Kauf genommen. Dieser Umstand ist zu berücksichtigen, denn bei der 
Verwirklichung eines mit dem Erwerb eines Denkmals freiwillig übernommenen 
Risikos kann sich der Erwerber nicht zu Lasten des Denkmalschutzes schadlos 
halten. Es würde dem Grundsatz der im Denkmalrecht konkretisierten 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums widersprechen, könnte man unter Ausnutzung der 
sich aus dem schlechten Erhaltungszustand eines aufstehenden Denkmals 
ergebenden Wertminderung ein Grundstück zu einem günstigen Preis erwerben und 
diesen Vorteil anschließend auf Kosten des Denkmalschutzes ohne weiteres durch 
Abbruch des Denkmals realisieren. 
Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 2. Dezember 2009 - 1 A 10547/09 -, juris.  
Zu berücksichtigen ist auch, dass der Kläger seit der Baustilllegung durch die 
Beklagte im November 2000 keinerlei nennenswerte Anstrengungen unternommen 
hat, um die Sanierung des Denkmals voranzubringen. Vielmehr musste er von der 
Beklagten angehalten werden, Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung des 
weiteren Verfalls des Denkmals zu ergreifen. Unterlässt es der Eigentümer eines 
Denkmals, notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten vorzunehmen, und 
folgt daraus eine (weitere) Verschlechterung des Zustandes des Denkmals, ist die 
hieraus resultierende Wertminderung bei der Bewertung der Angemessenheit 
der Preisvorstellung ebenfalls von Belang. 

 

NW 7 OVG NW 27.6.2013 - 2 A 2668/11 - NRWE - Abbruch, Darlegungslast, 
Investitionsobjekt, kirchlicher Eigentümer 

… Bei der Erarbeitung einer derartigen Wirtschaftlichkeitsrechnung, die regelmäßig 
in nicht unerheblichem Maße auch durch wertende und prognostische Elemente 
bestimmt wird, ist von folgenden Grundsätzen auszugehen. … 
Die Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung eines 
Denkmals ist objektbezogen zu beantworten. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die 
einträglichste Nutzung des Eigentums. Der Eigentümer eines Denkmals kann 
deshalb nicht beanspruchen, bei dessen gewerblicher Nutzung eine besonders hohe 
oder auch nur eine für derartige Nutzungen durchschnittlich zu erwartende Rendite 
zu erzielen. Selbst wenn die Erträge aus dem Denkmal wegen denkmalbedingter 
Sonderlasten auf Dauer lediglich dessen Kosten decken würden, wäre dies mit 
dem Eigentumsrecht vereinbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Eigentümer 
eines Denkmals die Möglichkeit haben muss, aus dessen. Erträgen Rücklagen für 
Erhaltungsmaßnahmen oder zur Deckung des Nutzungsausfallrisikos – etwa für 
Mietausfälle – zu bilden, denn er kann nicht gezwungen werden, aus seinem 
sonstigen Vermögen dauerhaft „zuzuschießen“. 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/21mz/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4910&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Allerdings fordert Art. 14 Abs. 1 GG nicht, dass die Erträge aus dem Denkmal 
dessen Kosten jederzeit – das heißt in jedem beliebigen Zeitraum – zumindest 
ausgleichen müssen. Insbesondere in einer Investitionsphase während 
notwendiger Umbau- oder Restaurierungsarbeiten am Denkmal wird es regelmäßig 
dazu kommen, dass die Kosten höher als die Erträge sind und deshalb finanziert 
werden müssen. Erforderlich ist eine Betrachtung, die bei privaten wie gewerblichen 
Nutzungen einen für die Rentabilität derartiger Investitionen üblichen und dem 
jeweils betroffenen Objekt angemessenen Zeithorizont erfasst und die Prognose 
rechtfertigt, dass die nach den Investitionen zu erzielenden Erträge des Denkmals 
dauerhaft über dessen Kosten liegen werden. Solange es eines Einsatzes von 
Finanzierungsmitteln bedarf, müssen die Erträge des Denkmals die Kosten der 
Finanzierung ebenfalls decken. … 
Aus den §§ 7 Abs. 1 Satz 3, 27 DSchG NRW ergibt sich, dass wirtschaftliche 
Belastungen, die aus vorausgegangenen Verletzungen denkmalrechtlicher Pflichten 
resultieren, nicht in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einzustellen sind. Der Eigentümer 
eines Denkmals könnte sonst bei hinreichend langer Vernachlässigung des 
Denkmals regelmäßig die teilweise oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes 
erzwingen. 
Vgl. auch dazu OVG NRW, vom 31. Mai 2012 – 2 A 931/11 –, BauR 2012, 1936 = 
NWVBI. 2013, 22 = juris Rn. 42. … 
Vermag der Eigentümer des Denkmals keine ernsthaften Bemühungen zur 
Veräußerung des Investitionsobjekts zu einem angemessenen Preis nachzuweisen, 
kann er sich nicht auf die Unzumutbarkeit dessen Erhaltung oder Nutzung berufen. 
… 
Nach diesen Grundsätzen kann aufgrund der von Klägerseite vorgelegten Konzepte 
bzw. Gutachten weder von einer Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals (dazu 
a) noch davon ausgegangen werden, dass sich die Klägerin ausreichend um einen 
Verkauf des Denkmals bemüht hätte (dazu b). 
a) Die von Klägerseite – zu. den sog. Varianten 1 und 2 – vorgelegten 
Wirtschaftlichkeitsgutachten des Dipl.-Ing. Jahn vom 3. April 2013 sind nicht 
tragfähig, da ihnen in wesentlichen Punkten sowohl hinsichtlich der Kostenseite 
(dazu aa) als auch der Ertragsseite (dazu bb) nicht nachvollziehbare Annahmen 
zugrundeliegen. Es ist daher weder dargelegt noch nachgewiesen, dass die 
Erhaltung und Nutzung des ehemaligen St. Johannes Hospitals als Denkmal der 
Klägerin wirtschaftlich unzumutbar ist. 
aa) … Der wesentliche Mangel der Berechnung der Sanierungskosten durch den 
Gutachter … besteht dabei … darin, dass es sich bei den Berechnungen allein um 
„Grobkalkulationen“ anhand eines EDV-Programms – „Vogels Kostenrechnungs- 
Assistent“ – handelt, welches im Wesentlichen auf den umbauten Raum bzw. die 
Nutzfläche einerseits und die Kosten für die Neuherstellung eines solchen Objekts je 
m3 andererseits abstellt. Mit einer solchen Vorgehensweise wird dem Erfordernis 
einer konkreten Objektbezogenheit der Wirtschaftlichkeitsberechnung zum 
Nachweis der Unzumutbarkeit der Erhaltung eines Denkmals aber nicht hinreichend 
Rechnung getragen, weil der konkrete Erhaltungszustand des Denkmals nicht 
berücksichtigt wird bzw. werden kann. Insoweit verfängt auch nicht der Einwand der 
Klägerseite bzw. des Gutachters …, die tatsächlichen Sanierungskosten würden in 
jedem Fall über den von ihm berechneten Kosten liegen. Einen Nachweis für diese 
Behauptung ist der Gutachter nämlich schuldig geblieben. Zudem hat die Architektin 
Dipl.-Ing. … im Auftrag der Beigeladenen zu 1) unter dem 9. März 2010 eine auf das 
konkrete Objekt bezogene, also insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten 
Erhaltungszustands des Denkmals erstellte Berechnung der Kosten für dessen 
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Sanierung und Ausbau vorgelegt und ist dabei zu einer Gesamtsumme von 
1.096.000,- Euro (ca. 1.000,- Euro/m2 Nutzfläche; zzgl. MWSt.) gelangt. Darin 
enthalten ist bereits ein Betrag von 290.100,- Euro (zzgl. MWSt.) für die Sanierung 
der denkmalrelevanten Gebäudeteile. … 
Zur Kostenseite ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Gutachter … im Rahmen des 
Wirtschaftlichkeitsgutachtens von einer Rückstellung von 1 % der Sanierungskosten 
(nebst 10 % Denkmalzuschlag und 10 % „Unvorhergesehenes“) ausgeht. Dies ist 
zwar im Prinzip nicht zu beanstanden, da damit der Wertverlust des Gebäudes durch 
Abnutzung und Verschleiß abgedeckt werden soll. Da dies aber einer Abschreibung 
entspricht, ist diese nicht noch zusätzlich auf der Ausgabenseite anzusetzen. Vgl. 
hierzu OVG LSA, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 2 L 152/06 –, BRS 75 Nr. 206 = 
juris Rn.151. 
Die eigentlichen Sanierungskosten fließen dagegen nicht – wie die Klägerin meint – 
vollständig in die Wirtschaftlichkeitsberechnung ein, sondern nur die 
Finanzierungskosten für das als Kredit aufzunehmende Sanierungskapital. Dabei 
ist von · einer 100%-Finanzierung des Sanierungsaufwands zu einem marktüblichen 
Zinssatz auszugehen, weil einem (privaten) Denkmaleigentümer grundsätzlich nicht 
angesonnen werden darf, aus seinem eigenen Vermögen Mittel zur Finanzierung 
aufzubringen. Tilgungsleistungen bleiben demgegenüber im Hinblick auf die durch 
die Sanierung entstehende Substanzverbesserung und Vermögensvermehrung 
außer Betracht. Vgl. OVG Bln.-Bbg., Urteil vom 17. September 2008 – 2 B 3.06 –, 
BRS 73 Nr. 205 juris Rn. 44; OVG LSA, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 2 L 152/06 
–, BRS 75 Nr. 206 = juris Rn. 94, 149. … 
Im Übrigen dürfte zusätzlich zu berücksichtigen sein, dass zwar auch die 
Kirchengemeinde auf der einen Seite Trägerin der Grundrechte aus Art. 14 Abs. 
1 Satz 1 GG ist, sie aber auf der anderen Seite einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft angehört, die mit ihren Einrichtungen kirchliche – und damit 
gewissermaßen öffentlich-rechtliche – Zwecke verfolgt, in dessen Rahmen sich 
im Einzelfall der Ansatz einer (strikten) Ökonomisierung der 
Zumutbarkeitsprüfung des Denkmalerhalts relativieren kann. 
Hinsichtlich der Finanzierungskosten ist der in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
des Gutachters … angesetzte von 3,75 % (Variante 1) bzw. 4,50 % (Variante 2) 
wiederum nicht plausibel. So liegt der Hypothekenzinssatz selbst für eine 100 %-
Finanzierung eines Sanierungsaufwands von ca. 1,8 Mio. Euro bei einer 10-jährigen 
Laufzeit aktuell ab etwa 2,5 % und bei einer 15-jährigen Laufzeit ab etwa 3 % (vgl. 
http://dynamisch.vergleich.de). Dass und warum die Klägerin zu einem Zinssatz in 
dieser Größenordnung bei einem Kreditinstitut – insbesondere bei einem kirchlichen 
Kreditinstitut (z.B. der Pax-Bank) – keinen Kredit aufnehmen könnte, hat sie nicht 
nachvollziehbar dargelegt. Hinsichtlich der Höhe der Finanzierungskosten kann 
zudem nicht außer Betracht gelassen werden, dass die Klägerin tatsächlich kein 
Darlehen unter den ungünstigen Bedingungen einer 100 %igen Finanzierung 
aufnehmen müsste. Vielmehr beabsichtigt sie selbst, zur Abdeckung des größten 
Teils der Finanzierung des Neubaus eines Pfarrheims Grundstücke zu veräußern 
(vgl. Schreiben des Kirchenvorstands vom 7. Mai 2007 an das Generalvikariat). Auch 
darin dürfte sich die dargestellte partielle Sonderstellung der Kirchengemeinde 
beim Denkmalerhalt zeigen. Sie ist nicht nur als rein wirtschaftlich denkender 
Marktteilnehmer zu behandeln, vielmehr könnte im Einzelfall ihre 
Sozialpflichtigkeit erhöht sein. 
bb) Im ·weiteren sind die Gutachten … auch hinsichtlich der Ertragsseite nicht 
durchweg nachvollziehbar. 
Dies gilt vor allem für die Höhe der angesetzten individuellen Gebrauchsvorteile der 
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Klägerin. So wird in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Nutzung als 
Pfarrheim eine fiktive Miete von 6,50 Euro/m2 (Variante 1) und für betreutes Wohnen 
eine fiktive Miete von 7 Euro/m2 (Variante 1 und 2) angesetzt. Hierbei handele es 
sich um marktübliche Mieten. Bei dieser Vergleichsberechnung wird allerdings 
nicht hinreichend berücksichtigt, dass es für die Frage der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit der Erhaltung eines Denkmals grundsätzlich (allein) auf die 
individuellen Gebrauchsvorteile des jeweiligen Denkmaleigentümers ankommt. 
Aus dieser Warte unterliegt es vorliegend aber durchgreifenden Zweifeln, ob der 
besondere Gebrauchsvorteil eines Pfarrheims an diesem Standort für die Klägerin 
mit einem „marktüblichen Mietzins“ hinreichend abgebildet wird. Das verdeutlichen 
auch die Angaben des Vertreters des Generalvikariats Münsters in der mündlichen 
Verhandlung, dass es im Bistum Münster – soweit ihm bekannt sei – kein einziges 
Pfarrheim gebe, welches in angemieteten Räumen untergebracht sei. Von daher gibt 
es keinen „marktüblichen Zinssatz“ für Pfarrheime. Da sich diese stets – wie auch 
von der Klägerin geplant und gewünscht – in unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche 
befinden, würde sich auf dem Immobilienmarkt meist auch kein geeignetes Objekt 
finden lassen. Von daher liegt der individuelle Gebrauchsvorteil eines Pfarrheims am 
Kirchplatz in Kranenburg – soweit überhaupt finanziell messbar und ökonomisierbar 
– über einem „marktüblichen Zinssatz“. 
Nach alldem kann im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht 
vom Nachweis der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals St. 
Johannes Hospital für die Klägerin ausgegangen werden. Einer weiteren 
Aufklärung hierzu von Amts wegen (vgl. § 86 Abs. 1 VwGO) bedurfte es nicht, 
da jedenfalls die weitere Voraussetzung einer Unverkäuflichkeit des Denkmals 
zu einem angemessenen Preis nicht gegeben ist. … Zudem ist es – wie 
ausgeführt – nach der den Beteiligten bekannten Rechtsprechung des erkennenden 
Gerichts Aufgabe der Klägerin bestimmte Darlegungsanforderungen zu erfüllen. 
b) Auch bei einer (unterstellten) wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der 
Denkmalerhaltung für die Klägerin kann jedenfalls nicht von einer Unverkäuflichkeit 
des Denkmals ausgegangen werden. Die Klägerin hat sich nämlich bislang nicht 
hinreichend um einen Verkauf des St. Johannes Hospitals zu einem 
angemessenen Kaufpreis bemüht. Ein solcher Nachweis der Unverkäuflichkeit ist 
vorliegend erforderlich, da es sich bei dem in Rede stehenden Objekt für die Klägerin 
nach ihrem Vorbringen (auch) um ein Investitionsobjekt handelt. …. Die Klägerin 
hat zum Nachweis ihrer Verkaufsbemühungen einen Abschlussbericht des VOBA 
Immobilien-Centers Kleve vom 17. Dezember 2012 vorgelegt. Danach wurde das 
Denkmal zu einem Kaufpreis von 175.000,- Euro (+ Maklercourtage) angeboten, 
wobei die Objektbeschreibung den Hinweis enthält, dass das Gebäude auf einem 
Erbpachtgrundstück stehe. Damit bezieht sich der Kaufpreis allein auf den (Sach-
)Wert des Gebäudes ohne Grundstück. Nach Auswertung der vorliegenden 
Gutachten kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem 
Betrag von 175.000,- Euro um einen angemessenen Preis für das Gebäude des 
St. Johannes Hospitals – ohne Grundstück – handelt. Damit fehlt es aber zugleich 
am Nachweis der Verkaufsbemühungen zu einen angemessenen – d. h. niedrigeren 
– Kaufpreis. Dies ergibt sich im Einzelnen aus Folgendem: 
Die Klägerin hat durch den Sachverständigen … zunächst ein Marktwertgutachten 
vom 23. August 2010 errechnen lassen. Dieses Gutachten beinhaltet auch eine 
Bauwertermittlung, die allerdings auf einer Annahme des Objekts im Zustand nach 
einer fiktiven Sanierung basiert (vgl. S. 17 des Gutachtens). Damit lässt dieses 
Gutachten keinen Schluss auf den aktuellen Verkehrswert des Denkmals im 
unsanierten Zustand zu. … 
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Eine realistische Bewertung des Gebäudewerts lässt sich allein der 
gutachterlichen Stellungnahme des Generalvikariats, Abteilung Bauwesen/ 
Liegenschaften, vom 19. März 2007 (vgl. dort Ziffer 6) entnehmen. … Ausgehend 
von einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren – für das Denkmal im jetzigen, 
unsanierten Zustand – hat das Generalvikariat aber einen Gebäuderestwert von nur 
max. 100.000,- ermittelt, wobei sich dieser Wert sogar noch auf das Gesamtgebäude 
einschließlich Ostflügel bezieht. …  
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Generalvikariat bei seiner 
Bewertung des Gebäudesachwerts vom 19. März 2007 mit 100.000,- Euro den 
später, nämlich erst im Juni 2007 entstandenen Brandschaden nicht in Rechnung 
stellen konnte. Nach den Angaben des Vertreters des Kirchenvorstands in der 
mündlichen Verhandlung hat die Gebäudeversicherung aufgrund des Brands aber 
eine Entschädigung von ca. 180.000,- Euro an die Klägerin gezahlt; davon seien 
etwa 50.000,- Euro bis 60.000,- Euro für die Reinigung des Gebäudes aufgewandt 
worden. Geblieben ist der Klägerin damit ein Betrag von etwa 120.000,Euro, der 
wiederum einen entsprechenden Wertverlust des Denkmals widerspiegelt. stellt man 
darüber hinaus noch ein, dass die Bewertung durch das Generalvikariat mittlerweile 
mehr als 6 Jahre zurückliegt und das Gebäude seitdem leerstand, ist davon 
auszugehen, dass der Wert des Denkmals in seinem jetzigen Zustand – also nach 
dem Brandschaden – deutlich unter 100.000,- Euro liegt. … 
Gegen die Annahme hinreichender Verkaufsbemühungen spricht darüber hinaus 
selbständig tragend der Umstand, dass die Klägerin das Denkmal allein auf der 
Basis von Erbpacht zum Verkauf angeboten hat. Es ist nämlich durchaus möglich 
und jedenfalls nicht von vornherein auszuschließen, dass ein Verkauf des Denkmals 
mit Grundstück – also mit Eigentumsübertragung – für einen potentiellen Investor 
(wirtschaftlich) interessanter wäre. Bemühungen zum Verkauf des Grundstücks 
im Ganzen oder eines Teilstücks nach Maßgabe der Nutzungsvariante 2 haben 
aber auf Klägerseite überhaupt nicht stattgefunden. Da sich die Stellungnahm e 
des Generalvikariats vom 19. März 2007 gerade auch auf einen möglichen Verkauf 
des Grundstücks bezog, ist davon auszugehen, dass die bischöfliche Behörde ihre 
Zustimmung zum Verkauf geben würde. Einem Verkauf stünden daher auch keine 
unüberwindbaren kirchenrechtlichen Hindernisse entgegen, soweit diese bei der 
denkmalrechtlichen Zumutbarkeitsprüfung überhaupt zu berücksichtigen sind. …  

 

NW 8 OVG NW 13.9.2013 10 A 1069/12 Abbruch, Darlegungslast, Verkauf, 
regelmäßig keine nicht-wirtschaftlichen Gründe 

… Wird ein Anspruch auf Erteilung einer Abbrucherlaubnis geltend gemacht, ist 
allerdings hinsichtlich der Beeinträchtigung denkmalrechtlicher Belange ein strenger 
Maßstab anzulegen. Die vollständige Beseitigung eines Baudenkmals kann 
angesichts des damit verbundenen unwiederbringlichen Verlustes seiner 
Aussagekraft für erinnerungswürdige Aspekte vergangener Zeiten nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn die Verweigerung der Erlaubnis sich im Einzelfall als 
unverhältnismäßige Eigentumsbeschränkung darstellt, etwa weil die Erhaltung des 
Denkmals faktisch nicht mehr möglich ist oder weil das Beseitigungsverbot dem 
Eigentümer aus sonstigen Gründen nicht zugemutet und diese Unzumutbarkeit nicht 
durch eine Entschädigung, durch die Übernahme des Denkmals (§§ 33, 31 DSchG 
NRW) oder auf anderer Weise ausgeglichen werden kann. Vgl. OVG NRW, Urteil 
vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, BRS 74 Nr. 216. 
Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Dass die Erhaltung der Villa aus 
baulichen oder statischen Gründen nicht mehr möglich wäre, ist weder vorgetragen 
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noch ersichtlich. Die somit allein in Betracht kommende wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung der Villa haben die Kläger nicht dargelegt. … 
In der Regel ist es erforderlich, dass der Eigentümer die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung des Denkmals in einer alle relevanten 
Faktoren in nachvollziehbarer Weise ermittelnden und bewertenden 
Wirtschaftlichkeitsrechnung darlegt. Die den Eigentümer treffende 
Darlegungslast entspricht der zwischen Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden 
bestehenden Aufgabenverteilung und ist angemessen, weil regelmäßig nur der 
Eigentümer über die Informationen über die wirtschaftliche Situation des Denkmals 
verfügt, die zur Darlegung einer Unzumutbarkeit seiner Erhaltung oder Nutzung 
erforderlich sind. … 
Bei der Erarbeitung einer derartigen Wirtschaftlichkeitsrechnung, die regelmäßig in 
nicht unerheblichem Maße auch durch wertende und prognostische Elemente 
bestimmt wird, ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: 
Die Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung eines 
Denkmals ist objektbezogen zu beantworten. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die 
einträglichste Nutzung des Eigentums. Der Eigentümer eines Denkmals kann 
deshalb nicht beanspruchen, bei dessen gewerblicher Nutzung eine besonders hohe 
oder auch nur eine für derartige Nutzungen durchschnittlich zu erwartende Rendite 
zu erzielen. Selbst wenn die Erträge aus dem Denkmal wegen denkmalbedingter 
Sonderlasten auf Dauer lediglich dessen Kosten decken würden, wäre dies mit dem 
Eigentumsrecht vereinbar. … 
Allerdings fordert Art. 14 Abs. 1 GG nicht, dass die Erträge aus dem Denkmal dessen 
Kosten jederzeit - das heißt in jedem beliebigen Zeitraum - zumindest ausgleichen 
müssen. Insbesondere in einer Investitionsphase während notwendiger Umbau- oder 
Restaurierungsarbeiten am Denkmal wird es regelmäßig dazu kommen, dass die 
Kosten höher als die Erträge sind und deshalb finanziert werden müssen. 
Erforderlich ist eine Betrachtung, die bei privaten wie gewerblichen Nutzungen einen 
für die Rentabilität derartiger Investitionen üblichen und dem jeweils betroffenen 
Objekt angemessenen Zeithorizont erfasst und die Prognose rechtfertigt, dass die 
nach den Investitionen zu erzielenden Erträge des Denkmals dauerhaft über dessen 
Kosten liegen werden. Solange es eines Einsatzes von Finanzierungsmitteln bedarf, 
müssen die Erträge des Denkmals die Kosten der Finanzierung ebenfalls decken. … 
 Wegen des Objektbezugs der Wirtschaftlichkeitsrechnung hindert der 
Einwand des Eigentümers eines Denkmals, ihm selbst sei die Erzielung von 
Steuervorteilen mangels hinreichenden Einkommens nicht möglich, die 
Berücksichtigung des steuerlichen Potenzials des Denkmals im Allgemeinen 
nicht. Lediglich dann, wenn der Eigentümer ein über wirtschaftliche Belange 
hinausgehendes schützenswertes Interesse an einer durch Anforderungen des 
Denkmalschutzes unbelasteten Nutzung des Grundstücks hat, kann dies im Einzelfall 
anders sein. In einem solchen Falle darf der Eigentümer regelmäßig nicht dazu 
gezwungen werden, das Objekt notfalls zu veräußern, nur damit das steuerliche 
Potenzial bei dem Erwerber zum Tragen kommen kann. Handelt es sich bei dem 
Denkmal aber um ein reines Investitionsobjekt, kann der Eigentümer, der das 
Potenzial des Denkmals selbst nicht ausschöpfen kann, darauf verwiesen werden, 
das Denkmal zu veräußern oder dessen Potenzial in vollem Umfang in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung einzustellen. Dasselbe gilt auch dann, wenn der 
Eigentümer des Denkmals die für dessen Erhaltung oder Nutzung, 
Restaurierung oder Umbau erforderlichen Mittel am Markt nicht erhält. Auch in 
einem solchen Fall kann er nicht unter Berufung auf seine fehlende Kreditwürdigkeit 
allein die Beseitigung des Denkmals beanspruchen, sondern muss gegebenenfalls 
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versuchen, das Denkmal zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. … 
Bei einem reinen Investitionsobjekt erschöpft sich die Darlegungslast betreffend die 
Unwirtschaftlichkeit der Erhaltung oder Nutzung des Denkmals nicht in der 
Darstellung einer auf einen Zeitraum von maximal 15 Jahren beschränkten 
Einnahmenüberschussrechnung nach steuerrechtlichen Maßstäben. Denn selbst 
wenn eine solche zeitlich beschränkte Einnahmenüberschussrechnung ein jährliches 
Defizit ausweisen sollte, ist daraus allein in der Regel nicht zu schließen, die 
Erhaltung oder Nutzung des Denkmals sei wirtschaftlich unzumutbar. Die 
Einnahmenüberschussrechnung bildet das Ertragspotenzial des Denkmals als 
Investitionsobjekt nämlich nicht in vollem Umfang ab. Vermietungs- und 
Verpachtungsobjekte werden regelmäßig dazu genutzt, die (Einkommen-) Steuerlast 
des Eigentümers durch damit verbundene "negative Einkünfte" zu reduzieren. Bereits 
die Ausgestaltung der Finanzierung (Höhe des Darlehensbetrages, zugrunde 
gelegter Zinssatz, Tilgungszeitraum, Sollzinsbindung) erfolgt üblicherweise im Lichte 
der (individuellen) steuerrechtlichen Folgewirkungen. Nicht zuletzt wegen der mit 
diesen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zusammenhängenden begrenzten 
Aussagekraft einer zeitlich beschränkten Einnahmenüberschussrechnung ist im 
Regelfall zu verlangen, dass ein Eigentümer, der sich auf die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung des als Investitionsobjekt genutzten 
Denkmals beruft, zusätzlich nachweist, dass er sich erfolgslos um die 
Veräußerung des Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht hat. Vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 -, BRS 62 Nr. 214; OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 2. Dezember 2009 - 1 A 10547/09 -, juris. 
Vermag der Eigentümer des Denkmals keine ernsthaften Bemühungen zur 
Veräußerung des Investitionsobjekts zu einem angemessenen Preis 
nachzuweisen, kann er sich nicht auf die Unzumutbarkeit seiner Erhaltung oder 
Nutzung berufen. 

Diese Grundsätze gelten nicht nur, wenn das Denkmal als reines 
Investitionsobjekt erworben wurde. Jeder Eigentümer, der mit der geplanten 
Änderung oder Beseitigung des Denkmals vorrangig wirtschaftliche Absichten 
verfolgt, muss grundsätzlich nachweisen, dass er sich erfolglos um die 
Veräußerung des Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht hat. Denn 
ein über die wirtschaftlichen Belange hinausgehendes schützenswertes 
Affektionsinteresse des Eigentümers an einer von den Anforderungen des 
Denkmalschutzes unbelasteten Nutzung des Grundstücks ist bei einer im 
Vordergrund stehenden wirtschaftlichen Nutzungsabsicht regelmäßig nicht 
anzunehmen. … Nach diesen Maßstäben haben die Kläger nicht dargelegt, dass 
ihnen die Erhaltung des Denkmals (wirtschaftlich) unzumutbar ist. 
Soweit sie erstmals mit Schriftsatz vom 3. September 2013 anführen, es handele 
sich nicht um reines Investitionsobjekt, da die Kläger zu 4. bis 6. und der Sohn des 
Klägers zu 2. beabsichtigten, auf dem Grundstück jeweils eine der dort nach der 
Beseitigung der Villa geplanten Wohnungen zu beziehen, sind keine Umstände 
dargetan, die die Veräußerung des Vorhabengrundstücks mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 
GG unverhältnismäßig erscheinen ließen. Der Vortrag weckt keine durchgreifenden 
Zweifel daran, dass die Kläger mit der Beseitigung der Villa in erster Linie 
wirtschaftliche Absichten verfolgen. Der Kläger zu 2. hatte noch im Rahmen des 
Ortstermins erläutert, die Erbengemeinschaft beabsichtige, auf dem 
Vorhabengrundstück ein Mehrfamilienhaus zu errichten und die darin geplanten 
Wohnungen zu vermieten, um unter anderem den erwerbsunfähigen Klägerinnen zu 
5. und 6. dauerhafte Einkünfte zu sichern. Selbst wenn tatsächlich einzelne 
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Wohnungen von Mitgliedern der Erbengemeinschaft bezogen werden sollten, steht 
erkennbar die wirtschaftliche Verwertung des Erbes im Vordergrund, da die 
Kläger zu 4. bis 6. zusammen lediglich über einen Miteigentumsanteil von 3/12 
verfügen, die Nutzung des Vorhabengrundstücks mithin weit überwiegend rein 
wirtschaftlicher Natur wäre. Hinzu kommt, dass die Absicht, ein bislang nicht 
selbst genutztes (denkmalgeschütztes) Wohnhaus vollständig zu beseitigen, 
um danach das auf dem Grundstück neu errichtete Wohnhaus zu beziehen, 
regelmäßig kein über wirtschaftliche Belange des Eigentümers 
hinausgehendes Interesse begründet, das die mit dem Denkmalschutz verfolgten 
Zwecke zurücktreten ließe. Das Affektionsinteresse des Eigentümers wird sich 
regelmäßig auf die Nutzung beziehungsweise Umnutzung des Denkmals selbst und 
nicht auf das unbebaute Grundstück beziehen, auf dem das Denkmal stand. 
Besondere Umstände, die hier ein besonderes Affektionsinteresse der Eigentümer 
an der Nutzung des Grundstückes nach der Beseitigung der Villa begründen 
könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. 
Dem Vorbringen der Kläger lässt sich auch nicht entnehmen, dass sie das 
Vorhabengrundstück nicht zu einem angemessenen Preis hätten veräußern 
können beziehungsweise künftig veräußern könnten. Aus den von ihnen vorgelegten 
Wertermittlungen der L. Immobilien GmbH vom 28. August 2013, des Maklerbüros 
T2. Immobilien vom 30. August 2013 und der von Q. Immobilien vom 3. September 
2013 ergeben sich dafür keinerlei Anhaltspunkte. Die Aussagen der vorgelegten 
Wertermittlungen sind insgesamt widersprüchlich, weil bei der Ermittlung des 
Verkehrswertes (Marktwertes) unter anderem die tatsächlichen Eigenschaften sowie 
die sonstige Beschaffenheit des Grundstücks, mithin auch der Sanierungsbedarf 
eines auf dem Grundstück aufstehenden Gebäudes, zu berücksichtigten sind (vgl. 
etwa § 194 BauGB). Fließt der bestehende Sanierungsbedarf bei der Bestimmung 
des Verkehrswertes ein, ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Veräußerung nicht 
möglich sein soll, wird doch gerade diese wertbeeinflussende Eigenschaft im 
Verkehrswert abgebildet. Demgegenüber orientieren sich die Wertermittlungen bei 
der Ermittlung des auf 1.600.000,00 Euro, 1.700.000,00 Euro beziehungsweise 
1.716.000,00 Euro geschätzten Marktwertes im Wesentlichen am Bodenrichtwert und 
verneinen unter Bezugnahme auf ihre "langjährige" oder "mehr als 30-jährige 
Erfahrung auf dem Düsseldorfer Immobilienmarkt" ohne nähere Begründung die 
Veräußerbarkeit des Vorhabengrundstücks wegen des festgestellten 
Sanierungsbedarfs für die aufstehende Villa. Die Wertermittlung der L. Immobilien 
GmbH vom 28. August 2013 lässt maßgebliche Aspekte für die 
Verkehrswertermittlung, wie die auf dem Grundstück aufstehenden baulichen 
Anlagen, außer Acht und stellt vornehmlich auf den Bodenrichtwert gemessen an der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Bebaubarkeit des Grundstücks ab. Gleiches 
gilt für die Wertermittlung des Maklerbüros T2. Immobilien vom 30. August 2013, die 
lediglich die Grundstücksgröße mit einem nicht näher erläuterten Quadratmeterpreis 
von 700,00 Euro multipliziert. Die Wertermittlung des Maklerbüros von Q. Immobilien 
vom 3. September 2013 errechnet aufgrund des Bodenrichtwerts sowie der im 
Bebauungsplan festgesetzten Grundflächen- und Geschossflächenzahl einen "Wert" 
von 1.888.000,00 Euro. Der Marktwert wird einschließlich der "stark 
sanierungsbedürftigen" Villa auf 1.700.000,00 Euro geschätzt. Addiere man den 
gutachterlich festgestellten Sanierungsbedarf von 2.200.000,00 Euro hinzu, ergäben 
sich Gesamtkosten von 3.900.000,00 Euro. Schließlich wird die pauschale 
Behauptung aufgestellt, dieser Preis liege weit über dem derzeitigen Verkaufswert, 
ohne dass die sonstigen den Marktwert bestimmenden Faktoren berücksichtigt sind. 
… 
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Rückschlüsse auf eine Unveräußerbarkeit des Denkmals lassen sich schließlich auch 
nicht aus dem Sachverständigengutachten des Ingenieurbüros für Bauwesen Dipl.-
Ing. T1. über die Ermittlung der Kosten für die Instandhaltung und Sanierung vom 7. 
April 2011 und der Ergänzung vom 23. Mai 2013 herleiten. Das Gutachten ist 
insoweit bereits deshalb nicht verwertbar, weil es erkennbar nicht zwischen den 
Kosten, die zur Wiederherstellung der Bewohnbarkeit der Villa erforderlich 
sind, und solchen Kosten unterscheidet, die bei einer einem Neubau mit 
gehobener Ausstattung entsprechenden Sanierung anfallen würden. Nur beispielhaft 
seien hier die im Gutachten berücksichtigten Kosten für die einem "hochwertigen 
Standard" entsprechenden Heizungs- und Sanitärarbeiten oder der für die 
Ertüchtigung des Außenschwimmbeckens veranschlagte Betrag von 101.897,37 
Euro genannt. Die Positionen sind offenkundig nicht erforderlich, um das 
Denkmal wieder einer Wohnnutzung zuzuführen. Bedenken gegen die 
Verwertbarkeit des Gutachtens in der Fassung seiner Ergänzung vom 23. Mai 2013 
bestehen darüber hinaus auch deshalb, weil es nicht die Verschlechterung des 
Zustandes der baulichen Anlagen auf dem Vorhabengrundstück seit ihrer 
Unterschutzstellung berücksichtigt. Unterlässt es der Eigentümer eines Denkmals, 
notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten vorzunehmen, und folgt daraus 
eine (weitere) Verschlechterung des Zustandes des Denkmals, findet der hieraus 
resultierende gestiegene Sanierungsaufwand bei der Prüfung der 
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit regelmäßig keine Berücksichtigung. Vgl. OVG 
NRW, Beschluss vom 15. Mai 2013 - 10 A 255/12 -, DÖV 2013, 679 f. … 

 

NW 9 OVG NW Urt. vom 14.12.2016 - 10 A 1445/15 - , juris - Kosten der 
archäologischen Untersuchung bei planfestgestelltem Vorhaben  

… Der zwischenzeitlichen vorläufigen Unterschutzstellung der Reste des 
Kottens stehen auch nicht die Rechtswirkungen des Planfeststellungsbeschlusses für 
den Neubau der A 44 vom 21. Februar 2007 entgegen. Vgl. zum Folgenden bereits: 
OVG NRW, Urteil vom 20. September 2011 - 10 A 2611/09 -, juris, Rn. 39 ff. 
Ein Planfeststellungsbeschluss ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG 
NRW, der unter dem Dach einer einheitlichen Gesamtentscheidung über die 
Zulassung des Vorhabens regelmäßig eine Vielzahl konkreter Regelungen trifft, die 
zur Bewältigung der durch das Vorhaben hervorgerufenen Konflikte erforderlich sind. 
Vgl. Neumann, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz - Kommentar, 
8. Aufl., § 75, Rn. 1. 
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf alle 
von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt (§ 75 Abs. 1 Satz 1 erster 
Halbsatz VwVfG NRW; so genannte Genehmigungswirkung). Neben der 
Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 75 Abs. 1 Satz 1 zweiter 
Halbsatz VwVfG NRW; so genannte Konzentrationswirkung). Durch die 
Planfeststellung werden alle öffentlich- rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend 
geregelt (§ 75 Abs. 1 Satz 2 VwVfG NRW; so genannte Gestaltungswirkung). 
Die mit der vorläufigen Unterschutzstellung getroffene Feststellung, die damals 
vorliegenden Erkenntnisse ließen den Schluss zu, dass die Reste des Kottens 
Denkmalwert im Sinne des § 2 DSchG NRW besäßen, widerspricht danach nicht den 
im Planfeststellungsbeschluss getroffenen Regelungen. Der 
Planfeststellungsbeschluss enthält keine negative Feststellung dahingehend, 
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dass in dem Plangebiet keine Bodendenkmäler existieren. Die Befugnis, eine 
solche Feststellung zu treffen, sieht das Denkmalschutzgesetz nicht vor, sodass sie 
auch nicht nach § 75 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz VwVfG NRW auf die 
Planfeststellungsbehörde übergegangen sein kann. Den Denkmalbehörden obliegt 
nicht die gezielte Suche nach Bodendenkmälern mit der Folge, dass bestimmte 
Gebiete von ihnen als "denkmalfrei" erklärt werden könnten. Erst bei (zufälligen) 
archäologischen Funden sind sie dazu berufen, über den Denkmalwert der Funde 
eine Entscheidung zu treffen. .... Lediglich die Entscheidung über die Erlaubnis zur 
Beseitigung des Denkmals geht - wie durch § 9 Abs. 3 Satz 1 DSchG NRW bestätigt 
wird - im Rahmen der Konzentrationswirkung regelmäßig auf die 
Planfeststellungsbehörde über. 
Der Eintragung in die Denkmalliste stand auch nicht die 
Genehmigungswirkung des Planfeststellungsbeschlusses entgegen. Der 
Planfeststellungs-beschluss stellt zwar gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz 
VwVfG NRW die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange fest, wobei zu den öffentlichen Belangen auch die des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zählen (§ 1 Abs. 3 Satz 1 DSchG NRW). 
Dieser Umstand steht künftigen denkmalschutzrechtlichen Regelungen aber nur 
entgegen, soweit im Planfeststellungsverfahren eine abschließende Regelung 
getroffen wurde. Vgl. OVG NRW, Urteil vom 8. Juni 2005 - 8 A 262/05 -, juris, Rn. 
112, zum Verhältnis von eisenbahnrechtlicher Planfeststellung und Natur- und 
Landschaftsrecht. 
Im Übrigen unterliegen auch planfestgestellte Bereiche dem 
Denkmalschutzgesetz.…  
Ist die Existenz einer Sache unbekannt, so kann auch deren denkmalrechtlicher Wert 
nicht bestimmt und in der vor der Planfeststellung vorzunehmenden Abwägung mit 
den sonstigen Belangen - insbesondere auch dem Interesse der Allgemeinheit an 
der Durchführung des Vorhabens - angemessen berücksichtigt werden. … Im 
Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses vom 21. Februar 2007 waren die Reste 
des Kottens aber weder in die Denkmalliste eingetragen oder galten zumindest als 
eingetragen noch lagen konkrete Anhaltspunkte für ihr Vorhandensein vor, so dass 
der Beklagte oder der Beigeladene hierüber im Planfeststellungsverfahren auch 
keine Auskunft geben konnte. … Dementsprechend beschränkt sich der 
Planfeststellungsbeschluss … in Bezug auf Bodendenkmäler, die im Zuge der 
Baumaßnahmen entdeckt werden (so genannte Zufallsfunde), auf die Wiedergabe 
der Regelungen der §§ 15 und 16 DSchG NRW zur Verpflichtung des 
Vorhabenträgers zur unverzüglichen Anzeige und Erhaltung solcher Funde sowie 
der Berechtigung der Denkmalbehörde zur Bergung, Auswertung und bis zu 
sechsmonatigen Inbesitznahme des Bodendenkmals für die wissenschaftliche 
Erforschung. Dass damit bereits - wie vom Kläger geltend gemacht - 
abschließend über die denkmalrechtliche Behandlung entsprechender Funde 
entschieden ist, sie mithin nicht mehr als Denkmal eingetragen werden dürfen 
und ihre Beseitigung sodann auch keiner Erlaubnis nach § 9 DSchG NRW 
bedarf, ist nicht ersichtlich. Vielmehr erkennt der Planfeststellungsbeschluss im 
Abschnitt B unter Ziffer 5.3.14 ausdrücklich an, dass für die Anwendbarkeit des 
Denkmalschutzgesetzes die Eintragung in die Denkmalliste oder die 
Unterschutzstellung nach § 4 DSchG NRW konstitutiv ist und die §§ 15 und 16 
DSchG NRW hiervon nur eine Ausnahme darstellen. 
Schließlich stand der Eintragung der Reste des Kottens in die Denkmalliste auch 
nicht die Gestaltungswirkung des Planfeststellungsbeschlusses gemäß § 75 
Abs. 1 Satz 2 VwVfG NRW entgegen. Es kann offenbleiben, ob der für die 
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Eintragung zuständige Beklagte als "von dem Plan Betroffener" im Sinne der 
vorgenannten Vorschrift zu qualifizieren ist. Denn die öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Kläger und dem Beklagten werden bereits wegen der 
auch nach dem Planfeststellungsbeschluss weiterhin möglichen Eintragungen nach 
den §§ 3 und 4 DSchG NRW insoweit nicht abschließend rechtsgestaltend geregelt 
(§ 1 Abs. 1 zweiter Halbsatz VwVfG NRW). 
Bei dieser Sachlage war die vorläufige Unterschutzstellung auch nicht 
ermessensfehlerhaft, insbesondere nicht unverhältnismäßig. Angesichts der schon 
damals zu erwartenden Eintragung der Reste des Kottens als Bodendenkmal war der 
Beklagte nicht auf Maßnahmen nach § 16 Abs. 4 DSchG NRW als milderes Mittel 
beschränkt. Ein Ermessensfehler ergibt sich auch nicht daraus, dass die 
Fundstelle im Bereich der Baustelle für ein wichtiges Infrastrukturprojekt des 
Bundes liegt. Denn das wirtschaftliche Interesse des Eigentümers und das 
volkswirtschaftliche Interesse der Allgemeinheit an dem betreffenden Vorhaben sind 
weder bei der Eintragung noch bei der vorläufigen Unterschutzstellung, sondern erst 
auf der zweiten Stufe des denkmalrechtlichen Schutzsystems bei den nachfolgenden 
Entscheidungen über Erhaltung, Wiederherstellung, Veränderung, Nutzung oder 
Beseitigung des Denkmals zu berücksichtigen. Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 12. 
Juni 2009 - 10 A 1847/08 -, juris, Rn. 4, und vom 9. Januar 2008 - 10 A 3666/06 -, 
juris, Rn. 12; Memmesheimer/Upmeier/ Schönstein, a.a.O., § 4, Rn. 11. 
Vor diesem Hintergrund ist auch Ziffer 2 der Nebenbestimmungen zum Bescheid des 
Beklagten vom 7. Februar 2014, mit der dem Kläger die Kosten für die 
archäologische Untersuchung der Reste des Kottens auferlegt werden, 
rechtmäßig und verletzt ihn nicht in seinen Rechten. 

Die Nebenbestimmung findet ihre Ermächtigungsgrundlage in § 29 Abs. 1 DSchG 
NRW in der insoweit maßgeblichen Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Denkmalschutzgesetzes vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. 2013 S. 488). Nach Satz 1 
dieser Vorschrift hat, wer einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 oder einer Entscheidung 
nach § 9 Abs. 3 DSchG NRW bedarf, die vorherige wissenschaftliche Untersuchung, 
die Bergung von Funden und die Dokumentation der Befunde sicherzustellen und die 
dafür anfallenden Kosten im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Satz 2 sieht - 
entsprechend § 36 Abs. 1 VwVfG NRW - vor, dass in der Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 
oder der Entscheidung nach § 9 Abs. 3 DSchG NRW das Nähere durch 
Nebenbestimmungen geregelt wird. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. … 
Schließlich liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die dem Kläger 
auferlegten Kosten für die archäologische Untersuchung, die sich nach eigenen 
Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht auf circa 
12.000 Euro belaufen, den in § 29 Abs. 1 Satz 1 DSchG NRW vorgegebenen 
Rahmen des Zumutbaren überschreiten. Hiergegen sprechen insbesondere - wie 
vom Beklagten in der Begründung seines Bescheides vom 7. Februar 2014 dargelegt 
- die zu erwartenden Gesamtkosten für den Neubau der Autobahn, deren 
wirtschaftliche Bedeutung und der mit ihr angestrebte volkswirtschaftliche Nutzen. … 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE209015029&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE209015029&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE209015029&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_4
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE208014006&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE208014006&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_12
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1b6n/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=1204&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGNW1999pP36&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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NW 10 VG Gelsenkirchen Urt. vom 18.3.1997 ─ 14 K 261/95 ─ NVwZ-RR 1997, 
604 = EzD 3.4.5 Nr. 3 mit Anm. Eberl ─ Abbruch, Planfeststellung, öffentliche 
Hand, Bahn 

Die Dt. Bahn AG erstrebte einen Planfeststellungsbeschluss für den 
Abbruch („Rückbau“) der Werksanlagen eines 1926 errichteten und 1988 
ohne Entwidmung stillgelegten Bahnbetriebswerkes, das der Wartung und 
Ausbesserung von Dampflokomotiven diente. Das Eisenbahn-Bundesamt 
lehnte den Erlass ab; der Rückbau der Werksanlagen diene keinem 
öffentlichen Verkehrsbedürfnis, sondern einzig dem Zweck, wirtschaftlich 
angeblich nicht vertretbare Investitionen des Eigentümers in eine 
denkmalgeschützte Anlage zu vermeiden. 

… Das beabsichtigte Rückbauvorhaben ist gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG 
planfeststellungsbedürftig. Nach dieser Vorschrift bedürfen der Planfeststellung der 
Bau oder die Änderung der „Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für 
den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen und der 
Bahnstromfernleitungen (Betriebsanlagen der Eisenbahn)“. Der so als 
„Betriebsanlage der Eisenbahn“ legaldefinierte Inbegriff planfeststellungsbedürftiger 
eisenbahnrechtlicher Vorhaben wird weiterhin ─ wie unter Geltung von § 36 Abs. 1 
BBahnG ─ gleichgesetzt mit der Begriffsbestimmung der „Bahnanlage“ i. S. d. § 4 
Abs. 1 der (fortgeltenden) Eisenbahnbetriebsordnung (EBO) vom 8.5.1967 (BGBl. II, 
1563), der diese als „Anlagen, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene 
erforderlich sind“ definiert (vgl. Steenhoff, DVBl. 1996, 1236, 1237; zu § 36 BBahnG, 
vgl. Finger, AEG 1982, S. 217 f.). Hiernach zählt auch das Bahnbetriebswerk zu den 
„Bahnanlagen“ nach § 4 Abs. 1 EBO (vgl. erneut Finger, S. 218) und somit zu den 
„Betriebsanlagen der Eisenbahn“ i. S. v. § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG. Nach der zu dem 
zur Zeit der Einleitung des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens noch geltenden 
§ 36 Abs. 1 BBahnG ergangenen höchstrichterlichen Rspr. war weiter geklärt, dass 
auch der Rückbau einer nur stillgelegten, nicht aber (förmlich) entwidmeten Bahn- 
bzw. Betriebsanlage noch als „bestehende“ Anlage i. S. d. vorbenannten Norm 
planfeststellungsbedürftig war (BVerwGE 81, 111 = NVwZ 1989, 655 sowie BVerwG, 
Buchholz 442.08, § 36 BBahnG Nr. 20 = NVwZ-RR 1992, 457; a. A. wohl VG 
Minden, DÖV 1977, 194). Hieran ist auch für die heutige Rechtslage unter Geltung 
von § 18 Abs. 1 AEG festzuhalten (vgl. Steenhoff, S. 1237 unter Bezugnahme auf 
BVerwGE 99,166 = NVwZ 1996, 394 = DÖV 1996, 207 = DVBl. 1996, 50 = NuR 
1996, 199) mit der Folge der Planfeststellungsbedürftigkeit des … nicht entwidmeten 
streitbefangenen Bahnbetriebswerkes auch nach heutigem Recht. … 

Die Klage ist unbegründet. Die Kl. hat weder Anspruch auf Erlass des beanspruchten 
Planfeststellungsbeschlusses noch auf erneute Bescheidung ihres hierauf 
gerichteten Begehrens. … Bei der Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit dieses 
Bescheides … ist davon auszugehen, dass die der Planfeststellungsbehörde 
zukommende planerische Gestaltungsfreiheit materiellen Schranken unterliegt. Das 
Planvorhaben bedarf einer der jeweiligen fachplanungsgesetzlichen Zielsetzung 
entsprechenden Rechtfertigung und muss den Anforderungen des 
Abwägungsgebotes genügen (vgl. nur OVG NW Urt. vom 5.11.1992 20 AK 10/89, 
S. 17 m. w. N.). Das Abwägungsgebot verlangt, dass überhaupt eine Abwägung 
stattfindet, dass in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der 
Dinge in sie einzustellen ist, und dass weder die Bedeutung der betroffenen 
öffentlichen und privaten Belange verkannt noch der Ausgleich zwischen ihnen in 
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einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange 
außer Verhältnis steht. Diese Anforderungen richten sich sowohl an den 
Abwägungsvorgang als auch an das in der Entscheidung zum Ausdruck kommende 
Abwägungsergebnis (BVerwGE 34, 301 ff., 308, 309; 85, 44 ff., 51 = NVwZ 1990, 
969; BVerwGE 90, 97 ff., 101 = NVwZ 1993, 364). 

Für den vorliegenden Fall fällt dabei besonders ins Gewicht, dass denkmalrechtliche 
Belange schon von Gesetzes wegen abwägungserheblich sind. Für das Recht vor 
der gesetzlichen Neuordnung des Eisenbahnwesens folgte dies schon aus § 36 
Abs. 1 Satz 3 BBahnG (vgl. hierzu die auch von den Beteiligten in Bezug 
genommene Entscheidung BVerwG, DVBl. 1984, 638). Für das heute geltende 
Eisenbahnrecht ergibt sich dies aus § 18 Abs. 1 Satz 2 AEG, in dem es heißt: „Dabei 
sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließ-
lich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen“, i.V.m. 
§ 9 Abs. 3 DSchG. Insoweit gilt unverändert, was das OVG NW bereits in seinem Urt. 
vom 18.8.1994 (20 A 2935/92, UA S. 11) rechtsgrundsätzlich formuliert hat: „Denn 
Einklang mit den Bestimmungen in § 36 S. 1, 2 BBahnG a. F. sieht § 9 Abs. 3 Satz 1 
DSchG in diesem Bereich der Überschneidung von Hoheitsgewalten zur Vermeidung 
sich eventuell widersprechender (Einzelfall-)Regelungen hinsichtlich ein und 
desselben Gegenstandes vor, dass die u. a. für eine Planfeststellung zuständigen 
Behörden im Falle der Erforderlichkeit der Planfeststellung für die Regelung einer 
erlaubnispflichtigen Maßnahme die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege entsprechend diesem Gesetz in angemessener Weise zu 
berücksichtigen haben. Mit dieser Art Kollisionsregel, die auch für Bundesbehörden 
verbindlich ist, nimmt dieses Landesgesetz in Anwendung des sogenannten 
Konzentrationsprinzips selbst u. a. die für die Beseitigung von Baudenkmälern 
bestehende Erlaubnispflicht nach § 9 Abs. 1 DSchG zurück zugunsten der 
Verpflichtung der zuständigen Planfeststellungsbehörde (auch des Bundes), die der 
Erlaubnispflicht nach § 9 Abs. 1 DSchG zugrunde liegenden Ziele des 
Denkmalschutzes abwägend zu bedenken (vgl. OVG NW DÖV 1984, 475 [476] 
sowie Erbguth/Passlick/Püchel, DSchGe der Länder, 1984, S. 42, 78). 

In der besonderen Verfahrenskonstellation des vorliegenden Falles, in dem ein 
Vorhabenträger von der Planfeststellungsbehörde den Erlass eines bestimmten 
Planfeststellungsbeschlusses begehrt, kann offenbleiben, ob der beanspruchte 
Planfeststellungsbeschluss i. S. d. erwähnten Rechtsgrundsätze planerisch 
gerechtfertigt, d. h. „vernünftigerweise geboten“ ist. Denn der Ablehnungsbescheid 
vom 5.12.1994 stellt sich unter Zugrundelegung der dargestellten Maßgaben als 
gerichtlich nicht zu beanstandende Abwägungsentscheidung dar. 

Zunächst ist aus ihm hinreichend ersichtlich, dass eine Abwägung stattgefunden hat. 
Dies ergibt sich einmal aus der Bezugnahme auf den Erläuterungsbericht der 
Bezirksregierung M. als Anhörungsbehörde vom 12.9.1994. Darin hat sich die 
Anhörungsbehörde die Bedenken der Denkmalbehörden zu eigen gemacht und 
resümiert: „Der Anhörungsbehörde ist nicht einsichtig, inwieweit das fiskalische 
Interesse des Bundeseisenbahnvermögens ─ jedenfalls nach Neuordnung des 
Eisenbahnrechts ─ öffentlichen Charakter beanspruchen und insoweit mit Erfolg dem 
öffentlichen Interesse an der Erhaltung des Bahndenkmals gegenübergestellt werden 
kann“. … Schließlich ist weder die Bedeutung dieser Belange verkannt noch der 
Ausgleich zwischen ihnen ─ nämlich die Überordnung des Erhaltungsinteresses 
aus denkmalrechtlichen Erwägungen ─ in einer Weise vorgenommen worden, die zur 
objektiven Gewichtigkeit der Belange außer Verhältnis steht. … Demgegenüber 
findet sich nicht einmal der Versuch der Kl., in dem nunmehr seit sechs Jahren 
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währenden Verfahren ihre Investitionen, seien es bereits getätigte oder für die 
Zukunft prognostizierte, zu quantifizieren, um so zu einer Objektivierbarkeit ihres 
wirtschaftlichen Belanges beizutragen. 

NW 11 VG Minden Urt. vom 23.2.2010 ─ 1 K 273/09 ─ juris ─ Abbruch, 
Zumutbarkeit, Bauunterhalt, Verkauf 

Die Kl. hatte das große Gut in P. Westfalica 1987 für 2 Mio DM erworben 
und u.a. als Asylbewerberunterkunft genutzt. 2002 erhielt sie die 
Abbrucherlaubnis für die Nebengebäude, 2006 beantragte sie den 
Abbruch des Hauptgebäudes. 

… Die Kl. kann die Erteilung der beantragten Abbrucherlaubnis auch nicht deshalb 
beanspruchen, wen Ihr die Erhaltung des Gebäudes wirtschaftlich nicht mehr 
zumutbar ist. … Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung des 
Eigentums. Der Denkmaleigentümer kann deshalb nicht beanspruchen, bei 
gewerblicher Nutzung seines Eigentums eine besonders hohe oder auch nur die für 
derartige Nutzungen durchschnittlich erzielbare Rendite zu erzielen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann sich die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung 
und -nutzung auch daraus ergeben, dass wegen der Umstände des Einzelfalles die 
Prognose gerechtfertigt ist. dass das Objekt selbst nach einer Anpassung an 
moderne Nutzungsstandards im Markt keinerlei Aussicht auf Erzielung von 
Erträgen haben wird. In einer solchen Situation würde es die verfassungsrechtliche 
Grenze der Unzumutbarkeit überschreiten. wenn der Eigentümer „sehenden Auges“ 
zu einer Fehlinvestition gezwungen würde, die ihn in eine dauerhaft defizitäre Lage 
treiben würde; das Prognoserisiko kann in derartigen Fällen unter Anlegung strenger 
Maßstäbe nicht ausschließlich auf Seiten des Eigentümers liegen. Im Hinblick auf 
§§ 7 Abs. 1 Satz 3, 27 DSchG NW ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
wirtschaftliche Belastungen, die das Spiegelbild vorausgegangener Verletzungen 
denkmalrechtlicher Pflichten darstellen, in die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht 
einzustellen sind. Denn sonst könnte der Denkmaleigentümer bei hinreichend langer 
Vernachlässigung des Denkmals regelmäßig die Zurücknahme oder völlige Aufgabe 
des Denkmalschutzes erzwingen (OVG NW Urt. vom 4.5.2009 ─ 10 A 699/07). Bei 
Anwendung dieser Grundsätze ist der Kl. die Erhaltung des Baudenkmals 
wirtschaftlich zuzumuten. Da die Kl. keine nichtwirtschaftlichen Interessen an der 
Erhaltung und Nutzung des Denkmals hat, kann ihr neben der Vermietung oder 
Verpachtung auch der Verkauf des Denkmals zugemutet werden. Sie kann sich 
demgegenüber auch nicht darauf berufen, denkmalbedingte Steuervorteile nicht 
ausschöpfen zu können (vgl. OVG NW Urt. vom 20.3.2009 ─ 10 A 1406/08 ─, Urt. 
vom 4.5.2009). Die Kl. macht geltend, sie habe vielfältige 
Vermarktungsanstrengungen unternommen und das Denkmal sowohl als Miet- ab 
auch als Kaufobjekt zu marktgerechten Bedingungen angeboten Sämtliche 
Bemühungen seien gescheitert. Mit diesem Vorbringen dringt die Kl. jedoch nicht 
durch. Die gegenwärtigen Marktchancen des Objekts sind wesentlich dadurch 
eingeschränkt, dass es sei Aufgabe der Nutzung als Asylbewerberunterkunft im 
Jahre 1991 leer steht, ohne dass auch nur grundlegende Erhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt worden wären. Es bietet äußerlich einen verwahrlosten Eindruck, weil 
noch nicht einmal defekte Fensterscheiben ersetzt worden sind und das Innere des 
Gebäudes dadurch über einen langen Zeitraum ungeschützt den 
Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Dieser Umstand ist von der Kl. zu vertreten (§ 7 
Abs. 1 Satz 3 DSchG NW). Sie hat nicht glaubhaft gemacht, dass es ihr im zeitnahen 
Anschluss an die letzte Nutzung als Asylbewerberunterkunft nicht möglich gewesen 
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wäre, das Objekt in einem marktfähigen Zustand zu erhalten. Dies gilt schon 
deshalb, weil die diesbezüglich vorgetragenen Bemühungen erst im Jahr 1999 
einsetzen und den davor liegenden Zeitraum ab 1991, in dem das Gebäude bereits 
leer stand, unberücksichtigt lassen. 

Für den Zeitraum ab dem Jahr 1999 fehlt es an aussagekräftigen Belegen darüber, 
dass ein marktkonformer Miet- bzw. Pachtzins oder Kaufpreis gefordert worden 
ist. Dies hätte vorausgesetzt, dass die erheblichen Investitionskosten, die von den 
Beteiligten bereits Im Jahr 2007 mit 2.2 Mio. Euro bzw. 2,5 Mio. Euro angegeben 
worden sind, in die Preisgestaltung einbezogen worden wären. Die Kl. muss sich 
in Folge der von Ihr zu vertretenden Vernachlässigung des Objekts auf den 
Marktpreis verweisen lassen, der sich daraus ergibt, dass das Herrenhaus als 
Baudenkmal zu erhalten ist und sich entsprechende Investitionen für potentielle 
Erwerber deshalb nur rentieren können, wenn der Kaufpreis entsprechend niedrig 
gehalten wird. Bei der gebotenen Mischkalkulation wird dies möglicherweise nur zu 
erreichen sein, wenn bei der Bewertung des Grundstücks ─ insbesondere im Bereich 
der potentiellen Bauflächen ─ ein deutlicher Abschlag von dem Bodenrichtwert 
vorgenommen wird. Denn die Bodenrichtwerte orientieren sich gem. § 196 Abs. 1 
BauGB ausschließlich an den Grundstückswerten; den für die Ermittlung des 
Verkehrswertes geltenden Besonderheiten für aufstehende (zu erhaltende) 
Baudenkmäler tragen sie nicht Rechnung. 

Zu einem derartigen marktkonformen Verhalten Ist die Kl. offenbar nicht bereit. Sie 
trägt selbst vor, zu einem Verkauf unterhalb des Bodenrichtwertes nicht verpflichtet 
zu sein. Deshalb sind die von ihr dargestellten Vermarktungsbemühungen auch nicht 
geeignet zu belegen, dass ihr der Verkauf wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Gegen die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals seitens der 
Kl. spricht letztlich auch, dass sie nicht alle ihr zumutbaren Anstrengungen 
unternommen hat, um die durch den Abriss der Nebengebäude frei gewordenen 
Flächen einer baulichen Nutzung zuzuführen und die dadurch möglichen Erträge 
zur Sanierung des Haupthauses einzusetzen (vgl. zu diesem Ansatz NdsOVG Urt. 
vom 24.3.2003 ─ 1 L 601/97). Dies ist zur Überzeugung des Gerichts nicht daran 
gescheitert, dass die vom Bekl. weiterhin in Aussicht gestellte bauplanungsrechtliche 
Absicherung seitens der Stadt noch aussteht ─ mögliche Baugrundstücke waren im 
Einverständnis mit dem Bekl. schon vorher angeboten worden ─ sondern daran, 
dass der abstoßende äußerliche Zustand des Herrenhauses einer derartigen 
Vermarktung entgegensteht. Denn es legt auf der Hand, dass mögliche Investoren 
von einer entsprechenden Investition absehen, solange das Herrenhaus in seinem 
jetzigen Zustand in unmittelbarer Nähe zu den potentiellen Baugrundstücken 
erhalten bleibt, ohne dass eine Sanierung und anschließende Folgenutzung 
gesichert ist. 

Da der Kl. die Erhaltung des Denkmals zuzumuten ist, war der Bekl. nicht 
verpflichtet, seine Entscheidung über die Ablehnung der Beseitigungserlaubnis mit 
dem verbindlichen Angebot einer Entschädigung nach § 33 DSchG NW oder der 
Übernahme nach § 31 DSchG NW zu verknüpfen (vgl. OVG NW Urt. vom 
20.3.2009 ─ 10 A 1406/08). 
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NW 12 VG Düsseldorf Urt. vom 26.5.2012 ─ 11 K 50/09 ─ NRWE = DRD 2.5.3 ─ 
Anordnungen, Abbruch, Erwerbsumstände, Bauunterhalt, Darlegungslast 

1992 hat die Bekl. das Fachwerkhaus um 1800 in die Denkmalliste eingetragen. 
Es befindet sich seit Jahren in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mit Blick 
darauf ergingen folgende Bescheide: 

- Verfügung vom 1.4.1996 gegenüber Voreigentümer U: Erklärung der 
Unbewohnbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 des Wohnraumgesetzes. 

- Bescheid vom 30.5.1997: Erlaubnis § 9 Abs. 1 DSchG zur Instandsetzung 
der Fassade, der Fenster und des EG von innen. 2000 erloschen. 

- Ordnungsverfügung vom 5.3.2001: Aufforderung, die Fehlstellen in den 
Gefachen so abzudichten, dass … keine Feuchtigkeit eindringen kann 
und keine weitere Bausubstanz abgängig ist … 

- Bescheid vom 23.8.2003 gegenüber Voreigentümerin: Eine 
Bescheinigung eines Sachverständigen über die Standsicherheit 
vorzulegen. 

- Zwei Ordnungsverfügungen vom 17.9.2007: Erneute Aufforderung zu 
bestimmten Sanierungsmaßnahmen. 

- Bescheid vom 7.2.2008 gegenüber der Kl.: Aufforderung zur Vorlage 
eines Standsicherheitsnachweises. 

Am 16.9.2008 beantragte die Kl. die Aufhebung der Ordnungsverfügung vom 
17.9.2007, die Gestattung des Abrisses sowie die Übernahme des Eigentums 
durch die Bekl. 

… Die Kl. hat keinen Anspruch auf Erteilung der Abbruchgenehmigung oder auf eine 
Neubescheidung. … (25) Es ist aber auch nicht ersichtlich, dass die Erhaltung des 
Gebäudeteils Nr. 33 nicht möglich ist und/oder bei einer Sanierung die notwendigen 
Erhaltungsarbeiten einen solchen Umfang annehmen müssten, dass die historische 
Substanz und damit die Identität des Denkmals beseitigt würde. … Die Kl. kann die 
Abbrucherlaubnis auch nicht deshalb beanspruchen, weil ihr die Erhaltung des 
Gebäudes wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. … 

 (29) Die Beurteilung dessen, was dem Grundstückseigentümer im Interesse des 
Gemeinwohls zugemutet werden kann, wird maßgeblich auch davon beeinflusst, ob 
er die entsprechende Belastung gekannt oder zumindest das Risiko einer 
solchen Belastung beim Grundstückserwerb bewusst in Kauf genommen hat, 
(vgl. BVerfG vom 14.4.2010 ─ Altlastenbeschluss ─, juris, VG Arnsberg Urt. v. 
14.3.2011 ─, juris). (31) Mit Blick auf §§ 7 Abs. 1, 27 DSchG NRW ist zudem darauf 
hinzuweisen, dass wirtschaftliche Belastungen, die das Spiegelbild 
vorausgegangener Verletzungen denkmalrechtlicher Pflichten darstellen, in die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht einzustellen sind (OVG NRW v. 4.5.2009). 

(37) Hinsichtlich der Frage, ob der Kl. eine Sanierung des Gebäudes wirtschaftlich 
zumutbar ist, ist zunächst zu ihren Lasten zu berücksichtigen, dass das Ausmaß der 
notwendigen Sanierungen maßgeblich dadurch mitbestimmt wird, dass die 
Voreigentümer in den letzten Jahren ihren denkmalrechtlichen Verpflichtungen 
nicht nachgekommen sind. 

(38) Zu Lasten der Kl. ist weiter zu berücksichtigen, dass sie erst 2007 das 
Gebäude erworben hat, mithin zu einer Zeit, zu der das Gebäude bereits als 
unbewohnbar erklärt worden war, erste Sanierungsbemühungen in den Anfängen 
stecken geblieben waren, die Beklagte bereits denkmalrechtliche Erhaltungsgebote 
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erlassen hatte und sich der Umfang der notwendigen Sanierung und deren Kosten 
deutlich abzeichnete. Die Kl. ging damit offensichtlich bewusst eine entsprechende 
Kostenbelastung ein. 

(39) Bei alledem hat die Kl. nicht ausreichend dargelegt, dass ihr gleichwohl der 
Erhalt des Baudenkmals wirtschaftlich unzumutbar ist. Es fehlt an einer 
nachvollziehbaren Wirtschaftlichkeitsberechnung. Es wäre Aufgabe der Klägerin 
gewesen, zunächst den Bauzustand des Gebäudes durch einen Sachverständigen 
vollständig beurteilen zu lassen. Sodann hätte ein Nutzungskonzept entwickelt 
werden müssen mit einer nachvollziehbaren Berechnung der Kosten, die mit einer 
Sanierung der Bausubstanz und der für eine künftige Nutzung notwendigen 
Veränderungen verbunden sein werden. … Angesichts dessen, dass die Kl. mithin 
über Art, Umfang und Kosten der notwendigen Sanierung kein Konzept vorgelegt 
hat, konnte auch keine Prüfung erfolgen, inwieweit öffentliche Mittel zur Sanierung 
des Gebäudes zur Verfügung gestellt werden können. Die Kl. ist damit ihrer 
Darlegungsverpflichtung nicht nachgekommen. … 

NW 13 VG Minden Beschl. vom 26.8.2013 - 1 L 443/13 - juris – 
Sicherungsanordnung, Insolvenzverwalter 

… Das auf § 7 DSchG NRW gestützte Gebot zur Durchführung von 
Sicherungsmaßnahmen am Baudenkmal "Hotel L. ", nämlich 
- nicht verschlossene Gebäudeöffnungen sowie zerstörte oder beschädigte Fenster 
und Türen und sonstige Öffnungen im Bereich des Baudenkmals so abzudichten, 
dass kein Niederschlagswasser eindringen kann, 
- eine Dachkonstruktion mit Abdichtung so herzustellen und einzubauen, dass es 
aufgrund von Niederschlagswasser nicht zu weiteren Beeinträchtigungen der 
denkmalwerten Substanz kommen kann, 
- das anfallende Niederschlagswasser über Regenrinnen und Fallleitungen so 
abzuleiten, dass eine Beeinträchtigung von öffentlichen Straßen und angrenzenden 
Grundstücksflächen ausgeschlossen ist, 
- für den Fall, dass der Bauzaun entfernt wird, das Baudenkmal so abzusichern, dass 
Schäden durch Vandalismus an der denkmalwerten Substanz verhindert werden,  
ist rechtlich nicht zu beanstanden. … Gegen die formelle Rechtmäßigkeit der 
Ordnungsverfügung bestehen keine Bedenken. Insbesondere ist der Antragsteller 
mit Schreiben vom 22.03.2013 zu den nunmehr auferlegten Sicherungsmaßnahmen 
gemäß § 7 Abs. 2 DSchG NRW angehört worden. 
Die materiellen Voraussetzungen für eine Anordnung nach § 7 Abs. 2 DSchG NRW 
liegen vor. Dem Antragsteller, der als Insolvenzverwalter seit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Grundstückseigentümerin am 
01.05.2011 gemäß § 80 Abs. 1 InsO die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über 
das mit dem Denkmal bebaute Grundstück innehat, obliegt als sonstigem 
Nutzungsberechtigten die Erfüllung der Verpflichtungen aus § 7 Abs. 1 DSchG 
NRW. … . 
Der Antragsteller kann nicht mit Erfolg einwenden, dass die Denkmaleigenschaft des 
Gebäudes infolge des Brandereignisses erloschen wäre. … 
Die im Rahmen des Ermessens angeordneten Sicherungsmaßnahmen begegnen 
keinen rechtlichen Bedenken. Sie sind insgesamt (noch) hinreichend bestimmt, 
weil sie erkennen lassen, was vom Adressaten verlangt wird. Soweit der 
Antragsteller einwendet, der Umfang der zu schützenden denkmalwerten Substanz 
stehe nicht fest, weil die Antragsgegnerin noch nicht über die erwogene 
Einbeziehung der Innentreppe in den denkmalwerten Bestand entschieden habe, 
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führt dies nicht zur Unbestimmtheit der geforderten Maßnahmen. Denn vor dem 
Hintergrund der konstitutiven Wirkung der Eintragung in die Denkmalliste ist der 
Begriff der "denkmalwerten Substanz" objektiv so zu verstehen, dass er auf den im 
Zeitpunkt des Bescheides vorhandenen Eintrag in der Denkmalliste abstellt. 
Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf die nicht eingetragene Innentreppe sind mithin 
nicht Gegenstand der Ordnungsverfügung. 
An der Geeignetheit der geforderten Maßnahmen zur Verhinderung fortschreitender 
Beschädigung der denkmalwerten Fassaden durch eintretendes 
Niederschlagswasser bzw. durch Vandalismus bestehen keine Zweifel. Dies wird 
auch vom Antragsteller nicht in Abrede gestellt. 
Die auferlegten Maßnahmen sind darüber hinaus auch erforderlich, um den 
angestrebten Sicherungszweck zu erreichen. Zwar wendet der Antragsteller gegen 
die Erforderlichkeit einer Dachkonstruktion zum Schutz der Fassaden ein, dass es 
ausreichen würde, diese fachgerecht zu konservieren oder "mittels Planen, Bretter 
usw." abzudichten. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar dargelegt, dass ein solches 
Vorgehen - seine Eignung unterstellt - den Antragsteller in jedem Fall erheblich 
weniger belasten würde. Im Übrigen steht es ihm frei, der Antragsgegnerin nach § 21 
OBG NRW ein in gleicher Weise geeignetes Austauschmittel zur Abdichtung der 
Bausubtanz anzubieten. 
Der Antragsteller hat schließlich nicht nachvollziehbar dargelegt, dass ihm die 
Durchführung der Sicherungsmaßnahme nicht zumutbar wäre. Insoweit ist zu 
berücksichtigen, dass ihm keineswegs aufgegeben worden ist, Maßnahmen im Sinne 
einer Wiedererrichtung bzw. eine Nutzbarmachung des Gebäudes für eine künftige 
Nutzung durchzuführen. Die Antragsgegnerin verlangt lediglich eine provisorische 
Maßnahme zur Verhinderung des Eindringens von Niederschlagswasser in die 
denkmalwerte Bausubstanz, die nach der vorübergehenden Entfernung des Daches 
derzeit nur noch die Fassaden umfasst. Dass eine solche Maßnahme aus den 
liquiden Mitteln der Insolvenzmasse - nach Angaben des Antragstellers waren zum 
17.07.2013 noch ca. 1,6 Mio. Euro auf den Insolvenzanderkonten - nicht zu 
bestreiten wäre, hat der Antragsteller nicht dargelegt. …  
Der Antragsteller hat weiterhin nicht nachvollziehbar dargelegt, dass der 
Einsatz der Insolvenzmasse auch zur bloß vorläufigen Sicherung des 
denkmalwerten Bestands unzumutbar sein könnte, weil die Erhaltung oder 
Nutzung des Denkmals von vorneherein unwirtschaftlich sei. Die zur Darlegung 
der Unwirtschaftlichkeit anzustellende Prognose erfordert, im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf der Basis eines von dem Denkmaleigentümer 
oder Nutzungsberechtigten zu entwickelnden Nutzungskonzepts alle mit der 
Sanierung und Unterhaltung des Denkmals anfallenden Kosten den zu erwartenden 
Nutzungsvorteilen, zu denen u.a. auch erreichbare Fördermittel zählen, gegenüber 
zu stellen. Darüber hinaus ist von dem Denkmaleigentümer oder 
Nutzungsberechtigten, der sich auf die Unwirtschaftlichkeit der Denkmalerhaltung 
beruft, in der Regel zu verlangen, dass er erfolglose Bemühungen um die 
Veräußerung des Denkmals zu einem angemessenen Preis nachweist. … 
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NW 14 VG Gelsenkirchen Urt. vom 11.2.2016 - 16 K 5765/12 - zur 
Veröffentlichung in EzD vorgesehen - Berücksichtigung einer 
Kaufpreisreduktion, Abwägung 

… Die Erlaubnis ist gemäß § 9 Abs. 2 DSchG NRW zu erteilen, wenn Gründe des 
Denkmalschutzes nicht entgegenstehen (a) oder ein überwiegendes öffentliches In-
teresse die Maßnahme verlangt (b). 
Gründe des Denkmalschutzes i.S.d. § 9 Abs. 2 a) DSchG NRW stehen einem 
Vorhaben entgegen, wenn es Belange des Denkmalschutzes mehr als nur 
geringfügig beeinträchtigt und die Versagung der Erlaubnis zu den sich daraus 
ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen und privaten Betroffenheiten nicht außer 
Verhältnis steht. Wird ein Anspruch auf Erteilung einer Abbrucherlaubnis geltend 
gemacht, ist hinsichtlich der Beeinträchtigung denkmalrechtlicher Belange ein 
strenger Maßstab anzulegen. Die vollständige Beseitigung eines Baudenkmals kann 
angesichts des damit verbundenen unwiederbringlichen Verlustes seiner 
Aussagekraft für erinnerungswürdige Aspekte vergangener Zeiten nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn die Verweigerung der Erlaubnis sich im Einzelfall als 
unverhältnismäßige Eigentumsbeschränkung darstellt, etwa weil die Erhaltung des 
Denkmals faktisch nicht mehr möglich ist oder weil das Beseitigungsverbot dem 
Eigentümer aus sonstigen nicht ausgleichbaren Gründen nicht zugemutet werden 
kann (vgl. OVG NW, Urteil vom 13. 9. 2013 10 A 1069/12, juris). Diese 
Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 

Dass die Erhaltung des Fachwerkhauses trotz seines nach jahrelangem 
Leerstand erheblich renovierungsbedürftigen Bauzustandes nicht mehr oder 
nur noch als Denkmalkopie möglich wäre, ist weder vorgetragen noch 
ersichtlich. 
Die Verweigerung der Erlaubnis zur Beseitigung des Denkmals stellt sich auch nicht 
aus anderen Gründen als im Einzelfall unverhältnismäßige 
Eigentumsbeschränkung dar. Die Kammer ist nicht zu der Auffassung gelangt, 
dass dem Kl. die Erhaltung des Fachwerkhauses wirtschaftlich unzumutbar ist. Die 
Rechtsprechung geht diesbezüglich davon aus, dass im Allgemeinen eine solche 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit vorliegt, wenn der Eigentümer das Denkmal auf 
Dauer nicht aus den Erträgen des Objekts finanzieren kann, das Denkmal sich also 
auf Dauer nicht „selbst trägt” (vgl. OVG NW, Urteil vom 13. 9. 2013 10 A 1069/12 
und Beschluss vom 15. 5. 2013 10 A 255/12, juris). 
Ob bei größeren Grundstücken diesbezüglich nur auf die (potentiellen) Erträge des 
mit dem Denkmal bebauten Grundstücksteils abzustellen ist oder die (potentiellen) 
Erträge des gesamten Grundstücks in den Blick genommen werden müssen, kann 
im vorliegenden Fall dahinstehen (vgl. aber etwa BayVGH, Beschluss vom 14. 9. 
2010 27 B 08.1815, EzD 1.1, Nr. 29 mit Anm. Spennemann). Denn der Grundsatz, 
dass ein Denkmal sich selbst tragen muss, stellt lediglich den Ausgangspunkt 
der bei der Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit vorzunehmenden 
Bewertung der Einzelfallumstände dar, aber kein das Abwägungsergebnis 
bestimmendes abschließendes Prüfungsprogramm. 
Dies gilt zumal vor dem Hintergrund, dass es der Eigentümer eines Denkmals 
angesichts des Umstandes, dass Denkmalpflege eine Gemeinwohlaufgabe von 
hohem Rang ist, die einschränkende Regelungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
GG rechtfertigt, grundsätzlich hinzunehmen hat, dass ihm möglicherweise eine 
rentablere Nutzung des Grundstücks verwehrt wird. Art. 14 Abs. 1 GG schützt 
nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. 4. 
2010 1 BvR 2140/08, juris – sog. Schlosskapellen-Entscheidung). 
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Bei der Frage, ob einem Eigentümer der Erhalt eines Baudenkmals wirtschaftlich 
zumutbar ist, ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass den näheren Umständen 
des Erwerbs des Denkmals ausschlaggebende Bedeutung zukommen kann. So 
hat das Bundesverfassungsgericht in der Schlosskapellen-Entscheidung maßgeblich 
darauf abgestellt, dass das vom dortigen Beschwerdeführer in privatautonomer 
Entscheidung erworbene Grundstück mit der – für sich genommen wirtschaftlich nicht 
tragfähigen – Schlosskapelle zum Zeitpunkt seines Eigentumserwerbs bereits 
denkmalschutzrechtlich vorbelastet war und dies dem Erwerber auch bewusst sein 
musste. Die Beurteilung dessen, was dem Grundstückeigentümer im Interesse des 
Gemeinwohls zugemutet werden könne, werde maßgeblich auch davon beeinflusst, 
ob er die entsprechende Belastung gekannt oder zumindest das Risiko einer solchen 
Belastung beim Grundstückserwerb bewusst in Kauf genommen hat (vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 14. 4. 2010, a.a.O.). Wer ein Grundstück in Ansehung der 
Denkmaleigenschaft des aufstehenden Gebäudes erworben und damit ein auf der 
Hand liegendes Kostenrisiko für eine rentable Nutzung bewusst in Kauf genommen 
hat, kann sich bei der Verwirklichung eines mit dem Erwerb eines Denkmals freiwillig 
übernommenen Risikos nicht zu Lasten des Denkmalschutzes durch Beseitigung des 
Denkmals schadlos halten (so auch OVG NW, Beschluss vom 15. 5. 2013, a.a.O.) 

Gemessen daran stehen hier bereits die Umstände des Grundstückserwerbs 
durchgreifend der Annahme einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der 
Erhaltung des Denkmals entgegen. Der Kl. hat das Grundstück – wie sich aus 
dem Kaufvertrag unzweifelhaft ergibt – in voller Kenntnis der 
Denkmaleigenschaft des auf ihm gelegenen Fachwerkhauses erworben. Seiner 
Kaufentscheidung stand die Denkmaleigenschaft des Fachwerkhauses nicht 
entgegen. Er hat den Erwerb des 2594 m2 großen Grundstücks Q-Straße 32 
lediglich davon abhängig gemacht, dass der ebenfalls denkmalgeschützte 
Stallanbau des Fachwerkhauses beseitigt wird. Nur so konnte der Kl. nach 
eigenen Angaben sein Vorhaben, ein Behindertenwohnheim auf dem 
Grundstück zu errichten, im Hinblick auf die Vorgaben des dieses Projektes 
finanzierenden Landschaftsverbandes wirtschaftlich tragfähig realisieren. 
Damit hat der Kl. vor dem Grundstückserwerb in Kenntnis aller relevanten 
tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse eine bewusste 
Investitionsentscheidung dergestalt getroffen, dass das Fachwerkhaus – also 
aus Sicht des Kl. die denkmalrechtliche „Belastung” des Grundstücks – einer 
für er wirtschaftlich tragfähigen Nutzung des Gesamtgrundstücks durch Bau 
und Betrieb des Behindertenwohnheims nicht mehr entgegenstehen wird, 
sobald die denkmalrechtliche Erlaubnis zur Beseitigung des Stallanbaus erteilt 
ist. Soweit der Kl. von Anfang an darauf spekuliert haben sollte, später für das 
Fachwerkhaus insgesamt eine Abrisserlaubnis zu erhalten, ist dies rechtlich 
nicht schützenswert. 
Hinzu kommt sogar noch, dass im Grundstückskaufvertrag bei der 
Preisgestaltung der Umstand, dass eine (fiktive) Teilfläche des Grundstücks 
von 987 m2 im Hinblick auf das denkmalgeschützte Fachwerkhaus nur 
eingeschränkt bebaubar ist, dadurch Rechnung getragen worden ist, dass für 
diese (fiktive) Teilfläche kein Kaufpreis erhoben worden ist. Danach hat der Kl. 
nicht einmal bewusst das Risiko einer fehlenden wirtschaftlichen Tragfähigkeit 
des Fachwerkhauses mit der zugehörigen Grundstücksteilfläche in Kauf 
genommen, sondern sich von vornherein durch die Preisgestaltung beim 
Grundstückserwerb gegen die durch die denkmalschutzrechtlichen Belange 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile bei der Grundstücksnutzung 



[Geben Sie Text ein] 
 

156 
 

umfassend abgesichert. Des Weiteren haben die Vertragsparteien einen 
weiteren Kaufpreis von 120 000 Euro für den Fall der Erteilung der zur 
Beseitigung des Fachwerkhauses erforderlichen Genehmigungen vereinbart 
und damit eine weitere zukunftsbezogene Differenzierung ihrer Preisgestaltung 
im Hinblick auf die denkmalschutzrechtliche Situation des Grundstücks 
vorgenommen. Danach würde es hier im Sinne der vorgenannten 
Rechtsprechung dem Grundsatz der im Denkmalschutzrecht konkretisierten 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums widersprechen, wenn der Kl. den Vorteil der 
(vorläufig) ohne Kaufpreis erworbenen (fiktiven) Grundstücksteilfläche mit dem 
Fachwerkhaus auf Kosten des Denkmalschutzes durch Abbruch des Denkmals 
realisieren würde. Dies würde eine wirtschaftlich optimale Nutzung des vom Kl. 
erworbenen Grundstücks bedeuten, die einseitig und ausschließlich zu Lasten 
der denkmalschutzrechtlichen Belange ginge und von Art. 14 GG nicht 
geschützt wäre. …. 
Die vom Kl. zur Begründung einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit eines 
Erhalts des Denkmals vorgebrachten Argumente greifen nach alledem schon in 
Anbetracht der vorgenannten, den hier zu entscheidenden Fall maßgeblich 
prägenden näheren Umstände seines Grundstückserwerbs nicht durch. Wenn 
der Kl. sich hier einfach auf den Grundsatz beruft, dass sich ein Denkmal 
selbst zu tragen habe, wird dies dem – wie oben näher dargelegt – 
vorzunehmenden umfassenderen Prüfungsansatz, der sich maßgeblich an Art. 
14 GG zu orientieren hat, nicht gerecht. Daher ist auch das Gutachten des 
Diplom-Betriebswirtes R. nicht tauglich, um eine Unzumutbarkeit des Erhalts 
des Denkmals zu belegen. Selbst wenn bei der Beurteilung der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit – wie in diesem Gutachten geschehen – nur auf das 
Ertragspotential des Teilgrundstücks mit dem Fachwerkhaus abzustellen wäre 
und sich das Fachwerkhaus für sich genommen wirtschaftlich nicht selbst 
tragen sollte, wäre es dem Kl. aus den vorgenannten Gründen verwehrt, 
hieraus einen Anspruch auf dessen Beseitigung herzuleiten. Dem Kl. ist es 
vielmehr zuzumuten, auch weiterhin die denkmalschutzrechtliche 
Verantwortung für das Fachwerkhaus so zu tragen, wie er sie beim 
Grundstückserwerb sehenden Auges übernommen hat. …. 
Dass der Kl. die Erhaltung des Fachwerkhauses wirtschaftlich zuzumuten ist, 
gilt auch in Ansehung der von ihm hervorgehobenen karitativen Zwecke ihrer 
Organisation. Entgegen der Auffassung des Kl. führen die von ihr verfolgten 
Gemeinwohlbelange nicht dazu, dass ihr die Umstände des 
Grundstückserwerbs im vorliegenden denkmalschutzrechtlichen 
Zusammenhang nicht entgegengehalten werden könnten. Der 
denkmalrechtliche Schutz von Gebäuden in den Händen 
gemeinwohlgebundener Eigentümer ist nicht etwa per se reduziert oder 
relativiert, sondern bestimmt sich nach den hier zugrunde gelegten 
allgemeinen Grundsätzen. Im Übrigen gilt: Wenn der Kl. als karitative 
Organisation aus dem Wohnheimbetrieb keine Gewinne erzielen darf, um damit 
betriebsfremde Objekte zu finanzieren, mag er nach Möglichkeiten suchen, das 
Fachwerkhaus in den Wohnheimbetrieb zu integrieren. Dass dies unmöglich 
ist, ist nicht ersichtlich. Der Kl. hat nur dargelegt, dass von ihr erhoffte 
Zuschüsse bislang nicht gewährt wurden. 
Für den Fall, dass der Kl. selbst ein Erhalt des Fachwerkhauses trotz alledem 
wirtschaftlich nicht möglich sein sollte, muss er sich zunächst um einen 
Verkauf des Objekts bemühen. Der Eigentümer eines Baudenkmals, der von 
diesem selbst keinen vernünftigen Gebrauch machen kann, kann sich auf die 
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Unzumutbarkeit dessen Erhalts erst dann berufen, wenn er es praktisch nicht 
zu einem angemessenen Preis veräußern kann. Bei der im Einzelfall 
vorzunehmenden Bewertung der Angemessenheit der Preisvorstellungen ist in 
der Regel einzustellen, auf welchem Wege – insbesondere zu welchem Preis – 
der Eigentümer das Eigentum seinerseits erlangt hat, ob ihm die 
Denkmaleigenschaft und die eventuell bestehende Sanierungsbedürftigkeit des 
Objekts bekannt war und ob seit dem Eigentumsübergang eine 
Verschlechterung des Zustandes des Denkmals durch eine (pflichtwidrige) 
Vernachlässigung der denkmalpflegerisch notwendigen 
Erhaltungsmaßnahmen eingetreten ist (vgl. OVG NW, Beschluss vom 15. 5. 
2013, a.a.O.). 
Gemessen hieran geht zunächst die Auffassung des Kl. fehl, bereits durch das 
Gutachten des Diplom-Betriebswirts R. sei die praktische Unveräußerlichkeit 
des Fachwerkhauses nachgewiesen. Vielmehr kann im Hinblick auf die 
erhebliche Größe der dem Denkmal zuzurechnenden (fiktiven) 
Grundstücksteilfläche von laut Kaufvertrag 987 m2 bzw. nach dem 
vorgenannten Gutachten 850 m2, der Lage des Grundstücks im ruhigen und 
zugleich zentralen Bereich des attraktiven Stadtteils C. sowie der nach 
Aktenlage nicht auszuschließenden Bebaubarkeit der an das Fachwerkhaus 
angrenzenden Freifläche nicht von vornherein angenommen werden, dass das 
Denkmal unverkäuflich ist. Es wäre auch Sache des Kl., sich anders als bislang 
nicht nur über die gängigen Internetportale und einen wohl nicht auf 
Denkmäler spezialisierten Makler um Kaufinteressenten zu bemühen, sondern 
sich individuell gerade um Liebhaber auch renovierungsbedürftiger 
Fachwerkhäuser zu bemühen (vgl. z. B. VG Köln, Urteil vom 12. 1. 2007 4 K 
8318/03, juris). 
Die vom Kl. dargelegten bisherigen Bemühungen um eine Veräußerung des 
Denkmals sind unbeschadet dessen jedenfalls schon deshalb unzureichend, 
weil er dieses nicht zu einem angemessenen Preis im Sinne der vorgenannten 
Grundsätze anbietet. Auch wenn es sich, wie der Kl. vorträgt, bei dem 
Angebotspreis von 170 000 € nur um eine Verhandlungsbasis handeln sollte, 
ist dieser angesichts des Umstandes, dass der Kl. selbst für das Fachwerkhaus 
und dessen (fiktive) Grundstücksteilfläche nach dem Kaufvertrag keinen Preis 
gezahlt hat, offenkundig nicht angemessen. Damit wird der Kl. nicht etwa 
angesonnen, das Denkmal zu verschenken, sondern lediglich der 
privatautonomen Gestaltung des von ihr geschlossenen Grundstücksvertrages 
Rechnung getragen. Wenn es danach für den Kl. wirtschaftlich sinnvoller ist, 
das Fachwerkhaus nicht bzw. nicht für einen 120.000,00 € nicht übersteigenden 
Preis zu veräußern, hat er dies hinzunehmen und nicht im Ergebnis dem 
Denkmal anzulasten. […] 

NW 15 VG Gelsenkirchen Urt. vom 21.7.2016 - 16 K 1592/14 – V.n.b. – 
Erwerbsumstände, Erbschaft, Funktionseinheit 

… Die Unterschutzstellung ist bestandskräftig geworden. Der Denkmalwert des 
Hauses besteht bis heute fort. … Der Denkmalwert des Hauses 181b ist auch nicht 
durch die Verschlechterung seines baulichen Zustandes entfallen. Allerdings 
bedarf das Haus einer umfassenden Sanierung. Eine solche Sanierung ist indes 
nach derzeitigem Kenntnisstand faktisch möglich. Es ist nicht ersichtlich, dass das 
Haus unrettbar abgängig wäre. … . 
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Es ist auch nicht so, dass nach den Sanierungsarbeiten nur noch eine 
Denkmalkopie ohne Zeugniswert vorhanden wäre.Vgl. zu diesem Gesichtspunkt: 
OVG NRW, Urteil vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, juris, m.w.N.  
Der Beigeladene ist auf der Basis mehrere Ortstermine, zuletzt des gerichtlichen 
Ortstermins vom 14. Oktober 2015, zu dem Ergebnis gekommen, dass der 
Zeugniswert bei einer Sanierung des Hauses 181b nicht nachhaltig beeinträchtigt 
würde. § 22 Abs. 3 Nr. 1 DSchG NRW erkennt den insoweit weisungsunabhängigen 
Landschaftsverbänden auf dem Gebiet des Denkmalschutzes eine besondere 
Fachkompetenz zu. Ihrer Einschätzung kommt daher bei der denkmalrechtlichen 
Abwägung innerhalb des § 9 Abs. 2 DSchG NRW besonderes Gewicht zu. Vgl. OVG 
NRW, Urteil vom 20. September 2011 - 10 A 1995/09 - und Beschluss vom 31. Mai 
2012 - 2 A 931/11 -, juris. … 
Für die Frage, wann die historische Identität eines Baudenkmals infolge umfassender 
Sanierungsmaßnahmen entfällt, kommt es auf eine qualitative Betrachtung an, die 
die Gründe der Unterschutzstellung und alle Besonderheiten des Einzelfalls 
berücksichtigt. … 
Die Verweigerung der Erlaubnis zur Beseitigung des Denkmals stellt sich auch nicht 
aus anderen Gründen als im Einzelfall unverhältnismäßige 
Eigentumsbeschränkung dar. Insbesondere ist die Erhaltung des Denkmals dem 
Eigentümer hier nicht wirtschaftlich unzumutbar. Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes 
(GG) schützt nicht die einträglichste Nutzung des Eigentums. Der 
Denkmaleigentümer kann deshalb nicht beanspruchen, bei der Nutzung seines 
Eigentums eine besonders hohe oder auch nur die für derartige Nutzungen 
durchschnittlich erzielbare Rendite zu beanspruchen. Dass, wie der Gutachter … 
ausführt, rein wirtschaftlich nur ein Abriss des Gebäudes in Betracht kommt, ist 
deswegen für die hier vorzunehmende Prüfung nicht entscheidend. Es widerspräche 
den Zielen des Denkmalschutzes und dem Leitbild des für Belange des 
Denkmalschutzes aufgeschlossenen Eigentümers, würde man die Zumutbarkeit 
der Erhaltung des Baudenkmals etwa davon abhängig machen, ob ein Neubau 
wirtschaftlicher wäre. Vgl. BayVGH, Urteil vom 18. Oktober 2010 - 1 B 06.63 -; VG 
Augsburg, Urteil vom 17. Februar 2011 - 5 K 09.1566 -, juris. 
Es ist vielmehr (noch) verfassungsgemäß, wenn denkmalbedingte Sonderlasten 
dauerhaft dazu führen, dass die Erträge aus dem Denkmal (nur) dessen Kosten 
decken. 
Die Erhaltung oder Nutzung eines Denkmals in der bisherigen oder in einer anderen 
zulässigen Weise ist für den Eigentümer im Allgemeinen aber dann wirtschaftlich 
unzumutbar, wenn sich das Denkmal auf Dauer nicht aus den Erträgen des Objekts 
finanzieren kann, wenn es sich also auf Dauer nicht „selbst trägt". Der Eigentümer 
darf nicht dauerhaft gezwungen sein, aus seinem sonstigen Vermögen 
zuzuschießen. 
Wann nach diesen Gesichtspunkten ein Fall wirtschaftlicher Unzumutbarkeit 
anzunehmen ist, kann nur für jeden Einzelfall und unter Berücksichtigung aller den 
Fall prägenden Umstände entschieden werden. Vgl. OVG NRW, Urteil vom 4. Mai 
2009 - 10 A 699/07 – und Beschluss vom 15. Mai 2013 - 10 A 255/12 -, juris, m.w.N. 
… 
Für die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung ist der Eigentümer 
darlegungspflichtig. Das ist angemessen, weil regelmäßig nur er über 
Informationen über die wirtschaftliche Situation des Denkmals verfügt. Zur Darlegung 
einer Unzumutbarkeit der Erhaltung oder Nutzung des Denkmals muss er eine 
objektbezogene Wirtschaftlichkeitsrechnung auf der Grundlage eines plausiblen, die 
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denkbaren Nutzungsvarianten durchspielenden Nutzungskonzepts erstellen. Vgl. 
OVG NRW, Urteil vom 13. September 2013 - 10 A 1069/12 - … . 
Erforderlich ist eine Betrachtung, die bei privaten wie gewerblichen Nutzungen einen 
für derartige Investitionen üblichen und dem jeweils betroffenen Objekt 
angemessenen Zeithorizont von regelmäßig 10-15 Jahren erfasst und die Prognose 
rechtfertigt, dass die zu erzielenden Erträge dauerhaft über den Kosten des Objekts 
liegen werden. Vgl. OVG NRW, Urteil vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, juris. 
Die vom Kläger vorgelegten Unterlagen rechtfertigen nicht den Schluss, dass ihm 
bzw. dem Eigentümer die Erhaltung des Hauses 181b wirtschaftlich unzumutbar ist. 
In dem Gutachten … werden Sanierungskosten und mögliche Erträge des Hauses 
181b im Einzelnen gegenübergestellt. Dieses Gutachten ist jedoch unzureichend. 
Es beruht bereits - in mehreren Punkten - auf falschen Grundlagen; deswegen ist es 
nicht damit getan, einzelne der dort angesetzten Positionen aus der Berechnung 
heraus- und einzelne andere Positionen in die Berechnung hineinzunehmen. 
Veranlassung, eigene tatsächliche Feststellungen zur Höhe der Kosten der 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und zur Wirtschaftlichkeitsberechnung im 
Übrigen zu treffen, hatte die Kammer nicht. Der Kläger ist insoweit - wie ausgeführt - 
darlegungspflichtig. Es ist in Fällen der vorliegenden Art nicht Sache des Gerichts, 
auch grundlegende Mängel in ihm vorgelegten Unterlagen durch Nachermittlungen 
zu heilen. Vgl. hierzu OVG NRW, Beschluss vom 15. Mai 2013 - 10 A 255/12 -, juris, 
Rn. 33. 
Das Gutachten … kommt auf der Kostenseite zu einem Sanierungsaufwand in Höhe 
von 335.300,00 Euro. Die Beklagte weist in ihrem Schriftsatz vom 5. Juli 2016 jedoch 
zu Recht darauf hin, dass das Gutachten sich nicht an den Erfordernissen einer 
denkmalgerechten Sanierung des Hauses 181b ausrichtet. Es enthält mehrere 
Positionen, die denkmalschutzrechtlich nicht erlaubnisfähig sein dürften (etwa 
Abriss des vom Denkmalschutz ausdrücklich mit umfassten Backhauses) bzw. deren 
Realisierung denkmalschutzrechtlich näher zu prüfen wäre (etwa Anbringung von 
Solarpaneelen). Bei Ermittlung der Kosten einer denkmalgerechten Sanierung hätten 
auch die Steuerersparnisse berücksichtigt werden müssen, die sich aus § 7i des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ergeben. Vgl. OVG NRW, Urteil vom 13. 
September 2013 - 10 A 1069/12 -; BayVGH, Urteil vom 18. Oktober 2010 - 1 B 06.63 
-; VG Augsburg, Urteil vom 17. Februar 2011 - 5 K 09.1566 -, juris. 
 
Es ist des weiteren auf der Kostenseite schon vom Grundsatz her nicht berücksichtigt 
worden, dass ein Teil der Schäden am Haus dadurch eingetreten bzw. verstärkt 
wurde, dass der Kläger es seit dem Erwerb im Jahre 2002 an den notwendigen 
Erhaltungsmaßnahmen hat fehlen lassen. Die entsprechenden Kostenanteile sind 
aus den Sanierungskosten herauszurechnen. Vgl. BayVGH, Urteil vom 12. August 
2015 - 1 B 12.79 -, juris. 
Denn sonst könnte der Denkmaleigentümer bei hinreichend langer Vernachlässigung 
des Denkmals regelmäßig unter Berufung auf wirtschaftliche Unzumutbarkeit die 
Zurücknahme oder völlige Aufgabe des Denkmalschutzes erzwingen. Vgl. OVG 
NRW, Urteil vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, VG Düsseldorf, Urteil vom 26. Mai 
2012 - 11 K 50/09 -, juris.…  
Die Voreigentümerin ließ im Jahre 1992 immerhin noch, nachdem der Abrissantrag 
abgelehnt worden war, auf entsprechende Ordnungsverfügung der Beklagten das 
Dach decken. … Während der 15-jährigen Eigentümerschaft des Klägers 
verschlechterte sich der Zustand des Hauses dagegen immer weiter, ohne dass der 
Kläger in irgendeiner Weise eingeschritten wäre. Seine Erklärung, dass das Haus 
kein Geld abgeworfen hätten, mit dem er Sanierungsmaßnahmen hätte bezahlen 
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können, greift schon deswegen nicht durch, weil bereits durch einfache, nicht 
kostenintensive Maßnahmen dem Verfall des Hauses jedenfalls teilweise hätte 
Einhalt geboten werden können (Zunageln der Fenster, Entrümpeln, insbesondere 
auch Beseitigung der feuchtigkeitsspeichernden textilen Bodenbeläge). 
Auch auf der Einnahmeseite ist das Gutachten … schon vom grundsätzlichen Ansatz 
her mangelhaft. In dem Gutachten wird allein ein Nutzungskonzept untersucht, 
nämlich das einer Betriebswohnung mit Abstellraum und Multifunktionsraum (Anlage 
2, Seite 1 des Gutachtens). Das reicht nicht aus, wenn tatsächlich mehrere 
Nutzungsmöglichkeiten bestehen. Vgl. VG Köln, Urteil vom 12. Januar 2007 - 4 K 
8318/03 -, juris. Nach dem Bebauungsplan ist für das in Rede stehende Haus auch - 
und sogar in erster Linie - eine Nutzung als Gaststätten- und Beherbergungsbetrieb 
vorgesehen. Für eine solche gewerbliche Nutzung (etwa als Cafe) fehlt eine 
Ertragsprognose. Der Vortrag des Klägers, eine solche Nutzung sei nicht realistisch, 
ist unsubstantiiert. 
Hinzu kommt: Das Gutachten stellt nur auf die möglichen Erträge aus dem Haus 
181b ab. Grundsätzlich kommt es zwar, wie ausgeführt, darauf an, ob sich ein 
Denkmal „selbst trägt"; der Eigentümer darf nicht gezwungen sein, aus seinem 
sonstigen Vermögen „zuzuschießen".  
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 4. Mai 2009 - 10 A 699/07 -, juris, m.w.N. 
Der Grundsatz, dass ein Denkmal sich selbst tragen muss, stellt indes lediglich den 
Ausgangspunkt der bei der Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
vorzunehmenden Bewertung der Einzelfallumstände dar, aber kein das 
Abwägungsergebnis bestimmendes abschließendes Prüfungsprogramm. … 
So wird bei großen Grundstücken teilweise die Auffassung vertreten, dass nicht nur 
auf die (potentiellen) Erträge des mit dem Denkmal bebauten Grundstücksteils 
abzustellen ist, sondern die (potentiellen) Erträge des gesamten Grundstücks in 
den Blick genommen werden müssen. 
Vgl. BayVGH, Beschluss vom 14. September 2010 - 2 ZB 08.1815 -, juris, mit 
zustimmender Anmerkung von Spennemann in: EzD 1.1 Nr. 29, m.w.N. 
Ob dem stets in allen Fällen zu folgen ist, kann dahinstehen. Im vorliegenden 
Einzelfall ist eine solche Sichtweise aber geboten. Das hier in Rede stehende 
Grundstück bildet nicht nur katastermäßig eine Einheit, es bildete vielmehr - solange 
es landwirtschaftlich genutzt wurde - auch wirtschaftlich eine Einheit. Haus 181 
war das Haupthaus des landwirtschaftlichen Betriebs, Haus 181b die Scheune. Nach 
einer Zeit wirtschaftlich getrennter Nutzung soll das Grundstück in Zukunft nach dem 
Vortrag des Klägers (wieder) wirtschaftlich einheitlich genutzt werden: Der Sohn 
bewirtschaftet das Haus 181 (als Ableger zu seinem Hotel-Restaurant in Haus 186) 
und will den Bereich des Hauses 181b als Betriebswohnung nutzen.  
Auch die Erwerbshistorie spricht für eine Berücksichtigung des Gesamtgrundstücks. 
Vgl. zur Bedeutsamkeit dieses Gesichtspunkts der Erwerbshistorie u.a. BVerfG, 
Beschluss vom 14. April 2010 - 1 BvR 2140/08 -, juris, m.w.N. 
Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstücks durch den Kläger stand das Haus 181b 
bereits unter Denkmalschutz. Der Kläger hat zwar nicht aufgrund einer nach 
kaufmännischen Gesichtspunkten getroffenen Investitionsentscheidung das 
Eigentum an dem Grundstück erworben und dabei die Unterhaltungskosten des 
Denkmals von vornherein mit einkalkuliert bzw. einkalkulieren müssen, …, sondern 
er hat das Grundstück geerbt. Aber auch er hätte, wenn er das denkmalgeschützte 
Haus auf dem Grundstück als wirtschaftlich untragbaren Ballast empfunden hätte 
(schon damals war das Haus - wie ausgeführt - nicht in gutem Zustand), das Erbe 
ausschlagen können. Das hat er nicht getan. Unabhängig davon ist festzuhalten, 
dass das Erbe aus dem gesamten Grundstück bestand. Es erschiene bei dieser 
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Sachlage gekünstelt - wie ein „Rosinen-Picken" -, wenn bei der Frage der 
Zumutbarkeit der Erhaltung des denkmalgeschützten Hauses 181b die (potentiellen) 
Erträge aus dem sonstigen Grundstück, insbesondere aus dem Haus 181, 
unberücksichtigt blieben. … 
Unabhängig von alledem hat der Kläger, selbst wenn der Erhalt des Denkmals für ihn 
bzw. seinen Sohn als wirtschaftlich unzumutbar anzusehen wäre, nicht dargelegt, 
dass er bzw. jetzt sein Sohn sich um einen Verkauf des entsprechenden 
Grundstücksteils bemüht hat. Vielmehr hat er ausdrücklich eingeräumt, keine 
konkreten Verkaufsbemühungen entfaltet zu haben. Wenn aber der Eigentümer 
eines Denkmals keine ernsthaften Bemühungen zur Veräußerung des Objekts zu 
einem angemessenen Preis nachweist, kann er sich nicht auf die Unzumutbarkeit 
seiner Erhaltung oder Nutzung berufen. Dies gilt nicht nur, wenn das Denkmal als 
reines Investitionsobjekt erworben wurde. Vielmehr muss jeder Eigentümer, der mit 
der geplanten Änderung oder Beseitigung des Denkmals vorrangig wirtschaftliche 
Absichten verfolgt, grundsätzlich nachweisen, dass er sich um die Veräußerung des 
Denkmals zu einem angemessenen Preis bemüht hat. … 
 
    Rheinland-Pfalz 

RP 1 OVG RP Urt. vom 30.3.2006 ─ 1 A 10178/05.OVG ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 31 mit 
Anm. Eberl = BRS 77 Nr. 181 ─ Abbruch, sog. 1000 Euro-Fall 

Zur Wirtschaftlichkeitsberechnung im Rahmen der Beurteilung, ob dem 
Eigentümer die Erhaltung des Denkmals zumutbar ist. Unzumutbarkeit bei 
einem jährlichen rechnerischen Verlust von 1.000 Euro? 

…  Kl. begehrt eine Abbruchgenehmigung für ein 1980 erworbenes um 1700 
errichtetes Wohn- und Geschäftshaus… Bereits 1989 war ein Abbruchantrag des Kl. 
bestandskräftig abgelehnt worden. 2002 lehnte der Bekl. den Abriss ab. Das Haus 
befinde sich in einem gebrauchsfertigen Zustand, Unterhaltungsmaßnahmen 
stünden derzeit nicht an. Das VG hat die Kl. abgewiesen. 

… Die Berufung ist begründet. … Für das Gebäude hat der Bekl. demnach die 
Abbruchgenehmigung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Erhaltungspflicht des 
§ 2 Abs. 1 DSchPflG in verfassungskonformer Ermessensausübung zu erteilen, 
wenn dem Kl. die Erhaltung dieses Denkmals unzumutbar ist. … Vielmehr wird eine 
derartige Unzumutbarkeit erst dann anzunehmen sein, wenn der Kl. von dem 
Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch machen kann und seine Rechtsposition 
sich einer Lage nähert, in der sie den Namen „Eigentum“ nicht mehr verdient. Eine 
solche Unzumutbarkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn der 
Denkmaleigentümer die Erhaltungspflicht aus den mit dem Kulturdenkmal erzielbaren 
Einnahmen nicht erfüllen kann, ohne sein sonstiges Vermögen anzugreifen (vgl. 
OVG RP vom 26.5.2004, a.a.O.). Dies ist anhand einer objektiven 
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzunehmen. … 

… Nach den vorstehenden Berechnungen stehen im Ergebnis also den jährlichen 
Investitions- und Bewirtschaftungskosten von 13.104,62 € (10.889,90 € 
Zinsaufwendungen zuzüglich 2.214,72 € Bewirtschaftungskosten) mögliche 
Mieteinnahmen von höchstens 11.305,80 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein 
jährlicher Verlust von 1.799,82 €. … Bei Berücksichtigung dieser Werte ist ein 
jährlicher Verlust von über 1.000 € zu erwarten. … 

Aus der Anmerkung Martin 2012 



[Geben Sie Text ein] 
 

162 
 

1. Wie der Gesetzgeber des Landes ist offenbar auch sein OVG nicht in der Lage, 
die Konsequenzen aus BVerfG vom 2.3.99, EzD 1.1 Nr. 7 zu ziehen. Nach dessen 
Wortlaut in C II ist Denkmalpflege eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang, die 
einschränkende Regelungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG rechtfertigt. Die 
Verfassung für RP verpflichtet zudem in Art. 40 Abs. 3 das Land, die Denkmäler der 
Kunst und der Geschichte in seine Obhut und Pflege zu nehmen. Die Bewertung ist 
wohl nicht überzogen, dass dieses 1000 ─ Euro ─ Urteil des OVG seinerseits gegen 
die Verfassung des Landes verstößt, weil es den Verfassungsauftrag verkennt. 

2. Die Senate des Gerichts verlieren sich zunehmend in Berechnungen im Cent-
Bereich, um jeweils die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit der Erfüllung der 
Erhaltungspflichten nach dem Denkmalrecht zu konstruieren. „Judex non calculat“ ─ 
dieses weise Gebot zur Zurückhaltung scheint ganz vergessen. Insbesondere die 
Methodik der vorliegenden Entscheidung erscheint zumindest insofern zweifelhaft, 
als das Gericht in die Detailrechnung eigene Kenntnisse zu den ortsüblichen Mieten 
gegen die Ergebnisse der Gutachter einbringt. Nicht beachtet sind bei der 
Entscheidung zum Beispiel: 

a) die Aussage der Behörden, dass das 300 Jahre alte Gebäude trotz des 
vernachlässigten Zustandes im Grundsatz nutzbar ist (man lese das BVerfG!). 

b) der Wertzuwachs des Objekts bei einer Instandsetzung. 

c) die erst neuerdings durch eine Umfrage bestätigte Tatsache, dass mittlerweile für 
Baudenkmäler höhere Mieten zu erzielen sind, als für Neubauten. 

d) ob z.B. über einen Verkauf das Denkmal hätte gerettet werden können; siehe den 
ausdrücklichen Hinweis des BVerfG a.a.O unter C II Nr. 1 d. 

e) Warum hat das OVG die Bestandskraft der 1989er Entscheidung nicht respektiert? 

3. Es ist im Übrigen auch aus der Laiensicht nicht angemessen, das hohe Gemeingut 
des Denkmalschutzes und ein wichtiges Baudenkmal für ein auf zweifelhafte Weise 
berechnetes lächerliches Defizit von 1.000 Euro im Jahr aufzugeben. 

4. Nachzutragen ist, dass das Gebäude auch noch 2012 als Eisdiele genutzt wird, 
ein Abbruch war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen. Das Gericht wurde also 
„geleimt“. 

 

RP 2 OVG RP Urt. vom 2.7.2008 ─ 1 A 10430/08 ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 36 mit Anm. 
Spennemann ─ Abbruch Schlosskapelle, wirtschaftliche Einheit 

Klage gegen Versagung einer Abbruchgenehmigung für eine 
Schlosskapelle. Das mit der Kapelle bebaute Grundstück war nach der 
Unterschutzstellung aus einem größeren Grundstück herausgetrennt 
worden. 

… Auch nach der Rechtsauffassung des OVG ist nämlich bei dem anzustellenden 
Vergleich des Erhaltungsaufwands mit den Erträgen oder dem Gebrauchswert des 
Denkmals dann, wenn eine Denkmalzone in Rede steht, auf den im Eigentum einer 
Person stehenden denkmalgeschützten Gesamtbestand abzustellen (vgl. Urt. 
vom 2.2.1994, AS 24, 294, 298). Danach war hier die Frage zu beantworten, ob dem 
Eigentümer die Erhaltung des fraglichen Denkmals in seiner konkreten 
eigentumsrechtlichen Situation ─ hier der Erhalt der Kapelle auf dem Grundstück 
… ─ zumutbar ist. Dies schließt es allerdings nicht aus, dass bei der Beurteilung der 
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Zumutbarkeit der Erhaltung eines Denkmals die nach Unterschutzstellung 
eingetretenen Änderungen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse der unter 
Schutz gestellten Grundstücke dann berücksichtigt werden, wenn sie sich auf das 
Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand bzgl. des Denkmals und Ertrag ausgewirkt 
haben können. Würden nämlich rechtsgeschäftliche Verfügungen über die unter 
Schutz gestellten Grundstücke nicht berücksichtigt, bestünde die Gefahr einer der 
Unterschutzstellung als bauliche Gesamtanlage gerade nicht gerecht werdenden 
Aufsplitterung: Solchen Teilen der Gesamtanlage, deren Erhaltung eher zumutbar 
wäre, stünden solche gegenüber, deren Erhaltung und Pflege eher in Frage gestellt 
werden müsste (OVG Urt. vom 2.2.1994, a.a.O.). Es läge dann in den Händen der 
Eigentümer, durch privatrechtliche Verfügungen aus einem Gesamtareal, das 
den Erhalt des Denkmals wirtschaftlich zu tragen in der Lage wäre, 
Grundstücke so „herauszuschneiden“, dass die Erhaltung des Denkmals 
unzumutbar erscheinen muss. Daher unterliegt die Richtigkeit der erstinstanzlichen 
Entscheidung insoweit keinen Bedenken, als das VG … eine Gegenüberstellung von 
Aufwand und Ertrag nur mit Blick auf das nachträglich entstandene Grundstück … für 
nicht tauglich erachtet hat. 

2. … Danach ist bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Erhaltung eines Denkmals 
von dem denkmalgeschützten Gesamtbestand auszugehen, der im Eigentum der 
Person steht, die den Antrag auf Erteilung einer Abrissgenehmigung gestellt hat (Urt. 
vom 2.2.1994, a.a.O.). … Es versteht sich vielmehr von selbst, dass die Behörde, 
wenn sie die Grenzen einer zumutbaren Belastung ermitteln muss, auch 
berücksichtigen darf, dass der Eigentümer relevante Faktoren für die Beurteilung der 
Zumutbarkeit, wie etwa die Grundstücksgröße selbst bestimmt hat. 

Aus der Anmerkung Spennemann 

Die Entscheidung bekräftigt, dass der Denkmaleigentümer den Maßstab der 
Zumutbarkeitsprüfung durch die Schaffung an sich unrentabler Buchgrundstücke 
nicht zu seinen Gunsten beeinflussen kann, da sonst der Zweck der 
Unterschutzstellung unterlaufen würde. In solchen Fällen sind die Erträge der 
übrigen, ursprünglich zusammen gehörenden Grundstücke in die Ermittlung der 
Zumutbarkeit einzubeziehen. 

Darüber hinaus ist die Einbeziehung sonstiger Vermögensgegenstände des Ast. in 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung keineswegs ─ wie unter Hinweis auf die „objektive 
Wirtschaftlichkeitsberechnung“ häufig behauptet wird ─ aus verfassungsrechtlichen 
Gründen unzulässig. Dies macht das BVerfG mit seiner im Jahr 2000 ergangenen 
Entscheidung zur Haftung des Grundstückseigentümers bei der Altlastensanierung 
(B. vom 16.2.2000 ─ 1 BvR 242/91 und 1 BvR 315/99 ─, E 102, 1 ff. = Z Nr. 3) 
deutlich, in der es konkretere Maßstäbe benannt hat, die zur Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit einer Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums 
heranzuziehen sind. Hiernach ist es dem Eigentümer nicht zumutbar, mit Vermögen 
für die Sanierung einzustehen, das in keinem rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit dem sanierungsbedürftigen Grundstück steht. Dagegen kann es 
nach dieser Entscheidung zumutbar sein, Vermögen zur Sanierung einzusetzen, das 
zusammen mit dem sanierungsbedürftigen Grundstück eine funktionale Einheit 
darstellt, etwa wenn dieses Bestandteil eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebes oder sonstigen Unternehmens ist. Dies gilt insbesondere für 
Grundvermögen, das zusammen mit dem sanierungsbedürftigen Grundstück eine 
solche Einheit bildet (BVerfGE a. a. O., 22 f.). Zum anderen ist eine weitere 
Verschiebung des Zumutbarkeitsmaßstabes denkbar, etwa sofern der Eigentümer 
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das Grundstück in Kenntnis von Altlasten, die von früheren Eigentümern oder 
Nutzungsberechtigten verursacht worden sind, erworben hat oder wenn er zulässt, 
dass das Grundstück in einer risikoreichen Weise genutzt wird, da das freiwillig 
übernommene Risiko die Schutzwürdigkeit des Eigentümers mindert. Dies gilt selbst 
bei fahrlässiger Unkenntnis (BVerfGE a. a. O., 21.). Daraus folgt, dass ein 
Eigentümer, der ein Gebäude in Kenntnis oder grobfahrlässiger Unkenntnis der 
Denkmaleigenschaft und des Sanierungsbedarfes erworben hat, sich i. d. R. nicht auf 
eine Unzumutbarkeit der Erhaltung berufen kann. 

RP 3 OVG RP Urt. vom 2.12.2009 ─ 1 A 10547/09.OVG ─ juris = EzD 2.2.6.1 
Nr. 37 mit Anm. Viebrock = DRD 2.5.3 ─ Abriss Kloster Marienberg, Erwerb 
sehenden Auges, Verkauf, Obliegenheiten 

Die nach einem Brand im Jahre 1738 wieder aufgebaute barocke Klosteranlage 
Marienberg und der dazugehörige Park wurden im Jahre 1982 unter Denkmalschutz 
gestellt. Ein vom Landesamt für Denkmalpflege eingeschalteter Sachverständiger 
kam im Mai 1996 zu dem Ergebnis, dass das Gebäude grundlegend saniert werden 
müsse. Im Dezember 1996 ersteigerte die Klägerin das Anwesen, dessen Wert 
damals auf 5,1 Mio. DM geschätzt wurde, für 2,73 Mio. DM. Im Mai 2007 beantragte 
sie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Abriss des Klosters, da ihr die 
Erhaltung der Anlage wegen der hohen Erhaltungskosten nicht zumutbar sei. Klage 
und Berufung blieben ohne Erfolg. 

…  Das VG hat die Klage zu Recht abgewiesen, da die Kl. (derzeit) keinen Anspruch 
auf Erteilung der Genehmigung zum Abbruch des unter Denkmalschutz stehenden 
ehemaligen Klosters M. hat. 

… Nach Satz 2 1. Halbsatz dieser Vorschrift ist insbesondere eine wirtschaftliche 
Belastung durch Erhaltungskosten unzumutbar, wenn diese dauerhaft nicht durch die 
Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen werden, wobei die 
Unzumutbarkeit u. a. durch den Eigentümer nachzuweisen ist (§ 2 Abs. 2 Satz 3 
DSchG RP). Bezüglich der Nachweispflicht hat der Gesetzgeber für das 
Genehmigungsverfahren in § 13a Abs. 1 DSchG geregelt, dass dem Antrag alle für 
die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen 
Unterlagen, insbesondere Pläne, Dokumentationen, Fotografien, Gutachten sowie 
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen sind. … Die vorstehend 
aufgeführten Voraussetzungen erfüllt jedoch der Genehmigungsantrag der Kl. nicht. 
… Die Unzumutbarkeit lässt sich erst verlässlich und rechnerisch nachvollziehbar 
anhand eines Vergleichs der voraussichtlichen Investitions- und 
Bewirtschaftungskosten (unter Berücksichtigung von Steuervergünstigungen 
und gegebenenfalls zugesagten staatlichen Zuschüssen) einerseits sowie der 
aus dem (sanierten) Objekt zu ziehenden möglichen Nutzungserträge 
andererseits beurteilen. … Deshalb ist der erkennende Senat bereits in seinem 
Urteil vom 30.3.2006 (a.a.O.) davon ausgegangen, dass eine objektive 
Wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich des Schutzobjekts vorzunehmen ist. Dies 
… muss nunmehr erst recht unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber in das 
DSchG neu eingefügten Bestimmung des § 13a Abs. 1 DSchG gelten. Die Forderung 
der Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ist dabei entgegen der Ansicht der 
Kl. kein reiner Selbstzweck. … 

… Dabei sind insbesondere bezüglich der Gewährung möglicher staatlicher 
Zuschüsse schriftliche Stellungnahmen der zuständigen Behörden vorzulegen, aus 
denen sich ergibt, ob und in welcher Höhe Zuschüsse zugesagt worden sind. 
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Können hingegen keine oder nur in geringem Umfange Zuschüsse gewährt werden, 
so sollte dies ebenfalls durch schriftliche Erklärungen der betreffenden Behörden 
belegt werden. 

Dies alles setzt indessen voraus, dass zuvor festgelegt wird, welche Nutzungen 
für das Denkmal angestrebt werden. Allerdings wird der Denkmaleigentümer bei 
einer Vielzahl von erkennbaren Nutzungsmöglichkeiten diese nicht alle im Rahmen 
von Wirtschaftlichkeitsberechnungen berücksichtigen müssen. Andererseits wird er 
sich bei einer solchen Sachkonstellation nicht auf eine einzige Nutzungsmöglichkeit 
beschränken dürfen. Vielmehr muss der Denkmaleigentümer bei einer großen 
Variationsbreite von Nutzungsmöglichkeiten ─ wie hier ─ zumindest zwei nicht 
fernliegende und am ehesten erfolgversprechende Varianten prüfen und die 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit für jede von ihnen darlegen müssen (das OVG NW 
geht in seinem Urt. vom 20.3.2009 ─ 10 A 1406/08 ─ EzD 5.4 Nr. 18 mit Anm. 
Kapteina ─ sogar von drei zu prüfenden Varianten aus). … Eine solche den 
Denkmaleigentümer im Falle eines Abbruchbegehrens treffende (gegebenenfalls 
kostenintensive) Darlegungslast erscheint im Hinblick auf Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums durchaus noch zumutbar, zumal regelmäßig nur der Eigentümer über die 
Information bezüglich der wirtschaftlichen Situation des Denkmals und von ihm 
favorisierter Nutzungen verfügen wird, die zur Darlegung einer Unzumutbarkeit 
erforderlich sind. Daher kann es auch nicht Aufgabe der Behörde sein, zunächst 
selbst ein denkmalfachlich und wirtschaftlich tragfähiges Nutzungskonzept zu 
entwickeln. … Allenfalls wenn die Denkmalfachbehörde annimmt, dass außerdem 
noch eine erfolgversprechendere Nutzungsvariante existiert, bleibt es ihr 
unbenommen, diese mit einer eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnung dem 
Denkmaleigentümer entgegenzuhalten. Dass einem Denkmaleigentümer eine 
„Bringschuld“ im oben erwähnten Sinne trifft, hat der Senat bereits in seinem Urteil 
vom 8.11.2001 (a. a. O.) entschieden. 

So muss der Abbruchgenehmigungsantrag … auch deshalb erfolglos bleiben, weil 
sie die dann als Alternative zu prüfende fehlende Veräußerungsmöglichkeit des 
Denkmals zu einem angemessenen Preis ebenfalls nicht hinreichend dargelegt hat. 
Hierfür reicht nämlich der Hinweis auf die verschiedenen Eigentumswechsel vor 
ihrem Erwerb der Klosteranlage und die Vorlage von Listen mit den Adressen der 
Kaufinteressenten allein nicht aus, da sich hieraus nicht entnehmen lässt, ob das 
Denkmal tatsächlich nicht zu einem angemessenen Preis verkäuflich ist. Vielmehr ist 
in diesem Zusammenhang zu fordern, dass die wirtschaftliche Unverkäuflichkeit des 
Denkmals entweder durch eine an Fakten orientierte fachliche Stellungnahme 
(z. B. durch Vorlage eines Wertgutachtens bezüglich des gesamten Anwesens 
unter getrennter Bewertung des Bodenwertes und des Wertes der 
Bausubstanz, um abschätzen zu können, welcher Preis für den Verkauf des 
Denkmalgrundstücks angemessen ist) oder in sonstiger geeigneter Form zu belegen 
ist. Nur so kann festgestellt werden, ob es sich bei dem Denkmalgrundstück um ein 
tatsächlich unverkäufliches Objekt handelt oder ob der Verkauf allein an 
überzogenen Kaufpreisvorstellungen eines Verkäufers gescheitert ist, der auf 
die Verwendung des Grundstücks ohne Denkmal spekuliert. … Im Übrigen zeigt der 
Umstand, dass 37 Kaufinteressenten ihr Interesse an dem Objekt gezeigt haben, 
dass das Anwesen sicherlich nicht von vornherein unverkäuflich ist, sondern für die 
Verkäuflichkeit des Denkmals auch der Kaufpreis mitbestimmend ist. 

Erst wenn die Kl. nachgewiesen hat, dass das Denkmal sich nicht selbst trägt und es 
darüber hinaus zu einem angemessenen Preis nicht verkauft werden kann, ist gem. 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 DSchG zu beurteilen, ob die Eigentumsinteressen der Kl. den 
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Denkmalschutz überwiegen. … Dabei bleibt zu sehen, dass derjenige, der ─ wie die 
Kl. ─ „sehenden Auges“ ein instandsetzungsbedürftiges Denkmal erwirbt, sich 
wegen der zu diesem Zeitpunkt ersichtlichen Instandsetzungskosten nicht auf 
„Unzumutbarkeit“ berufen kann (vgl. dazu Martin/Krautzberger, a. a. O., Rn. 101). 
Denn es würde dem Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des Eigentums widersprechen, 
könnte man unter Ausnutzung der aus dem schlechten Erhaltungszustand eines 
Gebäudes sich ergebenden Wertminderung ein marodes Denkmal zu einem 
günstigen Preis erwerben und diesen Vorteil auf Kosten des Denkmalschutzes ohne 
weiteres durch Abbruch dieses Denkmals realisieren. Diese Sichtweise entspricht 
auch der von der Vorinstanz zitierten Entscheidung des BVerfG zur 
Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers im Rahmen der 
Altlastensanierung (s. BVerfG Beschl. vom 16.2.2000, BVerfGE 102, 1 = Z Nr. 3). 
… Angesichts einer ähnlichen Interessenlage im Denkmalschutzrecht sind diese 
Grundsätze auch auf den vorliegenden Fall übertragbar. Denn im 
Denkmalschutzrecht tritt anstelle des Eigentümerinteresses, hinsichtlich der 
Altlastensanierungskosten für ein Grundstück von unverhältnismäßigen Belastungen 
verschont zu bleiben, das Interesse des Denkmaleigentümers, hinsichtlich der 
Erhaltungskosten für ein Denkmal von unzumutbaren Belastungen bewahrt zu 
werden. … Ist aber von diesen Grundsätzen auch im vorliegenden Fall auszugehen, 
so wird bei der Prüfung, ob der bisherige Erhaltungsaufwand die Schwelle der 
Unzumutbarkeit bereits erreicht hat, nicht völlig unberücksichtigt bleiben können, 
dass die Kl. das unter Denkmalschutz stehende Anwesen in Ansehung der 
Sanierungsbedürftigkeit weit unter dem damaligen Verkehrswert von ca. 
2,5 Mio. € für etwa 1,4 Mio. € ersteigert hat. Darauf, dass der Verkehrswert 
inzwischen aufgrund des fortschreitenden Verfalls niedriger liegen dürfte, kann sich 
die Kl. nicht mit Erfolg berufen, da dies wohl zum großen Teil darauf beruht, dass sie 
als Eigentümerin seitdem ihrer Erhaltungspflicht aus § 2 Abs. 2 DSchG nicht im 
erforderlichen Umfange nachgekommen ist und ihr auch von daher erhöhte 
Erhaltungskosten zuzumuten sind (siehe § 2 Abs. 2 Satz 4 DSchG). … 

Aus der Anmerkung Viebrock:  

Einem rein spekulativem Umgang mit Kulturdenkmälern hat das OVG RP in aller 
Deutlichkeit eine Absage erteilt. Das Urt. steht damit in unmittelbarem 
Zusammenhang mit HessVGH Urt. vom 29.3.2001 ─ 4 UE 2331/93 ─ EzD 2.2.6.1 
Nr. 13 mit Anm. Martin, der ─ bei völlig anderem Charakter des Kulturdenkmals ─ 
den Eigentümern und Kl. ebenfalls einen allzu leichtfertigen Umgang mit dem 
Denkmal und ein zu oberflächliches Verständnis vom Nachweis der Unzumutbarkeit 
attestierte. … Auch bei einer ─ unterstellten ─ Unzumutbarkeit ist auch in RP nicht 
automatisch der Weg für eine Beseitigung des Denkmals frei. … Bemerkenswert ist 
auch der Querverweis auf das Altlastenrecht, durch den hier der für das 
Denkmalschutzrecht sonst allfällige Vorwurf entkräftet wird, stets das freie Spiel der 
Eigentümerinteressen unterbinden zu wollen. 

 

RP 4 OVG RP Urt. vom 19.5.2010 ─ 8 A 11378/09.OVG ─ BRS 77 Nr. 117 = EzD 
2.2.8 Nr. 30 ─ Wiederherstellung eines teilzerstörten Denkmals, Abbruch des 
verbliebenen Gebäudeteiles, Zumutbarkeit von Erhalt und Nutzung der Reste 

Wiederherstellungsanordnung für noch nicht eingetragenes Kelterhaus aus 
dem 16. Jahrhundert (aufgehoben); Antrag auf Abbruchgenehmigung für 
verbliebenen Gebäudeteil (abgelehnt) 
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… § 14 Abs. 1 Satz 1 DSchGRP bestimmt, dass derjenige, der ein geschütztes 
Kulturdenkmal beschädigt, … den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen hat. 
Hierbei ist indessen zu berücksichtigen, dass nach dem Wortlaut der Vorschrift ein 
geschütztes Kulturdenkmal in dem Zeitpunkt vorliegen muss, zu dem der 
beeinträchtigende Eingriff erfolgtEine Unterschutzstellung lag indessen am 
2.4.2008, als das Kelterhaus beschädigt wurde, noch nicht vor. 

2. … Geht man davon aus, dass die (Erhaltungs-) Pflicht des § 2 Abs. 1 DSchGRP 
auch dadurch verletzt werden kann, dass der Erhaltungspflichtige aktiv auf das 
Denkmal einwirkt, so liegt die Überlegung nahe, § 14 Abs. 2 DSchG hinsichtlich 
seiner tatbestandlichen Anforderungen über den Wortlaut hinaus … erst recht auf 
solche Fälle anzuwenden, in denen der Erhaltungspflichtige den Fortbestand des 
Denkmals durch aktives Tun gefährdet. Aus einer derartigen entsprechenden 
Anwendung kann indessen nicht die Verpflichtung abgeleitet werden, ein durch eine 
solche Beeinträchtigung ganz oder teilweise zerstörtes Denkmal wieder aufzubauen. 
§ 14 Abs. 2 DSchG sieht … lediglich die Möglichkeit vor, dass die 
Denkmalschutzbehörde dem Betroffenen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Erhaltung auferlegt. Das Kulturdenkmal soll in seinem Bestand bewahrt werden. Der 
Wiederaufbau eines teilzerstörten Kulturdenkmals geht jedoch über die 
hiernach vorgesehenen Erhaltungsmaßnahmen hinaus. … 

3. Die … Wiederherstellungsanordnung kann schließlich auch nicht in eine 
bauaufsichtliche Verfügung nach § 59 Abs. 1 Satz 1 LBauORP umgedeutet werden. 
… b. Im Übrigen spricht vieles dafür, in § 14 Abs. 1 und 2 DSchG eine abschließende 
Regelung von Maßnahmen bei Beschädigungen von Kulturdenkmälern oder bei 
Verstößen gegen die denkmalrechtliche Erhaltungspflicht zu sehen, die einen 
Rückgriff auf die bauordnungsrechtliche Generalklausel ausschließt. … 

II. Das VG hat indessen zu Recht einen Anspruch des Kl. auf Erteilung einer 
Genehmigung zum Abbruch des teilzerstörten Kelterhauses verneint. 

1. … Der Gesetzgeber hat diese Anforderungen in § 2 Abs. 2 Satz 2 DSchG 
aufgegriffen und eine Unzumutbarkeit der Erhaltung und Pflege eines Denkmals 
insbesondere dann angenommen, wenn eine wirtschaftliche Belastung durch 
Erhaltungskosten entsteht, die dauerhaft nicht durch die Erträge oder den 
Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen werden kann. Insoweit orientiert 
sich das Gesetz an den Anforderungen, die das OVG RP entwickelt hat … § 2 Abs. 2 
Satz 3 DSchG sieht hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast vor, dass die 
Unzumutbarkeit durch den Erhaltungspflichtigen nachzuweisen ist. Dabei ist ein 
verlässlicher Nachweis der Unzumutbarkeit erst dann nachvollziehbar geführt, wenn 
ein Vergleich der voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten unter 
Einbeziehung von Steuervergünstigungen und ggf. zugesagten staatlichen 
Zuschüssen einerseits und der aus dem sanierten Objekt zu erzielenden möglichen 
Nutzungserträge andererseits vorgenommen wird (vgl. OVG RP vom 2.12.2009 ─ 1 
A 10547/09.OVG ─, juris, Rn. 32). 

2. Der Kläger hat bereits einen den angeführten Kriterien genügenden Nachweis 
nicht geführt, dass ihm die Erhaltung des nicht zerstörten Teils der Kelterhalle 
unzumutbar ist. Insbesondere kann nicht von vornherein unterstellt werden, dass 
jegliche Nutzung dieses Gebäudeteiles ausgeschlossen ist. Vielmehr lässt sich 
in jedem Falle vorstellen, dass der instand gesetzte verbliebene Teil des Gebäudes, 
wie auch das gesamte Kelterhaus vor der Beschädigung durch den damaligen 
Pächter, als Abstell- und Lagerraum genutzt werden kann. … Was den 
Erhaltungsaufwand für den verbliebenen Gebäuderest angeht, so sind die vom Kl. 
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vorgelegten Gutachten hierfür nicht aussagekräftig. Diese Gutachten haben zum 
einen die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Kelterhauses zum 
Gegenstand und treffen zur Frage der Erhaltung des noch vorhandenen 
Gebäudeteiles nur Teilaussagen. Eine zusammenfassende Beurteilung hierauf 
gerichteter Erhaltungsmaßnahmen wird nicht erkennbar. Zum anderen gehen die 
gutachterlichen Ausführungen nicht auf die von dem Bekl. im Wege der 
Ersatzvornahme zwischenzeitlich vorgenommenen Maßnahmen der Sicherung des 
Gebäudes ein. 

Zudem können im Rahmen der Zumutbarkeitserwägungen bei der Berechnung 
des Erhaltungsaufwandes solche Mehrkosten nicht berücksichtigt werden, die 
Folge der Teilzerstörung des Kelterhauses vom 2.4.2008 sind. Das Gesetz 
bestimmt hierzu in § 2 Abs. 2 Satz 4 DSchG, dass sich die Erhaltungsverpflichteten 
nicht auf Belastungen durch erhöhte Erhaltungskosten berufen können, die dadurch 
verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen dem Gesetz oder sonstigem 
öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind. Dem pflichtwidrigen Unterlassen von 
Erhaltungsmaßnahmen ist insoweit aber eine Beeinträchtigung der Denkmalsubstanz 
gleichzusetzen, die dadurch entstanden ist, dass der Erhaltungspflichtige aktiv in 
schuldhafter Weise auf das Denkmal einwirkt und es hierdurch beschädigt. Auch 
hierin ist eine relevante Verletzung der Erhaltungspflicht zu sehen. … Ihm ist 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen, da er in unmittelbarer Nähe des Kulturdenkmals Arbeiten 
mit einem schweren Raupenbagger auf einem Grundstück hat durchführen lassen, 
auf dem sich ein Gewölbekeller befand. Ein sorgfältiges Vorgehen hätte eine 
vorherige Prüfung der Tragfähigkeit des Gewölbekellers vorausgesetzt. 

Selbst wenn dem Kl. die weitere Instandhaltung des teilzerstörten Gebäudes nicht 
zumutbar wäre, stünde ihm kein Anspruch auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung 
zu, da ihm jedenfalls derzeit die unveränderte Belassung des teilzerstörten 
Kelterhauses zugemutet werden kann. Nach § 2 Abs. 2 Satz 2, 2. Alternative DSchG 
kann die Erhaltungspflicht bei Unzumutbarkeit der Erhaltungskosten auf die 
unveränderte Belassung des Kulturdenkmals beschränkt werden, wenn und 
soweit die Eigenart und Bedeutung des Kulturdenkmals dies unter Berücksichtigung 
der Belange der Erhaltungspflichtigen gebietet. Von dieser Regelung sollen 
insbesondere solche Kulturdenkmäler erfasst werden, die auch bisher in keiner 
aktuellen Nutzung standen, für die sich objektiv eine Nutzung nicht anbietet oder 
deren Denkmalwürdigkeit einen intakten Zustand typischerweise nicht voraussetzt, 
wie beispielsweise Reste und Ruinen vor- und frühgeschichtlicher und 
römerzeitlicher Anlagen sowie mittelalterliche Burgen, Wehr- und Sakralbauten 
und Erinnerungsmale. In diesen Fällen beschränkt sich die Erhaltungspflicht darauf, 
das Kulturdenkmal in seinem gegenwärtigen Bestand zu belassen (vgl. LT-Drucks. 
15/1716, S. 17). Die genannten Anwendungsfälle haben indes nur 
Beispielscharakter, so dass letztlich auf ein besonderes, auf die bloße Belassung 
beschränktes Erhaltungsinteresse abzustellen ist, das mit den privaten Interessen 
des Denkmaleigentümers oder sonstigen Berechtigten abzuwägen ist. 

 

RP 5 OVG RP Urt. vom 17.6.2015 - 8 A 11062/14.OVG - juris - Darlegungs- und 
Beweislast; Vorlage unzureichender Unterlagen 

 …Das Verwaltungsgericht hat die im Hauptantrag auf Erteilung einer 
denkmalrechtlichen Abbruchgenehmigung gerichtete Klage zu Recht abgewiesen, da 
die hierfür erforderlichen tatbestandlichen Voraussetzungen nicht vorliegen….. Die 
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Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 DSchG für die Erteilung einer nach § 13 Abs. 1 
DSchG erforderlichen Abbruchgenehmigung liegen nicht vor. 
1. Der Abbruch des Anwesens O.-Straße … in G. bedarf der denkmalrechtlichen 
Genehmigung, da es sich bei dem Gebäude um ein geschütztes Kulturdenkmal 
handelt. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 DSchG darf ein geschütztes Kulturdenkmal nur mit 
Genehmigung abgebrochen werden. … . 
b. Die Denkmaleigenschaft des Anwesens O.-Straße … ist auch nicht wegen der 
starken Schäden entfallen, die das Gebäude aufweist. Zerstörungen oder 
Beschädigungen der Denkmalsubstanz lassen die Denkmaleigenschaft erst dann 
entfallen, wenn der Verfall so weit fortgeschritten ist, dass eine Erhaltung des 
Schutzobjekts schlechterdings ausgeschlossen ist (vgl. OVG RP, Urteil v. 3.4.1987 1 
A 103/85, NVwZ-RR 1989, 119; Beschluss v. 16.8.2011 8 A 10590/11.OVG, EzD 
2.2.6.2. Nr. 85; BayVGH, Urteil v. 18.10.2010 1 B 06.63, EzD 1.1 Nr. 30). Ein derart 
weitgehender Verfall kann indessen hinsichtlich des Anwesens O.-Straße … nicht 
angenommen werden, da es nach einhelliger Auffassung der Beteiligten noch als 
technisch sanierungsfähig angesehen werden kann. 
2. Ist hiernach das Wohngebäude O.-Straße … als geschütztes Kulturdenkmal 
anzusehen und bedarf der Abbruch demnach einer denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung, so liegen die Voraussetzungen für deren Erteilung nach § 13 Abs. 2 
DSchG nicht vor. 
a. Durch den geplanten Abbruch des Gebäudes werden Belange des 
Denkmalschutzes beeinträchtigt, da das Gebäude mit seinen den Denkmalwert 
bestimmenden Eigenschaften hierdurch unwiederbringlich verloren geht und ihm aus 
denkmalfachlicher Sicht als Kulturdenkmal ein nicht unerheblicher Wert zukommt. 
b. Demgegenüber kann sich die Kl. nicht gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 DSchG darauf 
berufen, dass andere Erfordernisse des Gemeinwohls oder ihre privaten Belange 
diejenigen des Denkmalschutzes überwiegen. 
aa. Maßgeblicher bei dieser Entscheidung zu berücksichtigender Belang ist das 
durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentum. In seinen Rechten wird der 
Eigentümer eines geschützten Kulturdenkmals dann unverhältnismäßig stark 
eingeschränkt, wenn hierfür keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr besteht. Dies 
ist der Fall, wenn selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer von 
einem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch mehr machen und es praktisch 
auch nicht veräußern kann, da insoweit die Privatnützigkeit des Eigentums nahezu 
vollständig beseitigt wird (…). Der Gesetzgeber hat diese Anforderungen in § 2 Abs. 
2 Satz 2 DSchG aufgegriffen und eine Unzumutbarkeit der Erhaltung und Pflege 
eines Denkmals insbesondere dann angenommen, wenn eine wirtschaftliche 
Belastung durch Erhaltungskosten entsteht, die dauerhaft nicht durch die Erträge 
oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen werden kann (…). 
bb. Der Kl. ist es bislang nicht gelungen, die Unzumutbarkeit des 
Denkmalerhaltes schlüssig darzulegen und nachzuweisen.  
Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 DSchG ist die Unzumutbarkeit der Unterhaltung des 
Kulturdenkmals durch den Erhaltungspflichtigen nachzuweisen. Diese im Gesetz 
vorgesehene Verpflichtung des sich auf die Unzumutbarkeit der Erhaltung des 
Denkmals berufenden Grundstückseigentümers beruht auf dem Umstand, dass der 
Erhaltungspflichtige im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit seines Eigentums einen 
Ausnahmetatbestand geltend macht. Ihm wird diesbezüglich sowohl eine 
Darlegungs- als auch die Beweislast für die eine Unzumutbarkeit begründenden 
Umstände auferlegt (vgl. Gesetzesbegründung der Landesregierung zum Entwurf 
eines Landesgesetzes zur Änderung des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes, 
LTDrs. 15/1716, S. 18). Zudem liegt der Übertragung der Darlegungs- und 
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Nachweislast auf den Denkmaleigentümer die Überlegung zugrunde, dass 
regelmäßig nur dieser über die Informationen verfügt, die für die Beurteilung 
sinnvoller Nutzungsmöglichkeiten und der Wirtschaftlichkeit des Denkmalerhalts von 
Bedeutung sind (vgl. OVG RP, Urteil vom 2.12.2009 1 A 10547/09, EzD 2.2.6.1 Nr. 
37). Ein verlässlicher Nachweis ist erst dann nachvollziehbar geführt, wenn ein 
Vergleich der voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten unter 
Einbeziehung von Steuervergünstigungen und gegebenenfalls zugesagten 
staatlichen Zuschüssen einerseits und der aus dem sanierten Objekt zu erzielenden 
möglichen Nutzungserträge andererseits vorgenommen wird. Im Rahmen dieser 
objektiven Wirtschaftlichkeitsberechnung muss zunächst festgelegt werden, welche 
Nutzungen für das Denkmal angestrebt werden, sodann ist für diese nicht 
fernliegenden und am ehesten erfolgversprechende Nutzungsoptionen die 
Unzumutbarkeit darzulegen (vgl. OVG RP, Urteil v. 19.5.2010 8 A 11378/09, EzD 
2.2.8 Nr. 30; Urteil vom 2. 12.2009 a.a.O.; BayVGH, Urteil v. 18.10.2010 a.a.O.). 
Die Kl. kann sich hinsichtlich der aus § 2 Abs. 2 Satz 3 DSchG ergebenden 
Nachweispflicht auch nicht darauf berufen, dass die untere 
Denkmalschutzbehörde keine weiteren Unterlagen nach § 13a Abs. 2 Satz 2 
DSchG eingefordert hat und dass deshalb von ihr keine weiteren Nachweise 
mehr eingefordert werden können. § 13a DSchG stellt lediglich eine Vorschrift dar, 
mit der das Genehmigungsverfahren geregelt und beschleunigt werden soll (vgl. 
Gesetzesbegründung der Landesregierung, a.a.O., S. 22). Mit dieser Vorschrift soll 
eine effiziente Vorgangsbearbeitung erreicht werden. Die Behörde soll zu einer 
zügigen Sachbearbeitung angehalten werden. Aus dieser Vorschrift kann indessen 
nicht geschlossen werden, dass die Voraussetzungen für eine Genehmigung 
vorliegen, wenn die Behörde nicht fristgerecht weitere Unterlagen anfordert, oder 
dass in diesem Fall jedenfalls eine Umkehr der Nachweislast eintritt. Vielmehr ist dies 
eine Frage der materiellen Beurteilung, für die die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Regelung der die Genehmigungsvoraussetzungen betreffenden Darlegungs- und 
Nachweislast herangezogen werden müssen.  
Dies wird daran deutlich, dass das Gesetz in § 13a Abs. 2 DSchG keine 
Konsequenzen für den Fall benennt, dass es die Behörde versäumt, fehlende 
Unterlagen oder Angaben nachzufordern. Lediglich für den Fall, dass der 
Antragsteller bei unvollständigem oder mit erheblichen Mängeln behaftetem Antrag 
einer Nachforderung der Behörde nicht fristgerecht nachkommt, kann der Antrag 
ohne inhaltliche Prüfung zurückgewiesen werden. Zudem knüpft die Frist, nach deren 
Ablauf die Genehmigungsfiktion nach § 13a DSchG eintritt, an den Eingang des 
vollständigen Antrags an. Weitergehende materielle Folgen kommen der Regelung 
des § 13a Abs. 2 DSchG indessen nicht zu (vgl. zu der gleichgelagerten Vorschrift 
des § 65 Abs. 2 LBauO RP: Jeromin, LBauO, 3. Auflage 2012, § 65 Rn. 6). Dabei ist 
weiterhin zu berücksichtigen, dass § 13a Abs. 2 DSchG der Behörde lediglich 
eine auf die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen beschränkte formelle 
Vorprüfung auferlegt. Da diese nicht mit der Tiefe der eigentlichen materiellen 
Genehmigungsprüfung erfolgen kann, ist selbst bei ordnungsgemäßer Prüfung der 
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen nicht ausgeschlossen, dass sich im Laufe 
der inhaltlichen Überprüfung die Notwendigkeit ergibt, weitere Angaben und 
Unterlagen bei dem Antragsteller einzufordern. Zudem kann die Beurteilung der 
Frage, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für Veränderungen an einem 
geschützten Kulturdenkmal bis hin zu dessen Abbruch vorliegen, nicht von der 
Gründlichkeit abhängen, mit der die zuständige Behörde die Vorprüfung 
vorgenommen hat. Dies würde der Stellung des Denkmalschutzes als 
Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang (vgl. BVerfG, Beschluss v. 2.3.1999 1 BvL 
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7/91, EzD 1.1 Nr. 7) zuwiderlaufen. Zudem würde eine solche Sichtweise den 
Regelungszweck des § 13a DSchG einer Beschleunigung des 
Genehmigungsverfahrens gefährden. Die Behörde wäre nämlich in einem frühen 
Stadium des Verfahrens gezwungen, sich möglichst umfassend alle verfügbaren 
Angaben und Unterlagen vorlegen zu lassen, ohne bereits absehen zu können, ob 
diese bei der Prüfung überhaupt von Relevanz sein werden. 
cc. Bleibt es hiernach bei der sich aus § 2 Abs. 2 Satz 3 DSchG ergebenden 
Darlegungs- und Nachweislast der Kl., so hat sie bislang die erforderliche, die 
maßgeblichen Gesichtspunkte berücksichtigende Wirtschaftlichkeitsberechnung und 
entsprechende Nachweise nicht vorgelegt. 
(1) So ist bereits unklar, welcher Aufwand zum Erhalt des Denkmals betrieben 
werden muss. Hierzu bezieht sich die Kl. einerseits auf eine Berechnung des im 
Sanierungsverfahren für die Verbandsgemeindeverwaltung tätigen 
Sanierungsplaners Dipl.-Ing. C. vom 13.5.2011. Hierin ist ein Gesamtaufwand von 
289.262,76 € für die Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Gleichzeitig wird ein 
Sanierungszuschuss in Höhe von 72.315,00 € (25% der Herstellungskosten) bei der 
Berechnung berücksichtigt. In der Aufstellung werden zudem erhöhte Absetzungen 
für Gebäude in Sanierungsgebieten nach § 7h EStG berücksichtigt, die der für 
Baudenkmäler vorgesehenen erhöhten Abschreibung nach § 7i EStG entsprechen 
(im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren bis zu 9 %, in den 
folgenden vier Jahren bis zu 7 % der Herstellungskosten). Der Mietwert des 
Hinterhauses wird mit 2.103,84 € angegeben. Für das Vorderhaus ergibt sich ein 
Mietwert von 8.377,92 € im Jahr.  
Andererseits stellt die Kl. auf ein Schreiben der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 6.11.2012 ab, das seinerseits ein 
Sanierungsgutachten von Herrn Dipl.-Ing. C. vom 10.5.2012 in Bezug nimmt. Die 
ADD hatte unter der Annahme von Modernisierungs- und Instandsetzungskosten in 
Höhe von etwa 450.000,00 € einen Zuschuss in Höhe von 180.000,00 € (40 % der 
Herstellungskosten) in Aussicht gestellt. Die Kl. wiederum nimmt in ihrer Aufstellung 
Instandhaltungskosten in Höhe von 500.000,00 € an, die um den in Aussicht 
gestellten Sanierungszuschuss von 180.000,00 € vermindert werden. Hieraus folgert 
sie als jährlichen Aufwand einen Zinsaufwand in Höhe von 4 % oder 12.800,00 €, 
einen Abschreibungsbetrag in Höhe von 8.000,00 € (2,5 %) sowie nicht umlegbare 
Bewirtschaftungskosten in Höhe von 2.500,00 €. Unter Anrechnung der nach dem 
Gutachten C. vom 13.5.2011 erzielbaren Miete ergebe sich hieraus ein jährlicher 
Fehlbetrag von 12.818,24 €. 
Schon bei der Höhe der Sanierungskosten als Anknüpfungspunkt für eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ergibt sich demnach eine erhebliche Abweichung. 
Während ursprünglich ein Sanierungsaufwand von etwa 289.000,00 € angenommen 
wurde, lässt sich den späteren Berechnungen eine Summe von 450.000,00 € oder 
gar 500.000,00 € entnehmen. Die Notwendigkeit eines solchen Mehraufwandes ist 
seitens der Kl. nicht schlüssig erläutert worden. Insbesondere wird auch nicht 
ersichtlich, welche Erfordernisse des Denkmalschutzes sie ihrer Kalkulation 
zugrunde legt. Hinsichtlich der Höhe der den Aufwand mindernden Zuschüsse 
ergeben sich ebenfalls Unklarheiten. So bleibt offen, weshalb der 
Sanierungszuschuss einerseits mit einem Anteil von 25% des Aufwandes berechnet 
wurde, andererseits hierfür ein Ansatz von 40% der Sanierungskosten zugrunde 
gelegt wurde. Was die Möglichkeit einer Bezuschussung aus Fördermitteln des 
Denkmalschutzes angeht, sind bislang keine Aussagen getroffen worden. 
Insgesamt fehlt es daher bereits an einer eindeutigen, fachlich fundierten 
Aufstellung des durch eine denkmalgerechte Sanierung des Anwesens 
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voraussichtlich verursachten, bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu 
berücksichtigenden Aufwandes. 
(2) Eine nachvollziehbare Darstellung fehlt ebenfalls, was die erhöhte Absetzung bei 
Baudenkmälern nach § 7i EStG angeht. Die Kl. beruft sich darauf, dass es sich bei 
dem Gebäude um Umlaufvermögen handele und ihr deshalb keine steuerlichen 
Vorteile zuflössen. Unter Umlaufvermögen sind diejenigen Wirtschaftsgüter zu 
verstehen, die zum Verbrauch oder zur sofortigen Veräußerung bestimmt sind (vgl. 
Kulosa in Schmidt, EStG, 31. Aufl. 2012, § 6 Rn. 348). Im Grundsatz ist davon 
auszugehen, dass Umlaufvermögen von der Vornahme von Absetzungen für 
Abnutzung nach § 7 EStG ausgeschlossen ist. Allerdings gilt dies nicht ausnahmslos 
(vgl. Kulosa, a.a.O., § 7 Rn. 24). Angesichts der Komplexität der Materie kann die 
steuerrechtliche Behandlung der Aufwendungen für das Kulturdenkmal nicht 
einer bloßen Behauptung der Kl. entnommen werden. Vielmehr bedarf es 
hierzu der fachlichen Stellungnahme einer Finanzbehörde, eines 
Steuerberaters oder eines Wirtschaftsprüfers. In diesem Zusammenhang ist 
weiter zu berücksichtigen, dass die Kl. selbst einen Absetzungsbetrag in ihrer 
Aufwandrechnung berücksichtigt hat.  
(3) Schließlich lässt sich der Darstellung der Kl. bislang nicht entnehmen, inwieweit 
der Sanierungsaufwand erhöhte Erhaltungskosten im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 4 
DSchG enthält, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen 
diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind 
und die deshalb nicht als Belastungen berücksichtigt werden können. 
Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass der Eigentümer durch beharrliche 
Vernachlässigung seiner Erhaltungspflichten die Genehmigung der Beseitigung des 
Denkmals erreichen kann (vgl. BayVGH, Urteil vom 18.10.2010 a.a.O., 
Martin/Mieth/Spennemann, Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht, 2014, S. 27 und 
114). Die Kl. führt in diesem Zusammenhang zwar einige „Wertverbesserungen“ an, 
die sie seit 1996 in Auftrag gegeben habe. Insbesondere werden hiervon Arbeiten an 
der Bedachung erfasst, die in den Jahren 1996, 1998 und 2009 stattgefunden haben. 
Aus dem Umstand, dass entsprechende Arbeiten durchgeführt wurden, lässt sich 
indessen nicht entnehmen, dass die Arbeiten ausreichend waren, um Schäden vom 
Denkmal dauerhaft abzuwenden. Auch kann hieraus nicht gefolgert werden, dass 
eingeleitete Maßnahmen rechtzeitig erfolgten. Vielmehr musste die Kl. im Juli 2009 
durch bauaufsichtliche Anordnung des Bekl. dazu angehalten werden, notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist weiter zu 
berücksichtigen, dass Frau A., die das Anwesen im Jahre 2000 zu einem Preis von 
80.000,-- € erworben hatte und später den Kaufvertrag wieder rückgängig gemacht 
hat, bereits umfangreiche Arbeiten im Inneren des Anwesens vorgenommen hatte, 
wobei nach Darstellung des von der Kl. beauftragten Immobilienbüros K. wesentliche 
Teile der Innenausstattung entfernt wurden (…). Auch möglicherweise hierbei 
entstandene Beschädigungen der Denkmalsubstanz sind der Kl. als damaliger 
Eigentümerin zuzurechnen. 
Ist die Kl. hiernach ihrer Darlegungslast nach § 2 Abs. 2 Satz 3 DSchG nicht 
nachgekommen, so war ihr in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag 
abzulehnen. Das Gericht brauchte der Frage, ob die Sanierung des 
streitgegenständlichen Objekts einen jährlichen nicht gedeckten Fehlbetrag von 
mindestens 12.818,18 € ergibt, nicht nachzugehen, da die Kl. insoweit ihrer aus dem 
Denkmalschutzgesetz erwachsenden Mitwirkungspflicht nicht genügt hat. 
ee. Auch den Nachweis, dass das Grundstück im derzeitigen Zustand 
unverkäuflich ist, hat die Kl. bislang nicht hinreichend geführt. 
Was diesen Nachweis angeht, so kann allein durch die Vorlage von Listen mit 
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Kaufinteressenten nicht auf die Unverkäuflichkeit geschlossen werden. Hieraus ergibt 
sich nämlich nicht, inwieweit das Denkmal zu einem angemessenen Preis angeboten 
wurde. Vielmehr ist zu fordern, dass die wirtschaftliche Unverkäuflichkeit des 
Denkmals etwa durch eine an Fakten orientierte fachliche Stellungnahme, z. B. durch 
Vorlage eines Wertgutachtens unter getrennter Bewertung des Bodenwertes und des 
Wertes der Bausubstanz, zu belegen ist (vgl. OVG RP, Urteil v. 2.12.2009 a.a.O.). 
Bei der Beurteilung dieser Frage ist weiterhin das allgemeine Marktumfeld zu 
berücksichtigen. So ist in die Bewertung einzubeziehen, ob sich das Grundstück in 
einem Bereich befindet, in dem allgemein eine zurückhaltende Nachfrage nach 
Wohngebäuden zu verzeichnen ist. In diesem Fall kann sich eine denkmalbedingte 
Unverkäuflichkeit erst aus einer längerfristigen Beobachtung nachhaltiger 
Verkaufsbemühungen ergeben. Ein problematischer Immobilienmarkt ist auch im 
Falle der Kl. gegeben. Nach Einschätzung des von ihr beauftragten Maklerbüros sind 
Immobilien in der Region ohnehin nicht stark nachgefragt. 
Angesichts dieser Anforderungen hat die Kl. zwar angemessene Bemühungen 
erkennen lassen, um das Objekt über einen Immobilienmakler zu veräußern. Seit 
dem Jahr 2002 hat sie das Wohngebäude zu einem Preis angeboten, der sich 
angesichts ihrer eigenen Gestehungskosten in Höhe von 47.038,85 DM als 
realistisch erweist. Gleichzeitig lässt sich dem vom Gutachterausschuss des 
Landkreises Kusel erstellten Wertgutachten entnehmen, dass dem Gebäude selbst in 
seinem derzeitigen Zustand kein Marktwert zukommt. Aus der Schilderung der Kl. 
kann vor diesem Hintergrund nachvollzogen werden, dass sich in den 
zurückliegenden 12 Jahren bei nach dem Wertgutachten realistischer 
Preisvorstellung keiner der Interessenten dazu entschließen konnte, das Gebäude zu 
erwerben. 

Indessen hat sie die zu Gebote stehenden Möglichkeiten zur Veräußerung eines 
Kulturdenkmals nicht hinreichend ausgeschöpft. Insbesondere hat sie ihr 
Veräußerungsangebot erst Ende Juli 2014 in die von der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe im Internet geführte Liste der verkäuflichen Kulturdenkmäler aufnehmen lassen. 
Dieses Forum soll gerade einen gezielt an Kulturdenkmälern interessierten, 
überregionalen Käuferkreis ansprechen, der sich vielfach auch durch 
Liebhaberinteresse leiten lässt und bei dessen Kaufentscheidung wirtschaftliche 
Gesichtspunkte in den Hintergrund treten. Diese Liste, der als Angebotsplattform 
daher eine besondere Bedeutung zukommt, hat die Kl. indes bislang noch nicht über 
einen hinreichend langen Zeitraum genutzt. Gerade in Regionen, in denen die 
allgemeine Nachfrage nach Wohnraum nicht besonders stark ausgeprägt ist, kann 
sich die Unverkäuflichkeit erst aus einem mindestens zweijährigen erfolglosen 
Eintrag ergeben. … 

      Saar 

Saar 1 OVG Saarland Urt. vom 20.11.2008 ─ 2 A 269/08 ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 38 mit 
Anm. Koehl ─ Abbruch, Zumutbarkeit, Verkauf 

Zur Frage, ob bei einer Instandhaltungs- oder Umbaumaßnahme die „Identität“ eines 
Gebäudes erhalten werden kann, ist anders als in der an technisch-konstruktive 
Gesichtspunkte anknüpfenden, unter Bestandsschutzgesichtspunkten entwickelten 
baurechtlichen Betrachtungsweise eine wertende Gesamtbeurteilung mit Blick auf die 
speziell denkmalschutzrechtlichen Erhaltungsziele (§ 2 SDschG) vorzunehmen. 
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… Sollte aus denkmalschutzrechtlicher Sicht mit Blick auf den 
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag des Art. 34 Abs. 2 SVerf an den Staat ein 
öffentliches Bedürfnis bestehen, die unwirtschaftlichen und deswegen von dem 
privaten Eigentümer nicht zu verlangenden Investitionen zum Erhalt eines 
Baudenkmals zu tätigen, um dieses für die Allgemeinheit zu erhalten, so mag 
dadurch die Frage der rechtlichen Realisierbarkeit des Zugriffs nach Maßgabe der 
§§ 15 ff. SDschG, etwa einer Enteignung gegen Entschädigung (§ 16 SDschG), 
aufgeworfen sein. An der aus verfassungsrechtlichen Gründen ausscheidenden 
Pflicht des Eigentümers zum Erhalt aus seinen Mitteln unter diesen Voraussetzungen 
ändert das aber sicher nichts. 

… Dass es bereits einen Anspruch auf Genehmigung des Abrisses ausschließt, 
wenn sich der Eigentümer zuvor nicht bemüht hat, einen privaten, dem Anliegen des 
Denkmalschutzes „aufgeschlossener“ gegenüberstehenden „Investor“ zu finden, der 
bereit wäre, das Grundstück zu erwerben und das Gebäude unter Einsatz seines 
Vermögens zu erhalten, lässt sich dem Saarländischen Denkmalschutzgesetz nicht 
entnehmen. … Zwar stellt die staatliche Subventionierung von Baumaßnahmen an 
Denkmälern grundsätzlich eine Möglichkeit dar, den Finanzierungsaufwand des 
Eigentümers zu reduzieren. Dies kann allerdings bei einer Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme nur dann in Ansatz gebracht werden, wenn 
eine staatliche Förderung verbindlich und konkret zugesagt ist. … 

… Die Unerweislichkeit der Tatsache, in welcher Höhe durch unterlassene 
Investitionen ab dem in § 7 Abs. 1 Satz 4 SDschG genannten Zeitpunkt zusätzliche 
Schäden und damit ─ für den Sanierungsfall ─ Kosten entstanden sind, führt nicht 
dazu, dass die gemäß § 7 Abs. 1 Satz 5 SDschG dem Eigentümer obliegende 
Glaubhaftmachung der Unzumutbarkeit als nicht geführt angesehen werden müsste. 
Die Darlegungs- und Beweislast trifft insoweit die Denkmalschutzbehörde. … 

Anmerkung Martin: Koehl a.a.O. wertet das Urteil im Volltext als sehr ausführlich 
und grundsätzlich und sieht eine weitgehende Übereinstimmung mit der 
obergerichtlichen Rspr. Es lege für diesen Einzelfall überzeugend dar, warum sich 
das Baudenkmal nach einer denkmalgerechten Sanierung nicht selbst tragen würde. 
Koehl ist aber nicht kritisch genug, wenn er einige Passagen zur 
Wirtschaftlichkeitsrechnung unkommentiert lässt wie: Dass nur konkret festgesetzte 
Zuschüsse einzustellen seien, dass zur Ermittlung des unterlassenen Bauunterhalts 
nicht auf eine bauordnungsrechtliche Sanierungsverfügungen abgestellt werden 
könne, dass die Beweis- bzw. Feststellungslast weitgehend bei der Behörde liege. 
Überholt ist das Urteil zudem durch BVerwG vom 28.7.2016 zur Nachweispflicht des 
Eigentümers hinsichtlich der fehlenden Verkaufsmöglichkeit. 

Saar 2 VG Saarlouis Urt. vom 28.1.2009 ─ 5 K 149/08 ─ EzD 7.8 Nr. 24 ─ 
Abbruch, Zustand, Zumutbarkeit 

Abrissgenehmigung für ein weitgehend im Originalzustand verbliebenes 
Bauernhaus („Quereinhaus“) von 1844. Wer ein baufälliges Denkmal 
erwirbt, ist nicht bereits deshalb verpflichtet, dieses ungeachtet der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu erhalten. Das Denkmalschutzrecht 
gebietet keine Erhaltung von leer stehenden und nicht nutzbaren Objekten 
(Ruinen). 

… erstellte der Kreisgutachterausschuss … ein Wertgutachten über dessen 
Verkehrswert. Hierbei kam er zu dem Ergebnis, dass das Anwesen nur noch aus 
denkmalpflegerischer Sicht erhaltenswert sei, seine Wiederherrichtung zu 
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Wohnzwecken sei aus Kostengründen nicht empfehlenswert. … Ausgehend von 
einem Bodenwert in Höhe von 27.050 Euro seien Abrisskosten von 15.930 Euro zu 
erwarten, sodass sich ein Verkehrswert von rund 11.000 Euro ergebe. … Das 
Gebäude entspricht nicht den heutigen Anforderungen an gesundes Wohnen, es 
befindet sich in einem desolaten Zustand, zur Zeit ist es unbewohnt und in seinem 
jetzigen Zustand auch unbewohnbar. Die gesamte Haustechnik ist veraltet, die 
Wärmedämmung fehlt, der Wirtschaftsteil ist ungenutzt. Die unterschiedlichen 
Geschosshöhen von 2 ─ 2,30 m entsprechen nicht den Vorgaben der Bauordnung.“ 

Im Jahre 2006 erwarben die Kl das Anwesen, um einerseits über das Grundstück 
eine Zuwegung zu ihrem rückwärtigen Garten herzustellen, sowie das Bauernhaus 
gegebenenfalls zu renovieren und später zu vermieten. Angelehnt an die 
Wertermittlung des Gutachterausschusses … wurde ein Kaufpreis in Höhe von 
13.200,─ Euro gezahlt. 2007 beantragten sie den Abriss. 

Die Kl. haben Anspruch auf Erteilung der begehrten denkmalschutzrechtlichen 
Abrissgenehmigung nach § 8 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes. … denn 
es ist von einem Überwiegen des privaten Interesses am Abriss auszugehen. 

… Nach dem Ergebnis der eingehenden Ortsbesichtigung der Kammer befindet sich 
das Gebäude in einem desolaten Zustand. … Dieses Gebäude sollte aufgrund 
seines nahezu einzigartigen Originalzustandes ─ bezogen auf das Errichtungsjahr ─ 
als Dokument der architektonischen und kulturellen Zeitgeschichte, hier als 
prägnantes Beispiel eines südwestdeutschen Bauernhauses in Form eines 
sogenannten Quereinhauses, erhalten werden. Aber gerade diese Originalität trägt 
den Keim für seinen Untergang in sich: Die Weiterentwicklung der Wohnbedürfnisse 
seit 1844 ist an diesem Bauernhaus nahezu spurlos vorübergegangen. … Hat aber 
der Erhaltungszustand eines Kulturdenkmals grundsätzlich keinen Einfluss auf 
dessen Schutzwürdigkeit, so sprechen Gründe des Denkmalschutzes nach wie vor 
gegen seinen Abriss. … Dennoch überwiegen vorliegend im Verständnis von § 8 
Abs. 5 SDschG die privaten Gründe der Kläger das denkmalschutzrechtliche 
Erhaltungsinteresse. 

§ 8 SDschG selbst enthält keine Regelung, wann private Gründe das öffentliche 
Erhaltungsinteresse überwiegen. … Zwar stellt die staatliche Subventionierung von 
Baumaßnahmen an Denkmälern grundsätzlich eine Möglichkeit dar, den 
Finanzierungsaufwand des Eigentümers zu reduzieren. Dies kann allerdings bei 
einer Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme nur dann in Ansatz 
gebracht werden, wenn eine staatliche Förderung verbindlich und konkret zugesagt 
ist. 

Davon ausgehend ist den Klägern die Instandsetzung des Bauernhauses 
wirtschaftlich nicht zumutbar: Ohne Frage kann ihnen eine Vernachlässigung ihrer 
sich aus § 7 abs. 1 Satz 1 SDschG ergebenden Erhaltungspflicht nicht in dem Sinne 
vorgehalten werden, dass der heute zu beklagende hohe 
Wiederherstellungsaufwand durch unterbliebene und von ihnen zu verantwortende 
Reparaturarbeiten verursacht wurde. Selbst der Beklagte erkennt in dem 
angegriffenen Bescheid an, dass der desolate Zustand des Bauernhauses auf einen 
über Jahrzehnte angewachsenen Renovierungsstau zurückgehrt. Dem kann 
ernsthaft nicht entgegengehalten werden, die Kl. hätten gewusst, in welchem 
Zustand sich das Gebäude bei Erwerb befunden habe und hätten damit inzident die 
Zumutbarkeit der Erhaltungsmaßnahmen anerkannt. … 
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Die Kl. haben gemäß § 7 Abs. 1 Satz 5 SDschG auch die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Wiederherstellung des ehemaligen Bauernhauses glaubhaft 
gemacht. … Gerade das aber zeigt die Unzumutbarkeit der Sanierungsmaßnahme. 
Auch die beste Sanierung eines Altbaus bringt im Ergebnis nur einen Altbau, sei es 
auch ein Baudenkmal, zustande. Seine Nutzbarkeit zu Wohnzwecken ist verglichen 
mit einem Neubau regelmäßig eingeschränkt und auch der weitere Unterhalt ist 
erfahrungsgemäß erheblich teurer als es die Folgekosten für einen Neubau sind. … 

     Sachsen 

Sachs 1 SächsOVG Urt. vom 17.9.2007 ─ 1 B 324/06 ─ EzD 2.2.6.2 Nr. 61 = DRD 
2.5.3 ─ Rückbau Kunststofffenster, Zumutbarkeit 

Rückbauverfügung zum Austausch weißer Kunststofffenster gegen Holzfenster 

…  Der Bescheid vom 7.1.1999 … ist rechtmäßig. … Nach § 11 Abs. 2 SächsDSchG 
können die Denkmalschutzbehörden … insbesondere anordnen, dass bei 
widerrechtlicher Beeinträchtigung, Beschädigung oder Zerstörung eines 
Kulturdenkmals der vorherige Zustand nach ihrer Anweisung wieder herzustellen ist. 
… Dabei hat der Bekl. im Rahmen seiner Rückbauverfügung nach § 11 Abs. 1, 2 
DSchG zutreffend eine Beeinträchtigung des Kulturdenkmals durch den Einbau der 
Kunststofffenster bejaht und deshalb eine Genehmigungsfähigkeit dieses Einbaus 
verneint (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 DSchG). … 

… Ferner führen Zumutbarkeitsgesichtspunkte nicht zu einer 
Genehmigungsfähigkeit. Gem. § 8 Abs. 1 DSchG haben die Eigentümer und Besitzer 
von Kulturdenkmalen diese pfleglich zu behandeln und im Rahmen des Zumutbaren 
denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. Die Zumutbarkeit ist 
zu bejahen, wenn die mit der Erhaltung verbundenen Kosten nach Grund und Höhe 
in einem angemessenen Verhältnis zum Gebrauchswert, insbesondere dem 
wirtschaftlichen Ertrag stehen. Dabei bedeutet der gesteigerte Erhaltungsaufwand 
für ein Kulturdenkmal noch kein den Eigentümer belastendes Sonderopfer. Vielmehr 
kommt es darauf an, welche Mehrkosten durch den Einbau der Holzfenster sowie 
durch ihren pflegerischen Unterhalt entstehen. Maßgeblich sind in diesem 
Zusammenhang weder die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigentümers noch die Kosten, die den Kl. durch den auf eigenes Risiko 
vorgenommenen ungenehmigten Einbau der Kunststofffenster entstanden sind. Die 
Grenze der Zumutbarkeit ist mithin nur erreicht, wenn durch den Einbau der 
Holzfenster ein Erhaltungsaufwand verlangt wird, der in einem offenkundigen 
Missverhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen des geschützten Objektes steht und den 
auch ein „einsichtiger“, d. h. den Zielen der Denkmalpflege aufgeschlossener 
Eigentümer oder Besitzer vernünftigerweise nicht mehr auf sich nehmen würde (vgl. 
HessVGH Urt. v. 2.3.2006 ─ 4 UE 2636/04 ─ Z He Nr. 1; VGH BW Urt. v. 23.7.1990, 
EzD 2.2.6.2 Nr. 34 mit Anm. Eberl). Gemessen an diesen Grundsätzen sind die 
Mehrkosten, die durch den Einbau der Holzfenster sowie durch ihren pflegerischen 
Unterhalt entstehen, den Kl. zuzumuten. Soweit sie vortragen, die 
Anschaffungskosten für Holzfenster seien 20 % höher, außerdem seien Kosten für 
die Instandhaltung in Höhe von 135.000 € zu berücksichtigen, ergibt sich daraus kein 
Anhaltspunkt für einen unzumutbaren Mehraufwand. Zum einen haben die Kl. in ihre 
Berechnung alle 108 Fenster eingestellt, obwohl ihnen nur an der Vorderfront des 
Gebäudes der Einbau von Holzfenstern aufgegeben wurde. Des Weiteren 
berücksichtigen die Kl. nicht die höhere Lebensdauer von Holzfenstern. Soweit sie 
einen Neuanstrich aller Fenster alle drei Jahre in Ansatz bringen, ist diese extrem 
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kurz gewählte Zeitspanne nicht plausibel. Ob die Berechnungsmethode der Kl. 
zutrifft, kann aber offen bleibe, da die Mehraufwendungen auch bei Berücksichtigung 
eines Unterhaltungsaufwandes von 125,00 € pro Fenster alle 3 Jahre ─ berechnet 
auf 30 Jahre ─ zumutbar sind. Es entsteht nämlich nur ein monatlicher Mehraufwand 
von ca. 222 € (125 € × 55 = 6.875 €; 6.875 € × 10 (Kosten für die Pflege) = 68.750 €; 
68.750 €: 30 = 2.291,67 € Mehraufwand pro Jahr; 2.291,67 €: 12 = 190,97 € 
Mehraufwand pro Monat; zuzüglich Mehrkosten für die Anschaffung 11.248 €: 30 × 
12 = 31,24 €). Dieser Mehraufwand ist vor allem vor dem Hintergrund, dass für den 
denkmalschutzrechtlichen Mehraufwand Steuervorteile beansprucht werden konnten 
und es sich um ein größeres Mietshaus mit 12 Wohnungen handelt, die grundsätzlich 
Mieterträge bringen, zumutbar. 

Sachs 2 SächsOVG Urt. vom 10.6.2010 ─ 1 B 818/06 ─ juris = EzD 1.1. Nr. 32 = 
SächsVBl 2011, 29 ff., 34 f. mit Anm. Martin = DRD 2.5.3 ─ Abbruch Canaletto, 
Zumutbarkeit, Verkauf 

Abbruchantrag für ein mehrfach verkauftes prominentes Gebäude in Pirna 
Breite Straße (Canaletto) 

… Ein Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung zum Abriss (§ 12 Abs. 1 Nr. 5 
SächsDSchG) ergibt sich auch nicht bereits aus Gründen des Bestandsschutzes, 
vielmehr steht der begehrten Abrissgenehmigung die sich aus § 8 Abs. 1 DSchG 
ergebende Erhaltenspflicht entgegen. Denn es ist dem Kl. nicht gelungen, den 
Beweis für die Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals zu erbringen. … Dabei 
enthält § 8 DSchG keine Regelung, wann private Gründe das öffentliche 
Erhaltungsinteresse überwiegen. Dies begründet hier aber nicht die Annahme, dass 
deshalb ein Kostenerstattungsanspruch entsprechend § 177 Abs. 4 BauGB zur 
Anwendung kommt, denn § 8 DSchG und § 177 BauGB regeln verschiedene 
Sachverhalte. … Es handelt sich mithin grundsätzlich um Maßnahmen der 
Wohnungsbaupolitik (vgl. Bank, in: Brügelmann, BauGB, Stand Januar 2010, § 177 
Rn. 2), während § 8 DSchG dem öffentlichen Interesse am Erhalt eines Kulturguts ─ 
hier der Gebäude ─ Rechnung trägt. … 

Allerdings wird die Erhaltungspflicht durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
begrenzt (vgl. OVG NW vom 22.8.2007. EzD 2.2.5 Nr. 22 mit Anm. Kapteina), wobei 
die Darlegungs- und Beweislast für die Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung beim 
Eigentümer oder Besitzer liegt. Da er sich auf einen seine Rechtsposition 
erweiternden Ausnahmetatbestand beruft und ihn nach § 8 Abs. 1 DSchG 
grundsätzlich die Pflicht trifft, das Denkmal zu erhalten (vgl. in diesem 
Zusammenhang OVG RP vom 26.5.2004, EzD 2.2.6.1 Nr. 24 mit Anm. Kapteina). 
Diese Erhaltenspflicht hat zur Konsequenz, dass der Eigentümer eines Baudenkmals 
nicht verlangen kann, dieses mit denselben Renditeerwartungen wirtschaftlich zu 
verwerten wie eine beliebige andere Immobilie. Allerdings lässt sich aus der 
Vorschrift im Umkehrschluss auch ableiten, dass jenseits dieser Erhaltungspflicht das 
private Interesse am Abriss das öffentliche Erhaltungsinteresse überwiegt. 

Nach der Rspr. ist der Erhalt eines Denkmals in Anknüpfung an dessen Bedeutung 
nur dann unzumutbar, wenn keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr besteht 
(vgl. BVerfG vom 2.3.1999, EzD 1.1 Nr. 7; BVerwG B. v. 7.2.2002, BRS 66 Nr. 209; 
VG Weimar U. v. 6.6.2005, ThürVBl. 2006, 19). … Von einer bestehenden 
Unverkäuflichkeit kann hier bereits deshalb nicht gesprochen werden, weil der Kl. 
das Grundstück am … zusammen mit … für 250.000,00 DM erworben und es dem 



[Geben Sie Text ein] 
 

178 
 

Verkehrswert entsprechend mit Kaufvertrag vom … für 125.000,00 € wieder 
veräußert hatte. … 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist danach objektbezogen vorzunehmen. … Nicht 
einzubeziehen sind zudem die Erwerbskosten … und Tilgungsleistungen, da sie 
den Wert des Objekts erhöhen (vgl. OVG BE BB vom 17.9.2009, NVwZ-RR, 192; 
OVG RP vom 26.5.2004, a. a. O.). Nicht maßgeblich ist des Weiteren die 
Restnutzungsdauer, da ein Denkmal nach der Zielsetzung des 
Denkmalschutzrechtes auf Dauer erhalten bleiben soll. Zuwendungen sind schon 
dann in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einzubeziehen, wenn sie in Anspruch 
genommen werden können. Nimmt der Pflichtige diese Möglichkeit nicht in Anspruch, 
muss er sich so behandeln lassen, als habe er diese Möglichkeit wahrgenommen … 
Belastungen, die dadurch verursacht wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem 
Gesetz zuwider unterblieben sind, sind dann unbeachtlich, wenn der Verpflichtete 
von der Erhaltungspflicht Kenntnis hatte oder haben konnte. Die 
denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichten den Eigentümer aber nicht, zur 
Erhaltung seines Denkmals „auf Dauer“ aus seinem sonstigen Einkommen oder 
Vermögen Geld zuzuschießen … 

… Nach den zuvor dargelegten Grundsätzen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung hat der 
Kl. nicht eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit dargelegt. Eine solche ergibt sich 
zudem nicht aus dem im Berufungsverfahren eingeholten Gutachten des 
Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH). … Der dem Gutachter aufgegebene Abschlag von 
10 % für nicht durchgeführte Reparaturen nach dem Erwerb des Objekts bis zum 
10.2.2006 steht in Einklang mit § 8 DSchG und der Rspr. zur 
Wirtschaftlichkeitsprüfung. Denn danach sind die Kosten abzuziehen, die durch eine 
pflichtwidrig unterlassene Unterhaltung entstehen (OVG RP vom 26.5.2004). … 

Ferner ist hier das Abstellen auf einen Zeitraum von 30 Jahren angemessen. 
Denn es ist hier auch zu berücksichtigen, dass der Kl. offensichtlich aufgrund seiner 
Einkommenssituation über keine Abschreibungsmöglichkeiten (§ 7i EStG) für die 
nächsten 12 Jahre verfügt hat und er deshalb mit dem Erwerb des 
streitgegenständlichen Objekts von vornherein ein hohes finanzielles Risiko 
eingegangen ist. Dies gilt umso mehr, als er auch für einen vergleichbaren Neubau 
1.724.000,00 € hätte aufbringen müssen. … ist eine Zumutbarkeit jedenfalls bei einer 
Nutzung als Geschäftshaus gegeben. … 

Aus der Anmerkung Martin zu SächsOVG v. 10.6.2010: 

Die als ein Grundsatzurteil zum Verhältnis von Eigentumsgrundrecht und 
Denkmalschutz zu wertende Entscheidung des SächsOVG hat dem 
streitgegenständlichen unverzichtbaren Baudenkmal in Pirna zunächst zumindest 
eine Nachfrist beschert. Der Weg zum Urteil und dessen Wege in der Argumentation 
verdienen eine kritische Würdigung, eine Würdigung vor allem des Ergebnisses, eine 
Kritik aber hinsichtlich der Begründung. 

Das OVG hat zwei Argumentationsketten verwendet: 

1. Zunächst hat es den entscheidenden Rechtssatz des BVerfG vom 2.3.1999, 
BVerfGE 100, 226 ff.) aufgegriffen. Allen Gerichten ins Stammbuch geschrieben hat 
das BVerfG damit, dass es auf die wirtschaftliche Zumutbarkeit nur in den wenigen 
Ausnahmefällen nicht nutzbarer und nicht veräußerbarer Denkmäler ankommen 
kann. In der ausdrücklich genannten Veräußerungsmöglichkeit sieht das BVerfG also 
eine rechtfertigende Begründung für die Einschränkung der grundrechtlich 
geschützten Befugnisse des Eigentümers. Dass im Übrigen in unserer Gesellschaft 
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praktisch jedes Baudenkmal und jedes Grundstück mit einem Bodendenkmal 
verkauft werden können, erweist die Lebenserfahrung; die Preisvorstellungen des 
Verkäufers sind dafür bekanntlich nicht maßgebend. Einen entsprechenden 
Entwicklungsprozess hat auch das OVG RP durchlaufen (vom Urt. v. 30.3.2006 ─ 1 
A 10178/05 ─ 1000-Euro-Entscheidung mit der Aufgabe einer florierenden 
Eisdiele ─, EzD 2.2.6.1 Nr. 31, hin zum Urt. v. 2.12.2009 ─ 1 A 10547/09 ─ 
Marienberg ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 37). Der neuen Linie folgt nun ─ wenn ersichtlich auch 
noch etwas unentschlossen (Rn. 49, 50) ─ das SächsOVG, indem es auf die 
abwechslungsreiche Geschichte des streitgegenständlichen Baudenkmals und den 
wiederholten Eigentumswechsel Bezug nimmt. 

2. Bereits am 8.12.2008 hatte der Senat Beweis zu Fragen der Wirtschaftlichkeit 
durch die Einholung eines weitgespannten Sachverständigengutachtens über den 
Aufwand und den sog. denkmalpflegerischen Mehraufwand, die Abrisskosten und die 
Kosten für einen entsprechenden Neubau, die Erträge sowie die Zuwendungen aus 
öffentlichen oder privaten Mitteln und die steuerlichen Vorteile erhoben. Das Gericht 
hat der Sache mit dieser in manchen Positionen nicht unbedingt überzeugenden 
„Reservebegründung“ aus dem Gutachten keinen besonders zielführenden Dienst 
erwiesen. Nach Auswertung der einschlägigen Rspr. aller Bundesländer (und nicht 
zuletzt des Urteils des OVG) ist festzustellen, dass es zur Beantwortung all dieser 
äußerst komplexen Fragen keine derart umfassend qualifizierte Sachverständige 
gibt; kein deutsches Gericht war und ist zu einer zweifelsfreien Auswertung der damit 
erreichten Daten in der Lage. Man darf gespannt sein, wie sich z.B. die EnEV mit 
ihren Begünstigungen der Baudenkmäler im Verhältnis zum nicht begünstigten 
Altbaubestand und die vielleicht unterschiedlichen laufenden Heizkosten auf die 
Zumutbarkeit auswirken werden. Ein heilloses Chaos steht zu erwarten. 

3. Weise erschiene unter diesen Umständen die Rückbesinnung auf die alte 
Richterregel: Judex non calculat. 
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Sachs 3 SächsOVG Beschl. vom 13.1.2015 - 1 B 117/14 – juris - Abbruch, 
Zumutbarkeit, Verkauf, richtiger Adressat einer Anordnung, keine Verwirkung 

1. Für die Zumutbarkeit einer Sanierungsverpflichtung spricht, wenn ein 
mit einer Villa bebautes Grundstück zu einem Preis von 350.000 € 
veräußert werden kann, zumal wenn der Erwerber ausweislich des 
Vertrages hinreichend Gelegenheit hatte, den Vertragsgegenstand zu 
besichtigen, und der Erwerber wusste, dass die Villa unter 
Denkmalschutz steht. 

2. Dass Besitz, Nutzen und Lasten in Bezug auf das Vertragsgrundstück 
auf den Käufer übergegangen sind, reicht nicht aus, um den Veräußerer 
von den - grundstücksbezogenen - Verpflichtungen aus dem 
Sächsischen Denkmalschutzgesetz freizustellen. 
 

Die zulässige Beschwerde (§ 146 Abs. 1 VwGO) ist unbegründet. … 
Zur Begründung des angefochtenen Beschlusses hat das Verwaltungsgericht 
ausgeführt, die am 23. Januar 2014 erlassene Anordnung der sofortigen Vollziehung 
von Punkt 1d der denkmalschutzrechtlichen Anordnung vom... August... sei nach 
summarischer Prüfung nicht zu beanstanden. Insbesondere spreche viel dafür, dass 
diese denkmalschutzrechtliche Anordnung nach § 11 Abs. 1 SächsDSchG … 
materiell rechtmäßig sei. Diese Anordnung, mit welcher der Einsturz der 
Geschossdecken und der Eintritt von Schäden wegen Witterungseinflüssen 
vermieden werden solle, dürfte zur Erhaltung des in Rede stehenden Denkmals 
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Ein Ermessensfehler liege nicht 
vor. Die Maßnahme sei dem Antragsteller zumutbar. … 
Der Antragsteller wendet ein, die rechtliche Beurteilung des Verwaltungsgerichts 
treffe nicht zu. Er habe das in Rede stehende Grundstück am... April 2014 
veräußert. Zwar sei das Eigentum noch nicht auf den Erwerber übergegangen. 
Gleichwohl sei er nicht mehr Adressat der in Rede stehenden 
denkmalschutzrechtlichen Maßnahmen. Auch im Übrigen könnten hier „schnelle 
Zwangsgelder“ weder erhoben noch „durchgesetzt“ werden, da die Antragsgegnerin 
jahrelang im Hinblick auf Kaufinteressenten zugewartet habe und jetzt ein Erwerber 
gefunden worden sei. Aber auch dessen ungeachtet sei die angegriffene 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts fehlerhaft. Ein Bauunternehmen habe bereits 
1994 gegenüber dem früheren Eigentümer des Anwesens erklärt, dass ein Angebot 
für dessen Sanierung nicht abgegeben werden könne, weil die Bauschäden so 
gravierend seien, dass eine fachlich korrekte Instandsetzung des Gebäudes einen 
wirtschaftlich nicht zu vertretenden Aufwand erfordere. Auch ein Sachverständiger 
für Bauschäden habe eine entsprechende Stellungnahme bereits 1993 abgegeben. 
Im Hinblick darauf sei die denkmalschutzrechtliche Anordnung für den Antragsteller 
nicht zumutbar oder es zumindest jedenfalls geboten gewesen, den Ausgang des 
Hauptsacheverfahrens abzuwarten. Ein öffentliches Interesse am Sofortvollzug einer 
denkmalschutzrechtlichen Anordnung könne jedenfalls dann nicht bejaht werden, 
wenn - wie hier - ein Gebäude in Rede stünde, das bereits vor der Wiedervereinigung 
verfallen gewesen sei. Dies gelte hier erst recht, weil die Antragsgegnerin so lange 
keine Anstalten zur Durchsetzung der angedrohten Zwangsgelder gemacht und 
gehofft habe, es werde sich eine solvente Person finden, die das in Rede stehende 
Anwesen erwerben würde. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts habe 
der Bescheid vom 23. Januar 2014 wegen der großen Zeitspanne, die zwischen 
seinem Erlass und der Anordnung aus dem Jahre... läge, nicht mehr im Einklang mit 
der Rechtsordnung erlassen werden können. Dabei könne es nicht darauf 
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ankommen, ob die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwirkung erfüllt seien. 
Die bereits erfolgte Pfändung der Konten des Antragstellers sei aufzuheben. 
 
2. Das Beschwerdevorbringen rechtfertigt keine Änderung des angefochtenen 
Beschlusses. Hieraus ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom 
Verwaltungsgericht vorgenommene Abwägung der beteiligten Interessen im Rahmen 
des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO zulasten des Antragstellers fehlerhaft wäre. 
Dies gilt sowohl im Hinblick auf den Antrag des Antragstellers auf Widerherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen Punkt 1d 
der in Rede stehenden denkmalschutzrechtlichen Anordnung vom... August... als 
auch den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs 
gegen die in Rede stehenden Maßnahmen zur Verwaltungsvollstreckung. 
Aus dem Beschwerdevorbringen ergibt sich nicht, dass Punkt 1d der 
denkmalschutzrechtlichen Anordnung vom... August... rechtswidrig wäre, womit dem 
Antragsteller aufgegeben wurde, die Tragfähigkeit der Geschossdecken des 
Haupthauses fachgerecht wiederherzustellen und Hausschwammherde und 
Fäulnisschäden zu beseitigen. 
Nach § 11 Abs. 1 SächsDSchG haben die Denkmalschutzbehörden zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 
pflichtgemäßem Ermessen erforderlich erscheinen. Es ist gemäß § 8 Abs. 1 
SächsDSchG Aufgabe des Antragstellers, sein Kulturdenkmal pfleglich zu 
behandeln, denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. Danach 
kann die Behörde auch denkmalschutzrechtliche Sanierungsmaßnahmen anordnen, 
soweit diese zumutbar sind. Der Erhalt eines Denkmals ist in Anknüpfung an dessen 
Bedeutung nur dann unzumutbar, wenn keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr 
besteht (vgl. BVerfG, Beschl. v. 2. März 1999, BVerfGE 100, 226; BVerwG, Beschl. 
v. 7. Februar 2002, BRS 66 Nr. 209; SächsOVG, Urt. v. 10. Juni 2010, SächsVBl. 
2011, 29, 32). Das ist der Fall, wenn selbst ein dem Denkmalschutz 
aufgeschlossener Eigentümer von einem Baudenkmal keinen vernünftigen 
Gebrauch mehr machen und es praktisch nicht veräußern kann, wenn er also im 
öffentlichen Interesse eine Last zu tragen hat, ohne dafür die Vorteile einer privaten 
Nutzung genießen zu können (SächsOVG, a. a. O. m. w. N.). Bei der Prüfung der 
Zumutbarkeit kann im Einzelfall ein Vergleich zwischen den voraussichtlichen 
Investitionskosten und den zu erwartenden Erträgen bzw. dem Nutzungswert für den 
Eigentümer ausschlaggebend sein (SächsOVG, a. a. O.). 
Ausgehend hiervon dürfte im vorliegenden Fall im Hinblick auf die gebotene 
summarische Prüfung von der Zumutbarkeit der streitgegenständlichen 
Sanierungsverpflichtung für den Antragsteller auszugehen sein. Bei dieser 
Beurteilung kommt es hier nicht entscheidend auf die vorgenannte Kosten-
Nutzen-Relation dieser Sanierungsverpflichtung an, die im vorliegenden 
Eilverfahren nicht umfassend geprüft werden kann. Denn der Antragsteller 
konnte das mit einer Villa gebaute Grundstück zu einem Preis von 350.000 € 
veräußern. Es besteht im Hinblick darauf eine Vermutung dafür, dass die Villa hier 
noch mit vertretbarem Aufwand zu sanieren ist, zumal der Erwerber ausweislich des 
Vertrages hinreichend Gelegenheit hatte, den Vertragsgegenstand zu besichtigen, 
und der Erwerber wohl wusste, dass die Villa unter Denkmalschutz steht. Denn die 
denkmalschutzrechtliche Situation hat der Notar im Zusammenhang mit dem im April 
2014 geschlossenen Grundstückskaufvertrag angesprochen. 
Dass die Anordnung der aufschiebenden Wirkung treuwidrig bzw. von der Behörde 
verwirkt worden wäre, hat der Antragsteller mit seiner Beschwerde nicht hinreichend 
dargelegt. Er hat damit lediglich noch einmal auf die große Zeitspanne zwischen dem 
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Erlass der denkmalschutzrechtlichen Anordnung und der Anordnung ihrer sofortigen 
Vollziehung hingewiesen, sich aber nicht ausreichend mit den selbstragenden 
Rechtssatz des Verwaltungsgerichts auseinandergesetzt, dass die Befugnis der 
Behörde zur Anordnung der sofortigen Vollziehung grundsätzlich nicht verwirkt 
werden könne. Der Einwand des Antragstellers, im Hinblick auf den vorliegenden 
Sachverhalt habe hier auch dann kein Sofortvollzug mehr angeordnet werden 
können, wenn die Voraussetzungen für eine Verwirkung nicht erfüllt seien, ist nicht 
hinreichend. 
Schließlich führt der Hinweis, der Antragsteller habe sein Grundstück verkauft, nach 
summarischer Prüfung nicht zum Erfolg der Beschwerde. Denn nach dem 
Beschwerdevorbringen ist der Käufer des Grundstücks noch nicht dessen 
Eigentümer. Dass - wie der Antragsteller mitgeteilt hat - Besitz, Nutzen und 
Lasten in Bezug auf das Vertragsgrundstück auf den Käufer übergegangen 
sind, reicht nach summarischer Prüfung nicht aus, um den Antragsteller von 
den - grundstücksbezogenen - Verpflichtungen aus dem Sächsischen 
Denkmalschutzgesetz freizustellen. Eine andere Beurteilung lässt sich jedenfalls 
diesem Gesetz nicht entnehmen. Die befreiende Übertragung öffentlich-
rechtlicher Ordnungspflichten durch Rechtsgeschäft ohne Beteiligung der 
zuständigen Behörde ist grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. hierzu BVerwG, Urt. 
v. 10. Januar 2012 - 7 C 6.11 -, juris Rn. 10). Auch nach § 58 Abs. 3 SächsBO wirken 
bauaufsichtsrechtliche Genehmigungen und sonstige Maßnahmen erst dann gegen 
eine dritte Person, wenn der Rechtsnachfolgetatbestand insgesamt erfüllt ist, sie also 
insbesondere Eigentum am Grundstück erlangt hat (vgl. auch BVerwG, Urt. v. 22. 
Januar 1971, NJW 1971, 1624, 1625). 
Gegen die Maßnahmen zur Verwaltungsvollstreckung als solche hat der Antragsteller 
nicht Substanzielles vorgebracht. Im Übrigen kann auch insoweit sein Vorbringen zur 
Verwirkung und zum Verkauf des Grundstücks aus den bereits genannten Gründen 
nicht zum Erfolg der Beschwerde führen.  
 
Sachs 4 SächsOVG Urt. vom 24.9.2015 - 1 A 467/13 – juris - Gemeinde, 
Darlegungslast, gesteigerte Erhaltungspflicht 
 
… Bei dem streitgegenständlichen Gebäude handelt es sich unstreitig um ein 
Kulturdenkmal (§ 2 Abs. 1 SächsDSchG). Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
SächsDSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit Genehmigung der 
Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt werden. Ein Anspruch auf Erteilung 
der von der Klägerin beantragten Abbruchgenehmigung besteht vorliegend nicht, 
weil dem die Erhaltenspflicht aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG entgegensteht. Die 
Klägerin hat als Eigentümerin des Kulturdenkmals …straße in M.. dieses pfleglich zu 
behandeln und im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und zu 
schützen. Eine Unzumutbarkeit der Erhaltung, die den geltend gemachten Anspruch 
auf Erteilung der beantragten Abbruchgenehmigung begründen würde, ist vorliegend 
nicht gegeben. Die Klägerin hat bereits nicht dargelegt, dass die Erhaltung des 
Kulturdenkmals unzumutbar ist, d. h. keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr 
besteht. Die von ihr im Verfahren vorgelegten Gutachten sind nicht geeignet, eine 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Sanierung und anschließenden Nutzung 
des streitgegenständlichen Gebäudes als Wohn- und Geschäftshaus zu 
belegen. 

Die Klägerin trifft für die von ihr geltend gemachte Unzumutbarkeit die Darlegungs- 
und Beweislast, da sie sich im Hinblick auf die Erhaltungspflicht aus § 8 Abs. 1 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/sqm/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=37&numberofresults=130&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410018524&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_10
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNpP2&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P12&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P12&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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SächsDSchG auf einen ihre Rechtsposition erweiternden Ausnahmetatbestand 
beruft (vgl. Senatsurt. v. 10. Juni 2010 - 1 B 818/06 -, JbSächsOVG 18, 146, 157 = 
juris Rn. 48 m. w. N.). Dieser hat sie nicht genügt, so dass eine Unzumutbarkeit nicht 
angenommen werden kann. Zwar hat sie im Verfahren zwei Gutachten vorgelegt, die 
im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zu ähnlichen Ergebnissen gelangen und jeweils 
einen jährlichen Fehlbetrag von ca. 15.000 € ausweisen (Gutachten G.., S. 9: 14.966 
€ [bei Abzug von 6.000 € angesetzter steuerlicher Vergünstigungen]; Gutachten B.. 
S. 23/37: 14.389 €). Die den Gutachten zu Grunde liegenden Annahmen 
unterscheiden sich aber so gravierend, dass deren Richtigkeit sich gegenseitig 
ausschließt und keines der Gutachten der Darlegungslast zu genügen vermag. 
Während ein Gutachten die Sanierungskosten auf ca. 657.000 € beziffert und keine 
nachvollziehbaren Angaben zu dem geschätzten Sanierungsaufwand enthält 
(Gutachten G.., S. 4), werden in dem anderen nur ca. 507.000 € (Gutachten B.., S. 
13/37) veranschlagt. Der Gutachter G.. hat von den von ihm angenommenen 
Sanierungskosten mögliche Zuschüsse für denkmalbedingte Mehraufwendungen i. 
H. v. 70.000 € abgesetzt (S. 7), wogegen der Gutachter B.. solche nicht angesetzt 
hat. Der Gutachter G.. kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresrohertrag mit 23.393 
€ anzusetzen sei (S. 6), wogegen der Gutachter B.. (S. 20/37) nur auf einen Wert von 
19.452 € kommt. Die Gutachten gehen auch von unterschiedlichen Flächen aus. Der 
Gutachter G.. setzt 223 m² Wohnfläche, 78 m² Gewerbefläche und 137 m² Sonstiges, 
Lager, Freifläche, zusammen 438 m² Nutzfläche an (S. 6), während der Gutachter B.. 
seiner Berechnung nur 374,71 m² Nutzfläche zu Grunde legt (S. 19/37: 296,46 m² 
Wohnfläche, 53,64 m² "Nutzfläche Erdgeschoss", 24,61 m² Lager). Die Klägerin hat 
sich auch in keiner Weise mit den substantiierten Ausführungen des 
Widerspruchsbescheids auseinandergesetzt, in dem die Sanierungskosten unter 
Verweis auf vergleichbare, durchgeführte und abgerechnete Baumaßnahmen mit ca. 
332.550 € angesetzt worden sind. 

Die Klägerin hätte aber auch dann, wenn das Ergebnis der von ihr vorgelegten 
Gutachten zuträfe und davon auszugehen wäre, dass durch die Erhaltung und 
Nutzung des streitgegenständlichen Gebäudes ein monatlicher Fehlbetrag in 
Höhe von ca. 1.200 bis 1.250 € entstünde, keinen Anspruch auf die Erteilung 
der beantragten Abbruchgenehmigung. Eine Unzumutbarkeit läge in diesem Fall 
nicht vor, weil die Klägerin nicht dargelegt hat, dass es ihre Leistungsfähigkeit 
übersteige, einen solchen Fehlbetrag aufzubringen, und sie sich darüber hinaus 
entgegen halten lassen müsste, dass sie das Kulturdenkmal im Wissen um die 
Denkmaleigenschaft erst kurz vor Stellung des Abbruchantrags erworben hatte. 

Gemäß Art. 11 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf stehen Denkmale unter dem Schutz und der 
Pflege des Landes. Der Landesgesetzgeber hat vor dem Hintergrund dieser 
Staatszielbestimmung (vgl. Art. 13 SächsVerf) in § 1 Abs. 2 Satz 1 SächsDSchG 
den Gemeinden ausdrücklich die in § 1 Abs. 1 SächsDSchG definierte Aufgabe 
zugewiesen, Kulturdenkmale "im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit" zu 
schützen und zu pflegen. Diese Formulierung geht über die der allgemeinen 
Erhaltungspflicht aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG ("im Rahmen des Zumutbaren") 
hinaus und führt zu einer im Vergleich zu privaten Eigentümern gesteigerten 
denkmalschutzrechtlichen Erhaltungspflicht (ebenso für das dortige Landesrecht: 
ThürOVG, Urt. v. 16. Januar 2008 - 1 KO 717/06 -, juris Rn. 35; VGH BW, Urt. v. 29. 
Juni 1992 - 1 S 2245/90 -, juris Rn. 35; ausdrücklich anders das Landesrecht in 
Sachsen-Anhalt: OVG LSA, Beschl. v. 29. Januar 2008 - 2 M 358/07 -, juris Leitsatz 
1 und Rn. 20). Die denkmalrechtliche Erhaltungspflicht findet für einen privaten 
Denkmaleigentümer im Hinblick auf die durch das Denkmalschutzgesetz erfolgte 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100066336&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt11&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt13&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080001184&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080001184&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_35
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE111379200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE111379200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE111379200&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_35
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080001420&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080001420&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_20
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Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, 
Art. 31 Abs. 1 Satz 2 SächsVerf ihre Grenze im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der sich der Senat 
angeschlossen hat (Urt. v. 10. Juni 2010 a. a. O.), ist die Erhaltung eines 
Kulturdenkmals unzumutbar, wenn selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener 
Eigentümer von diesem keinen vernünftigen Gebrauch machen und es auch nicht 
veräußern kann, so dass die Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt und aus 
dem Eigentumsrecht eine Last wird, die der (private) Eigentümer allein im 
öffentlichen Interesse zu tragen hat, ohne dafür die Vorteile einer privaten Nutzung 
genießen zu können (BVerfG, Beschl. v. 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 -, juris Rn. 85). 
Die Klägerin ist jedoch kein privater Eigentümer und kann sich als Gemeinde - 
und damit als "Teil der staatlichen Verwaltung" (BVerfG, Beschl. v. 19. 
November 2014, SächsVBl. 2015, 58, 63) nicht auf das Grundrecht aus Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 31 Abs. 1 Satz 1 SächsVerf berufen. Die von den 
Prozessbevollmächtigten der Klägerin ohne jegliche Begründung vertretene 
Rechtsauffassung, dass dies vorliegend der Fall sei, weil diese als Gemeinde beim 
Erwerb des Eigentums fiskalisch gehandelt habe, widerspricht der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 8. Juli 1982 - 2 BvR 
1187/80 - [Sasbach], juris Leitsatz 1 und Rn. 66; Beschl. v. 23. Juli 2002 - 2 BvR 
403/02 -, juris Rn. 11), wonach sich die Gemeinde auch bei nicht-hoheitlicher 
Tätigkeit in keiner grundrechtstypischen Gefährdungslage befindet. 

Der Klägerin ist es als Gemeinde gleichwohl im Grundsatz nicht völlig verwehrt, 
sich auf eine Unzumutbarkeit des Erhalts eines Kulturdenkmals zu berufen. 
Denn sie kann sich im Hinblick auf die ihr vom Landesgesetzgeber in § 1 Abs. 2 Satz 
1 SächsDSchG übertragene Aufgabe, Denkmale im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit 
zu schützen und zu pflegen, auf die von Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 82 Abs. 2, Art. 84 
Abs. 1 SächsVerf garantierte Selbstverwaltungsgarantie und insbesondere auf ihre 
kommunale Finanzhoheit berufen. Eine Verletzung derselben ist anzunehmen, 
wenn die durch die Aufgaben des Denkmalschutzes verursachte Bindung von 
Haushaltsmitteln der Gemeinde dazu führt, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht 
mehr erfüllen kann (vgl. Senatsurt. v. 10. Oktober 2013 - 1 C 4/12 -, juris Rn. 21 
[zum Fachplanungsrecht]). Da § 1 Abs. 2 Satz 1 SächsDSchG für die Übertragung 
der Aufgaben der Denkmalpflege ausdrücklich die Einschränkung enthält, dass die 
Gemeinden diese nur "im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit" zu erfüllen haben, ist 
diese dahingehend auszulegen, dass eine Unzumutbarkeit der Erhaltung eines 
Kulturdenkmals dann vorliegt, wenn sie zu einer Verletzung der Finanzhoheit führt 
(vgl. zum dortigen Landesrecht: ThürOVG a. a. O.). Die Klägerin, eine 
kreisangehörige Gemeinde mit ca. 16.000 Einwohnern, hat vorliegend jedoch noch 
nicht einmal vorgetragen, dass die von ihr behauptete Belastung in Höhe von ca. 
15.000 € im Jahr, die ihr durch den Erhalt des streitgegenständlichen Gebäudes 
entstehe, ihre Leistungsfähigkeit übersteige. Der Beklagte hat ferner zu Recht im 
vorliegenden Fall eine Unzumutbarkeit der Erhaltungspflicht abgelehnt, weil die 
Klägerin das streitgegenständliche Kulturdenkmal erst wenige Monate vor der 
Beantragung der Abbruchgenehmigung freiwillig erworben und dabei positive 
Kenntnis von der Denkmaleigenschaft gehabt hatte, so dass sie sich mit der 
Geltendmachung einer Unzumutbarkeit der Erhaltungspflicht widersprüchlich 
verhalten hat. 

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt31&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE289369901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE289369901&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_85
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt31&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BVRE100768209&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BVRE100768209&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE309170201&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE309170201&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE309170201&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_11
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE004603307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt82&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt84&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfSNpArt84&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002038&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002038&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_21
https://www.juris.de/jportal/portal/t/dcb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=49&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P1&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

185 
 

Sachs 5 SächsOVG Urt. vom 19.1.2016 - 1 A 275/14- , juris - Zumutbarkeit, 
Verkaufsmöglichkeit; Erlaubnistatbestand als gebundene Entscheidung 

… Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsDSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt werden. Ein 
Anspruch auf die Erteilung der von den Klägern beantragten Abbruchgenehmigung 
besteht vorliegend nicht, weil dem die Erhaltungspflicht aus § 8 Abs. 1 
SächsDSchG entgegensteht. Die Kläger haben als Eigentümer des Kulturdenkmals 
Z....... Straße N1. in G...... dieses pfleglich zu behandeln und im Rahmen des 
Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und zu schützen. Die denkmalrechtliche 
Erhaltungspflicht findet für einen privaten Denkmaleigentümer im Hinblick auf die 
durch das Denkmalschutzgesetz erfolgte Inhalts- und Schrankenbestimmung des 
Eigentums i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 31 Abs. 1 Satz 2 SächsVerf ihre 
Grenze im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, der sich der Senat angeschlossen hat (Senatsurt. v. 24. 
September 2015 - 1 A 467/13 -, zur Veröffentlichung vorgesehen; Senatsurt. v. 10. 
Juni 2010 - 1 B 818/06 -, JbSächsOVG 18, 146, 157 = juris Rn. 49 im Anschluss an 
BVerfG, Beschl. v. 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - juris Rn. 85), ist die Erhaltung eines 
Kulturdenkmals unzumutbar, wenn selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener 
Eigentümer von diesem keinen vernünftigen Gebrauch machen und es auch nicht 
veräußern kann, so dass die Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt und aus 
dem Eigentumsrecht eine Last wird, die der private Eigentümer allein im öffentlichen 
Interesse zu tragen hat, ohne dafür die Vorteile einer privaten Nutzung genießen zu 
können (BVerfG, Beschl. v. 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 -, juris Rn. 85; ebenso 
BVerwG, Beschl. v. 7. Februar 2002 - 4 B 4.02 -, juris Rn. 8.) 

Die Kläger, die für die von ihnen geltend gemachte Unzumutbarkeit die 
Darlegungs- und Beweislast trifft, da sie sich im Hinblick auf die Erhaltungspflicht 
aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG auf einen ihre Rechtsposition erweiternden 
Ausnahmetatbestand berufen  (vgl. Senatsurt. v. 24. September 2015 - 1 A 467/13 -, 
zur Veröffentlichung vorgesehen; Senatsurt. v. 10. Juni 2010 - 1 B 818/06 -, 
JbSächsOVG 18, 146, 157 = juris Rn. 48 m. w. N.), haben nicht dargelegt, dass die 
Erhaltung des Kulturdenkmals unzumutbar ist. Zwar haben sie im Verfahren ein 
Gutachten des Sachverständigen L.... vom 28. September 2009 (nebst erläuternder 
Stellungnahme vom 9. Mai 2011) zum Instandsetzungsaufwand für das 
denkmalgeschützte leerstehende Wohnhaus sowie ein Gutachten desselben 
Sachverständigen vom 4. September 2012 zur Höhe der Sanierungskosten bei 
einem geänderten Nutzungskonzept (2 Wohnungen, 189 m² vermietbare 
Wohnfläche) vorgelegt, aus denen sich ein Sanierungsaufwand von 313.074 € 
(Gutachten vom 4. September 2012) sowie eine durchschnittlich zu erzielende 
Miethöhe von 4,50 €/m² (Gutachten vom 28. September 2009) bzw. 4,00 € 
(Stellungnahme des Gutachters vom 9. Mai 2011) ergibt, so dass sich bei einer 
Berechnung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten (einschließlich Finanzierungskosten) grundsätzlich ein 
negativer Saldo und damit eine Unzumutbarkeit der Erhaltung ergäbe. 
Unabhängig von der - im Hinblick auf den von Klägern vorgetragenen, desolaten 
Zustand des Gebäudes bereits bei der Rückübertragung des Grundstücks im Jahr 
1993 nicht ohne die Einholung eines Gutachtens zu klärenden - Frage, ob und ggf. in 
welcher Höhe im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ein Abzug für einen 
pflichtwidrig unterlassenen Bauunterhalt vorgenommen werden müsste, weil 
die Kläger zuletzt im Jahr 1995 eine Instandhaltungsmaßnahme (Dachreparatur) 
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haben vornehmen lassen, ist von der Unzumutbarkeit der Denkmalerhaltung aus 
wirtschaftlichen Gründen erst dann auszugehen, wenn der private 
Denkmaleigentümer darüber hinaus dargelegt hat, dass er das Kulturdenkmal 
nicht zu einem angemessenen Preis verkaufen kann (vgl. OVG Rh.-Pf., Urt. v. 2. 
Dezember 2009 - 1 A 10547/09 -, juris Rn. 36 und 38). Das ist vorliegend nicht der 
Fall. 

Mit der Berufungsbegründung ist vorgetragen worden, dass für die Kläger ein 
Verkauf des Grundstücks angesichts ihrer ideellen Interessen an ihrem 
Familiengrundbesitz nicht in Betracht komme und ihnen ein Verkauf auch nicht 
zugemutet werden könne, weil sie das Eigentum im Wege der Rückübertragung nach 
dem Vermögensgesetz erworben hätten. Ein Verkauf komme auch deshalb nicht in 
Betracht, weil das dahinter liegende, mit einem Fabrikgebäude bebaute Grundstück 
(gemeint ist: Flurstück F2...) von der Straße abgeschnitten sei. Die in der 
Berufungsbegründung ebenfalls enthaltene Ausführung, ein Verkauf sei „allenfalls zu 
einem symbolischen Kaufpreis realisierbar“, ist vor dem Hintergrund, dass die Kläger 
ernsthafte Verkaufsbemühungen noch nicht einmal behauptet haben, nicht geeignet, 
die Unverkäuflichkeit des mit dem Kulturdenkmal bebauten Grundstücks zu einem 
angemessenen Preis darzulegen. Das von den Klägern geltend gemachte 
Affektionsinteresse, das sich nach ihrem Vortrag gerade nicht auf den Erhalt 
ihres denkmalgeschützten Geburtshauses sondern auf das Grundstück nach 
dem beabsichtigten Abbruch des Kulturdenkmals bezieht, kann bei der Frage, 
ob die wirtschaftliche Verwertung durch Verkauf zumutbar ist, schon deshalb 
keine Berücksichtigung finden, weil die Verpflichtung zur denkmalgerechten 
Erhaltung des Kulturdenkmals aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG die Kläger in keiner 
Weise dazu zwingt, das Grundstück zu verkaufen. Die Kläger machen zur 
Begründung der von ihnen beantragten Abbruchgenehmigung geltend, dass sie 
durch das auf dem Grundstück aufstehende Kulturdenkmal an einer wirtschaftlichen 
Nutzung gehindert werden, und im Rahmen dieses Antrags stellt sich die Frage eines 
Verkaufs des Grundstücks als Form der wirtschaftlichen Verwertung, um das 
Kulturdenkmal im öffentlichen Interesse zu erhalten. Ob ein durch den Verkauf des 
mit dem Kulturdenkmal bebauten Grundstücks (Flurstück F1...) eintretender 
Wertverlust für das dahinter liegende, mit einem Fabrikgebäude bebaute Grundstück 
(Flurstück F2...) der Kläger Berücksichtigung finden müsste, kann dagegen offen 
bleiben. Die Darstellung der Berufungsbegründungsschrift, der Verkauf des 
Grundstücks Flurstück F1... führe dazu, dass das Grundstück Flurstück F2... nur 
noch von der Straße abgeschnittenes Hinterland sei, ist ausweislich der in der 
mündlichen Verhandlung von der Beklagten vorgelegten und mit den Beteiligten 
erörterten Unterlagen unzutreffend. Der Kläger zu 1 hat in der mündlichen 
Verhandlung ebenfalls ausgeführt, dass eine wegeseitige Erschließung des 
Flurstücks F2... über die Straße „Z...............“, vormals „P.........-Straße“ gegeben sei. 

Die Kläger haben auch keinen Anspruch auf erneute Entscheidung über ihren 
Antrag, weil die Beklagte personenbezogene Umstände - das Alter der Kläger mit 
Folgen für deren Kreditwürdigkeit, den Erwerb des Eigentums durch 
Rückübertragung nach dem Vermögensgesetz - nicht berücksichtigt hat. Die 
Entscheidung über den Antrag der Kläger auf Erteilung der Abrissgenehmigung 
gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 5 SächsDSchG stand nicht im pflichtgemäßen Ermessen der 
Beklagten, sondern es handelte sich dabei um eine gebundene Entscheidung 
(ebenso Martin/Schneider/Wecker/Bregger, SächsDSchG, Erl. 1.1 und 3.1.1 zu § 
12). An seiner entgegenstehenden bisherigen Rechtsprechung (Senatsbeschl. v. 23. 
Juni 2006 - 1 B 227/05 -, juris Leitsatz 2 und Rn. 7; Senatsbeschl. v. 14. Juli 2003 - 1 
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B 166/02 -, n. v.; offen gelassen vom 5. Senat: Urt. v. 23. Oktober 2013 - 5 A 849/11 
-, juris Rn. 32) hält der erkennende Senat nicht fest. 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 SächsDSchG enthält nur ein Genehmigungserfordernis (ebenso § 
8 Abs. 1 DSchG BW; anders etwa die Regelungen in Art. 6 Abs. 2 BayDSchG, § 9 
Abs. 2 DSchG NRW, § 13 Abs. 2 DSchPflG Rh.-Pf., § 16 Abs. 3 Satz 1 HessDSchG, 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 NdsDSchG, § 13 Abs. 2 ThürDSchG, § 9 Abs. 2 BbgDschG). 
Während für den sogenannten Umgebungsschutz (§ 12 Abs. 2 SächsDSchG) 
geregelt ist, dass die denkmalschutzrechtliche Genehmigung unter den in § 12 Abs. 
2 Satz 3 SächsDSchG genannten Voraussetzungen zu erteilen ist, und bei 
Maßnahmen des öffentlichen Hochwasserschutzes die denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Abs. 2a SächsDSchG 
erteilt werden soll, kann § 12 Abs. 1 Satz 1 SächsDSchG nicht entnommen 
werden, unter welchen Voraussetzungen die dort in Nrn. 1 bis 5 bezeichneten 
genehmigungspflichtigen Veränderungen des Denkmals genehmigungsfähig 
sind. Aus diesem Schweigen des Gesetzgebers folgt jedoch ebenso wenig, dass die 
Erteilung oder Versagung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung deshalb im 
pflichtgemäßen Ermessen der Denkmalschutzbehörde stünde, wie aus dem 
Umstand, dass § 8 Abs. 1 SächsDSchG die Erhaltungspflicht für (private) Eigentümer 
und Besitzer von Kulturdenkmalen auf „das Zumutbare“ begrenzt (so aber zu den 
vergleichbaren Regelungen in § 8 Abs. 1, § 6 Abs. 1 DSchG BW: VGH BW, Urt. v. 1. 
September 2011 - 1 S 1070/11 -, juris Rn. 50; Urt. v. 19. Juli 2000 - 1 S 2992/99 -, 
juris Rn. 22). Dass § 12 Abs. 1 Satz 1 SächsDSchG - anders als etwa § 11 Abs. 1 
SächsDSchG - keine ausdrückliche Ermächtigung für eine Ermessensentscheidung 
der Denkmalschutzbehörden enthält, spricht im Hinblick auf die dort geregelte 
präventive Zulassungsentscheidung für ein von den Grundrechten gewährleistetes 
Verhalten (hier: Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 31 Abs. 1 Satz 1 SächsVerf: 
„Baufreiheit“) eher für eine gebundene Entscheidung (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
14. Aufl., § 40 Rn. 62 m. w. N.). Die Pflicht zur denkmalgerechten Erhaltung in § 8 
Abs. 1 SächsDSchG ist eine durch den Landesgesetzgeber vorgenommene Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 31 
Abs. 1 Satz 2 SächsVerf, so dass es sich bei der Beschränkung der Verpflichtung auf 
das Zumutbare um eine sich aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergebende 
Einschränkung der Inhalts- und Schrankenbestimmung handelt, da der Kernbereich 
der Eigentumsgarantie, zu dem die Privatnützigkeit gehört, nicht ausgehöhlt werden 
darf (vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 15. September 2011 - 1 BvR 2232/10 -, juris Rn. 
35 m. w. N.). Bei der Begrenzung der Erhaltungspflicht in § 8 Abs. 1 SächsDSchG 
auf das Zumutbare handelt es sich nach Auffassung des Senats um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen Überprüfung durch die 
Verwaltungsgerichte unterliegt. Ist eine genehmigungspflichtige Veränderung - wie 
hier die Zerstörung des Bauwerks - beantragt, hat die Denkmalschutzbehörde zu 
prüfen, ob diese Veränderung einen Verstoß gegen die Pflicht des § 8 Abs. 1 
SächsDSchG zur denkmalgerechten Erhaltung darstellt und in diesem Fall die 
Genehmigung zwingend zu versagen. Kommt sie umgekehrt zu dem Ergebnis, dass 
die beantragte Veränderung keinen Verstoß gegen die Erhaltungspflicht darstellt, 
weil die Veränderung entweder denkmalgerecht oder dem (privaten) 
Denkmaleigentümer nicht zumutbar ist, ist die Genehmigung zwingend zu erteilen. 
Ein der gerichtlichen Kontrolle entzogener Entscheidungsspielraum der 
Denkmalschutzbehörden auf der Rechtsfolgenseite (Ermessensspielraum) besteht 
dagegen nicht. 
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Da die Beschränkung der Zumutbarkeit der denkmalgerechten Erhaltung - wie oben 
ausgeführt - in erster Linie den Erhalt der Privatnützigkeit des Eigentums 
gewährleisten soll, ist dies im Hinblick auf das jeweils betroffene Kulturdenkmal 
zunächst anhand einer objektbezogenen Wirtschaftlichkeitsprüfung (vgl. 
Senatsurt. v. 10. Juni 2010 - 1 B 818/06 -, juris Rn. 50 m. w. N.; BayVGH, Urt. v. 12. 
August 2015 - 1 B 12.79 -, juris Rn. 15 m. w. N. zur obergerichtlichen 
Rechtsprechung) zu messen, wie sie von der Beklagten auch vorgenommen wurde. 
Diese ist im Grundsatz auch zu Recht davon ausgegangen, dass eine Zumutbarkeit 
vorliegt, wenn sich bei der Gegenüberstellung von Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten (einschließlich Finanzierungskosten) und dem zu 
erzielenden Mietertrag für jeweils ein Jahr ein Überschuss ergibt. Der Senat weist 
jedoch darauf hin, dass dieser errechnete jährliche Überschuss (bei der Berechnung 
vom 9. März 2010: 95,06 €) auch mit Blick auf die veranschlagten Sanierungskosten 
(bei der Berechnung vom 9. März 2010: 330.000 €) zu bewerten ist, und sich im 
Einzelfall auch bei einem errechneten jährlichen Überschuss eine Unzumutbarkeit 
ergeben kann. 

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des denkmalgerechten 
Erhalts hat in einem weiteren Schritt auch den konkreten Denkmaleigentümer 
in den Blick zu nehmen. Entgegen der Auffassung der Kläger hat die 
Denkmalschutzbehörde dabei keine Ermittlungen anzustellen, sondern der 
antragstellende Denkmaleigentümer, der die Unzumutbarkeit der denkmalgerechten 
Erhaltung geltend macht und die Genehmigung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
SächsDSchG beantragt, ist auch insoweit darlegungspflichtig. Den Klägern ist - 
auch wenn sie vorliegend nicht hinreichend dargelegt haben, dass sie keinen Kredit 
für die Sanierung des streitgegenständlichen Kulturdenkmals erhalten könnten - 
zuzugeben, dass einem tatsächlich nicht kreditwürdigen Denkmaleigentümer im 
Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung nicht entgegengehalten werden kann, dass eine 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Eigentums nach einer - für ihn nicht zu 
finanzierenden - Sanierung möglich ist. Führt eine die subjektiven Voraussetzungen 
des Denkmaleigentümers einbeziehende Wirtschaftlichkeitsberechnung zu einer 
Unzumutbarkeit, muss der Denkmaleigentümer jedoch nachweisen, dass sich auch 
eine andere wirtschaftliche Verwertung - der Verkauf zu einem angemessenen 
Preis - nicht realisieren lässt. Der Verkauf bezweckt die Erhaltung des Denkmals 
durch einen neuen Eigentümer, wenn der Denkmaleigentümer selbst hierzu nicht in 
der Lage ist. 

Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist ferner zu berücksichtigen, ob ein 
Denkmaleigentümer durch Vernachlässigung seiner Instandhaltungspflichten zu 
einer Erhöhung der Sanierungskosten beigetragen hat (vgl. Senatsurt. v. 10. Juni 
2010 a. a. O., Rn. 59). § 8 Abs. 1 SächsDSchG enthält neben der Pflicht zur 
denkmalgerechten Erhaltung auch die Verpflichtungen, das Denkmal pfleglich zu 
behandeln und vor Gefährdung zu schützen. Macht der Denkmaleigentümer - wie 
vorliegend - geltend, unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen hätten nicht zu einer 
Erhöhung der Sanierungskosten geführt, ist er auch insoweit darlegungspflichtig. Die 
Behauptung eines bei Erwerb des Eigentums bereits vorhandenen „desolaten“ 
baulichen Zustands ist hierfür nicht ausreichend. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der Unzumutbarkeit in § 8 Abs. 1 SächsDSchG 
erfasst neben der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit auch andere Gesichtspunkte, die 
eine Erhaltung des Kulturdenkmals für den Eigentümer unzumutbar werden lassen 
können. Solche Gesichtspunkte haben die Kläger hier nicht vorgetragen, da ihr 
geltend gemachtes gesteigertes Interesse am Erhalt ihres im Wege der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100066336&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100066336&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_50
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150002416&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150002416&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150002416&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_15
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P12&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV5P12&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/e34/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=32&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSNV4P8&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


[Geben Sie Text ein] 
 

189 
 

Rückübertragung nach dem Vermögensgesetz erworbenen Grundeigentums als 
„Familienbesitz“ - wie oben ausgeführt - nicht durch die Erhaltungspflicht, sondern 
durch ihr Vorhaben, das auf dem Grundstück aufstehende Kulturdenkmal zu 
zerstören, gefährdet wird. 

Eine sonstige Unzumutbarkeit ergibt sich auch nicht daraus, dass es sich bei dem 
streitgegenständlichen Gebäude um ein Kulturdenkmal von vergleichsweise 
geringerer Bedeutung handeln dürfte. Die Erhaltungspflicht in § 8 Abs. 1 
SächsDSchG gilt uneingeschränkt für alle Kulturdenkmale i. S. v. § 2 Abs. 1 
SächsDSchG und unabhängig davon, ob einem Denkmal eine besonders hohe 
oder eine eher untergeordnete Bedeutung zukommt (anders für das dortige 
Landesrecht: ThürOVG, Urt. v. 16. Januar 2008 - 1 KO 717/06 -, juris Rn. 30). Dem 
sächsischen Denkmalschutzgesetz ist eine Abstufung nach der Bedeutung eines 
Kulturdenkmals zwar nicht fremd (§ 12 Abs. 2a SächsDSchG: „für das kulturelle Erbe 
bedeutende“ Kulturdenkmale; § 17 Abs. 1 Satz 1 SächsDSchG: „überörtliche 
Bedeutung“ eines Kulturdenkmals). Ob die denkmalgerechte Erhaltung i. S. v. § 8 
Abs. 1 SächsDSchG zumutbar ist, beurteilt sich jedoch nach der Beeinträchtigung, 
die ein (privater) Eigentümer eines Kulturdenkmals durch die Versagung einer nach § 
12 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 5 SächsDSchG genehmigungspflichtigen Maßnahme 
erfährt, und ob diese in Bezug auf Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 31 Abs. 1 Satz 1 
SächsVerf noch verhältnismäßig ist (zum Maßstab bei im kommunalen Eigentum 
stehenden Kulturdenkmälern vgl. Senatsurt. v. 24. September 2015 - 1 A 467/13 -, 
zur Veröffentlichung vorgesehen). Ergibt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, dass ein 
Denkmal keiner sinnvollen Nutzung zugeführt werden kann und bleiben Versuche 
des Eigentümers, das Denkmal zu einem angemessenen Preis zu verkaufen 
erfolglos, kann dem (privaten) Eigentümer der Erhalt des Denkmals nach § 8 Abs. 1 
SächsDSchG auch dann nicht zugemutet werden, wenn dieses von überragender 
Bedeutung ist. Umgekehrt ist auch dem Eigentümer eines Denkmals von 
vergleichsweise untergeordneter Bedeutung dessen Erhalt zuzumuten, wenn eine 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung möglich ist, auch wenn der (private) Eigentümer 
dadurch an einer rentableren Nutzung gehindert wird (vgl. BVerfG, Beschl. v. 2. März 
1999 - 1 BvL 7/91 - juris Rn. 84 m. w. N.; BVerfG, Kammerbeschl. v. 14. April 2010 - 
1 BvR 2140/08 -, juris Rn. 19). Die Bedeutung eines Kulturdenkmals findet - mit 
Ausnahme der Fälle der Zerstörung oder Beseitigung (§ 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
SächsDSchG) - im Übrigen auch in § 8 Abs. 1 SächsDSchG Berücksichtigung, da 
dort eine „denkmalgerechte“ Erhaltung verlangt wird, und bei den von § 12 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 bis 4 SächsDSchG erfassten Maßnahmen alle Aspekte der 
denkmalschutzrechtlichen Unterschutzstellung in den Blick zu nehmen sind. … 

 

Sachs 6 SächsOVG Urt. v. 17.4.2016 - 1 A 265/14- , juris - Unzumutbarkeit bei 
Denkmälern der öffentlichen Hand nur bei Gefährdung der Aufgabenerfüllung 
(hier: bundeseigene GmbH, die auch Landesaufgaben wahrnimmt) 

Vorhergehend: VG Leipzig, Urt. v. 16.4.2014 – 4 K 70/11 –; nachfolgend BVerwG, 
Beschl. vom 10.11.2016 – 4 B 27/16 –, juris (Nichtzulassungsbeschwerde abgelehnt) 

 … Die zulässige Berufung ist begründet. Die Klage der Klägerin ist zwar zulässig 
(1.), aber unbegründet (2.). 

1. Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Klage liegen vor; insbesondere steht 
der Klägerin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis zur Seite. Das 
Rechtsschutzbedürfnis fehlt nicht deshalb, weil die Klägerin bereits im Besitz der 
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begehrten Abbruchgenehmigung wäre und demzufolge für sie eine auf Erteilung 
einer solchen Genehmigung gerichtete Klage mit keinem Nutzen verbunden wäre. 
Insbesondere war vor Erlass des in Rede stehenden Versagungsbescheids eine 
Genehmigungsfiktion nach § 13 Abs. 4 SächsDSchG nicht eingetreten. 

Nach § 13 Abs. 4 Satz 1 SächsDSchG gilt die Genehmigung als erteilt, wenn die 
zuständige Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb zwei Monate nach Eingang des 
Antrags hierüber entschieden hat und die Entscheidung nicht ausgesetzt ist. Mit Blick 
auf die Regelung des § 42a Abs. 2 Satz 2 VwVfG i. V. m. § 1 
SächsVfVG/SächsVwVfZG geht der Senat davon aus, dass Fristen für 
landesrechtliche Einvernehmens- und Genehmigungsfiktionen bei Antragsverfahren 
grundsätzlich erst mit dem „Eingang der vollständigen Unterlagen“ in Lauf gesetzt 
werden, soweit in der jeweiligen Rechtsvorschrift nichts anderes geregelt ist 
(SächsOVG, Urt. v. 11. Oktober 2013 - 1 A 258/12 -, juris Rn. 133). Dies ist hier nicht 
der Fall. 

Im vorliegenden Fall hat die in § 13 Abs. 4 SächsDSchG in Bezug genommene Frist 
vor Erlass des Versagungsbescheides noch nicht zu laufen begonnen. Denn die 
erforderlichen Unterlagen lagen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Zu den 
erforderlichen Unterlagen im angesprochenen Sinne gehören auch Nachweise über 
die voraussichtliche Höhe der Sanierungskosten und Angaben dazu, worauf 
eine entsprechende Kostenschätzung beruht. Es ist aus den Verwaltungsakten 
nicht ersichtlich, dass solche Unterlagen im Zeitpunkt der Aussetzungsentscheidung 
oder im Zeitpunkt des Versagungsbescheides vom 6. Februar 2008 dem 
Rechtsvorgänger des Beklagten bereits vorlagen. Insoweit kommt es nicht 
entscheidend darauf an, ob die Aussetzungsentscheidung des Rechtsvorgängers 
des Beklagten vom 2. August 2007 den Maßstäben des § 13 Abs. 4 SächsDSchG 
entspricht. Zweifel daran ergeben sich daraus, dass der Rechtsvorgänger entgegen 
dem Wortlaut des § 13 Abs. 4 Satz 1 SächsDSchG nicht die „Entscheidung“, sondern 
die „Bearbeitung“ ausgesetzt hat. Der Senat geht aber davon aus, dass der 
Rechtsvorgänger des Beklagten hiermit ungeachtet der Formulierung im 
Aussetzungsbescheid die Entscheidung ausgesetzt hat und der 
Aussetzungsbescheid insoweit rechtmäßig ist. 

2. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten 
denkmalrechtlichen Genehmigung zum Abbruch des Turms, dem unstreitig die 
Eigenschaft eines Kulturdenkmals im Sinne des § 2 Abs. 1 SächsDSchG 
zukommt. Der Bescheid des Beklagten vom 6. Februar 2008 in der Gestalt des 
Widerspruchsbescheids der damaligen Landesdirektion Leipzig vom 17. Dezember 
2010 ist im Ergebnis rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 
113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsDSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt werden, wobei die 
Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung der Abrissgenehmigung gemäß § 12 
Abs. 1 Nr. 5 SächsDSchG nicht im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde steht, 
sondern es sich dabei um eine gebundene Entscheidung handelt (Senatsurteil v. 
19. Januar 2016 - 1 A 275/14 -, zur Veröffentlichung vorgesehen). Ein Anspruch auf 
die Erteilung einer Abbruchgenehmigung besteht nur, wenn dem die 
Erhaltungspflicht aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG nicht entgegensteht. Der Eigentümer 
eines Kulturdenkmals hat dieses danach pfleglich zu behandeln und im Rahmen des 
Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und zu schützen. 
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Die denkmalrechtliche Erhaltungspflicht findet für einen privaten Denkmaleigentümer 
im Hinblick auf die durch das Denkmalschutzgesetz erfolgte Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Eigentums i. S. v. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 31 Abs. 
1 Satz 2 SächsVerf ihre Grenze im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der sich der Senat angeschlossen 
hat (Senatsurt. v. 24. September 2015 - 1 A 467/13 -, SächsVBl. 2016, 63; Senatsurt. 
v. 10. Juni 2010 - 1 B 818/06 -, JbSächsOVG 18, 146, 157 = juris Rn. 49 im 
Anschluss an BVerfG, Beschl. v. 2. März 1999 - 1 BvL 7/91 - juris Rn. 85), ist die 
Erhaltung eines Kulturdenkmals für einen privaten Eigentümer unzumutbar, wenn 
selbst ein dem Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentümer von diesem keinen 
vernünftigen Gebrauch machen und es auch nicht veräußern kann, so dass die 
Privatnützigkeit nahezu vollständig beseitigt und aus dem Eigentumsrecht eine Last 
wird, die der private Eigentümer allein im öffentlichen Interesse zu tragen hat, ohne 
dafür die Vorteile einer privaten Nutzung genießen zu können (BVerfG, Beschl. v. 2. 
März 1999 - 1 BvL 7/91 -, juris Rn. 85; ebenso BVerwG, Beschl. v. 7. Februar 2002 - 
4 B 4.02 -, juris Rn. 8.). Gemeinden können sich als „Teil der staatlichen 
Verwaltung“ (BVerfG, Beschl. v. 19. November 2014, SächsVBl. 2015, 58, 63) 
jedoch nicht auf das Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 31 Abs. 1 
Satz 1 SächsVerf berufen. Der Landesgesetzgeber hat vor dem Hintergrund der 
Staatszielbestimmung von Art. 11 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf, wonach Denkmale unter 
dem Schutz und der Pflege des Landes stehen, den Gemeinden ausdrücklich die in 
§ 1 Abs. 1 SächsDSchG definierte Aufgabe zugewiesen, Kulturdenkmale „im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit“ zu schützen und zu pflegen. Diese Formulierung 
geht über die der allgemeinen Erhaltungspflicht aus § 8 Abs. 1 SächsDSchG („im 
Rahmen des Zumutbaren“) hinaus und führt zu einer im Vergleich zu privaten 
Eigentümern gesteigerten denkmalschutzrechtlichen Erhaltungspflicht (ebenso für 
das dortige Landesrecht: ThürOVG, Urt. v. 16. Januar 2008 - 1 KO 717/06 -, juris Rn. 
35; VGH BW, Urt. v. 29. Juni 1992 - 1 S 2245/90 -, juris Rn. 35; ausdrücklich anders 
das Landesrecht in Sachsen-Anhalt: OVG LSA, Beschl. v. 29. Januar 2008 - 2 M 
358/07 -, juris Leitsatz 1 und Rn. 20). Allerdings ist einer Gemeinde im Grundsatz 
nicht völlig verwehrt, sich auf eine Unzumutbarkeit des Erhalts eines Kulturdenkmals 
zu berufen. Denn sie kann sich im Hinblick auf die ihr vom Landesgesetzgeber in § 1 
Abs. 2 Satz 1 SächsDSchG übertragene Aufgabe, Denkmale im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit zu schützen und zu pflegen, auf die von Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 82 
Abs. 2, Art. 84 Abs. 1 SächsVerf garantierte Selbstverwaltungsgarantie und 
insbesondere auf ihre kommunale Finanzhoheit berufen. Eine Verletzung 
derselben ist anzunehmen, wenn die durch die Aufgaben des Denkmalschutzes 
verursachte Bindung von Haushaltsmitteln der Gemeinde dazu führt, dass sie ihre 
eigenen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann (vgl. Senatsurt. v. 10. Oktober 2013 - 1 C 
4/12 -, juris Rn. 21 [zum Fachplanungsrecht]). Da § 1 Abs. 2 Satz 1 SächsDSchG für 
die Übertragung der Aufgaben der Denkmalpflege ausdrücklich die Einschränkung 
enthält, dass die Gemeinden diese nur „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit“ zu 
erfüllen haben, ist diese dahingehend auszulegen, dass eine Unzumutbarkeit der 
Erhaltung eines Kulturdenkmals dann vorliegt, wenn sie zu einer Verletzung der 
Finanzhoheit führt (vgl. zum dortigen Landesrecht: ThürOVG a. a. O.). 

Im vorliegenden Fall steht dem Anspruch auf Erteilung der Abbruchgenehmigung die 
Erhaltenspflicht der Klägerin entgegen. Die Frage, ob der Klägerin die Erhaltung des 
Turms zumutbar ist oder nicht, orientiert sich dabei vorliegend nicht am - für die 
privaten Eigentümer grundsätzlich geltenden Maßstab. Zwar ist die Klägerin als 
GmbH eine juristische Person des Zivilrechts. Jedoch ist sie als öffentliches 
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Unternehmen zu qualifizieren, das sich nicht in einer grundrechtstypischen 
Gefährdungslage befindet, weil sie vom Bund zu 100 % getragen wird (vgl. VGH BW, 
Urt. v. 29. Juni 1992 - 1 S 2245/90 -, juris, Rn. 35). Ein Fall, in dem auch einem 
öffentlichen Unternehmen die Erhaltung eines Kulturdenkmals unzumutbar ist, ist 
vorliegend nicht gegeben. Bei der Frage, ob einem öffentlichen Unternehmen die 
Erhaltung eines Unternehmens zumutbar ist oder nicht, können die Maßstäbe, die 
für Gemeinden gelten, nur ein erster Anhaltspunkt sein. Dies gilt jedenfalls für 
solche Unternehmen, die in der Bundes- oder Landesverfassung nicht genannt sind. 
Solche Unternehmen können sich nicht - wie die Gemeinden - auf Rechtspositionen 
wie die Selbstverwaltungsgarantie und die Finanzhoheit berufen. In den Blick zu 
nehmen sind die Umstände des je besonderen Falls. Hierbei kommt den Fragen, 
welche Aufgaben das betroffene Unternehmen hat und welche Finanzierungsquellen 
vorhanden sind, eine maßgebliche Bedeutung zu. Nur wenn die Prognose 
gerechtfertigt ist, dass das betroffene Unternehmen bei Annahme einer 
Erhaltenspflicht seine Aufgaben nicht mehr weiter wahrnehmen könnte oder der 
Gesellschafter das Unternehmen nicht mehr weiter betreiben würde, ist ihm die 
Erhaltung eines Kulturdenkmals nicht zumutbar. So liegt hier der Fall indessen nicht. 
Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Die Klägerin wurde am 9. August 1994 von der Treuhandanstalt als Gesellschaft für 
den Auslauf- und Sanierungsbergbau in den Braunkohleregionen der Lausitz und 
Mitteldeutschlands gegründet. Die letzten Produktionsstätten des 
Braunkohlenbergbaus der Klägerin wurden Ende 1999 außer Betrieb genommen. Zu 
den Aufgaben der Klägerin gehören: Mitwirkung bei den notwendigen 
Entscheidungen zur Wiedernutzbarmachung der vom Bergbau in Anspruch 
genommenen Flächen sowie Betreiben des Sanierungsbergbaus als bergrechtlich 
verantwortliche Projektträgerin incl. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und 
Abnahme der Sanierungsarbeiten mit dem Ziel der Beendigung der Bergaufsicht. 
Ferner ist sie zuständig für die Verwertung und Vermarktung der für Folgenutzungen 
aufbereiteten Liegenschaften mit dem Ziel der Wiedereingliederung in die Natur- und 
Wirtschaftskreislauf und der Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Schließlich erstellt sie 
Abschlussbetriebspläne für ehemalige Betriebsanlagen des Braunkohlebergbaus und 
ist Projetträgerin im Auftrage der Länder für nachnutzungsorientierte Projekte. 

Die Sanierungsaufgaben der Klägerin werden vorwiegend aus den Mitteln von 
Bund und Ländern sowie in der Vergangenheit auch aus Mitteln der 
Bundesanstalt für Arbeit finanziert. Bis Anfang September 2015 wurden rund 
10.000 Mio. Euro zur Finanzierung der Rechtsverpflichtungen in der 
Braunkohlesanierung aufgewendet. Anfang der 1990er Jahre wurden die 
Aufwendungen für die Altlasten des auf die Bundesrepublik Deutschland 
übergegangenen Verpflichtungen des Braunkohlenbergbaus mit 16.300 Mio. Euro 
beziffert (Stand: 09/2015). Nach dem 4. ergänzendes Verwaltungsabkommen zum 
Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen 
Altlasten über die Finanzierung der Braunkohlesanierung haben Bund und Länder für 
die Sanierung der Altlasten in der Braunkohle für die Jahre 2013 bis 2017 einen 
Finanzrahmen von insgesamt 1 229,6 Mio. € festgelegt (vgl. § 1 des Abkommens). 
Für Maßnahmen im Rahmen der Rechtsverpflichtungen der Klägerin steht für die 
Jahre 2013 bis 2017 ein Finanzrahmen von 770 Mio € bereit (vgl. § 2 des 
Abkommens). 

Im Übrigen haben Bund und Länder mit § 4 des angesprochenen Abkommens ein 
nachnutzungsorientierten Instrument der Regionen entwickelt. Hierdurch soll auch 
der Einsatz finanzieller Mittel auch zur Erreichung eines Folgenutzungsstandards 
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ermöglicht werden. Über § 4 des ergänzenden Abkommens konnten auch 
Landesmittel bereit gestellt werden, um Baudenkmäler aus dem Braunkohlenabbau 
zu erhalten. Bekannte Beispiele dieses Engagements der Akteure der 
Braunkohlesanierung sind in Mitteldeutschland Ferropolis, die Stadt aus Eisen, auf 
der bei Gräfenhainichen gelegenen Halbinsel am Gremminer See, die 
Maschinenhalle Braunsbedra im Geiseltal und der Bergbau-Technik-Park am 
Störmthaler See südlich von Leipzig. In der Lausitz haben diesen Status Orte wie die 
Brikettfabrik Louise bei Domsdorf, die Biotürme der früheren Kokerei Lauchhammer, 
das Besucherbergwerk AFB 60 am Bergheider See und die heute als 
Industriemuseum fungierende Energiefabrik Knappenrode. 

Hiervon ausgehend ist eine Prognose fernliegend, dass die Verpflichtung der 
Klägerin zur Erhaltung des Turms zur Beendigung ihrer Aktivitäten oder zur 
Gefährdung ihrer Aufgabenerfüllung führte. Dies gilt umso mehr im Hinblick auf 
die zu erwartenden Sanierungskosten. Diese wurden von einem von der Gemeinde 
Deutzen konsultierten Gutachter im Jahre 2012 auf 368.900 € geschätzt (vgl. 
Gerichtsakte S. 299 R); eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2008 gab für 
verschiedene Nutzungsvarianten Kosten zwischen 520.000 € bis 987.000 € an 
(Gerichtsakte S. 309 R). Soweit bei Erhaltung des Turms das Turmgrundstück der 
Klägerin an Wert einbüßt oder sich die Verkaufsmöglichkeiten reduzieren, kann dies 
kein anderes Ergebnis begründen. … 

     Sachsen-Anhalt 

SAn 1 OVG LSA Urt. vom 29.1.2008 ─ 2 M 358/07 ─ LKV 2008, 418 = EzD 2.2.5 
Nr. 28 mit Anm. Eberl = BRS 77 Nr. 120 ─ Anordnung, Zumutbarkeit öff. Hand in 
LSA 

Die Ast. ist Eigentümerin eines 45 m hohen Wasserturms und eines 
ehemaligen Pumpenhauses von 1893/94 errichteten Gebäude. Ihr wurde 
detailliert aufgegeben, Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Der 
dagegen eingelegten Beschwerde gab das OVG statt. 

…. Rechtliche Grundlage für die Anordnung ist § 9 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 Satz 1 
DSchGLSA. … Es Iässt sich aber nach derzeitigem Sachstand nicht abschließend 
bewerten, ob der Ast. eine Pflicht zur Erhaltung des Wasserturms und des 
Pumpenhauses obliegt. 

Nach § 10 DSchG können Erhaltungsmaßnahmen nicht verlangt werden, wenn die 
Erhaltung den Verpflichteten unzumutbar belastet. … Gemäß § 10 Abs. 5 DSchG 
ist die wirtschaftliche Unzumutbarkeit durch den Verpflichteten glaubhaft zu machen. 
… Der Verpflichtete kann sich nicht auf die Belastung durch erhöhte 
Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht wurden, dass 
Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht zuwider 
unterblieben sind. 

Nach § 10 Abs. 7 DSchG in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung galten die 
Abs. 4 und 5 nicht für das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen 
Kommunalverbände. Für den Bund sowie für Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts hatte die oberste Denkmalbehörde im Benehmen mit der für die 
Verwaltung des Kulturdenkmals zuständigen Behörde oder Stelle die sinngemäße 
Anwendung der Absätze 4, 5 und 6 zu erwirken. § 10 Abs. 7 DSchG wurde mit 
Wirkung vom 1.1.2006 aufgehoben durch Art. 2 des Dritten 
Investitionserleichterungsgesetzes vom 20.12.2005 (GVBl. S. 769, 801). … Diese 
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Gleichstellung bedeutet, dass für juristische Personen des öffentlichen Rechts ─ 
unabhängig davon, ob sie sich auf den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG berufen 
können ─, für die wirtschaftliche Zumutbarkeit von Erhaltungsmaßnahmen die 
gleichen Maßstäbe gelten wie für private Eigentümer, sie also keine besondere, 
über die privaten Eigentümerpflichten hinausgehende Pflicht zur Erhaltung von 
Baudenkmalen haben (vgl. auch VGH BW DVBl. 1993, 118, zur ehemaligen 
Deutschen Bundespost). Auch wenn sich der Eigentümer nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG 
berufen kann, sondern nur die Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Haushaltsführung zu beachten hat, ist die Zumutbarkeit der Erhaltung anhand einer 
objektbezogenen Vergleichsberechnung sowie unter Berücksichtigung des Ranges 
des Kulturdenkmals zu beurteilen. … In Anwendung dieser Grundsätze lässt sich 
nach gegenwärtigem Sach- und Streitstand nicht abschließend beurteilen, ob die 
Erhaltung des Wasserturms und des Maschinenhauses für die Ast. wirtschaftlich 
zumutbar ist. 

Die beiden Gebäude können in ihrer bisherigen Funktion als Bestandteile eines 
früheren Wasserwerks weder von der Ast. selbst noch von einem Dritten sinnvoll 
genutzt werden, so dass auch keine Erträge erzielt werden können. Für eine 
Nutzbarmachung für andere als die bisherigen Zwecke wären erhebliche 
Investitionen erforderlich. … Allein für die Sanierung des Turmkopfes einschließlich 
des Daches hat der von der Ast. beauftragte Sachverständige einen Kostenaufwand 
i. H. von etwa 424.000 € geschätzt. Weitere Kosten sollen für die Erkundung und 
Bewertung der Gründung des Wasserturms (rund 18 400 € sowie für die Objekt- und 
Tragwerksplanung (rund 30.000 €) entstehen. Die weiteren Kosten für eine 
vollständige Sanierung der beiden Gebäude sind noch nicht abschätzbar. … Unter 
Datum vom 4.5.2007 schließlich legte die C. der Ast. auf deren Ausbietungsverfahren 
hin ein Kaufangebot vor, das sie allerdings davon abhängig machte, dass sie das 
Areal des ehemaligen Lehrlingsgebäudes hinzu erwerben könne, weil dieses 
wichtiger Bestandteil der „Wirtschaftlichkeitsfindung“ (Konzept „Radlers Ruh“) sei. … 
Im Rahmen der summarischen Prüfung lässt sich ferner nicht klären, in welchem 
Umfang sich die Erhaltungskosten dadurch erhöht haben, dass die Ast. und ihre 
Rechtsvorgänger in der Vergangenheit keine Erhaltungsmaßnahmen an den 
Gebäuden vorgenommen haben. 

Der Senat verkennt nicht, dass es grundsätzlich Sache des Denkmaleigentümers 
ist, zur Glaubhaftmachung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit von 
Erhaltungsmaßnahmen (§ 10 Abs. 5 Satz 1 DSchG) ein Nutzungskonzept für sein 
Denkmal vorzulegen. … Legt der Eigentümer ein solches Konzept nicht vor, ist es 
auch nicht zu beanstanden, wenn die Behörde sich mit typisierenden Annahmen und 
in gewissem Umfang groben Schätzungen begnügt (vgl. OVG NW NVwZ-RR 2008, 
306 = ZfBR 2007,799). Dies bedeutet aber nicht, dass die Denkmalbehörde ohne 
Weiteres die wirtschaftliche Zumutbarkeit unterstellen darf. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn sich ─ wie hier ─ nach jahrlangen, letztlich aber erfolglos gebliebenen 
Bemühungen der Behörde um ein denkmalverträgliches Nutzungskonzept 
abzeichnet, dass zwar Nutzungsmöglichkeiten für das Objekt bestehen, diese aber 
aller Voraussicht nach unwirtschaftlich sein werden. 

Die Anordnung denkmalrechtlicher Erhaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung einer 
(Minimal-)Sicherung eines Baudenkmals kann für den Eigentümer zwar auch dann 
wirtschaftlich zumutbar sein, wenn die zukünftige Nutzung des Baudenkmals noch 
nicht abschließend geklärt ist und sich weitere Sanierungsmaßnahmen abzeichnen; 
dies gilt insbesondere dann, wenn die öffentliche Hand ─ wie hier die Ag. ─ bereit ist, 
das Denkmal zu erwerben, zu sanieren und einer ─ gegebenenfalls nicht Kosten 
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deckenden ─ Nutzung zuzuführen (vgl. VGH BW BRS 44 Nr. 128). Der für eine 
Sicherung des Denkmals notwendige Aufwand darf aber nicht außer Verhältnis zu 
dem Wert des Grundstücks bzw. des bei einer Veräußerung erzielbaren Kaufpreises 
stehen. … Selbst wenn ─ wie die Ag. geltend macht ─ die Sicherungsmaßnahmen 
mit einem geringeren Aufwand durchführbar sein sollten, erscheint eine 
Verhältnismäßigkeit sehr zweifelhaft. Die Ag. war bislang nur bereit, das Grundstück 
zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 € zu erwerben. 

… Es zeichnet sich ab, dass ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept nur unter 
Einbeziehung weiterer Grundflächen möglich ist. … Zwar darf bei einem Denkmal 
als Sachgesamtheit bei der Frage der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der Erhaltung 
nicht isoliert auf das Gebäude abgestellt werden, an dem Sicherungsmaßnahmen 
vorzunehmen sind; vielmehr muss eine einheitliche wirtschaftliche Betrachtung der 
Sachgesamtheit vorgenommen werden (vgl. VGH BW NJW 2003, 2550). … 

Zu Lasten der Ast. fällt zwar ins Gewicht, dass sich die Gefahr, des weiteren Verfalls 
der beiden Gebäude bei Nichtdurchführung der angeordneten 
Sicherungsmaßnahmen erhöht. Die Ag. hat allerdings, soweit sie weiterhin selbst für 
den Erhalt der Baudenkmale sorgen will, gem. § 9 Abs. 6 DSchG die Möglichkeit, die 
von ihr für erforderlich erachteten Sicherungsmaßnahmen selbst durchzuführen 
und gegenüber der Ast. eine Duldungsverfügung zu erlassen. Sofern sich die 
Erhaltung des Denkmals wirtschaftlich zumutbar erweisen sollte, kann sie nach § 9 
Abs. 7 DSchG von der Ast. die Erstattung der dabei entstehenden Kosten 
verlangen. 

SAn 2 OVG LSA Urt. vom 16.6.2010 ─ 2 L 292/08 ─ juris = EzD 2.3.4 Nr. 13 mit 
Anm. Eberl = LKV 2010, 372 ─ Investorenvertrag, Veranlasser, Dokumentation 

Auszüge aus den Leitsätzen 

4. Der Denkmalschutzbehörde ist bezüglich der Heranziehung zu den 
Dokumentationskosten ein Ermessensspielraum eingeräumt, der 
allerdings durch eine Beschränkung auf das „Zumutbare“ begrenzt wird. 

6. Die Zumutbarkeit der Kostentragung folgt nicht schon daraus, dass 
sich der Veranlasser in einer Grabungsvereinbarung zur 
Kostenübernahme verpflichtet hat, da die Wirksamkeit der 
Grabungsvereinbarung als öffentlich-rechtlicher Vertrag u. a. davon 
abhängt, ob die Gegenleistung, zu der sich der Vorhabenträger 
verpflichtet hat, den gesamten Umständen nach angemessen ist (§ 56 
Abs. 1 Satz 1 VwVfG). 

7. Für die Frage, welche Kosten dem Veranlasser einer Veränderung oder 
Maßnahme an einem Kulturdenkmal zuzumuten sind, kann nicht die 
Regelung in § 10 Abs. 4 Satz 2 DSchGLSA herangezogen werden, da sie 
auf solche Kulturdenkmale zugeschnitten ist, die für den Verpflichteten 
Erträge abwerfen oder einen Gebrauchswert haben. 

8. Im Regelfall dürfen die Dokumentationskosten 15 % der 
Gesamtinvestitionskosten nicht überschreiten. 

… Die Kl. hat durch Erdarbeiten … Veränderungen an diesen archäologischen 
Kulturdenkmalen in ihr zurechenbarer Weise verursacht und damit i. S. von. § 14 
Abs. 9 Satz 3 DSchGLSA veranlasst. Ohne die Leitungserneuerung wäre eine 
Entfernung und Sicherung der archäologischen Kulturdenkmale nicht erforderlich 
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geworden. … Bei einer solchen Grabungsvereinbarung, auch „Investorenvertrag“ 
bezeichnet, handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Austauschvertrag im 
Sinne der §§ 54 Abs. 2, 56 VwVfG i.V.m. § 1 VwVfG … 

3. Die Entscheidung, der Kl. die gesamten Kosten der archäologischen 
Dokumentation aufzuerlegen, leidet indes an Ermessensfehlern. … Zudem wurde 
der Behörde … ein Ermessensspielraum eingeräumt, der allerdings durch eine 
Beschränkung auf das „Zumutbare“ begrenzt wird. 

… Wer die Ausgrabungen letztlich veranlasst hat und den ─ wenn auch 
möglicherweise nicht bezifferbaren ─ Nutzen aus Erschließungs- oder 
Erneuerungsarbeiten zieht, ist zumindest mitverantwortlich für die Bewahrung 
dessen, was durch seine Baumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wird (vgl. 
BayVGH Urt. vom 4.6.2003 ─ 26 B 00.3684 ─, BayVBl. 2004, 310 m. w. N. = Z Bay 
Nr. 3). In diesem Fall ist es ─ jedenfalls i. d. R. ─ auch gerechtfertigt, dass der 
Veranlasser zumindest einen Teil der Grabungskosten trägt. … Selbst wenn die 
Kl. die archäologischen Kosten nicht auf die Netzentgelte umlegen kann, folgt daraus 
noch nicht die Unzumutbarkeit der Kostentragung. … 

Ermessensfehlerhaft ist aber die Entscheidung, der Kl. die Dokumentationskosten in 
voller Höhe aufzuerlegen. … Selbst wenn anzunehmen sein sollte, die Kl. habe sich 
bereits durch Unterzeichnung der Grabungsvereinbarung verpflichtet, die darin 
aufgeführten Kosten (endgültig) zu tragen, machte dies eine Prüfung der 
Zumutbarkeit der Kostenbelastung durch den Bekl. nicht entbehrlich. Die 
Wirksamkeit der Grabungsvereinbarung als öffentlich-rechtlicher Vertrag hängt u. a. 
davon ab, ob die Gegenleistung, zu der sich die Kl. gegenüber dem Land verpflichtet 
hat, den gesamten Umständen nach angemessen ist (§ 56 Abs. 1 Satz 1 VwVfG). 
Angemessenheit in diesem Sinne bedeutet wiederum, dass bei wirtschaftlicher 
Betrachtung des Gesamtvorgangs die Gegenleistung nicht außer Verhältnis zu der 
Bedeutung und dem wirtschaftlichen Wert der von der Behörde erbrachten oder zu 
erbringenden Leistung stehen darf und sich daraus auch keine unzumutbaren Belas-
tungen für den Vertragspartner ergeben dürfen (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
10. Aufl., § 56 Rn. 13 m.w.N.). Die „Zumutbarkeitsfrage“ stellt sich also auch bei 
Vorliegen einer vertraglichen Regelung, die ihrerseits einer rechtlichen Prüfung 
standhalten muss (vgl. OVG RP Urt. vom 5.2.2003, a. a. O., S. 815; VG Weimar Urt. 
vom 22.3.2006, a. a. O.). … Zur Beurteilung der Frage, welche Kosten dem 
Veranlasser einer Veränderung oder Maßnahme an einem Kulturdenkmal zuzumuten 
sind, kann nicht auf die Regelung in § 10 Abs. 4 Satz 2 DenkmSchG LSA 
zurückgegriffen werden. Danach ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere 
dann unzumutbar, wenn die Kosten der Erhaltung nicht durch die Erträge oder 
den Gebrauchswert des Kulturdenkmals aufgewogen und andere Einkünfte des 
Verpflichteten nicht herangezogen werden können. Diese Vorschrift definiert, 
wann dem Verpflichteten die E r h a l t u n g eines Kulturdenkmals wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist. Sie ist auf solche Kulturdenkmale (wie etwa Gebäude) 
zugeschnitten, die für den Verpflichteten Erträge abwerfen oder einen 
Gebrauchswert haben. Bei archäologischen Kulturdenkmalen ist dies in aller 
Regel nicht der Fall. Auch verweist § 14 Abs. 9 Satz 3 DenkmSchG LSA für die 
Bestimmung der Zumutbarkeit der Kostenbelastung nicht auf § 10 Abs. 4 Satz 2 
DenkmSchG LSA. Die Ungeeignetheit des Zumutbarkeitsmaßstabs in § 10 Abs. 4 
Satz 2 DenkmSchG LSA zeigt sich insbesondere bei Infrastrukturmaßnahmen, wie 
etwa öffentlichen Straßen, bei denen sich der Nutzen der Baumaßnahme für den 
Vorhabensträger, beispielsweise für eine Gemeinde, in der Regel nicht beziffern 
lässt. … Die Zumutbarkeit der Kostenübernahme … ist vielmehr grundsätzlich 
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danach zu bestimmen, ob die durch die Dokumentation entstehenden Mehrkosten 
einen bestimmten Prozentsatz an den Gesamtinvestitionskosten übersteigen. 
… Um dieser Absicht des Gesetzgebers ausreichend Rechnung zu tragen, dürfen im 
Regelfall die Dokumentationskosten 15 % der Gesamtinvestitionskosten nicht über-
schreiten. Bei der Bestimmung dieser Grenze hat sich der Senat von folgenden 
Erwägungen leiten lassen: Im Naturschutzrecht geht ein Teil der Rspr. davon aus, 
dass Ausgleichszahlungen i. H. v. 10 % der Gesamtkosten an der Obergrenze des 
naturschutzrechtlich Verlangbaren liegen (vgl. HessVGH Urteil vom 29.9.1994 ─ 3 
UE 24/92 ─ NVwZ-RR 1995, 387). Soweit es um die Erfüllung 
bauordnungsrechtlicher Anforderungen bei der Änderung bestehender baulicher 
Anlagen geht, enthalten verschiedene Bauordnungen der Länder 
Zumutbarkeitsregelungen. … Das OVG HH (Urt. vom 16.6.2004 ─ 2 Bf 182/02 ─, 
BRS 67 Nr. 154) bewertete die einem Bauherrn für brandschutztechnische 
Maßnahmen entstehenden Mehrkosten i. H. v. 10 % des Änderungsvorhabens noch 
als zumutbar i. S. v. § 83 Abs. 3 BauO HH 1986. Boeddingshaus (a.a.O.) vertritt die 
Auffassung, dass ein Viertel der ohnehin vorgesehenen Aufwendungen im 
Allgemeinen nicht überschritten werden dürfen; dies würde bedeuten, dass die 
Mehrkosten höchstens 20 % der Gesamtbaukosten betragen dürfen. Nach § 99 
Abs. 3 BauO Nds dürfen sich die Kosten der Änderung um nicht mehr als 20 % 
erhöhen. Es erscheint angemessen, auch im Rahmen des § 14 Abs. 9 Satz 3 
DSchGLSA die Zumutbarkeitsgrenze im Bereich zwischen 10 und 20 % der 
Gesamtinvestitionskosten zu suchen. Im Regelfall ist vom Mittelwert (15 %) 
auszugehen. 

Es mag Ausnahmefälle geben … etwa wenn einem zu erwartenden hohen Gewinn 
aus dem Vorhaben vergleichsweise geringfügige Investitionskosten 
gegenüberstehen (vgl. OVG RP Urt. vom 4.12.2001 ─ 6 A 10965/01 ─ NuR 2002, 
366, 369). 

… Geht man von diesen Zahlen aus, belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten auf 
rund 2,55 Mio. €; der Anteil der Dokumentationskosten daran betrüge etwa 21,8 %. 
… 

Aus der Anmerkung Eberl in EzD: 4. Mit der obendrein auch noch schematischen 
Festlegung der auf einen Vorhabenträger umlegbaren Dokumentationskosten auf 
einen bestimmten Prozentsatz der gesamten Investitionskosten stößt das Gericht in 
den Bereich der freien Rechtsschöpfung vor. Der im Urteil erwähnte Fall der Tragung 
der Kosten der von einer Änderung einer baulichen Anlage nicht berührten Teile 
einer baulichen Anlage (§ 86 Abs. 2 LBO, der sich auch in anderen LBOen findet) ist 
so anders gelagert, dass man ihn noch weniger heranziehen kann als 
naturschutzrechtliche Ausgleichszahlungen.  
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SAn 3 OVG LSA Urt. vom 15.12.2011 ─ 2 L 152/06 ─ juris ─ Zumutbarkeit 
Abbruch Faber-Hochhaus ─ (Berufung nach VG Magdeburg vom 20.12.2005 ─ 4 
A 69/04 MD ─ EzD 2.2.6.1 Nr. 30) 

Kl. wendet sich gegen die Rücknahme einer fiktiven denkmalrechtlichen 
Genehmigung zur Beseitigung des sog. Faber-Hochhauses und begehrt 
hilfsweise die Erteilung einer 2001 beantragten Genehmigung zum 
Abbruch des gesamten baulichen Bestandes. Die Berufung ist 
unbegründet. 

… 1.2.2.2. Die Beseitigung des Hochhauses war denkmalrechtlich nicht 
genehmigungsfähig. … Für die Frage, ob die Erhaltung eines Denkmals dem 
Eigentümer wirtschaftlich zumutbar ist, ist in erster Linie von Bedeutung, ob dem 
Eigentümer ─ ungeachtet finanzieller Folgelasten ─ überhaupt angesonnen werden 
darf, das Kulturdenkmal in seiner Substanz zu erhalten. Das ist zu verneinen, wenn 
er es nicht mehr sinnvoll nutzen kann, … Im Übrigen ist die Zumutbarkeit anhand 
eines Vergleichs der voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten 
sowie der möglichen Nutzungserträge zu beurteilen. Dabei kommt es nicht auf die 
subjektiven wirtschaftlichen Verhältnisse des betroffenen Eigentümers an, sondern 
auf eine objektive Wirtschaftlichkeitsberechnung in Bezug auf das Schutzobjekt (vgl. 
Beschl. 22.2.2005 ─ 2 L 23/02 ─; BayVGH 18.10.2010 ─ 1 B 06.63 ─, BayVBl. 2011, 
303; VGH BW 11.11.1999 ─ 1 S 413/99 ─ BRS 62 Nr. 220). „Andere Einkünfte“ des 
Denkmaleigentümers können aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht 
herangezogen werden, auch wenn § 10 Abs. 4 Satz 2 DSchG LSA diese Möglichkeit 
offen lässt. Insoweit ist diese Vorschrift verfassungskonform auszulegen. … Dem 
entsprechend ist die Rechtsstellung des Eigentümers nicht danach auszugestalten, 
ob er reich oder arm ist. … 

… Eine Baukostenvergleichsberechnung … mit den Neubaukosten ist hingegen 
nicht geeignet ist, die Zumutbarkeitsfrage zu beantworten. Eine solche gibt für die 
Frage, welche Belastung auf den Denkmaleigentümer bei Versagung der 
Abbruchgenehmigung und damit der Sanierung seines Gebäudes zukommt, nichts 
her. Es kann damit nicht festgestellt werden, ob er auf Dauer aus seinem Vermögen 
für den Erhalt des Denkmals zuschießen muss. Gerade dies ist aber das 
entscheidende Kriterium … (vgl. VGH BW 11.11.1999, a.a.O.). 

… Dabei kommt es allerdings nicht darauf an, ob es der Kl. gelungen ist, gem. § 10 
Abs. 5 Satz 1 DSchG die wirtschaftliche Unzumutbarkeit glaubhaft zu machen. Die 
VGe sind zur Erforschung des Sachverhalts von Amts wegen auch dann verpflichtet, 
wenn der Gesetzgeber vorn Antragsteller die Glaubhaftmachung eines Sachverhalts 
verlangt (vgl. BVerwG Urt. v. 13.10.1961 ─ IV C 30.60 ─, Buchholz 310 § 86 VwGO 
Nr. 4). … es bleibt aber Aufgabe der Tatsachengerichte, die Frage der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit im Einzelfall zu prüfen (vgl. BVerwG 17.11.2009 ─ 
7 B 25.09 ─, NVwZ 2010, 256). 

1.2.2.2.1. Zunächst ist davon auszugehen, dass das Hochhaus auch in Zukunft noch 
sinnvoll genutzt werden kann. … In den Sanierungsaufwand sind auch diejenigen 
Kosten einzubeziehen die aufgrund der heute geltenden Anforderungen des Bau- 
und Sicherheitsrechts (insbesondere des Brandschutzes) entstehen. Zwar wird in 
der obergerichtlichen Rechtsprechung und Literatur teilweise die Auffassung 
vertreten, es sei sachgerecht, nur den so genannten denkmalpflegerischen 
Mehraufwand anzusetzen, während die Instandhaltungskosten, die jeder 
Hauseigentümer für seine Immobilie aufwenden müsse, außer Betracht zu bleiben 
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hätten (so BayVGH 18.10.2010, a.a.O.; OVG MV 18.3.2009 ─ 3 L 503/04 ─, juris, 
RdNr. 50; Martin/Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz, 3. Aufl., G II. 3. 
RdNr. 158). Dem vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Er teilt vielmehr die 
Auffassung des OVG NW (4.5.2009, a.a.O., RdNr. 45 in juris) dass in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung, die Auskunft über die wirtschaftliche Zumutbarkeit der 
Denkmalerhaltung geben soll, alle relevanten Faktoren einzubeziehen sind, die das 
in Rede stehende Objekt kennzeichnen. Aus Sicht des in seinem Eigentumsrecht 
ggf. unzumutbar beeinträchtigten Eigentümers spielt es keine Rolle, ob er aufgrund 
denkmalbedingter Sonderlasten bei Restaurierung bzw. Erhaltung oder wegen der 
ohnehin anfallenden laufenden Ausgaben für die Erhaltung und Nutzung des Objekts 
Belastungen ausgesetzt ist, die durch Erträge nicht ausgeglichen werden können 
(OVG NW Urt. v. 4.5.2009, a.a.O.). Die gegenteilige Auffassung stützt sich darauf, 
dass der Denkmaleigentümer durch die Zumutbarkeitsprüfung nicht besser gestellt 
werden dürfe als ein „normaler Hauseigentümer“; Belastungen, die jeder Eigentümer 
einer Immobilie grundsätzlich ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit zu tragen habe, müssten deshalb unberücksichtigt bleiben. Eine 
Beschränkung auf denkmalbedingte Mehraufwendungen mag ihre 
Berechtigung haben, wenn es um die Frage geht, ob dem Eigentümer 
bestimmte Erhaltungsmaßnahmen an seinem Gebäude auferlegt werden 
können, etwa die Durchführung von Dacharbeiten, um eine (weitere) Beschädigung 
des Denkmals oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu verhindern. … Eine 
andere Beurteilung ist aber geboten, wenn es um die Frage geht, ob es dem 
Eigentümer eines Denkmals zugemutet werden kann, sein Gebäude insgesamt zu 
erhalten. Hierbei ist wiederum das verfassungsrechtliche Gebot zu beachten, dass 
dem Eigentümer die Möglichkeit verbleiben muss, das geschützte Baudenkmal 
sinnvoll zu nutzen (BVerfG 2.3.1999, a.a.O.). … Der Eigentümer eines nicht unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäudes, das sich wegen hoher Sanierungskosten, 
die nicht durch Erträge oder Nutzungsvorteile ausgeglichen werden können, nicht 
„selbst trägt“, hat die Möglichkeit, das Gebäude zu beseitigen. Inwieweit ihm 
gegenüber der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes besser gestellt sein 
soll, wenn in der gleichen wirtschaftlichen Situation auch ihm die Möglichkeit der 
Beseitigung eingeräumt wird, vermag der Senat nicht zu erkennen. 

Auch die gesetzlichen Regelungen sprechen dagegen, nur die denkmalbedingten 
Mehraufwendungen anzusetzen. § 10 Abs. 5 Satz 3 DSchG schließt nur solche Kos-
ten aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung aus, die dadurch verursacht sind, dass 
Erhaltungsmaßnahmen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht 
zuwider unterblieben sind. … Die durch eine Verletzung denkmalrechtlicher 
Pflichten ersparten Aufwendungen sind im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung abzuziehen. Anderenfalls könnte der Eigentümer 
durch beharrliche Vernachlässigung seiner Erhaltungsverpflichtungen erreichen, 
dass eine Beseitigung des Denkmals zugelassen werden muss (BayVGH 
18.10.2010, a.a.O., RdNr. 62, m. w. Nachw.). 

aa) Die Kl. hat … angegeben, dass bei einer Gesamtsanierung des Hochhauses und 
dem Abbruch aller übrigen Gebäude Kosten von 20.437.600,─ entstünden, wobei auf 
das Hochhaus ein Anteil von 15 Mio. Euro entfalle. … Die hohen Sanierungskosten 
hat die Kl. allerdings nicht glaubhaft gemacht. … Legt man diesen Wert zugrunde, 
ergeben sich Sanierungskosten zwischen 4,1 und 4,2 Mio. €. … Für die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt es nur darauf an, ob die Einnahmen bei einer 
einen längeren Zeitraum umfassenden Prognose die Erhaltungskosten der baulichen 
Anlage übersteigen (vgl. OVG Hamburg 12.12.2007 ─ 2 Bf 10.02 ─, ZfBR 2008, 383; 
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SächsOVG 10.6.2010 ─ 1 B 818/06 ─, SächsVBl. 2011, 29). Insoweit auf einen 
Zeitraum von 30 Jahren abzustellen, ist angemessen (vgl. Sächs 0VG 10.6.2010, 
a.a.O.). … 

b) Als Finanzierungskosten sind die Zinsen … anzusetzen. … Es ist von einer 
100 %-Finanzierung dieses Betrags auszugehen, weil einem Denkmaleigentümer 
nicht angesonnen werden darf, aus seinem eigenen Vermögen Mittel zur 
Finanzierung aufzubringen (vgl. OVG BBg 17.9.2008, a.a.O.). … Der Zinssatz ist mit 
5,5 % anzusetzen. Nach der Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank für den 
Zeitraum von November 1996 bis Juni 2003 
(http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen) lag der Zinssatz für 
langfristige Festzinskredite an Unternehmen und Selbstständige von 500.000 bis 
unter 5 Mio. € im Zeitpunkt der fiktiven Genehmigungserteilung im Oktober 2002 
zwischen 4,93 % (Untergrenze) und 8,25 % (Obergrenze) und durchschnittlich bei 
6,13 %. Die Sollzinsen der Banken in Deutschland für Hypothekarkredite auf 
Wohngrundstücke lagen in diesem Zeitpunkt durchschnittlich bei 4,86 % mit 
Festzinsen auf 2 Jahre, bei 5,14 % mit Festzinsen auf 5 Jahre und bei 5,67 % bei 
Festzinsen auf 10 Jahre. Nach dem Zinskommentar der Dr. Klein & Co. AG 
(http://www.zinsentwicklung.de) lag der Zinssatz für Immobilienfinanzierungen Ende 
2002 bei 10-jähriger Zinsbindung bei ca. 5,5 %. 

c) Berücksichtigt werden müssen zudem die Bewirtschaftungskosten (vgl. 
SaarlOVG 20.11.2008 ─ 2 A 269/08 ─, AS RP-SL 37, 20; OVG BBg 17.9.2008, 
a.a.O., jeweils m. w. Nachw,). Diese sind in Anlehnung an § 24 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
i.V.m. §§ 25 ff. der Zweiten Verordnung über wohnungswirtschaftliche 
Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz vom 12.10.1990 (BGBl I 
2178) … zu ermitteln (vgl. NdsOVG 30.10.1995 ─ 6 L 2747/94 ─ OVGE 46, 319). … 
Es … müssen die Besonderheiten von Gewerberaum berücksichtigt werden. Ferner 
werden anstelle der dort vorgesehenen Abschreibungen für Gebäude regelmäßig 
Rückstellungen für größere Reparaturen in die Berechnung eingestellt (vgl. 
NdsOVG 30.10.1995, a.a.O.; OVG Hamburg 12.12.2007, a.a.O.). Denn die 
Abschreibungen vom Wert eines Wirtschaftsguts gehen davon aus, das es nur 
begrenzte Zeit genutzt und eines Tages als abgenutzt oder überholt abgestoßen und 
durch ein neues Objekt ersetzt wird. Gerade das soll aber bei Baudenkmalen nicht 
geschehen. Allerdings ist seine bauliche Substanz zu einem mehr oder weniger 
großen Teil der Witterung und anderen Umwelteinflüssen sowie der Abnutzung durch 
den Gebrauch ausgesetzt, so dass sie doch irgendwann erneuert werden muss. Dies 
wird billigerweise durch einen Posten in der jährlichen Kostenrechnung berücksichtigt 
(vgl. Große-Suchsdorf/Schmaltz/Wiechert, NdsDenkmSchG, 5. Aufl. § 7 RdNr. 12 m. 
w. Nachw.). 

aa) … Der Sachverständige ist davon ausgegangen, dass die 
Instandhaltungskosten durch die Denkmaleigenschaft nicht unüblich erhöht 
werden, da die Mehraufwendungen wegen der Denkmaleigenschaft nicht wesentlich 
sind und erfahrungsgemäß nach Sanierung in den ersten Jahren der 
Instandhaltungsaufwand sehr gering sei. Dies hält der Senat für überzeugend. … 

bb) Für die Verwaltungskosten wurden in den Gutachten unterschiedliche Beträge 
angesetzt, einmal 3 % des Jahresrohertrags (S.) und einmal 5 % des 
Jahresrohertrags (K.). Zugunsten der Kl. geht der Senat von dem höheren 
Prozentsatz aus. … 

cc) Auch beim Mietausfallwagnis haben die Gutachten unterschiedliche 
Prozentsätze des Jahresrohertrags angesetzt, nämlich 4 % (K.) und 5 % (S.). Gemäß 
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§ 29 II. BV darf zwar das Mietausfallwagnis höchstens mit 2 v.H. angesetzt werden. 
… Gerade im Gewerbemietbereich ist das Risiko des Mietausfalls aber wesentlich 
höher als bei Wohnungsmietraum, so dass höhere Prozentsätze angemessen sind 
(vgl. Haaß, a.a.O., S. 1059). … geht der Senat zugunsten der Kl. von dem höheren 
Prozentsatz aus. … 

dd) Bezüglich der Rückstellungen für größere Reparaturen lehnt sich die Recht-
sprechung regelmäßig an den in § 25 Abs. 2 II. BV genannten Wert von (höchstens) 
1 % der Gesamtkosten an und legt einen Wert von (höchstens) 1 % des 
gegenwärtigen Gebäudewerts und der Sanierungskosten zugrunde (vgl. OVG 
Hamburg Urt. v. 12.12.2007, a.a.O.; OVG Lüneburg 4.10.1984 ─ 6 A 11/83 ─ WW 
1986, 1892, 1894). Einen Anhalt für den Gebäudewert des Faber-Hochhauses 
bietet der Kaufpreis, zu dem der Grundbesitz erworben wurde. Nach den Angaben 
der Kl. wurde der Wert aller auf dem Grundstück befindlichen Gebäude auf 
1.092.579,11 Euro. … Zusammen mit den Sanierungskosten von (brutto) 
5.512.320,─ Euro ergibt sich ein Basisbetrag von 5.877.320,─ und damit ein 
jährlicher Rückstellungsbetrag von 58.773,20 Euro. 

ee) Die Kl. hat in der Aufstellung vom 15.12.2003 nicht umlegbare Betriebskosten 
in Höhe von 261.240,─ angegeben, ohne diese aber im Einzelnen zu benennen. … 
Die Betriebskosten nach § 27 II. BV können indes … vollständig auf den 
gewerblichen Mieter umgelegt werden (vgl. OLG Gelle 16.12.1998 ─ 2 U 23/98, 
ZMR 1999, 238). … 

c) Nach alldem ergeben sich insgesamt folgende Kosten: 

 

Finanzierungskosten 303.177,60 € 

Instandhaltungskosten 26.100,00 € 

Verwaltungskosten 11.892,00 € 

Mietausfallwagnis 11.892,00 € 

Rückstellungen 58.773,20 € 

Zusammen 411.834,80 € 

 

Diesen Kosten sind die nach einer Sanierung des Hochhauses zu erzielenden 
Nettomieteinnahmen gegenüber zu stellen. … Damit verbliebe ein jährlicher Verlust 
von 174.000,00 €. Jedoch sind auch die Kosten und Erträge für die von der 
Klägerin genutzten Gebäude A und C einzubeziehen Gehört ein Kulturdenkmal zu 
einer Sachgesamtheit, darf nicht isoliert auf das Gebäude abgestellt werden, das 
beseitigt werden soll; vielmehr muss eine einheitliche wirtschaftliche Betrachtung der 
Sachgesamtheit vorgenommen werden (vgl. VGH BW 25.3.2003 ─ 1 S 190/03, NJW 
2003, 2550). … Eine solche Sachgesamtheit bzw. wirtschaftliche Einheit des 
Faberhochhauses mit den Gebäuden A und C, die das unrentable Hochhaus „mit 
trägt'“ ist hier anzunehmen; denn es handelt sich um einen einheitlichen 
Gebäudekomplex, den die Kl. auch im Zusammenhang bewirtschaftet. … 

g) Gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 DSchG sind die steuerlichen Vorteile in Abzug zu 
bringen, … die konkret festzustellen oder für die Zukunft zu schätzen sind (vgl. OVG 
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BBg 17.9.2008, a.a.O., m. w. Nachw.). … In Betracht kommen auch steuerliche 
Vorteile aufgrund eines (teilweisen) Erlasses der Grundsteuer nach § 32 Abs. 1 
Nr. 1 GrStG … Im Regelfall muss sich die Prüfung … auf einen längeren Zeitraum ─ 
mindestens drei Jahre ─ erstrecken … Die Kl. hat … lediglich angegeben, ihre 
Ertragssituation … ermögliche es, dass Steuervergünstigungen grundsätzlich in 
voller Höhe berücksichtigt werden könnten, im Übrigen aber … sich geweigert, die 
ESt-Bescheide vorzulegen. … Insoweit ist die Kl. darauf zu verweisen, dass … der 
Amtsermittlungsgrundsatz des § 86 Abs. 1 VwGO dort seine Grenze findet, wo der 
Verfahrensbeteiligte die in seiner Sphäre liegenden entscheidungserheblichen 
Umstände nicht darlegt und belegt, obwohl er dies könnte. 

h) … Nach § 10 Abs. 5 Satz 2 DSchG sind, wenn der Verpflichtete Zuwendungen 
aus öffentlichen oder privaten Mitteln in Anspruch nehmen kann, auch diese 
anzurechnen. Solche Zuwendungen sind alle Leistungen…, welche die öffentliche 
Hand … oder private (z. B. Vereine, Stiftungen, Einzelpersonen) für die Erhaltung 
gewähren. … Macht allerdings der Denkmaleigentümer nicht von der Möglichkeit 
Gebrauch, muss er sich so behandeln lassen, als habe er diese Möglichkeit 
wahrgenommen (SächsOVG 10.6.2010, a.a.O., RdNr. 50 in juris; OVG BBg 
17.9.2008, a.a.O., RdNr. 63 in juris; VGH BW 25.3.2003, a.a.O.; NdsOVG 
13.3.2002 ─ 1 L 4339/00 ─, BRS 65 Nr. 213). … In diesem Fall kann ein Zuschuss 
geschätzt werden (vgl. OVG RP 26.5.2004 ─ 8 A 12009/03, BauR 2005, 535). … 

Anmerkung Martin zu OVG LSA v. 15.12.2011: 

Auf nur schwer komprimierbaren 60 Seiten handelt das OVG eine Vielzahl der 
möglichen Positionen aus der Rechtsprechung zur Zumutbarkeit ab, vergisst aber die 
zwei anerkannten Kriterien der Veräußerlichkeit (der Komplex war erst kurz vor dem 
Abbruch gekauft worden) und insbesondere der Spekulation (das „Filetstück“ des 
Magdeburger Bahnhofareals war offensichtlich „sehenden Auges“ nach der Wende 
erworben worden). Ob lediglich auf den denkmalpflegerischen Mehraufwand 
abzustellen ist, hätte angesichts der vom Gericht letztlich bejahten Zumutbarkeit 
innerhalb der Gesamtrechnung offenbleiben können (si tacuisses …). 
Bewundernswert bleibt die geduldige Auseinandersetzung mit den Zahlenspielereien 
der Kl. und den fast undurchdringlichen technischen und wirtschaftlichen 
Argumenten. Letztlich hat das Gericht den Durchblick bewahrt.  
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SAn 4 OVG LSA Urt. vom 26.7.2012 ─ 2 L 154/10 ─ juris ─ Antragsunterlagen, 
Pflicht zur Erforschung auf das Vorhandensein von Bodendenkmalen 

Auszug aus den Leitsätzen: 

Weder aus § 9 Abs. 2 noch aus § 14 Abs. 2 DenkmSchG LSA folgt eine 
Pflicht zur Erforschung von Grund und Boden auf das Vorhandensein von 
Bodendenkmalen (Rn. 46); Rechtsgrundlage für eine zur Prospektion 
verpflichtenden Nebenbestimmung kann vielmehr nur § 36 Abs. 1 VwVfG 
i.V.m. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA sein, wenn die Nebenbestimmung dazu dient, 
eine andernfalls zu versagende Genehmigung zum Kiesabbau erteilen zu 
können (Rn. 47). 

Es gibt einen allgemeinen Grundsatz, nach welchem derjenige, der eine 
Genehmigung beantragt, die Voraussetzungen für die 
Genehmigungsfähigkeit belegen muss. Bei begründeten Anhaltspunkten 
für das Vorliegen von Bodendenkmalen, muss daher derjenige, der in 
diesem Gebiet Kiesabbau betreiben möchte, die Kosten für zu fertigende 
Suchschnitte tragen, denn nur so kann er die Genehmigungsfähigkeit des 
geplanten Abbaus belegen. Insoweit ist die Zumutbarkeit der Kosten ohne 
Belang (Rn. 63). 

… (59) bb) Der von der Kl. beabsichtigte Kiesabbau bedarf, da von begründeten 
Anhaltspunkten für das Bestehen von Kulturdenkmalen auszugehen ist, nach § 14 
Abs. 2 Satz 1 DenkmSchG LSA der Genehmigung. Diese ist nach § 14 Abs. 2 Satz 3 
zu versagen, wenn die geplante Maßnahme gegen das DenkmSchG verstößt. … 

(62) Die Auflagen in Ziff. 5.2.1 und 5.2.2 sind auch nicht in Bezug auf die Kostentra-
gung zu beanstanden. (63) a) Die Kostenregelung in Ziffer 5.2.1 beruht auf dem 
allgemeinen Grundsatz, dass derjenige, der eine Genehmigung beantragt, die 
Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit belegen muss. Er muss seinen 
Antrag genehmigungsreif machen (vgl. Martin, BayVBl. 2001, 289, 299). 
Genehmigungsfähig ist der Antrag auf Kiesabbau in dem Vorhabensbereich nur 
dann, wenn positiv festgestellt werden kann, dass das öffentliche Interesse am 
Kiesabbau überwiegt. Die verfügten Suchschnitte, deren Kosten die Klägerin zu 
tragen hat, ermöglichen den Kiesabbau in diesem Gebiet für den Fall, dass wider 
Erwarten kein Bodendenkmal dort befindlich ist, bzw. es ausreicht, dieses zu 
dokumentieren. Diesen Beleg muss im Falle des Vorliegens von begründeten 
Anhaltspunkten der Antragsteller führen. 

Die Lage unterscheidet sich somit von einem Sachverhalt, in dem bloße 
Vermutungen für das Vorliegen von Bodendenkmalen sprechen, hier wäre es 
Aufgabe der Behörde, ggf. im Rahmen ihrer Pflicht zur Amtsermittlung (§ 24 
Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 1 VwVfG LSA) Suchschnitte zu setzen. Das Setzen von 
Suchschnitten diente dann nicht der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit, 
sondern der Ermittlung des Sachverhalts. … Hier kommt die Kl. ihrer Einstandspflicht 
für die Genehmigungsfähigkeit und die denkmalverträgliche Durchführung ihrer 
Maßnahme nach (vgl. Bielfeldt, LKV 1995, 16, 18; Martin in: Martin/Krautzberger, 
Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, 2004, H, RdNr. 78). Deshalb 
begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, wenn der Bekl. bereits im 
Planfeststellungsbeschluss die Kostentragung anordnet (vgl. hierzu auch Martin, 
in Martin/Krautzberger, a.a.O., Rn. 79, 83 ff.). Soweit das OVG NRW (Urt. v. 
20.9.2011 ─ 10 A 1995/09 ─, nach juris) die Frage der Pflicht zum Tragen von 
Prospektionskosten ausdrücklich offen gelassen hat, ist zu beachten, dass in NRW 
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ein Denkmal erst durch Verwaltungsakt entsteht … Dies hat jedenfalls in Sachsen-
Anhalt zur Folge, dass die Kosten der Prospektion dazu dienen, der Behörde 
nachzuweisen, dass der Eingriff genehmigungsfrei ist, weil kein Denkmal vorhanden 
ist oder aber die Voraussetzungen für eine Genehmigung vorliegen. 

(64) Fragen der Zumutbarkeit der Kosten stellen sich insoweit nicht (vgl. Martin, 
BayVBl. 2001, 289, 299). … § 14 Abs. 9 Satz 3 DenkmSchG geht demgegenüber 
davon aus, dass ein festgestelltes Bodendenkmal ─ aus welchen Gründen auch 
immer ─ von Veränderungen oder sonstigen Maßnahmen betroffen wird. Hier kann 
die Denkmalschutzbehörde im Rahmen von Auflagen Art und Umfang der 
Dokumentation festlegen. Zum Tragen der hierfür anfallenden Dokumentationskosten 
können die Veranlasser der Maßnahmen oder Veränderungen im Rahmen des 
Zumutbaren verpflichtet werden. Die hier verfügte Prospektionsauflage dient 
hingegen dazu, die Genehmigungsfähigkeit einer vom Antragsteller begehrten 
Begünstigung (hier Kiesabbau) sicherzustellen. Dabei handelt es sich um ein (Eigen) 
Interesse der Klägerin. Die Frage der Zumutbarkeit von Kosten stellt sich somit 
vorliegend erst, wenn ein tatsächlich gefundenes Bodendenkmal vor seiner 
Zerstörung oder Beeinträchtigung zu dokumentieren ist. Sind hingegen die Kos-
ten für eine Prospektion zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit aus Sicht der Kl. 
unzumutbar hoch, so kann sie diese (nur) vermeiden, indem sie auf die Ausübung 
der Genehmigung insoweit verzichtet. Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt es, 
weil mit den Suchschnitten die Genehmigungsfähigkeit erst hergestellt wird, auch 
nicht darauf an, ob tatsächlich Bodendenkmale entdeckt werden. Dies ist gerade die 
Aufgabe der Prospektion. 

 

SAn 5 OVG LSA Urt. vom 18.2.2015 – 2 L 157/13 – juris – Zumutbarkeit, 
Abbruch, Erwerb sehenden Auges, Verkaufsmöglichkeit 

 

ANMERKUNG: Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der 
Verkaufsmöglichkeit sieht BVerwG 28.7.2016 (8) grundlegend 
anders: Eigentümer muss auch Unverkäuflichkeit 
nachweisen.Daneben: OVG LSA folgert aus dem fehlenden 
Nachweis einer Verkaufsmöglichkeit durch die Behörde einen 
Anspruch auf Erteilung der Abbrucherlaubnis. Dies aber nur, 
wenn die Unzumutbarkeit nachgewiesen ist, da § 10 Abs. 5 
DSchG LSA vor Abs. 6 zu prüfen ist! 

 

… 1. Das Verwaltungsgericht hätte auf der Grundlage seiner Annahme, dass das 
Gebäude D-Straße 7 in Halle kein Kulturdenkmal (mehr) sei, den Hauptantrag des 
Klägers bereits aus diesem Grunde abweisen müssen, da eine Klage auf Erteilung 
einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zum Abbruch eines Gebäudes, 
welches kein Denkmal ist, unbegründet ist. …. Dass eine Abrissgenehmigung 
nach dem DenkmSchG LSA nur zu erteilen ist, wenn es sich bei dem strittigen 
Gebäude um ein Kulturdenkmal handelt, hat der Senat in seiner bisherigen 
Rechtsprechung bisher auch stets angenommen (vgl. Urt. v. 15.12.2011 – 2 L 152/06 
–, juris, RdNr. 54 und 91; Urt. v. 29.10.2009 – 2 L 200/07 –, juris, RdNr. 27). Soweit 
das Verwaltungsgericht davon ausgeht, dass ein Anspruch auf Erteilung der 
Abbruchgenehmigung auch dann bestehe, wenn die Denkmaleigenschaft 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120000775&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE090003628&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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nachträglich weggefallen sei, lässt sich dafür im DenkmSchG LSA kein Anhaltspunkt 
finden. ... 

2. Der vom Kläger beabsichtigte Abriss des Gebäudes D-Straße 7 ist indes 
denkmalschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Das Verwaltungsgericht ist zu 
Unrecht davon ausgegangen, dass für das Gebäude die Denkmaleigenschaft 
nachträglich weggefallen ist. 
2.1 Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Kulturdenkmal im Sinne von § 2 
DenkmSchG LSA. … 

2.2 Die Denkmaleigenschaft des Gebäudes D-Straße 7 ist nicht nachträglich durch 
Substanzverlust entfallen. 

Nach der Rechtsprechung des Senats kann das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung einer denkmalwürdigen Sache entfallen, wenn ihre historische Substanz 
so weit verloren gegangen ist, dass sie ihre Funktion, Aussagen über geschichtliche 
Umstände oder Vorgänge zu dokumentieren, nicht mehr erfüllen kann (Urt. v. 
15.12.2011, a.a.O., Juris, RdNr. 89). Das ist hier nicht der Fall. Voraussetzung dafür 
wäre eine sehr weitgehende Zerstörung, die bei dem Gebäude D-Straße 7 nicht 
gegeben ist. Insoweit wird auf die fachlichen Stellungnahmen des Beigeladenen zu 
1) vom 14.05.2012 und vom 05.12.2013 verwiesen. … Der markante Eckbau 
vermittle nach wie vor beredt die Bau- und Nutzungsgeschichte und die 
Umbaugeschichte des 19. Jahrhunderts. Alle Bedeutungskategorien würden auch 
substantiell untersetzt. Das Gebäude sei trotz des Kriegsschadens, der lediglich den 
westlichen Bereich des Hauses zur D-Straße betreffe, noch weitgehend erhalten. Im 
westlichen Teil fehlten lediglich ein Geschoss und das Satteldach. Der niedrigere 
Erweiterungsbau Richtung Norden sei bereits im Vorfeld des Verfahrens als 
substantiell abgängig erklärt worden. Es handele sich hierbei aber lediglich um einen 
Anbau, d. h. eine Zeitschicht, deren Verlust die Denkmalfähigkeit des Gebäudes D-
Straße 7 nicht in Frage stelle (Seite 3 der Stellungnahme vom 05.12.2013). Das 
Haus D-Straße 7 sei substantiell erhalten. Das Gebäude verfüge zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt über einen hohen Aussagewert (Seite 4 der Stellungnahme vom 
05.12.2013). 
An der Richtigkeit dieser und der anderen denkmalfachlichen Aussagen des 
Denkmalfachamtes zu zweifeln, besteht für den Senat kein Anlass. Das zur 
denkmalschutzrechtlichen Beurteilung erforderliche Fachwissen vermittelt 
nämlich in erster Linie das beigeladene Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt als staatliche Denkmalfachbehörde. Das Gericht 
darf deshalb bei seiner Entscheidung die fachkundigen Stellungnahmen dieser 
Fachbehörde verwerten. Allein die Stellung dieser Behörde als Verfahrensbeteiligter 
bzw. der im Verwaltungsrechtsstreit hervortretende „Gegensatz“ des beklagten 
Landesamtes zur Position des Klägers vermag nicht zu belegen, dass die 
denkmalfachlichen Belange von der Behörde in sachwidriger Weise wahrgenommen 
worden sind (vgl. Urt. d. Sen. v. 15.12.2011, a.a.O. Juris RdNr, 83). 

2.3 Die Denkmaleigenschaft des Gebäudes D-Straße 7 wird auch nicht – wie vom 
Verwaltungsgericht angenommen – nach der Durchführung von erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen entfallen. 
Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Denkmaleigenschaft in 
Ausnahmefällen auch nach Durchführung von Erhaltungsarbeiten entfallen, wenn die 
damit verbundenen Eingriffe in das Denkmal so weit gehen, dass die 
Denkmalaussage verloren geht. Regelmäßig nicht zum Wegfall der 
Denkmaleigenschaft führt es, wenn im Laufe der Zeit lediglich Bauteile im Zuge 
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üblicher Erhaltungsmaßnahmen ausgetauscht werden, auch wenn der 
überwiegende Teil der Originalsubstanz nach und nach durch Material aus der 
Zeit der jeweiligen Erhaltungsmaßnahmen ersetzt wird. Anders ist es nur, wenn 
sich der Zustand des Gebäudes infolge äußerer Einflüsse (Feuchtigkeit, lmmis-
sionen, Beanspruchung der Substanz durch übliche oder übermäßige Nutzung) so 
stark verschlechtert hat, dass ohne eine Sanierung der Verlust des Gebäudes zu 
erwarten und die Wiederherstellung eines gebrauchsfähigen Zustands wie eine 
Neuerrichtung zu werten ist (Urt. v. 15.12.2011, a.a.O., juris RdNr. 90). 
Anders als vom Verwaltungsgericht angenommen würde das Gebäude D-Straße 7 
nach einer erforderlichen Sanierung seine Denkmaleigenschaft nicht verlieren. Der 
Senat teilt nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass nach der vom 
gerichtlichen Sachverständigen für zwingend erforderlich gehaltenen Sanierung das 
Gebäude seine denkmalrechtliche Aussagekraft deshalb verlieren würde, weil die 
Wiederherstellung des Gebäudes in einen sinnvoll nutzbaren Zustand einer 
Neuerrichtung des Gebäudes gleichkäme und nur noch als Kopie des Orginals 
keinen denkmalfähigen Aussagewert mehr besitze. Aus dem vom 
Verwaltungsgericht eingeholten Sachverständigengutachten lässt sich diese 
Annahme nicht herleiten. 
Der Senat teilt zwar nicht die Auffassung des Beklagten, dass das Gutachten des 
gerichtlichen Sachverständigen nicht ordnungsgemäß erstellt und deshalb zumindest 
in seinen maßgeblichen Teilen nicht verwertbar sei. Der Senat hat keinen Anlass 
auch unter Berücksichtigung der Aussagen des Parteigutachters K. an der Richtigkeit 
der Aussagen des gerichtlich bestellten Sachverständigen zu zweifeln. Er ist aber der 
Auffassung, dass das Verwaltungsgericht aus den Feststellungen des Gutachters 
unzutreffende rechtliche Schlüsse gezogen hat. Dies ergibt sich aus Folgendem:  
Der gerichtliche Sachverständige hat hinsichtlich des Zustandes und der 
Erhaltungsfähigkeit des Gebäudes D-Straße 7 folgende Feststellungen getroffen: … 
Aufgrund dieser Bestandsaufnahme der Bautechnik des Gebäudes D-Straße 7 
kommt der Sachverständige zu dem Schluss, dass die Erhaltung des Gebäudes u.a. 
(als Variante 1) technisch möglich wäre. Diese Variante sieht vor, dass in das 
Gebäude eine räumliche Stahlkonstruktion ab Oberkante Erdgeschoss bis zur 
Dachtraufe eingebaut wird. Aufgrund dieser Stahlkonstruktion wäre nach Auffassung 
des Gutachters die Einziehung neuer Zwischendecken und die Aufhängung 
restaurierter Fachwerkfassaden möglich. Durch diese Stahlkonstruktion wäre auch 
das Dach des Gebäudes noch zu erhalten (6.19). 
Der Senat folgt dem gerichtlichen Gutachten sowohl hinsichtlich der Feststellungen 
über den Erhaltungszustand des Gebäudes als auch hinsichtlich der Auffassung, 
dass für die Erhaltung des Gebäudes D-Straße 7 als Denkmal eine umfangreiche 
Sanierung erforderlich sei. Der Senat kommt aber entgegen der Auffassung des 
Verwaltungsgerichts nicht zu dem Schluss, dass mit einer solchen Sanierung 
untrennbar solche Eingriffe in das Denkmal verbunden wären, die soweit gingen, 
dass das Gebäude damit seine Denkmalaussage verliert, weil es nach der Sanierung 
nur noch eine Kopie des ehemals vorhandenen Denkmals wäre. Diese Annahme 
lässt sich nach Auffassung des Senats aus dem gerichtlichen 
Sachverständigengutachten nicht herleiten. Dies ergibt sich aus Folgendem: 
Das Gutachten enthält nach Einschätzung des Senats zahlreiche Bewertungen des 
Gebäudes D-Straße 7, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Aus der 
technischen Sicht des Statikers sei das Haus ein Abrissobjekt. Die entsprechende 
Menge Geld und Herzeblut, ein fähiger Architekt und eine für die Beteiligten sinnvolle 
Nutzungslösung dürften aber gegen diesen gefühlsarmen Standpunkt des Ingenieurs 
gerne in die andre Waagschale geworfen werden (6.19, 2. Absatz). 
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Hinsichtlich möglicher Sanierungsvarianten kommt der Gutachter zu dem Schluss, 
dass sich die spätere Nutzung auf die Erhaltung des Straßenbildes reduziere und 
damit auf keine bauphysikalischen Anforderungen. Er ist auch der Auffassung, dass 
das Objekt bei einer Sanierung seiner Grundstatik vollständig beraubt werde. 
Erhaltungswürdige Bauteile könnten entfernt und anschließend in ein 
zuverlässiges Statiksystem wieder integriert werden (6.12). Eine 
Kostenschätzung sei unter Berücksichtigung der Komplexität der 
maßgeblichen Einflussfaktoren auch für den Sachverständigen zum jetzigen 
Zeitpunkt absolut unmöglich. Es dürfe aber davon ausgegangen werden, dass 
eine Sanierungslösung eine sehr langwierige und aufwändige Geschichte sein 
werde. Der Geldfluss werde auch seinen Stempel dazu aufdrücken wollen (6.20). 
Bedingung für eine weitere Nutzung des Objektes sei aber eine statisch sichere 
Grundkonstruktion, die finanziell einem Neubau entspreche. Die Rettung und 
Weiterverwendung von beispielsweise Fassadenelementen verursache zusätzliche 
Kosten (7.3). … 

Auf der Grundlage dieser Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen kommt 
der Senat zu dem Schluss, dass der Gutachter eine bauphysikalische Sanierung 
des strittigen Gebäudes technisch für möglich hält, vom baulichen Aufwand 
und von den Kosten her diese Sanierung aber wirtschaftlich einer 
Neuerrichtung des Gebäudes gleichstellt. Daraus kann aber nicht – wie es das 
Verwaltungsgericht getan hat – hergeleitet werden, dass das Gebäude D-Straße 
7 nach einer Sanierung denkmalfachlich nur noch die Kopie eines Denkmals 
wäre. 

Ob ein Gebäude nach einer erforderlichen Sanierung noch die Denkmalaussage 
enthält, die es vor der Sanierung enthalten hat, ist nämlich weder vom 
bautechnischen Aufwand noch von den damit verbundenen Kosten her, sondern 
allein aus denkmalfachlicher Sicht zu beurteilen (vgl. auch Urt. d. Sen. v. 
14.10.2004, a.a.O.). Gerade zu dieser Frage macht der gerichtliche Sachverständige 
keine Aussagen, da er sich als „Sachverständiger für Bauschäden an Gebäuden“ mit 
Recht nicht für kompetent hält, zu dieser denkmalfachlichen Frage verlässliche 
Aussagen zu treffen. Dementsprechend hat der Gutachter in seinem Gutachten auch 
festgestellt, dass er seinen Auftrag ausschließlich in der technischen Bewertung des 
Gebäudes gesehen habe (6.19, 1. Absatz). 
Zutreffend weist der Beklagte hingegen darauf hin, dass es für die Beurteilung, ob 
die Identität eines Denkmals durch notwendige Sanierungsmaßnahmen noch 
erhalten bleibt, allein darauf ankommt, ob die Merkmale, welche die 
Denkmaleigenschaft begründeten, nach einer Sanierung noch vorhanden sind 
oder nicht. Von einem solchen denkmalfachlichen Identitätsverlust kann dann nicht 
ausgegangen werden, wenn das Denkmal nach der Durchführung 
erhaltensnotwendiger Renovierungsarbeiten mit seinem historischen 
Dokumentationswert und mit den die Denkmaleigenschaft begründenden Merkmalen 
im Wesentlichen noch vorhanden ist und die ihm zugedachte Funktion, Aussagen 
über bestimmte Vorgänge oder Zustände geschichtlicher Art zu dokumentieren, noch 
erfüllen kann. Die Beantwortung der Frage, ob die Denkmaleigenschaft eines 
Baudenkmals entfallen ist, muss daher von den Gründen der Unterschutzstellung 
ausgehen und prüfen, ob die hierfür maßgeblichen Teile des Gebäudes in einem 
solchen Umfang zerstört worden oder sonst weggefallen sind, dass die verbliebene 
historische Substanz keinen Zeugniswert mehr besitzt (vgl. OVG NRW, Urt. v. 
12.09.2006 – 10 A 1541/05 –, NWVBl. 2007, S.107 und Urt. v. 26.08.2008 – 10 A 
3250/07 –, NWVBI. 2009, S.17; Urt. des Sen. v. 15.12.2011, a.a.O. juris RdNr.90). 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE206013252&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE206013252&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE208014383&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE208014383&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Ausgehend davon kommt der Beigeladene zu 1) als die Stelle, die über das für die 
denkmalschutzrechtliche Beurteilung erforderliche Fachwissen verfügt, zu dem 
Ergebnis, dass auch im Falle einer Sanierung – auch nach der vom Gutachter 
vorgeschlagenen Sanierungsvariante 1 – der verbleibenden historischen Substanz 
des Gebäudes D-Straße Nr. 7 noch ein so ausreichender Zeugniswert zukommt, 
dass sie weiter die Denkmaleigenschaft des Gebäudes begründen könne. 

In seiner Stellungnahme vom 05.12.2013 zu dem Urteil des Verwaltungsgerichts hat 
der Beigeladene zu 1) dazu Folgendes ausgeführt: 
Die Gründe der Unterschutzstellung des Gebäudes D-Straße 7 lägen in seiner 
geschichtlichen, kulturell-künstlerischen sowie städtebaulichen Bedeutung. Zudem 
sei das Gebäude nach Lage und Kubatur wesentlicher Bestandteil des 
Denkmalbereiches D-Straße. Danach nehme das Haus eine wichtige Stellung als 
Wohn- und Wirkungsstätte bedeutender Persönlichkeiten und damit als authentischer 
Zeuge der Halleschen Stadtgeschichte ein. 

Soweit das Verwaltungsgericht davon ausgeht, dass das Gebäude seine 
stadtgeschichtliche Bedeutung sowie den Aussagewert für den Denkmalbereich 
Altstadt deshalb verlieren werde, weil die Substanz des Gebäudes bis auf Rudimente 
nahezu gänzlich erneuert werden müsse, trifft dies schon nicht zu. Nach dem 
gerichtlichen Gutachten des Sachverständigen (...) könnten bei Zugrundelegung von 
Variante 1 Keller- und Erdgeschoss, Teile der Fachwerkkonstruktion, das 
Treppenhaus sowie gesamte Dach erhalten bleiben. In seiner denkmalfachlichen 
Stellungnahme zu dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 05.12.2013 führt der 
Beigeladene zu 1) aus, dass die verbleibende Bausubstanz ausreichend sei, um die 
geschichtliche Bedeutung, d.h. die wechselvolle Besitzergeschichte, anschaulich zu 
dokumentieren. Denn Teile des Erdgeschosses mit den Sandsteingewänden seien 
bauzeitlich, das Wappen von 1631 brandenburgischer Provenienz berichte über 
nachfolgende Eigentümer und der Umbau der Ecksituation des Eingangs gebe von 
jüngerer Geschichte authentisch Auskunft. Das Dach stehe wiederum als Zeugnis 
der Bauzeit (Stellungnahme, Seite 9). Weiter führt der Beigeladene zu 1) aus, dass 
eine denkmalgerechte Wiederherstellung, die hier vor allem auf den material-, 
werk- und formgerechten Austausch und die Ergänzung von Hölzern 
hinauslaufe, nicht als Kopie zu bewerten sei. Die zu ersetzenden Teile seien zwar 
nicht denkmalkonstituierend, erhöhten aber als präzise Kopie die Aussagekraft der 
authentisch überlieferten Bauteile (Stellungnahme, Seite 7). 

Auch seine herausragende kulturell-künstlerische sowie städtebauliche Bedeutung 
bliebe erhalten. … Diese Aussagen des Fachamtes werden vom Kläger nicht 
substantiell in Frage gestellt. 
Er macht sich insoweit lediglich die Argumentation des Verwaltungsgerichts im 
angefochtenen Urteil zu Eigen. Dieser Begründung vermag der Senat allerdings nicht 
zu folgen. Das Verwaltungsgericht stützt seine gegenteilige Auffassung maßgeblich 
nur darauf, dass nach einer Sanierung, wie sie der gerichtliche Gutachter 
vorgeschlagen habe, die Zwischendecken und die Fachwerkfassaden im Ergebnis 
nur Nachbildungen wären und die dreidimensionale Fachwerktragekonstruktion, die 
nach der Stellungnahme des beigeladenen Fachamtes vom 07.05.2012 
konstituierend für die Denkmaleigenschaft des Gebäudes sei, nicht mehr vorhanden 
wäre. Die dreidimensionale Fachwerktragekonstruktion ist allenfalls für die kulturell-
künstlerische oder die architekturgeschichtliche nicht hingegen für die 
stadtgeschichtliche und die städtebauliche Bedeutung des Gebäudes 
denkmalkonstitutiv. … 
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Die geschichtliche Bedeutung des strittigen Gebäudes leitet das beigeladene 
Fachamt hier nicht etwa aus seiner Qualität als Zeitdokument der 
Architekturgeschichte her, sondern – wie dargelegt – aus der stadtgeschichtliche 
wichtigen Stellung als Wohn- und Wirkungsstätte bedeutender 
Persönlichkeiten und damit als authentisches Zeugnis der Halleschen 
Stadtgeschichte. Dass das Gebäude mit einer veränderten oder wiederhergestellten 
Fachwerktragekonstruktion diesen stadtgeschichtlichen Aussagewert nicht mehr 
erfüllen könnte, vermag der Senat nicht zu erkennen. 

Ebenso wenig vermag der Senat zu erkennen, dass die städtebauliche Bedeutung 
des Gebäudes D-Straße 7 von dem unveränderten Erhalt der dreidimensionalen 
Fachwerktragekonstruktion abhängig ist. Einer Sache kommt eine besondere 
städtebauliche Bedeutung zu, wenn sie durch ihre Anordnung oder Lage in der 
Örtlichkeit, durch ihre Gestaltung für sich allein oder in Verbindung mit anderen 
Anlagen den historischen Entwicklungsprozess einer Stadt in nicht unerheblicher 
Weise dokumentiert (vgl. OVG NRW, Urt. v. 12.09.2006 a.a.O. juris, RdNr. 52, 
m.w.N). … 

Das Gebäude D-Straße 7 ist darüber hinaus nach den Aussagen des beigeladenen 
Fachamtes wegen seiner Lage und Kubatur wesentlicher Bestandteil des 
Denkmalbereiches D-Straße. Auch insoweit vermag der Senat nicht zu erkennen, 
inwieweit die dreidimensionale Fachwerktragekonstruktion denkmalkonstitutiv ist. 
Liegt aber nur einer der in § 2 Abs.1 Satz 2 DenkmSchG LSA genannten Gründe, 
der für die Erhaltung einer Sache spricht, weiterhin vor, dann verliert die Sache nicht 
ihre Eigenschaft als Kulturdenkmal (vgl. Urt. d. Sen. v. 14.10.2004 a.a.O. juris RdNr. 
27). 

3. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Erteilung einer denkmalrechtlichen 
Abrissgenehmigung nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA. Danach ist ein Eingriff 
in ein Kulturdenkmal zu genehmigen, wenn die unveränderte Erhaltung des 
Kulturdenkmals den Verpflichteten unzumutbar belastet. 

3.1 Bei der Beantwortung dieser Frage ist nach Auffassung des Senats im Urteil vom 
15.12.2011 (a.a.O. juris RdNr. 93 ff.) von folgenden Grundsätzen auszugehen: …[s. 
dort, ZSan 3] 

3.2 Ob der Kläger unter Berücksichtigung dieser Grundsätze – so wie es das 
Verwaltungsgericht angenommen hat – hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass die 
mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes D-Straße 7 verbundenen 
Kosten die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals deutlich 
überschreiten oder ob dem Beklagten darin zu folgen ist, dass dies nicht der Fall ist, 
kann hier dahingestellt bleiben. 

Nach Auffassung des Senats kann sich der Kläger nämlich nicht auf § 10 Abs. 2 Nr. 
3 DenkmSchG LSA berufen, weil dem § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA 
entgegensteht. Danach kann der Verpflichtete sich nicht auf die Belastung durch 
erhöhte Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht werden, dass 
Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichen Recht 
zuwider unterblieben sind. 

Die Voraussetzungen dieser Norm sieht der Senat nicht nur dann als gegeben an, 
wenn der Verpflichtete im Laufe der Lebenszeit eines Denkmals als Eigentümer 
dieser Sache Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen hat, sondern auch dann, wenn 
der Verpflichtete „sehenden Auges“ ein sanierungsbedürftiges Denkmal 
erwirbt, die Denkmaleigenschaft bekannt und die Sanierungsbedürftigkeit 
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offensichtlich ist (so auch OVG Rh.-Pf. Urt. v. 02.12.2009 – 1 A 10547/09 –, juris 
RdNr. 38; VG Magdeburg Urt. v. 24.06.2014 – 4 A 167/12 MD –). …Diese 
Auffassung des OVG Rh.-Pf. teilt der erkennende Senat gerade auch für den 
konkreten Fall des Klägers. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 14.04.2010 (– 1 BvR 2140/08 
– Juris RdNr. 23-25) zum einen nämlich bestätigt, dass die Rechtslage zur 
Kostentragungspflicht des Grundstückseigentümers für eine Altlastensanierung aus 
Gründen der öffentlichen Gefahrenabwehr auf die Problematik des öffentlichen 
Interesse am Erhalt eines Kulturdenkmals und der in Art. 14 Abs.1 GG garantierten 
Privatnützigkeit des Eigentums übertragbar ist. Legt man dies zu Grunde, kann der 
Kläger sich hier nicht auf die Unzumutbarkeit des Erhaltungsaufwands berufen. Er 
hat nämlich das Grundstück D-Straße 7 „sehenden Auges“ als Abrissobjekt 
erworben. Er trägt selber vor, dass er beim Kauf des Grundstücks mit dem 
Verkehrswertgutachter davon ausgegangen sei, dass es sich bei dem Objekt schon 
im Erwerbszeitpunkt um ein Abbruchobjekt gehandelt habe. Dem Kläger war auch im 
Zeitpunkt des Erwerbes bekannt, dass das strittige Gebäude in das 
Denkmalverzeichnis eingetragen ist. Ebenso war ihm der marode Zustand des 
Gebäudes bekannt. Nach dem Abschluss des Kaufvertrages und direkt nach der 
Eigentumsumschreibung im Dezember 2011 hat der Kläger dementsprechend auch 
sofort am 16.12.2011 den Antrag auf Erteilung einer denkmalrechtlichen 
Abrissgenehmigung gestellt. Schließlich hat der Kläger das strittige Grundstück auch 
zu einem günstigen Kaufpreis (80.000,00 €) erworben. 

Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass bei einer Anwendung von § 10 
Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA im konkreten Fall nicht einmal die 
Privatnützigkeit des Eigentums des Klägers in Frage gestellt wäre. Der Beklagte 
hat dem Kläger hier nämlich durch das notariellen Kaufangebot des (...) Denkmal 
gemeinnützige GmbH eine Erhaltungsmöglichkeit des Kulturdenkmals angeboten, 
die ihm eine Möglichkeit aufzeigt, das Kulturdenkmal zu einem Kaufpreis von 90.000, 
00 € zu veräußern, der noch über dem Kaufpreis liegt, den er selbst beim Erwerb des 
Grundstücks entrichtet hat. Ein Anspruch aus Art. 14 GG, das Grundstück rentabler 
zu nutzen, steht dem Kläger nicht zu. Im Hinblick auf Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG muss 
es der Eigentümer eines Kulturdenkmals im Verhältnis zum öffentlichen Interesse an 
dem Erhalt dieses Kulturdenkmals nämlich grundsätzlich hinnehmen, dass ihm 
möglicherweise eine rentable Nutzung seines Grundstücks verwehrt wird (vgl. 
BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999 – 1 BvL 7/91 –, juris RdNr. 83 bis 85). Weitergehende 
Gewinnerzielungsaussichten des Klägers sind nicht geschützt. 

4. Darüber hinaus steht einem möglichen Anspruch des Klägers auf Erteilung einer 
Abrissgenehmigung auch § 10 Abs. 6 DenkmSchG LSA entgegen. Danach kann 
eine Abrissgenehmigung nur erteilt werden, wenn alle Möglichkeiten einer 
Erhaltung des Kulturdenkmals zuvor ausgeschöpft wurden. 
Unter welchen Voraussetzungen alle Möglichkeiten der Erhaltung eines Denkmals 
ausgeschöpft sind, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. § 10 Abs. 6 DenkmSchG 
LSA muss dabei nach Auffassung des Senats im Zusammenhang mit § 10 Abs. 2 Nr. 
3 DenkmSchG LSA gesehen werden. Mit dieser Norm stellt der Gesetzgeber sicher, 
dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung eines geschützten Denkmals die 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums nicht im Übermaß in Anspruch nimmt. … 
Berücksichtigt man einerseits den hohen Rang, den das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung eines geschützten Denkmals zukommt, und legt man andererseits 
zugrunde, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dem 
sozialpflichtigen Eigentümer nicht zugemutet werden darf, dass er von einem 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100000076&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140002508&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE388111001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE289369901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/113p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE289369901&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_83
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Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch machen und das Baudenkmal praktisch 
nicht veräußern kann, dann ist nach Auffassung des Senats im Verhältnis zu einem 
sozialpflichtigen Eigentümer eines Kulturdenkmals, den die Erhaltung des Denkmals 
unzumutbar belastet, eine verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende 
Erhaltungsmöglichkeit für ein solches Denkmal schon dann zu bejahen, wenn 
für den Eigentümer eine konkrete Veräußerungsmöglichkeit zu einem 
angemessenen Preis besteht. 

Nach Auffassung des Senats in seinem Urteil vom 29.10.2009 (– 2 L 200/07 –, juris 
RdNr. 38) ist § 10 Abs. 6 DenkmSchG LSA zwar nicht so auszulegen, dass der 
Grundstückseigentümer, der eine Abrissgenehmigung beantragt, den Nachweis der 
fehlenden Veräußerungsmöglichkeit erbringen muss, sondern dass diese Pflicht die 
Genehmigungsbehörde trifft. Kann sie dies nicht, ist von der wirtschaftlichen 
Unverkäuflichkeit eines Denkmals auszugehen. Die Behörde muss die 
Abrissgenehmigung erteilen oder ggf. von § 19 Abs.1 DenkmSchG LSA Gebrauch 
machen und die Enteignung des Eigentümers betreiben. 

Den Nachweis einer bestehenden Veräußerungsmöglichkeit zu einem 
angemessenen Preis hat der Beklagte hier nach Auffassung des Senats zumindest 
mit dem notariellen Kaufangebot durch die (...) Denkmal gemeinnützige GmbH 
erbracht. 

Der Arbeitskreis Innenstadt e.V. hat bereits am 19.12.2011 – unmittelbar nach dem 
Eigentumserwerb und dem Antrag auf Erteilung der Abrissgenehmigung durch den 
Kläger – gegenüber dem Kläger eine Kaufabsichtserklärung abgegeben. Nachdem 
am 06.12.2012 die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises einen positiven 
Beschluss zum Erwerb des Hauses D-Straße 7 gefasst hatte, hat der Arbeitskreis 
dem Kläger am 29.01.2013 ein verbindliches Kaufangebot zu einem Preis vom 
90.000,00 € gemacht. Da aber das Verwaltungsgericht in einem Hinweis vom 
27.02.2013 mitgeteilt hatte, dass es dieses Angebot für nicht ausreichend glaubhaft 
gemacht halte, hat der Arbeitskreis Innenstadt e.V. folgende Schritte unternommen. 
Er hat eigens zu dem Zweck, das Gebäude D-Straße 7 zu kaufen, die (...) Denkmal 
gemeinnützige GmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter der Arbeitskreis 
Innenstadt e.V. ist. Die (...) Denkmal gemeinnützige GmbH hat am 07.05.2013 ein 
verbindliches notarielles Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über das 
Grundstück D-Straße 7 in Halle abgegeben. Dieses Angebot hat noch unverändert 
Bestand (Anlage 2, Schreiben des Vorsitzenden des (...) Innenstadt e.V. vom 
07.07.2014 und Bestätigung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat). Der 
angebotene Kaufpreis beläuft sich auf 90.000,00 €. Das ist der Betrag, den das 
Verkehrswertgutachten als Verkehrswert für das Grundstück mit dem unsanierten 
Gebäude zum Stichtag 10.02.2012 ermittelt hat. Der Kläger hat laut Kaufvertrag vom 
28.07.2011 einen Kaufpreis von nur 80.000,00 EUR gezahlt. 

Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob die Auffassung des Verwaltungsgerichts, die 
Möglichkeit einer Erhaltung eines Baudenkmals i.S.v. § 10 Abs. 6 DenkmSchG LSA 
sei nur dann zu bejahen, wenn ein Kaufinteressent nicht nur ein verbindliches 
Kaufangebot für das mit einem Baudenkmal behaftete Grundstück vorlege, sondern 
darüber hinaus auch noch glaubhaft darlege, wie er die Mittel für den Erhalt des 
Denkmals aufzubringen gedenke, zutrifft oder nicht. Die (...) Denkmal gGmbH hat 
nämlich nach Auffassung des Senats die möglicherweise zu fordernde 
Erhaltungsmöglichkeit für das Gebäude D-Straße 7 hinreichend glaubhaft 
gemacht. Dass es dem Denkmalverein sehr ernst mit dem Anliegen ist, das 
Gebäude zu erhalten und zu sanieren, zeigen seine seit Dezember 2011 währenden 
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Bemühungen zum Kauf des Gebäudes. Die Gründung der (...) Denkmal gGmbH 
durch den Arbeitskreis Innenstadt e.V. eigens zum Kauf des Gebäudes bekräftigt 
den verbindlichen Willen zum Erhalt dieses Baudenkmals noch besonders. … 

Der Kläger kann sich dagegen nicht mit Erfolg darauf berufen, dass es mit Art. 14 GG 
nicht zu vereinbar sei, wenn ihm die Behörde zum Erhalt der Bauruine oder zu deren 
Verkauf zwingen wolle. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
im Beschluss vom 02.03.1999 (1 BvL 7/91) muss – wie dargelegt – der Eigentümer 
angesichts des hohen Rangs des Denkmalschutzes und im Blick auf GG Art 14 Abs. 
2 Satz 2 GG es grundsätzlich hinnehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere 
Nutzung des Grundstücks verwehrt wird. Art 14 Abs. 1 GG schützt nicht die 
einträglichste Nutzung des Eigentums. Damit gewichtet das 
Bundesverfassungsgericht den Denkmalschutz wesentlich stärker als das Interesse 
des Eigentümers, das Grundstück ohne Denkmal wirtschaftlich nutzen zu können. 
Nur soweit er über Gebühr durch eine fehlende Nutzungs- oder 
Veräußerungsmöglichkeit in Anspruch genommen wird, schützt ihn Art. 14 GG. 

 

SAn 6 OVG LSA Urt. vom 18.8.2016 - 2 L 65/14 -, juris –  

Soweit eine kommunale Gebietskörperschaft sich im Rahmen des § 10 
DenkmSchG LSA darauf berufen kann, die Erhaltung eines 
Kulturdenkmals belaste sie unzumutbar, liegt Unzumutbarkeit erst dann 
vor, wenn die durch die Aufgaben des Denkmalschutzes verursachte 
Bindung von Haushaltsmitteln bei ihr dazu führt, dass sie ihre eigenen 
Aufgaben i.S. der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 2 Abs. 3, 
87 LVerf) nicht mehr erfüllen kann. 

… Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts hat die Klägerin keinen 
Anspruch auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung für das Vorderhaus des 
Grundstücks (E.) 5 in A-Stadt… . 

1. Nach § 14 Abs.1 Nr. 5 DenkmSchG LSA bedarf einer Genehmigung, wer ein 
Kulturdenkmal beseitigen oder zerstören will. Bei dem Gebäude Vorderhaus (E.) 5 
handelt es sich um ein Kulturdenkmal i.S.d. § 2 DenkmSchG LSA. (wird ausgeführt) 
… 
Das zur denkmalrechtlichen Beurteilung erforderliche Fachwissen vermittelt in erster 
Linie das beigeladene Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt als staatliche Denkmalfachbehörde. Das Gericht darf deshalb bei seiner 
Entscheidung die fachkundigen Stellungnahmen dieser Fachbehörde verwerten (vgl. 
OVG LSA, Urt. v. 15.12.2011, a.a.O., RdNr.83). Die Denkmaleigenschaft des 
Vorderhauses (E.) 5 ist zwischen den Verfahrensbeteiligten im Übrigen auch 
unstreitig. Soweit das Verwaltungsgericht es für zweifelhaft gehalten hat, ob das 
Kulturdenkmal nach einer Sanierung noch seine Denkmaleigenschaft zuerkannt 
werden könne, teilt der Senat diese Bedenken nicht. 

Zwar kann nach der Rechtsprechung des Senats kann die Denkmaleigenschaft in 
Ausnahmefällen auch nach Durchführung von Erhaltungsarbeiten entfallen, wenn die 
damit verbundenen Eingriffe in das Denkmal so weit gehen, dass die 
Denkmalaussage verloren geht. Regelmäßig nicht zum Wegfall der 
Denkmaleigenschaft führt es jedoch, wenn im Laufe der Zeit lediglich Bauteile 
im Zuge üblicher Erhaltungsmaßnahmen ausgetauscht werden, auch wenn der 
überwiegende Teil der Originalsubstanz nach und nach durch Material aus der 
Zeit der jeweiligen Erhaltungsmaßnahmen ersetzt wird. Anders ist es nur, wenn 
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sich der Zustand des Gebäudes infolge äußerer Einflüsse (Feuchtigkeit, 
Immissionen, Beanspruchung der Substanz durch übliche oder übermäßige Nutzung) 
so stark verschlechtert hat, dass ohne eine Sanierung der Verlust des Gebäudes zu 
erwarten und die Wiederherstellung eines gebrauchsfähigen Zustands wie eine 
Neuerrichtung zu werten ist (Urt. v. 15.12.2011, a.a.O., RdNr. 90). 

Zwar kommt die von der Klägerin vorgelegte Kurzstellungnahme des Ingenieur- 
und Sachverständigenbüros für Bauwesen P. vom 11.06.2013 zu dem Ergebnis, 
dass der eigentliche Denkmalwert bei einer Sanierung des Objektes zustandsbedingt 
verloren gehe. Es entstehe quasi ein Abbild des Objekts mit einem sehr geringen 
Originalanteil. Der Gutachter begründet seine Aussage, dass das Gebäude seine 
Denkmalqualität nach der Sanierung verliere, jedoch allein damit, dass der Wert der 
erneuerten Bausubstanz 80% und der der erhaltenen nur 20 % betrage. 

Für die Beurteilung, ob die Identität eines Denkmals durch notwendige 
Sanierungsmaßnahmen noch erhalten bleibt, kommt es aber allein darauf an, ob 
die Merkmale, welche die Denkmaleigenschaft begründen, nach einer 
Sanierung noch vorhanden sind oder nicht. Von einem solchen 
denkmalfachlichen Identitätsverlust kann dann nicht ausgegangen werden, wenn das 
Denkmal nach der Durchführung erhaltensnotwendiger Renovierungsarbeiten mit 
seinem historischen Dokumentationswert und mit den die Denkmaleigenschaft 
begründenden Merkmalen im Wesentlichen noch vorhanden ist und die ihm 
zugedachte Funktion, Aussagen über bestimmte Vorgänge oder Zustände 
geschichtlicher Art zu dokumentieren, noch erfüllen kann. Die Beantwortung der 
Frage, ob die Denkmaleigenschaft eines Baudenkmals entfallen ist, muss daher von 
den Gründen der Unterschutzstellung ausgehen und prüfen, ob die hierfür 
maßgeblichen Teile des Gebäudes in einem solchen Umfang zerstört worden oder 
sonst weggefallen sind, dass die verbliebene historische Substanz keinen 
Zeugniswert mehr besitzt (Urt. d. Sen. v. 18.02.2015 – 2 L 175/13 –, juris RdNr. 50, 
m.w.N.). Denkmalbegründend für das Gebäude Vorderhaus (E.) 5 sind die Kubatur, 
das aufgehende Mauerwerk, die straßenseitige Fassade mit ihrer 
Faschenkonstruktion und dem barocken Hoftor sowie die überkommende 
Grundrisssituation einerseits. Andererseits ist das Gebäude unverzichtbar für die 
Ostseite des (E.). Zusammen mit den Nrn. 3 und 4 ist es traufständig wie diese und 
von ähnlicher Kubatur. Damit ist es ein wichtiger Teil des einzig erhaltenen, den (E.) 
beherrschenden und daher wesentlichen baulichen Ensembles. Dass diese 
denkmalbegründenden Elemente, insbesondere die Elemente, die für die 
städtebauliche Bedeutung denkmalbegründend sind, nach einer denkmalgerechten 
Sanierung nicht mehr vorhanden wären, vermag die schriftliche Stellungnahme des 
Privatgutachters P. vom 11.06.2013 schon nicht darzulegen. Hinsichtlich der für die 
Denkmaleigenschaft des Einzeldenkmals, Vorderhaus (E.) 5, bedeutenden Fassade 
kommt der Gutachter sogar zu dem Ergebnis, dass diese zu 60 % erhalten bleibt. 
Darüber hinaus beziehen sich seine Angaben nicht etwa nur auf das Vorderhaus (E.) 
5, sondern – ohne dass in den meisten Positionen eine Differenzierung möglich wäre 
– auch auf die Bausubstanz des Hinterhauses (E.) 5. Ferner arbeitet der Gutachter 
hinsichtlich der Verwendbarkeit der verschiedenen Bauelemente mit Vermutungen 
und dem Vorbehalt einer näheren Untersuchung. Schließlich vermag der Senat 
nicht zu erkennen, dass der Privatgutachter der Klägerin für die Beurteilung 
der Aussagekraft von denkmalbegründenden Elemente über eine der 
Kompetenz des Beigeladenen zu 2 auch nur annähernd gleichkommende 
Sachkompetenz verfügt. 
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2. Gemäß § 10 Abs. 2 DenkmSchG LSA ist ein Eingriff in ein Kulturdenkmal zu 
genehmigen, wenn 1. der Eingriff aus nachgewiesenen wissenschaftlichen Gründen 
im öffentlichen Interesse liegt, 2. ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer 
Art den Eingriff verlangt oder 3. die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals den 
Verpflichteten unzumutbar belastet. Zutreffend ist der Beklagte davon ausgegangen, 
dass keine der Alternativen des § 10 Abs. 2 DenkmSchG im Fall der Klägerin 
gegeben ist. 

2.1 Der Klägerin steht kein Anspruch auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA zu. 

Danach ist ein Eingriff in ein Kulturdenkmal zu genehmigen, wenn die unveränderte 
Erhaltung des Kulturdenkmals den Verpflichteten unzumutbar belastet. Diese 
Regelung findet ihren rechtlichen Grund darin, dass die verfassungsrechtliche 
Gewährleistung des Eigentums in Art. 14 Abs. 1 GG Beschränkungen der 
grundsätzlichen Verfügungsbefugnis und Nutzungsberechtigung des privaten 
Eigentümers eines Kulturdenkmals als Inhaltsbestimmung (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) 
und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erlaubt. Der Klägerin 
als kommunale Gebietskörperschaft steht der Grundrechtsschutz des Eigentums 
jedoch nicht zur Seite, weil sie sich als juristische Person des öffentlichen Rechts 
nicht in der grundrechtstypischen Gefährdungslage befindet, die Art. 14 Abs.1 GG 
voraussetzt (vgl. BVerfG, Beschl. v. 08.07.1982 – 2 BvR 1187/80 –, BVerfGE 61, 82; 
BVerwG Urt. v. 01.07.1988 – 4 C 15/85 –, NVwZ 1989, 247 [249]). Daher ist es 
schon fraglich, ob die Klägerin als kommunale Gebietskörperschaft sich auf einen 
Anspruch auf Erteilung einer Abrissgenehmigung für ein ihr gehörendes 
Kulturdenkmal gem. § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenmkmSchG LSA berufen kann. 

Zwar hat der Gesetzgeber – worauf das Verwaltungsgericht abstellt – durch Art. 2 
des Dritten Investitionserleichterungsgesetzes vom 20.12.2005 (GVBl. LSA S.769 
[801]) § 10 Abs. 7 DenkmSchG LSA aufgehoben. Nach § 10 Abs. 7 DenkmSchG 
LSA in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung galten die Absätze 4 und 5 des § 
10 DenkmSchG LSA nicht für das Land, die Gemeinden, die Landkreise und die 
sonstigen Kommunalverbände. Durch die Aufhebung von § 10 Abs. 7 DenkmSchG 
LSA hat der Landesgesetzgeber erreichen wollen, dass konkrete 
Erhaltungsmaßnahmen auch gegenüber juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nur dann von der Denkmalschutzbehörde angeordnet werden können, wenn 
die Erhaltung den Eigentümer nicht unzumutbar belastet, obwohl die juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts sich nicht auf den Eigentumsschutz des Art. 14 
GG berufen können (vgl. Beschl. des Sen. v. 29.01.2008 – 2 M 358/07 – juris). … 

Nicht auszuschließen ist es jedoch, dass sich diese Gesetzesänderung nur auf § 10 
Abs. 4 DenkmSchG LSA – Anforderung von konkreten Erhaltungsmaßnahmen –, 
nicht aber auch auf § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG LSA – Anspruch auf Erteilung 
einer Abrissgenehmigung – bezieht. Diese Frage kann hier jedoch offen bleiben, da 
sich die Klägerin aus anderen Gründen nicht auf einen Anspruch aus § 10 Abs. 2 Nr. 
3 DenkmSchG LSA berufen kann. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Nach Art. 36 Abs. 4 LVerf sind die kommunalen Gebietskörperschaften 
verpflichtet, das Land bei der Sorge für den Schutz und die Pflege der 
Kulturdenkmale zu unterstützen. Daraus ergibt sich nach Auffassung des Senats, 
dass, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Gesetzgeber mit der Streichung von 
§ 10 Abs. 7 DenkmSchG LSA die kommunalen Gebietskörperschaften nicht nur im 
Hinblick auf § 10 Abs. 4, sondern auch im Hinblick auf § 10 Abs. 2 Nr. 3 DenkmSchG 
LSA mit den privaten Eigentümern mit der Folge gleichstellen wollte, dass auch die 
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kommunalen Gebietskörperschaften beim Vorliegen einer Unzumutbarkeit einen 
Anspruch auf Erteilung einer Abrissgenehmigung haben und nicht zum 
unveränderten Erhalt des Kulturdenkmals verpflichtet sind, jedenfalls für die 
Annahme der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit ein anderer Maßstab als für die 
privaten Eigentümer zu gelten hat. 

Dem steht die Entscheidung des Senats vom 29.01.2008 (– 3 M 358/07 –, juris RdNr. 
20) nicht entgegen. Diese Entscheidung bedarf nämlich keine kommunale 
Gebietskörperschaft, die von dem Staatsschutzziel des Art. 36 Abs. 4 LVerf betroffen 
ist, sondern nur eine sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts. 

Die Erhaltungspflicht trifft die kommunalen Gebietskörperschaften jedoch nicht 
uneingeschränkt. Unter Berücksichtigung der Staatszielbestimmung des Art. 36 Abs. 
4 LVerf hat die Denkmalschutzbehörde, wenn ein Kulturdenkmal im Eigentum einer 
kommunalen Gebietskörperschaft steht, die wohlverstandenen Belange dieser 
Körperschaft im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere die 
kommunalen Finanzhoheit (Art. 87 Abs. 1, 2 Abs. 3 LVerf), zu beachten. Eine 
Verletzung derselben ist anzunehmen, wenn die durch die Aufgaben des 
Denkmalschutzes verursachte Bindung von Haushaltsmitteln bei einer 
kommunalen Gebietskörperschaft dazu führt, dass sie ihre eigenen Aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann (so auch SächsOVG, Urt. v. 17.04.2016 – 1 A 265/14 –, 
juris RdNr. 18; ThürOVG, Urt. v. 16.02.2008 – 1 KO 717/06 -, BeckRS 2008, 3870; 
VGH Bad.- Württ., Urt. v. 10.10.1989 – 1 S 376/88 –, NVwZ 1990, 586, für das 
jeweilige Landesrecht). 

Hier macht die Klägerin geltend, dass bei einer denkmalgerechten Sanierung des 
Gebäudes Vorderhaus (E.) 5 in Rahmen einer Kosten/Ertragsberechnung ihr ein 
jährlicher Verlust von 7.107, 77 € entstehen würde. Ob auch unter Berücksichtigung 
der prekären Haushaltslage der Klägerin und des Umstands, dass sie sich schon seit 
Jahren in der Haushaltskonsolidierung befindet, bei diesem Betrag bereits 
angenommen werden kann, dass die Klägerin durch die Bindung an die 
unveränderte Erhaltung des Vorderhauses (E.) 5 nicht mehr in der Lage ist, ihre 
eigenen Selbstverwaltungsaufgaben zu erfüllen, ist fraglich, kann jedoch ebenfalls 
dahingestellt bleiben. 

Zu berücksichtigen ist nämlich, dass nach der Rechtsprechung des Senats (Urt. v. 
18.02.2015 – 2 L 175/13 –, juris) sich ein privater Grundstückseigentümer nicht 
auf die Unzumutbarkeit eines Erhaltungsaufwands berufen kann, wenn die 
Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten dadurch verursacht worden ist, 
dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz oder sonstigem öffentlichem 
Recht zuwider unterblieben sind (§ 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA). Diese 
Voraussetzungen sind nicht nur dann gegeben, wenn der Verpflichtete im Laufe der 
Lebenszeit eines Denkmals als Eigentümer dieser Sache Unterhaltungsmaßnahmen 
unterlassen hat, sondern auch dann, wenn der Verpflichtete "sehenden Auges" 
ein sanierungsbedürftiges Denkmal erwirbt, die Denkmaleigenschaft kennt und 
die Sanierungsbedürftigkeit offensichtlich ist. 

Wenn diese Einschränkung des Berufens auf die Unzumutbarkeit von 
Erhaltungsmaßnahmen schon für einen privaten Grundstückseigentümer gilt, so gilt 
diese erstrecht für eine kommunale Gebietskörperschaft, die wie dargelegt, 
uneingeschränkt der Pflicht des Art. 36 Abs. 4 LVerf unterworfen ist. 

Die Klägerin vermag sich nicht mit Erfolg darauf zu berufen, dass sie beim Erwerb 
des Grundstücks nicht sofort die Absicht hatte, die auf dem Grundstück (E.) 5 
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aufstehenden Baudenkmäler abzureißen, sondern darauf vertraut habe, dass das 
Gebäude Vorderhaus (E.) 5 einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung zugeführt werden 
könne. Als einer kommunalen Gebietskörperschaft, die auch die Aufgaben einer 
unteren Denkmalschutzbehörde wahrnimmt und damit mit den Problemen des 
Denkmalschutzes vertraut ist, hätte die Klägerin den nunmehr eingetretenen 
Geschehensablauf in ihre Überlegungen mit einbeziehen müssen. Dies gilt umso 
mehr, als ihr beim Erwerb des Grundstücks (E.) 5 ein aufgestauter Reparaturbedarf 
von 73 % bei den aufstehenden Gebäuden bekannt war, sie sich auch schon damals 
in einer prekären Haushaltslage befand und sich gleichwohl nicht gescheut hat, das 
Grundstück zu einem Kaufpreis von 10,000 € zu erwerben. Ebenso wenig setzt die 
Annahme, dass sich ein Grundstückeigentümer im Fall des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 10 Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA nicht auf 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit berufen kann, voraus, dass ein dem 
Denkmalschutz aufgeschlossener Kaufinteressent zur Verfügung steht. Dass 
dies in dem vom Senat mit Urteil vom 18.02.2015 entschiedenen Verfahren der 
Fall gewesen ist, bedeutet keineswegs, dass dieser Umstand zwingende 
Voraussetzung für die Bejahung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 
Abs. 5 Satz 3 DenkmSchG LSA ist. 

2.2 Die Klägerin kann sich auch nicht nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA auf 
einen Anspruch auf Abriss des Kulturdenkmals Vorderhaus (E.) 5 berufen. Danach 
ist der Abbruch eines Kulturdenkmals zu genehmigen, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff in ein Kulturdenkmal verlangt. 

Ale ein solches überwiegendes öffentliches Interesse kann sich die Klägerin nicht 
auf ihr städtebauliches Sanierungskonzept berufen, welches eine 
Wiederbelebung der Innenstadt durch Wohnbebauung vorsieht. 

Zwar stellt die gemeindliche Planungshoheit einen im Rahmen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 
DenkmSchG LSA geschützten Belang dar (vgl. VGH Bad.- Württ., Urt. v. 10.10.1989. 
a.a.O. S.586). Ferner ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet das Planungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB im 
Zusammenhang auch mit der Sanierungskonzeption der Gemeinde maßgebend (vgl. 
Krautzberger, Städtebauförderungsrecht, Loseblatt-Kom., Stand Dez. 2015, § 136, S. 
17). Dass ein Sanierungskonzept der Klägerin gerade den Abbruch des 
Kulturdenkmals Vorderhauses (E.) 5 erforderlich macht, vermag der Senat 
indes nicht zu erkennen. 

Es trifft zwar zu, dass das Grundstück (E.) 5 im räumlichen Geltungsbereich der am 
13.09.2001 beschlossenen Satzung der Stadt A. über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets "Stadtmitte" A-Stadt liegt. Zutreffend ist auch, dass die Klägerin 
ihre Sanierungsziele im Stadtentwicklungskonzept 2010 fortgeschrieben hat. Das 
Sanierungskonzept in seiner ursprünglichen Form sah aber einen Abriss des 
Vorderhauses (E.) 5 nicht vor. Die Fortschreibung enthielt ursprünglich nämlich nur 
folgendes Sanierungsziel: "Zur Reduzierung des Wohnungs- und 
Geschäftsleerstands in der Innenstadt sind für einzelne Bereiche 
Konzepterstellungen in Kombination Sanierung, Abbruch, Zwischennutzungen und 
zukünftiger Ersatzneubau erforderlich. Diese beinhalten den Rückbau von maroder 
Bausubstanz, den Erhalt denkmalgeschützter sanierungsfähiger Gebäude, 
beachtlich gesetzlicher Vorschriften und Wirtschaftlichkeit und die Gestaltung 
funktionaler Freiflächen". Seit dem April 2013 verfolgt die Klägerin in Abstimmung mit 
ihrer Wohnungsgesellschaft mit dem Konzept "Quartier (E.)anger" nunmehr das 
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Ziel, die Gebäude auf den Grundstücken (E.) 5 bis 7 vollständig abzureißen und 
durch eine Neubebauung zu ersetzen. 

Dieses Ziel hält aber einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Dies ergibt sich 
aus Folgenden: 

Nach § 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände 
wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Nach § 136 Abs. 2 Satz 2 BauGB liegen 
städtebauliche Missstände vor, wenn 1. ein Gebiet nach seiner vorhandenen 
Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen 
Anforderungen u.a. an gesunde Wohnverhältnisse der in ihm wohnenden Menschen 
auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht entspricht oder 2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben 
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen. Der 
Klägerin ist zwar zuzugestehen, dass sie mit dem Ziel, die Innenstadt von A-Stadt 
wieder zu leben, ein beachtliches Sanierungsziel verfolgt, um städtebauliche 
Missstände zu beseitigen. 

Bei der Umsetzung eines Sanierungsziels ist jedoch § 136 Abs. 4 Satz 1 BauGB zu 
beachten. Danach müssen städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen. Um dem Wohl der Allgemeinheit gerecht zu werden, sollen 
nach § 135 Abs. 4 Nr. 4 BauGB die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und 
fortgeschrieben werden, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes verbessert 
und vor allem auch den Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung getragen 
werden. Zum Begriff des Denkmalschutzes gehört im Wesentlichen die dem 
Eigentümer obliegende Erhaltung von Denkmälern, die aufgrund der jeweiligen 
Landesdenkmalgesetze unter staatlicher Aufsicht stehen (Krautzberger, a.a.O., § 136 
RdNr. 44 d). Damit ein Sanierungsziel Allgemeinwohl verträglich ist, sind die 
betroffenen Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen (§ 136 Abs. 4 
Satz 3 BauGB). Dass die Klägerin bei der Fortentwicklung ihres 
Sanierungskonzepts im Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung in Bezug auf 
die Straße (E.) den Erfordernissen des Denkmalschutzes in hinreichender Art 
und Weise Rechnung getragen hat, vermag der Senat nicht zu erkennen. 

Den an eine ordnungsgemäße Abwägung zu stellenden Anforderungen wird die 
Abwägung der Klägerin nämlich nicht gerecht. 

Schon der Abwägungsvorgang ist fehlerhaft. Der Beklagte weist zutreffend darauf 
hin, dass gemäß § 8 Abs. 3 DenkmSchG LSA Planungen innerhalb von Gemeinden, 
die Kulturdenkmale berühren, den Denkmalfachämtern zur Stellungnahme 
vorzulegen sind. Nach der Stellungnahme des Beigeladenen zu 2 vom 10.04.2013 ist 
das Konzept "Quartier (E.)anger", welches zur Wiederbelebung der Innenstadt den 
Abriss auch des Vorderhauses des Grundstücks (E.) 5 vorsieht, mit der staatlichen 
Denkmalbehörde nicht abgestimmt worden. In Gesprächen mit der Klägerin hat 
der Beigeladene zu 2 sich stets nur für eine Wiederbebauung des Grundstücks (E.) 5 
unter Erhaltung des Vorderhauses (E.) 5 ausgesprochen. 

Ebenfalls fehlerhaft ist das Abwägungsergebnis. Eine ordnungsgemäße 
Interessensabwägung zwischen den konkurrierenden öffentlichen Interessen 
Denkmalschutz und Planungshoheit setzt den Nachweis der Notwendigkeit des 
geplanten Abrisses zwingend voraus. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer 
denkmalrechtlichen Abrissgenehmigung entsteht nämlich nur dann, wenn ein 
überwiegendes Interesse anderer Art den Eingriff verlangt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 
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DenkmSchG LSA). Ferner sind gemäß § 1 Abs. 3 DenkmSchG LSA bei öffentlichen 
Planungen und Baumaßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und die 
Denkmalspflege rechtzeitig zu berücksichtigen, so dass die Kulturdenkmale 
möglichst erhalten bleiben und ihre Umgebung angemessen gestaltet werden kann. 
Diesen Anforderungen wird ein Sanierungsziel, welches den Abriss des 
Vorderhauses (E.) 5 vorsieht, nicht gerecht. Mit Recht weist der Beklagte darauf 
hin, dass die Klägerin nicht darzulegen vermag, dass sie ihr Sanierungsziel 
Wiederbelebung der Innenstadt durch Wohnbebauung nicht auch unter Erhalt 
des denkmalgeschützten Gebäudes, (E.) 5 Vorderhaus, erreichen kann. 
Zutreffend weist der Beklagte darauf hin, dass allein durch den denkmalrechtlich 
genehmigten Abbruch der Gebäude 6 und 7 sowie des Hinterhauses (E.) 5 
inzwischen eine derart große Freifläche entstanden sei, so dass die Unmöglichkeit 
des Umsetzung des Sanierungskonzepts, Wiederbelebung der Innenstadt, nicht 
nachvollziehbar in Frage gestellt werden könne. Die Klägerin vermag auch keine 
überzeugenden Gründe dafür darzulegen, weshalb eine architektonisch machbare 
Einbeziehung eines denkmalgerecht sanierten Kulturdenkmals, Vorderhaus (E.) 5, 
der Wiederbelebung der Innenstadt entgegenstehen soll. 

Soweit die Klägerin darauf verweist, dass der denkmalgerechten Sanierung des 
Grundstücks Vorderhaus (E.) 5 der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltsführung entgegensteht, vermag die damit nicht durchzudringen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass eine denkmalgerechte Sanierung stets mit Kosten 
verbunden ist, so dass der Grundsatz der sparsamen und wirtschaftliche 
Haushaltsführung durch eine denkmalgerechten Sanierung eines Gebäudes im 
kommunalen Eigentum stets betroffen ist. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass es 
sich bei der Denkmalpflege, zu der die Klägerin nach Art. 36 Abs. 4 LVerf verpflichtet 
ist, um eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang handelt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
28.07.2016 – 4 B 12.16 –, juris). Angesichts dieser Umstände vermag der Senat 
nicht zu erkennen, dass in der hier zu beurteilen Abwägung der Belang der 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung – wie von § 10 Abs. 2 Nr. 2 
DenkmSchG LSA gefordert – den Belang der Denkmalspflege überwiegt. Dies gilt im 
konkreten Fall der Klägerin besonders auch deshalb, weil sie das Kulturdenkmal – 
wie oben dargelegt – sehenden Auges in einem sanierungsbedürftigen Zustand in 
Kenntnis ihrer prekären Haushaltslage erworben hat. 

Soweit die Klägerin schließlich darauf verweist, ein Neubau sei besser vermietbar als 
ein denkmalgerecht saniertes Objekt, vermag dieser Gesichtspunkt die Belange des 
Denkmalschutzes ebenfalls nicht zu überwinden. Zwar sind Sanierungsziele nicht nur 
auf die Verbesserung der baulichen Struktur eines Gebiets beschränkt. Vielmehr 
kann es die Behebung städtebaulicher Missstände auch erfordern, Ziele 
insbesondere sozialer Art zu verfolgen (vgl. Roeser, Berliner Kom. zum 
Baugesetzbuch, 3. Aufl., § 136 RdNr. 29; BVerwG, Urt. v. 24.05.2006 – 4 C 9.04 –, 
juris RdNr. 22). Verfolgt eine Gemeinde das Ziel, die Wohnbevölkerung vor 
Verdrängung zu schützen, muss sie dieses Ziel mit ihren baulichen 
Sanierungszielen, den Belangen der Eigentümer und den sonstigen 
abwägungsrelevanten öffentlichen und privaten Belangen zu einem Ausgleich 
bringen. Die Gemeinde kann die gegenläufigen Belange im Rahmen der Abwägung 
dabei aber nur mit den Mitteln zum Ausgleich bringen, die ihr das Sanierungsrecht 
des Baugesetzbuches einräumt. Regelungen, die die Gemeinde nach dem 
Baugesetzbuch nicht treffen darf, können weder ein zulässiges Ziel noch ein 
zulässiges Instrument der Sanierung im Sinne der § 140 Nr. 3, § 145 Abs. 2 BauGB 
sein (vgl. BVerwG, Urt. v. 24.05.2006. a.a.O., RdNr. 26). Wie dargelegt, sollen gem. 
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§ 136 Abs. 4 Nr. 4 BauGB städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen den 
Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung tragen. Zu den Erfordernissen des 
Denkmalschutzes gehören auch die Regelung der §§ 1 Abs. 3 und 10 Abs. 2 Nr. 2 
DenkmSchG LSA. Diesen Anforderungen genügt die Abwägungsentscheidung der 
Klägerin nicht. Weshalb ihr Sanierungsziel, im Quartier (E.)anger sozial 
verträgliche Mieten zu erreichen, nur dadurch erreichen kann, dass gerade das 
Kulturdenkmal, Vorderhaus (E.) 5, abgerissen werden muss, vermag sie nicht 
zu belegen. 

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die Begrenzung von Mieten aus 
sozialen Gründen grundsätzlich kein zulässiges Mittel des Ausgleichs zwischen 
verschiedenen zu berücksichtigen Belangen im Sanierungsgebiet ist (vgl. Roeser, 
a.a.O. RdNr. 31) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es 
mit dem System der Regelungen des städtebaulichen Sanierungsrechts in §§ 136 ff. 
BauGB unvereinbar, die sanierungsrechtliche Genehmigung von 
Sanierungsmaßnahmen davon abhängig zu machen, dass an der durchschnittlichen 
Leistungsfähigkeit der Wohnbevölkerung des Sanierungsgebiets orientierte 
Mietobergrenzen eingehalten werden (BVerwG, Urt. v. 24.05.2006 – 4 C 9/04 –, 
a.a.O., RdNr. 33). 

Erst recht kann ein Sanierungsziel unter Missachtung der entgegenstehenden 
öffentlichen Belange des Denkmalschutzes nicht darauf gerichtet sein, 
marktwirtschaftlich rentable Mieten für die Grundstücke der Wohnungswirtschaft der 
Klägerin zu erzielen. … 

SAn 7 VG Magdeburg Urt. vom 16.12.2011 ─ 4 A 222/11 ─ juris ─ Abbruch, 
Zumutbarkeit, Obliegenheiten 

Aus den Leitsätzen des Gerichts: 

3. … Geht aus der Begründung hervor, dass die Denkmaleigenschaft 
vornehmlich auf dem nahezu vollständig erhaltenen Dachwerk beruht, so 
tritt ein Identitätsverlust des Denkmals nicht ein, wenn ein weitgehender 
Austausch der übrigen Gebäudeteile erfolgt. 

4. Eine wirtschaftlichen Unzumutbarkeit kann nicht angenommen werden, 
wenn der Denkmaleigentümer keine Zuwendungen aus öffentlichen oder 
privaten Fördermitteln berücksichtigt und auch keine Zuwendungsanträge 
gestellt hat. 

5. Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung sind auch steuerliche 
Vergünstigungen zu berücksichtigen. Der Denkmaleigentümer kann nicht 
darauf verweisen, dass noch nicht feststehe, ob er das Vorhaben selbst 
oder durch einen Dritten durchführen werde. 

…  Der Kl. begehrt eine Abbruchgenehmigung. Später legte er einen 
dendrochronologischen Bericht mit einer Datierung auf die Jahre 1526 bis 1528 vor. 
… Der Lauf der Frist hat aber erst mit dessen Eingang beim Bekl. begonnen. … 
Welche konkreten Unterlagen für einen vollständigen Antrag erforderlich sind, ist 
im Gesetz nicht ausdrücklich aufgelistet. … Vielmehr ergibt sich aus § 14 Abs. 11 
Satz 2 DSchG LSA …, dass es auf die im konkreten Einzelfall maßgeblichen 
Unterlagen ankommt. … Der Entstehungszeitpunkt ist bedeutend für die Beurteilung 
des Denkmalwerts. … Gerade für die Erteilung einer Abbruchgenehmigung spielt der 
Denkmalwert eine wichtige Rolle. … 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/171z/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/171z/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/171z/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/171z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410012977&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/171z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410012977&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_33


[Geben Sie Text ein] 
 

220 
 

(34) Die Abbruchgenehmigung ist nicht deshalb zu erteilen, weil ─ wie der Kl. 
meint ─ die Sanierungsmaßnahmen den Verlust der Denkmaleigenschaft mit sich 
bringen würden. … Von einem Identitätsverlust kann somit nicht ausgegangen 
werden, wenn das Denkmal nach der Durchführung erhaltensnotwendiger 
Renovierungsarbeiten mit seinem historischen Dokumentationswert und mit den die 
Denkmaleigenschaft begründenden Merkmalen im Wesentlichen noch vorhanden 
ist und die ihm zugedachte Funktion, Aussagen über bestimmte Vorgänge oder 
Zustände geschichtlicher Art zu dokumentieren, noch erfüllen kann. Die 
Beantwortung der Frage … muss von den Gründen für die Unterschutzstellung 
ausgehen und prüfen, ob die hierfür maßgeblichen Teile des Gebäudes in einem 
solchen Umfang zerstört worden oder sonst weggefallen sind, dass die verbliebene 
historische Substanz keinen Zeugniswert mehr besitzt (vgl. OVG NW Urt. v. 
12.9.2006 ─ 10 A 1541/05 ─, NRWE und vom 26.8.2008 ─ 10 A 3250/07 ─, NRWE). 
… Aus der Begründung geht hervor, dass die Denkmaleigenschaft vornehmlich auf 
dem ─ nahezu vollständig erhaltenen ─ Dachwerk beruht. (38) Das bestehende 
Dachwerk kann auch bei einer Sanierung des Gebäudes weiterhin praktisch 
vollständig erhalten bleiben. … 

Der Kl. hat nicht glaubhaft gemacht, dass ihn die Erhaltung des Denkmals 
unzumutbar belastet (§ 10 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 DSchG). … (44) Es ist schon 
fraglich, ob sich die vom Kl. veranschlagten Kosten an den Maßnahmen orientieren, 
die unter Berücksichtigung der denkmalfachlichen Stellungnahmen für eine das 
Denkmal erhaltende Sanierung erforderlich wären. Aus denkmalfachlicher Sicht sind 
lediglich das Dachwerk, bestimmte Partien der Sandsteinmauer und das Gewölbe 
unter der Straße sowie Reste von Rauchröhren zu erhalten. … 

(45) … Die in den §§ 10 Abs. 5 Satz 1, 16 Abs. 2 DSchG normierten 
Mitwirkungspflichten der Kl. erfordern zumindest die Stellung von Anträgen zur 
Erlangung von Zuwendungen des Landes … (46) Ferner hat der Kl. keinerlei 
steuerlichen Vergünstigungen berücksichtigt. Zutreffend geht der Bekl. davon aus, 
dass die Angabe des Kl., es stehe noch nicht fest, ob er das Vorhaben selbst 
oder durch einen Dritten durchführen werde, nicht ausreicht, um von einer 
Berücksichtigung von Steuererleichterungen abzusehen. … ist die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung anhand seiner steuerlichen Verhältnisse zu beurteilen. 

(47) Der Bekl. geht auch zutreffend davon aus, dass sich auf die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit wegen der zu diesem Zeitpunkt ersichtlichen Instandsetzungskosten 
nicht berufen kann, wer „sehenden Auges“ ein instandsetzungsbedürftiges Denkmal 
erwirbt. Denn es würde dem Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
widersprechen, könnte man unter Ausnutzung der aus dem schlechten 
Erhaltungszustand eines Gebäudes sich ergebenden Wertminderung ein marodes 
Denkmal zu einem günstigen Preis erwerben und diesen Vorteil auf Kosten des 
Denkmalschutzes ohne weiteres durch Abbruch dieses Denkmals realisieren (OVG 
RP Urt. v. 2.12.2009 ─ 1 A 10547/09 ─, juris; vgl. auch VG Arnsberg Urt. v. 
14.3.2011 ─ 14 K 2523/09 ─, juris). 

(48) Der Kl. hat das fragliche Grundstück zu einem geringen Kaufpreis von 5.000 € 
erworben. Ihm als Architekt war der marode Zustand des Gebäudes ohne weiteres 
bekannt. … 

(49) Es … kann dahinstehen, ob der Berufung auf die wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
auch entgegensteht, dass er die Möglichkeit hat, das Grundstück zu verkaufen. … 
Gibt es jedoch ─ wie hier ─ einen konkreten Kaufinteressenten … dürfte vom 
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Denkmaleigentümer durchaus zu erwarten sein, konkreten Verkaufsoptionen 
nachzugehen. … 

 

SAn 8 VG Magdeburg Urt. vom 24.6.2014 – juris – Bahnanlage, Erwerb in 
Kenntnis der Denkmaleigenschaft  

 …1. Der Rücknahmebescheid vom 11.09.2012 ist rechtmäßig. …Die als erteilt 
geltende denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch der auf dem RAW-
Gelände aufstehenden Gebäude war rechtswidrig. 

c) Die Erteilung einer denkmalrechtlichen Genehmigung war erforderlich, weil es sich 
bei den auf dem Gelände aufstehenden Gebäuden um Kulturdenkmale im Sinne 
des § 2 Abs. 1 DSchG LSA, namentlich um ein Baudenkmal im Sinne von § 2 Abs. 2 
Nr. 1 DSchG LSA handelt. 

Kulturdenkmale sind danach gegenständliche Zeugnisse menschlichen Lebens 
aus vergangener Zeit, die im öffentlichen Interesse zu erhalten sind. Ein 
öffentliches Interesse in diesem Sinne besteht immer dann, wenn diese Zeugnisse 
von besonderer geschichtlicher, kulturell-künstlerischer, wissenschaftlicher, 
kultischer, technisch-wissenschaftlicher oder städtebaulicher Bedeutung sind (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 DSchG LSA). Die Eigenschaft einer Sache als Kulturdenkmal setzt ihre 
Denkmalfähigkeit und ihre Denkmalwürdigkeit voraus (vgl. OVG LSA, Urt. v. 
14.10.2004, 2 L 454/00, juris). Denkmalfähig ist eine Sache, wenn die in § 2 Abs. 1 
Satz 2 DSchG LSA genannten Gründe für ihre Erhaltung sprechen; denkmalwürdig 
ist sie, wenn ein öffentliches Interesse besteht, das die auf dem Schutzgrund 
beruhende Erhaltung der Sache rechtfertigt (vgl. OVG LSA, a.a.O. m.w.N.). 

Die auf dem Gelände aufstehenden Gebäude sind denkmalfähig und 
denkmalwürdig. Der Beklagte hat die Mehrheit baulicher Anlagen zu Recht gemäß 
§ 18 DenkmSchG LSA in das Denkmalverzeichnis eingetragen; denn ihre Erhaltung 
liegt sowohl aus geschichtlicher als auch aus städtebaulicher, kulturell-künstlerischer 
und technisch-wirtschaftlicher Sicht im öffentlichen Interesse. … 

ee) Der Beigeladene … ist als Denkmalfachamt i.S. d. § 5 Abs. 1 DSchG LSA in 
besonderem Maße zur Beurteilung der Denkmaleigenschaft berufen (vgl, OVG LSA, 
B. v. 06.02.2006, 2 L 6/04, juris). … Der Beigeladene hat zur Überzeugung des 
erkennenden Gerichts dargelegt, dass dem Reichsbahnausbesserungswerk für die 
überregionale Industriegeschichte eine erhebliche Bedeutung zukommt. … 

Die Gebäude sind auch denkmalwürdig, d.h. es besteht ein öffentliches Interesse 
an ihrer Erhaltung. … Der Seltenheitswert ist insbesondere für Sachsen-Anhalt 
hoch zu veranschlagen. 

d) Dieses öffentliche Interesse ist auch nicht dadurch weggefallen, dass die auf 
dem Gelände aufstehenden Bauwerke zum Teil in schlechtem Zustand sind. 
Grundsätzlich hat der Erhaltungszustand eines Gebäudes keinen Einfluss auf die 
Denkmaleigenschaft (vgl. Bay VGH, Urt. v. 18.10.2010, 1 B 06.63, juris, Rn. 32). 
Dafür müssten maßgebliche Teile des Gebäudes in einem solchen Umfang zerstört 
sein, dass die verbliebene historische Substanz keinen Zeugniswert mehr hat. Dies 
ist ausweislich der Stellungnahmen des Beigeladenen auch nach dem Brand nicht 
der Fall. Etwas anderes gilt grundsätzlich nur dann, wenn die Restaurierung einer 
Neuschaffung der Bauwerke gleich kommt. Derartiges ist hier nicht ersichtlich. Auch 
die Klägerin behauptet nicht, dass dies der Fall wäre. 
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e) Auch entfällt die Denkmaleigenschaft entgegen der Ansicht der Klägerin nicht 
dadurch, dass das Werk nicht mehr als Ausbesserungswerk genutzt wird und keinen 
Eisenbahnzwecken mehr dient. Die Entwidmung ist im Hinblick auf die 
Denkmaleigenschaft unerheblich. Durch das Denkmalschutzrecht werden nicht nur 
solche Sachzeugen geschützt, die noch in Funktion sind, sondern es ist häufig 
anzutreffen, dass die ursprüngliche Funktion nicht mehr besteht. …. 

f) Die Beseitigung der auf dem RAW-Gelände aufstehenden Gebäude war auch 
denkmalrechtlich nicht genehmigungsfähig, denn sie stellt einen nach § 10 Abs. 2 
DSchG LSA nicht genehmigungsfähigen Eingriff dar. Entgegen der Ansicht der 
Klägerin belastet die unveränderte Erhaltung des Kulturdenkmals sie nicht 
unzumutbar im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 2 DSchG LSA. Danach ist eine 
wirtschaftliche Belastung insbesondere dann unzumutbar, wenn die Kosten der 
Erhaltung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kulturdenkmals 
aufgewogen und andere Einkünfte des Verpflichteten nicht herangezogen werden 
können. 

Für die Frage, ob die Erhaltung eines Denkmals dem Eigentümer wirtschaftlich 
zugemutet werden kann, ist in erster Linie von Bedeutung, ob dem Eigentümer - 
ungeachtet finanzieller Folgelasten - überhaupt angesonnen werden darf, das 
Kulturdenkmal in seiner Substanz zu erhalten. Das ist zu verneinen, wenn er es nicht 
mehr sinnvoll nutzen kann, weil es „nur noch Denkmal ist“ und damit ausschließlich 
dem Wohl der Allgemeinheit dient (vgl. BVerfG, B. v. 02.03.1999, 1 BvL 7/91, nach 
juris; OVG LSA, Urt. v. 15.12.2011, 2 L 152/06, nach juris). Allerdings schützt Art. 
14 GG auch nicht die einträglichste Nutzung (vgl. BVerfG, a.a.O.). Die Erhaltung 
oder Nutzung eines Denkmals als dauerhaft defizitäres Wirtschaften, ist nicht 
zumutbar. Im Übrigen beurteilt sich die Zumutbarkeit anhand eines Vergleichs der 
voraussichtlichen Investitions- und Bewirtschaftungskosten sowie der 
möglichen Nutzungserträge, wobei es auf eine objektive 
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Bezug auf das Schutzobjekt ankommt und nicht aus 
die subjektiven wirtschaftlichen Verhältnissen des betroffenen Eigentümers (OVG 
LSA, a.a.O. mit zahlreichen Nachweisen). 

In der Regel ist es erforderlich, dass der Eigentümer die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Erhaltung und der Nutzung des Denkmals in einer alle 
relevanten Faktoren in nachvollziehbarer Weise ermittelnden und bewertenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung darlegt. Diese den Eigentümer treffende 
Darlegungslast entspricht der zwischen Denkmaleigentümer und Denkmalbehörden 
bestehenden Aufgabenverteilung und ist angemessen, weil regelmäßig nur der 
Eigentümer über die Informationen zur wirtschaftlichen Situation des Denkmals 
verfügt, die zur Darlegung einer Unzumutbarkeit erforderlich sind (vgl. OVG 
Nordrhein-Westfalen, B. v. 15.05.2013, 10 A 255/12, m.w.N.; OVG Nordrhein-
Westfalen, Urt. v. 13.09.2013, 10 A 1069/12, mw.N., nach juris). Erforderlich sind ein 
an den Notwendigkeiten orientiertes angemessenes denkmalverträgliches 
Gesamtkonzept für das Vorhaben und die künftige Nutzung, dessen 
baurechtliche und denkmalrechtliche Zulässigkeit und eine darauf beruhende 
wirtschaftliche Gesamtrechnung. In der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. B. v. 17.11.2009, 7 B 25/09, nach juris) ist auch 
geklärt, dass es Sache des Eigentümers ist, ein Nutzungskonzept zu entwickeln und 
auf seine Realisierbarkeit zu überprüfen. Zusammenfassend sind bei der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung vor allem die Finanzierungskosten einer Sanierung 
sowie die Bewirtschaftungskosten den voraussichtlichen Mieteinnahmen bzw. 
dem Gebrauchwert des Denkmals gegenüber zu stellen, wobei auch 
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Zuwendungen aus öffentlichen/privaten Mitteln und steuerliche Vorteile zu 
berücksichtigen sind (Bay VGH, Urt. v. 18.10.2010, 1 B 06.63, nach juris). Insofern ist 
eine Baukostenvergleichrechnung, mit der die Sanierungskosten den Abbruch- und 
Neubaukosten gegenüber gestellt werden, nicht geeignet, um die Frage der 
Zumutbarkeit zu beantworten. Zu berücksichtigen ist auch, dass wirtschaftliche 
Belastungen die daraus resultieren, dass der Eigentümer vorangegangene 
denkmalrechtliche Pflichten verletzt hat, nicht einzustellen sind (vgl. OVG LSA, 
a.a.O.). 

Diesen Anforderungen werden die Unterlagen der Klägerin und ihre Ausführungen zu 
den Kosten zur Erhaltung des Kulturdenkmals nicht gerecht. Letztlich hat die Klägerin 
bereits nicht ernsthaft ein Nutzungskonzept für die Nutzung des Geländes unter 
Berücksichtigung der Denkmaleigenschaft entwickelt. Die von ihr nach 
Bescheiderlass auf einem DIN A3-Blatt aufgeführten drei Varianten unterstellen alle 
die Nutzung des Geländes für Solaranlagen. In der ersten Variante wird unterstellt, 
dass die Wagenhalle abgerissen wird und nur das Gebäude der 
Großteileaufarbeitung erhalten bleibt. Hier kommt die Klägerin zu dem Ergebnis, 
dass eine Investorenrendite von 5 % erzielt werden kann. In beiden anderen 
Varianten, die einen Erhalt oder jedenfalls teilweisen Erhalt der Denkmale 
unterstellen, ist nach den Berechnungen der Klägerin eine Rendite nicht zu 
verzeichnen. Beim Investor werden vielmehr Verluste in Höhe von 73.554,- € bzw. 
26.134,- € dargestellt, die daraus resultieren, dass die Stromproduktion geringer wird, 
wenn nicht das gesamte Gelände genutzt werden kann. Ein Nutzungskonzept für das 
Denkmal kann hier allenfalls in der dritten Variante gesehen werden, die vom Erhalt 
des Denkmals ausgeht. Ein wirkliches Konzept lässt sich hier indes nicht erkennen. 
Vielmehr bleibt das Denkmal im Wesentlichen ungenutzt, es wird lediglich als 
„Halterung“ für Solaranlagen verwendet. Im Übrigen werden die Anlagen um die 
Gebäude herum errichtet. Hinzukommt, dass nunmehr diese Varianten ersichtlich 
auch nicht aktuell sind, denn die in der Berechnung zugrunde gelegte Rendite wird 
nicht mehr erzielt werden können, weshalb die Klägerin auch offensichtlich gar nicht 
mehr an der Errichtung eines Solarparks interessiert ist. Das Nutzungskonzept 
besteht somit nicht mehr. Weitere Varianten hat die Klägerin nicht ernsthaft geprüft. 
Es ist lediglich bekannt, dass die Errichtung eines Kauflandparks nach einer in einer 
Besprechung geäußerten Auffassung eines Vertreters der Landeshauptstadt 
Magdeburg dem Märktekonzept der Landeshauptstadt widerspricht. Es ist nicht 
bekannt, ob dies jegliche Nutzung als Gewerbeobjekt ausschließt. Die Klägerin ist 
aufgefordert, andere Ideen zu entwickeln und kann sich nicht beim Scheitern von 
ursprünglichen Ideen noch heute darauf zurückziehen, dass ihr der Erhalt des 
Denkmals unzumutbar sei. Der Erhalt eines Denkmals ist vielmehr erst dann 
unzumutbar, wenn keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit mehr besteht. Das 
wiederum ist indes erst dann der Fall, wenn selbst ein dem Denkmalschutz 
aufgeschlossener Eigentümer von einem Baudenkmal keinen vernünftigen Gebrauch 
mehr machen und es praktisch nicht veräußern kann (vgl. OVG Bautzen, Urt. v. 
10.06.2010, 1 B 818/06, nach juris). Zwar muss der Denkmaleigentümer nicht alle in 
Betracht kommenden Nutzungsmöglichkeiten dartun. Er muss indes zwei nicht 
fernliegende und am ehesten erfolgversprechende Varianten prüfen und die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit für jede von ihnen dartun. Es ist nicht Aufgabe 
der Denkmalbehörde ein denkmalfachlich und wirtschaftlich tragfähiges 
Nutzungskonzept zu entwickeln. Es ist Sache des Eigentümers im Grundsatz zu 
entscheiden, wie er das Denkmal nutzen möchte. Ihn trifft insoweit eine Bringschuld. 
Selbst wenn der Denkmaleigentümer nicht gezwungen ist, hohe Kosten für eine 
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Begutachtung aller Nutzungsmöglichkeiten auf sich zu nehmen, so muss er doch 
wenigstens für zwei mögliche Varianten eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen 
(vgl. zum Vorstehenden: OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 02.12.2009, 1 A 10547/09, 
nach juris). Dies ist vorliegend nicht im Ansatz geschehen. 

g) Darüber hinaus kann sich die Klägerin auch deshalb nicht auf die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit des Erhalts des Denkmals berufen, weil die Rechtsvorgängerin der 
Klägerin, deren Gesellschafter mit jenen der Klägerin identisch sind, bereits 
beim Kauf wusste, dass sie ein sanierungsbedürftiges Denkmal erwirbt. Die 
Rechtsvorgängerin der Klägerin hat das sehr große Gelände zu einem sehr geringen 
Kaufpreis von 16.500,- € erworben. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Denkmaleigenschaft der aufstehenden Gebäude bereits im Denkmalverzeichnis 
eingetragen war. Auch war bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich, in welchem Zustand 
sich die Gebäude befanden. Der erhebliche Sanierungsbedarf lag auf der Hand. 
Insoweit ist es anerkannt, dass sich derjenige nicht wegen zu hoher 
Instandhaltungskosten auf wirtschaftliche Unzumutbarkeit berufen kann, der 
„sehenden Auges“ ein instandsetzungsbedürftiges Denkmal erwirbt (vgl. OVG, 
Rheinland-Pfalz, Urt. v. 02.12.2009, 1 A 10547/09, m.w.N., nach juris). Dies würde 
dem Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des Eigentums widersprechen. Denn 
andernfalls könnte man unter Ausnutzung der sich aus dem schlechten 
Erhaltungszustand eines Gebäudes ergebenden Wertminderung ein marodes 
Denkmal zu einem günstigen Preis erwerben und diesen Vorteil auf Kosten des 
Denkmalschutzes ohne weiteres durch Abbruch dieses Denkmals erwerben. Insofern 
ist die Rechtslage im Denkmalschutzrecht derjenigen im Bereich der 
Altlastensanierung vergleichbar (vgl. zur Altlastensanierung: BVerfG, B. v. 
16.02.2000, 1 BvR 242/91; zum Denkmalschutzrecht: BVerfG, B. v. 14.04.2010, 1 
BvR2140/08, jeweils nach juris). Danach ist anerkannt, dass auch eine 
Kostenbelastung zumutbar sein, die den Wert des sanierten Grundstücks übersteige, 
wenn der Eigentümer das Grundstück in Kenntnis der Altlasten erworben habe, 
insbesondere wenn der Eigentümer der Risikos der entstandenen Gefahr bewusst in 
Kauf genommen oder in fahrlässiger Weise die Augen vor dem Risiko verschlossen 
hat, denn das freiwillig übernommene Risiko mindere die Schutzwürdigkeit. Diese 
Grundsätze sind wegen der ähnlichen Interessenlage auf das Denkmalschutzrecht 
übertragbar (vgl. BVerfG, B. v. 14.04.2010, a.a.O.; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 
02.12.2009, a.a.O.). Hier wie dort besteht das Interesse des Eigentümers von 
unverhältnismäßigen Kosten verschont zu bleiben und hier wie dort stehen dem 
öffentliche Belange entgegen, im Falle des Denkmalschutzrechtes die Belange des 
Denkmalschutzes und im Falle der Altlastensanierung die Belange des Boden- und 
Wasserschutzes. Dabei handelt es sich jeweils um Gemeinwohlaufgaben von hohem 
Rang, die jeweils einschränkende Regelungen im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Satz 2 
GG rechtfertigen (vgl. zum Denkmalschutz: BVerfG, B. v. 02.02.1999, 1 BvL 7/91; 
BVerfG, B. v. 14.04.2010, 1 BvR 2140/08, jeweils nach juris). Das Eigentum an 
einem denkmalgeschützten Objekt unterliegt daher einer gesteigerten Sozialbindung 
(vgl. BVerfG, B. v. 02.02.1999, a.a.O.). Hiervon ausgehend kann somit nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass die Klägerin das RAW-Gelände in Kenntnis der 
Sanierungsbedürftigkeit und der Denkmaleigenschaft der aufstehenden Gebäude zu 
einem sehr geringen Kaufpreis erworben hat. Vielmehr beeinflusst dies die 
Beurteilung dessen, was wirtschaftlich zumutbar ist maßgeblich. Vorliegend führt 
diese Kenntnis der Klägerin dazu, dass die von der Klägerin angeführten 
Belastungen nicht zur wirtschaftlichen Unzumutbarkeit führen. 

h) Die Rücknahmeentscheidung ist auch ermessensfehlerfrei. …. 
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SAn 9 VG Magdeburg Urt. vom 20.7.2016 – 4 A 128/16 - juris – Rechtmäßigkeit 
einer Erhaltungsanordnung 

… Rechtsgrundlage für die Anordnung ist § 9 Abs. 6 Satz 1 DSchG LSA. Nach dieser 
Vorschrift können die unteren Denkmalschutzbehörden gefahrenabwehrende 
Maßnahmen anordnen oder selbst durchführen, wenn Eigentümer, Besitzer 
und andere Verfügungsberechtigte ihren Verpflichtungen nach dem 
Denkmalschutzgesetz nicht nachkommen. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 DSchG sind 
die Eigentümer, Besitzer und anderen Verfügungsberechtigten von Kulturdenkmalen 
verpflichtet, diese im Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nach 
denkmalpflegerischen Grundsätzen zu erhalten, zu pflegen, instandzusetzen und vor 
Gefahren zu schützen. 

Die Voraussetzungen dieser Vorschriften sind erfüllt. Das Gebäude auf dem 
Grundstück B.-Straße 22 in Q. ist Bestandteil des Denkmalbereichs B.-Straße 13, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 und 38 sowie R.-platz 1 und 3 und damit Teil eines 
Kulturdenkmals (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 DSchG LSA). Der Straßenzug ist aufgrund seiner 
geschichtlichen und kulturell-künstlerischen Bedeutung erhaltungswürdig (§ 2 Abs. 1 
DSchG LSA). Die Bauwerke stehen zueinander in einer historischen und 
ästhetischen Beziehung (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 DSchG LSA). (wird ausgeführt) … 

Die Eigenschaft des Straßenzugs als Denkmalbereich ist nicht durch den Abriss 
des Gebäudes auf dem Grundstück B.-Straße 20 und den schlechten Zustand des 
Gebäudes auf dem Grundstück B.-Straße 22 verloren gegangen. … 

Auch die Zugehörigkeit des fraglichen Gebäudes auf dem Grundstück B.-
Straße 22 zum Denkmalbereich ist nicht nachträglich durch Substanzverlust 
entfallen. Von einem Verlust der Zugehörigkeit zu einem Denkmalbereich ist 
auszugehen, wenn die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 DenkmSchG LSA für die 
Zugehörigkeit des fraglichen Objekts zum Denkmalbereich erforderliche besondere 
historische oder funktionale Beziehung zu den Bauwerken im Denkmalbereich nicht 
mehr anhand der vorhandenen Substanz ablesbar und nur noch gedanklich 
rekonstruierbar ist (OVG LSA, Beschluss vom 02.12.2015 – 2 L 4/15 –, juris). Vor 
diesem Hintergrund kann von einem Verlust der Denkmaleigenschaft keine Rede 
sein. Wie sich aus den beim Ortstermin von Mitarbeitern des Beklagten am 
20.05.2015 angefertigten Lichtbildern ergibt, sind zwar an dem Gebäude diverse 
Schäden erkennbar. Durch diese Schäden ist aber die historische Aussagekraft des 
Gebäudes jedoch weder in erheblicher Weise reduziert noch verloren gegangen. Das 
Bauwerk ist nicht als Quelle „unlesbar“ geworden (vgl. hierzu OVG LSA, Urteil vom 
18.02.2015 – 2 L 175/13 –, juris), insbesondere nicht als Bestandteil des 
Denkmalbereichs. 

Bei den Anordnungen handelt es sich auch um gefahrenabwehrende Maßnahmen 
i. S. des § 9 Abs. 6 Satz 1 DSchG LSA, die erforderlich waren, um einen drohenden 
Substanzverlust zu verhindern. 

Wie sich aus den beim Ortstermin angefertigten Fotos ergibt, wies das Gebäude im 
Dachbereich Schadstellen auf, durch die Nässe in das Gebäude eindringen konnte. 
Zudem wurde beim Ortstermin festgestellt, dass die mittlere Gaube gravierende 
Schäden aufwies, die ebenfalls zum Eindringen von Feuchtigkeit führte. Ferner 
waren die Hauseingangstür und einige Fenster nicht verschlossen, so dass Dritte in 
das Gebäude eindringen konnten. 
Die denkmalrechtlichen Anordnungen des Beklagten sind geeignet, das Gebäude 
vor dem Eindringen von Nässe und vor Vandalismus durch unbefugten Zutritt Dritter 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE160000609&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150001256&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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zu schützen. Ohne den Schutz der fraglichen Dachflächen und die Instandsetzung 
der Dachflächenentwässerung wäre das Gebäude weiterhin dem Eindringen von 
Nässe ausgesetzt. Es liegt auf der Hand, dass Nässe im Gebäudeinneren mit der 
erheblichen Gefahr einer Schädigung der Gebäudesubstanz verbunden ist. Den 
Kläger weniger belastende, mindestens gleich effektive Mittel, um das Ziel des 
Nässeschutzes zu verwirklichen, sind nicht ersichtlich. Die Einschätzung des 
Beklagten, dass die Gaube abgängig gewesen und eine Reparatur teurer als der 
Abriss gewesen sei, wird vom Kläger nicht substantiiert in Frage gestellt. Das Gericht 
hat keine Zweifel daran, dass die Mitarbeiter der Denkmalbehörde über hinreichende 
Erfahrung verfügen, um den Zustand des Gebäudes und die 
Erhaltungsmöglichkeiten verlässlich zu beurteilen. Die Heranziehung eines 
unabhängigen Bausachverständigen war deshalb nicht erforderlich und wäre 
mit weiteren Kosten verbunden gewesen. Ebenso leuchtet es ein, dass das 
Anbringen einer Plane zum Schutz vor Niederschlagswasser das Ziel des 
Nässeschutzes nicht in gleicher Weise verwirklicht hätte wie ein Verschließen der 
Schadstellen mit Dachziegeln. Dabei kann es letztlich dahinstehen, ob auch 
Planen UV-beständig und daher geeignet sein können, Niederschlagswasser über 
mehr als ein Jahr abzuhalten. Jedenfalls ist eine Dacheindeckung wesentlich 
beständiger als eine Plane und verhindert, dass innerhalb eines absehbaren 
Zeitraums von wenigen Jahren erneut Maßnahmen zum Nässeschutz zu treffen sind. 
Angesichts des Gebäudezustands, der auf eine jahrelange Vernachlässigung 
hindeutet, konnte der Beklagte auch nicht davon ausgehen, dass der Kläger 
innerhalb eines absehbaren Zeitraums Sanierungsmaßnahmen einleiten würde, so 
dass eine Zwischenlösung für den Nässeschutz eine Zwischenlösung ausreichend 
gewesen wäre. Auch das Verschließen des Hauseingangsbereichs und von 
Fenstern zum Schutz vor dem Eindringen Unbefugter war für die Erhaltung des 
Denkmals notwendig. Eine Umzäunung des Geländes kann auch überwunden 
werden. Sie verhindert den Zutritt Dritter nicht in gleicher Weise wie das 
Verschließen des Gebäudes. Es kann dahinstehen, ob es in der letzten Zeit vor dem 
Erlass der denkmalrechtlichen Anordnungen zu Vandalismus gekommen ist. 
Jedenfalls besteht bei geöffneten Türen und Fenstern generell die Möglichkeit, in das 
Gebäude einzudringen und Schäden anzurichten, selbst wenn sich diese Gefahr 
akut noch nicht verwirklicht hat. Das gilt auch für die Gefahr von Brandstiftungen. In 
diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob – wie der Kläger vorträgt - die 
Brandstiftung an dem Nachbargebäude ohne Eindringen des Täters in das Gebäude 
erfolgt ist. Jedenfalls besteht ohne eine Gebäudesicherung ein erhöhtes Risiko. 

Der Kläger kann sich gegen die Anordnung der Erhaltungsmaßnahmen nicht 
mit Erfolg darauf berufen, dass ihn die Erhaltung unzumutbar wirtschaftlich 
belastet (vgl. § 10 Abs. 4 Satz 1 DSchG LSA). Unzumutbar ist die wirtschaftliche 
Belastung gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 DSchG LSA insbesondere dann, wenn die 
Kosten der Erhaltung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des 
Kulturdenkmals aufgewogen und andere Einkünfte des Verpflichteten nicht 
herangezogen werden können. 

Für die Bewertung, ob sich im Rahmen einer Erhaltungsanordnung angeordnete 
Maßnahmen im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren halten, kommt es nach der 
Rechtsprechung grundsätzlich nicht darauf an, ob eine Sanierung des Denkmals 
zum Zwecke der Erhaltung zu unzumutbaren Belastungen führen würde, 
sondern, ob die konkret angeordnete Maßnahme zur vorübergehenden 
Sicherung des Denkmals vor Gefährdungen als solche zumutbar ist (OVG 
Berlin-Brandenb, Beschluss vom 30.06.2008 – OVG 2 S 29.08 –, juris). Auch unter 
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Berücksichtigung dieser Einschränkung kann für die Anordnung von 
Sicherungsmaßnahmen aber nur ein objektbezogener Maßstab zur Feststellung der 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit gelten. Für die Beurteilung kommt es nicht auf die 
subjektiven wirtschaftlichen Verhältnisse des betroffenen Eigentümers an, sondern 
auf eine objektive Wirtschaftlichkeitsberechnung in Bezug auf das Schutzobjekt an. 
„Andere Einkünfte“ des Denkmaleigentümers können aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht herangezogen werden, auch wenn § 10 Abs. 4 Satz 2 DSchG LSA 
diese Möglichkeit offen lässt. Insoweit ist diese Vorschrift verfassungskonform 
auszulegen. Die Sozialbindung des Eigentums rechtfertigt Einschränkungen des 
Eigentümers immer nur in Ansehung des konkreten Eigentumsobjekts und dessen 
Nutzung. Dementsprechend ist die Rechtsstellung des Eigentümers eines Denkmals 
nicht danach ausgestaltet oder auszugestalten, ob er reich oder arm ist. Die objektive 
Grenze der Verhältnismäßigkeit ist vielmehr nach dem Inhalt des Eigentums unter 
Beachtung der Direktiven des Art. 14. Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GG zu bestimmen. 
Einschränkungen des Eigentums dürfen nicht so weit gehen, dass das Denkmal 
bloßes Zuschussobjekt ist oder überhaupt keine Nutzungsmöglichkeit mehr besteht, 
welche als – noch – wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden kann (OVG LSA, Urteil 
vom 15.12.2011 – 2 L 152/06 –, juris). 

Vor diesem Hintergrund kann die wirtschaftliche Unzumutbarkeit auch vorläufiger 
Sicherungsmaßnahmen nicht allein mit der Erwägung abgelehnt werden, dass die 
Kosten hierfür relativ gering seien oder dass der Eigentümer nach seinen subjektiven 
Verhältnissen in der Lage sei, die Kosten aufzubringen. Kosten für 
Sicherungsmaßnahmen mögen zwar wirtschaftlich zumutbar sein, wenn sie zum 
wirtschaftlichen Nutzwert des Objekts in einem angemessenen Verhältnis stehen 
(vgl. etwa VG Düsseldorf, Urteil vom 14.11.2013 – 9 K 1024/13 –, juris). Handelt es 
sich aber – wie hier – um ein leer stehendes Gebäude, aus dem der Eigentümer 
keinerlei Einnahmen erzielt und das ohne grundlegende Sanierung nicht 
wirtschaftlich nutzbar ist, so fehlt es an Grundlagen, um die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der Sicherungsmaßnahmen ohne Berücksichtigung der Kosten einer 
umfassenden Sanierung feststellen zu können. 

Gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 DSchG kann sich der Verpflichtete allerdings nicht auf die 
Belastung durch erhöhte Erhaltungskosten berufen, die er dadurch verursacht hat, 
dass Erhaltungsmaßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz oder sonstigem 
öffentlichen Recht zuwider unterblieben sind. Die Voraussetzungen dieser Norm 
sind nicht nur dann erfüllt, wenn der Verpflichtete im Laufe der Lebenszeit eines 
Denkmals als Eigentümer dieser Sache Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen hat, 
sondern auch dann, wenn der Verpflichtete „sehenden Auges“ ein 
sanierungsbedürftiges Denkmal erwirbt, die Denkmaleigenschaft bekannt und die 
Sanierungsbedürftigkeit offensichtlich ist (OVG LSA, Urteil vom 18.02.2015 – 2 L 
175/13 –, juris). 

Ist – wie im vorliegenden Fall – die Zumutbarkeit vorläufiger 
Sicherungsmaßnahmen zu beurteilen, so liegt eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
dann nicht vor, wenn bereits im Zeitpunkt des Erwerbs die Sanierungsbedürftigkeit 
erkennbar war oder wenn die konkret angeordneten Sicherungsmaßnahmen auf 
einer Vernachlässigung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen beruhen. 

Der überwiegende Teil der angeordneten Maßnahmen, nämlich die Anordnungen 1.2 
bis 1.4, beruht zur Überzeugung des Gerichts darauf, dass der Kläger über Jahre 
hinweg die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen unterlassen hat. Aus dem 
baulichen Zustand des Gebäudes, der durch die beim Ortstermin angefertigten Fotos 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120000775&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130020377&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150001256&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150001256&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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veranschaulicht wird, lässt sich ohne weiteres darauf schließen, dass selbst die zur 
Erhaltung des Denkmals nötigsten Sicherungsmaßnahmen über Jahre hinweg 
unterblieben sind oder vernachlässigt wurden. Das Objekt ist offensichtlich 
verwahrlost. Die meisten der Schäden sind augenscheinlich nicht durch ein für den 
Kläger unabwendbares Ereignis entstanden, sondern beruhen auf dem Unterbleiben 
regelmäßiger Pflege und Instandsetzung. Mit der Durchführung der gebotenen 
Erhaltungsmaßnahmen wären die diversen Schäden nicht zustande gekommen und 
die denkmalrechtlichen Anordnungen nicht erforderlich gewesen. … 

Gemäß § 10 Abs. 5 Satz 1 DSchG ist die wirtschaftliche Unzumutbarkeit durch den 
Verpflichteten glaubhaft zu machen. Damit liegt die Darlegungs- und Beweislast 
für die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung des Denkmals beim 
Eigentümer (OVG Meckl.-Vorp., Beschluss vom 08.01.2008 – 3 L 155/07 –, juris; 
OVG Rheinl.-Pf., Urteil vom 26.05.2004 - 8 A 12009/03 -, juris; BayVGH, Urteil vom 
27.09.2007 - 1 B 00.2474 -, juris). …. 

Nach diesen Maßstäben sind die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit der angeordneten Erhaltungsmaßnahmen nicht erfüllt. Der Kläger 
hat zwar plausibel dargelegt, dass das in der Zeit des Grundstückserwerbs 
entwickelte Konzept einer Sanierung des Objekts mit Wiedereröffnung als Hotel nicht 
mehr tragfähig war, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass der Kurbetrieb in B. S. 
eingestellt werden würde. Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung des 
Denkmals kann jedoch nicht allein darauf gestützt werden, dass einem vor 
mehr als zehn Jahren entwickelten Konzept inzwischen die Grundlage 
entzogen ist. Denn das Gebäude kann auch auf andere Weise als für ein dem 
Kurbetrieb zugeordnetes Hotel genutzt werden. Dass alle anderen denkbaren 
Nutzungsmöglichkeiten nach denkmalrechtlichen Maßstäben unwirtschaftlich sind, ist 
weder vom Kläger glaubhaft gemacht worden noch offensichtlich. Die vom Kläger 
hierzu angeführten Feststellungen der Finanzbehörden in Steuerbescheiden 
treffen keine Aussage zur denkmalrechtlichen Zumutbarkeit von 
Erhaltungsmaßnahmen. … 
Insgesamt sind die vom Kläger vorgetragenen Umstände zur Glaubhaftmachung der 
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit unzureichend. Der Kläger hat weder ein 
Nutzungskonzept vorgelegt noch irgendwelche Überlegungen zur künftigen 
Nutzung vorgetragen. Es fehlt an jeder Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
Angaben zu möglichen Zuschüssen und Steuervorteilen hat der Kläger nicht 
gemacht. Aus dem Umstand, dass das Gebäude stark beschädigt und 
sanierungsbedürftig ist, lässt sich nicht darauf schließen, dass eine Instandsetzung in 
wirtschaftlich zumutbarer Weise – auch unter Berücksichtigung möglicher 
Zuwendungen und Steuervorteile - nicht möglich ist. Mit der Behauptung, mehrere 
Makler und Investoren hätten erklärt, dass sie für Investitionen oder einen Verkauf 
des Grundstücks keine Grundlage sähen, hat der Kläger auch nicht belegt, dass er 
sich hinreichend um einen Verkauf des Grundstücks bemüht hätte. Die 
Unverkäuflichkeit des Denkmals zu einem angemessenen Preis ist entweder durch 
eine an Tatsachen orientierte fachliche Stellungnahme oder in sonstiger geeigneter 
Form zu belegen. Dies ist erforderlich, um der Denkmalbehörde die Feststellung zu 
ermöglichen, ob das Denkmal tatsächlich unverkäuflich ist oder ob seine 
Veräußerung allein an den nicht angemessenen Preisvorstellungen des Eigentümers 
gescheitert ist, der letztlich auf die lukrativere Verwendung des Grundstücks ohne 
das Denkmal spekuliert (OVG Nordrh.-Westf., Urteil vom 27.06.2013 – 2 A 2668/11 
–, juris). 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE080000592&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE115020400&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE106600700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE106600700&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150004198&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Vor diesem Hintergrund ist das Gericht nicht gehalten, ein 
Sachverständigengutachten zur Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der 
Erhaltung des Objekts einzuholen. Da der Kläger kein Nutzungskonzept vorgelegt 
hat, ist das Gericht schon nicht in der Lage, dem Sachverständigen die für die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit relevanten Grundlagen zu nennen. Die 
Entscheidung über die Nutzung obliegt dem Eigentümer. Daher kann das 
Gericht nicht verpflichtet sein, aus der Vielzahl möglicher Nutzungsmöglichkeiten 
Konzepte auszuwählen, die der Sachverständigen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
zugrunde zu legen hat, oder jedes denkbare Konzept durch einen Sachverständigen 
untersuchen zu lassen (vgl. OVG Meckl.-Vorp., Beschluss vom 08.01.2008, a. a. O.). 
Auch für die künftige Nutzung des vorliegenden Objekts kommt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten in Betracht. Der Kläger hatte beim Erwerb des Grundstücks nach der 
Sanierung eine Nutzung als Hotel angestrebt. Sowohl die Investitionskosten als auch 
die zu erwartenden Einnahmen hängen von der Art des Hotelbetriebs ab, also von 
der Frage, ob es sich um ein einfaches oder gehobenes Hotel oder etwa ein Sport- 
oder Wellnesshotel handelt. Entsprechendes gilt auch für eine Vermietung zu 
Wohnzwecken. So kommen viele kleinere oder wenige große Wohnungen oder eine 
Mischung aus beidem in Betracht. Ebenso ist eine weite Spannbreite im Hinblick auf 
Komfort und Standard der Wohnungen möglich. 

Der Beklagte und die Widerspruchsbehörde haben das ihnen nach § 9 Abs. 6 Satz 1 
DSchG LSA zustehende Ermessen in rechtlich nicht zu beanstandender Weise (vgl. 
§ 114 VwGO) ausgeübt. Die Behörden haben mit der Anordnung das Ziel verfolgt, 
einem Substanzverlust des Denkmals durch Eindringen von Nässe und durch 
Vandalismus entgegenzuwirken. Diese Zielrichtung entspricht dem Zweck der 
Regelung des § 9 Abs. 6 Satz 1 DSchG, Gefahren von Kulturdenkmalen 
abzuwehren. 

Die Androhung der Ersatzvornahme ist rechtlich nicht zu beanstanden. Insoweit 
sieht das Gericht von einer weiteren Darstellung ab und folgt gemäß § 117 Abs. 5 
VwGO den zutreffenden Ausführungen in der Begründung des 
Widerspruchsbescheides. … 

     Thüringen 

Th 1 ThOVG Urt. vom 16.1.2008 ─ 1 KO 717/06 ─ ThürVBl 2009, 11 = EzD 2.2.5 
Nr. 32 mit Anm. Koehl ─  

Siehe hierzu auch Martin, Denkmalschutz in Thüringen ─ zwischen 
Eigentumsgrundrecht und kommunaler Selbstverwaltung, Thür VBl. 2009, 
97 ff. ─ Abbruch, Gemeinde, Zumutbarkeit 

Die Stadt begehrt als Eigentümerin die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zum 
Abriss des 1913 errichteten in ihrem Stadtgebiet gelegenen Gebäudes. Es ist noch 
mit allen wesentlichen Merkmalen der Bauzeit und seiner „bauzeitlich wandfesten 
Ausstattung“ erhalten. Das OVG wies die Klage ab. 

Eine Kommune kann sich trotz der in Art. 30 Abs. 2 Verf, § 1 Abs. 2 DSchG 
geregelten Erhaltungspflicht, darauf berufen, dass die Erhaltung eines 
Kulturdenkmals i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG wirtschaftlich unzumutbar ist. Steht 
ein Kulturdenkmal nicht in privatem, sondern in öffentlichem Eigentum, führt die 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit nicht dazu, dass die Abrissgenehmigung erteilt 
werden muss. Vielmehr ist dieser Gesichtspunkt als abwägungserheblicher Belang in 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013602307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013903310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1d9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=117&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013903310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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die Ermessensentscheidung einzustellen. Auch die Planungshoheit einer Kommune 
ist ein abwägungserheblicher Belang. 

… Der klagenden Stadt steht kein Anspruch auf Erteilung dieser 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis zu (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 
Anspruchsgrundlage für die Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis ist 
§ 13 ThDSchG. … § 13 DSchG ist unter Berücksichtigung von Art. 14 Abs. 1 GG 
(und Art. 28 Abs. 2 GG) als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszulegen. 
Wenn die Voraussetzungen für eine Versagung nach § 13 Abs. 2 DSchG nicht 
vorliegen, besteht ein Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis. Bezogen auf den in § 13 
Abs. 2 Satz 1 DSchG geregelten Versagungsgrund besteht die Besonderheit, dass 
die Erlaubnis versagt werden „kann“, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 13 Abs. 2 S. 1 DSchG vorliegen. Ein Anspruch auf Erteilung der 
Abrissgenehmigung besteht in solchen Fällen demzufolge nur dann, wenn jede 
andere Entscheidung als die Erteilung rechtswidrig wäre 
(Ermessensreduzierung auf Null). … 

Bei der nach § 13 Abs. 2 DSchG zu treffenden Ermessensentscheidung sind die 
berechtigten Belange des Eigentümers mit den öffentlichen Interessen an einer 
unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals abzuwägen. Das bedeutet, dass die 
Denkmalschutzbehörden im Erlaubnisverfahren auch zu berücksichtigen haben, dass 
die Erhaltungspflicht des Eigentümers nach § 7 Abs. 1 Satz 1 DSchG auf das 
Zumutbare begrenzt ist. Die von der Kl. geltend gemachten Gründe rechtfertigen 
nicht die Annahme, dass ihr der Erhalt des Objekts Z. nicht zuzumuten und die 
Abrisserlaubnis zu erteilen ist. … 

aa) Das von dem Sachverständigen festgestellte Defizit in Höhe von 263.000 € führt 
nicht dazu, dass die Abrisserlaubnis wegen Unzumutbarkeit des Erhalts erteilt 
werden muss. … Kann ein privater Eigentümer nachweisen, dass die Kosten für die 
Sanierung eines denkmalgeschützten Objekts nicht durch Erträge oder dessen 
Gebrauchswert erwirtschaftet werden können, wird die Behörde die 
Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Satz 2 DSchG bejahen und ihr Ermessen stets 
dahin ausüben müssen, dass sie die Erlaubnis zum Abriss erteilt (vgl. Senatsurteil 
vom 9.11.2005 ─ 1 KO 1552/04 S. 17 UA). Dies findet seinen rechtlichen Grund 
darin, dass die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Eigentums in Art. 14 
Abs. 1 GG Beschränkungen der grundsätzlichen Verfügungsbefugnis und 
Nutzungsberechtigung des privaten Eigentümers eines Kulturdenkmals als 
Inhaltsbestimmung (Art. 14 Abs. 2 GG) und unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit erlaubt (BW VGH, Urteil vom 10.10.1989 1 S 736/88 NVwZ 
1990, S. 586 zur vergleichbaren Regelung in BW). Der Kl. als Stadt steht der 
Grundrechtsschutz des Eigentums jedoch nicht zur Seite, weil sie sich als 
juristische Person des öffentlichen Rechts nicht in der grundrechtstypischen 
Gefährdungslage befindet, die Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG voraussetzt (BVerfG Beschl. 
vom 8.7.1982 ─ 2 BvR 1187/80 ─ BVerfGE 61, 82; BVerwG Urt. vom 1.7.1988 ─ 4 C 
15/85 ─ NVwZ 1989, 247, 249). Die Denkmalschutzbehörde hat jedoch, wenn ein 
Kulturdenkmal einer Kommune gehört, bei der Ausübung ihres Ermessens die 
wohlverstandenen Belange der Kommune im Rahmen der 
Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 91 Abs. 1 ThürVerf) zu 
berücksichtigen. … Steht ein Kulturdenkmal im kommunalen Eigentum, kann eine 
Stadt bzw. eine Gemeinde auch geltend machen, dass der Erhalt des Denkmals 
i. S. d. § 7 Abs. 1 DSchG unzumutbar ist, wenn unverhältnismäßig in die 
Selbstverwaltungsgarantie eingegriffen wird. Dafür spricht auch der Wortlaut des § 7 
Abs. 1 DSchG, der keine Beschränkung auf private Eigentümer enthält. Es ist jedoch 
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zu berücksichtigen dass Art. 30 Abs. 2 Satz 1 ThürVerf und § 1 Abs. 2 DSchG das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender 
Weise beschränken, indem den Kommunen auferlegt wird, für die Erhaltung der in 
ihrem Eigentum stehenden Kulturdenkmale zu sorgen. Daraus ergibt sich eine im 
Vergleich zu dem privaten Eigentümer eines Kulturdenkmals gesteigerte 
denkmalschutzrechtliche Erhaltungspflicht (BW VGH Urt. vom 10.10.1989 ─ 1 
S 376/88 ─ NVwZ 1990, 586 für die vergleichbare Regelung in BW). 

Aufgrund dieser gesteigerten Erhaltungspflicht ist bei einem in kommunalem 
Eigentum stehenden Kulturdenkmal, dessen Erhalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 2 
DSchG unrentabel ist, die Erteilung der Abrisserlaubnis nicht ─ wie bei einem 
privaten Eigentümer ─ zwingend. Vielmehr hat die Denkmalschutzbehörde diesen 
Gesichtspunkt der Unrentabilität bei der zu treffenden Ermessensentscheidung als 
abwägungserheblichen Belang ─ neben anderen ─ einzubeziehen. Dabei ist 
z. B. zu prüfen, wie hoch ein eventuelles Defizit ist und ob es der Kommune wegen 
der gesteigerten Erhaltungspflicht zuzumuten ist, dieses zu tragen. 

… Bezogen auf das Objekt liegt jedoch kein solcher Ausnahmefall vor. Der 
Sachverständige K. ist in seinem Wertermittlungsgutachten zu dem Ergebnis 
gekommen, dass bei einer Sanierung des Objekts ein Defizit von 263.000,00 € zu 
Lasten der Kl. entstünde. Es lässt sich nicht feststellen, dass es für die Kl. trotz der 
gesteigerten verfassungsrechtlichen Erhaltungspflicht ausnahmsweise unzumutbar 
ist, die Kosten für die denkmalgerechte Sanierung zu tragen. … Deshalb ist es nicht 
von vornherein ausgeschlossen, dass es der Kl. gelingt, für die Sanierung dieses 
Kulturdenkmals Fördermittel zu erhalten. Derartige Fördermittel hat der 
Sachverständige K. bei der Ermittlung der Erträge zur Sanierung nicht eingestellt. 
Auch ist, soweit es allein um die wirtschaftliche Unzumutbarkeit des Erhalts geht, zu 
berücksichtigen, dass der Bekl. geltend macht, es gebe einen ernsthaften 
Kaufinteressenten. Die Veräußerung eines Kulturdenkmals befreit eine Kommune 
von der mit der Erhaltungspflicht verbundenen wirtschaftlichen Belastung. Des 
Weiteren sind andere Umstände wie z. B. die Haushaltslage der Kl. (vgl. dazu auch 
§ 7 Abs. 2 DSchG, der sogar eine Bezuschussung durch Gemeinden vorsieht) und 
die besondere Situation der Kl., in deren Eigentum viele Kulturdenkmäler stehen, im 
Rahmen der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen. 

bb) … Es gibt keinen Rechtssatz, der einen prinzipiellen oder generellen Vorrang der 
gemeindlichen Planungshoheit vor den Belangen des Denkmalschutzes anordnet. 
Vielmehr sind im Konfliktfall die öffentlichen Denkmalschutzinteressen und die 
schutzwürdigen Belange der Kommune in einen gerechten Ausgleich zu bringen, in 
dem bestehende gemeindliche Planungen als abwägungserheblicher Belang in die 
Ermessensentscheidung einfließen. … 

 

Th 2 ThOVG Beschl. vom 4.8.2014 ─ 1 EO 760/13 ─ ThürVBl 2016, 113: 
Dereliktion, Sittenwidrigkeit, Störerauswahl, Zumutbarkeit 
 
… Die Ordnungsverfügung erweist sich bei summarischer Überprüfung jedenfalls im 
Beschwerdeverfahren als rechtmäßig. 

Der Antragsgegner hat die geforderten Maßnahmen zutreffend aufgrund § 60 
Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 ThürBO verfügt. Dass die Anordnung dieser 
Maßnahmen zulässig war, weil sie zur Beseitigung einer von dem 
streitgegenständlichen Gebäude ausgehenden Gefahr erforderlich sind, steht auch 
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unter den Beteiligten außer Zweifel. Die Sicherungsanordnung ist auch frei von 
Ermessensfehlern. 

Der Antragsgegner konnte und kann die Antragsteller als ehemalige Eigentümer 
als Zustandsstörer in Anspruch nehmen. Die Antragsteller waren zum Zeitpunkt 
des Erlasses der Ordnungsverfügung ordnungspflichtig; ihre Heranziehung lässt 
keine Ermessensfehler erkennen. Sie können sich als ehemalige Eigentümer einer 
störenden Sache der Zustandshaftung nicht durch Dereliktion entziehen (vgl. § 11 
Abs. 3 ThürOBG), denn die ehemaligen Eigentümer, die aus dem Anwesen einen 
Nutzen ziehen konnten, sollen nicht die Möglichkeit haben, die aus ihrer Nutzung 
entstandenen Nachteile auf die Allgemeinheit abzuwälzen. 

Die konkret gegenüber den Antragstellern verfügten Maßnahmen sind auch nicht 
unverhältnismäßig. Die Ordnungsverfügung belastet die Antragsteller nur mit der 
Pflicht, Gefahrenabwehrmaßnahmen durchführen zu lassen und dafür grundsätzlich 
auch die Kosten zu tragen. Dies hält sich im Rahmen der gegen einen 
Ordnungspflichtigen zulässigen Maßnahmen. 

Der Senat lässt ausdrücklich offen, ob die vom Bundesverfassungsgericht zu den 
Sanierungsverpflichtungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz entwickelte 
Rechtsprechung zu den Grenzen der Zustandshaftung bei der Heranziehung eines 
Zustandsverantwortlichen stets zu berücksichtigen ist, wie das Verwaltungsgericht 
meint (i. d. S. auch OVG NRW, Beschl. v. 3. März 2010 - 5 B 66/10 - zit. n. juris, dort 
Rn. 11). Denn selbst wenn diese Grundsätze hier uneingeschränkt anzuwenden 
wären, bedeutete das für den vorliegenden Fall nicht, dass sich dem Antragsgegner 
bei seiner (Ermessens-)Entscheidung über die Inanspruchnahme der früheren 
Grundstückseigentümer die Frage aufdrängen musste, ob ihre Heranziehung 
unzumutbar ist, weil die Maßnahme sie mit übermäßigen Kosten belastet. Für 
Erwägungen zur Einschränkung der Zustandshaftung ist jedenfalls dann kein 
Raum, wenn es keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass die 
geforderte Maßnahme für den Eigentümer wirtschaftlich unzumutbar ist. 

Die Vorschriften über die Zustandsverantwortlichkeit und die auf ihnen beruhende 
Verfügung des Antragsgegners bestimmen Inhalt und Schranken des Eigentums und 
sind daher anhand von Art. 14 Abs. 1 und 2 GG zu beurteilen (BVerfG, Beschl. v. 
16. Februar 2000, a. a. O., dort Rn. 40 und 46). Sie begründen in genereller und 
abstrakter Weise die Pflicht des Eigentümers, von seinem Grundstück ausgehende 
Gefahren für die Allgemeinheit zu beseitigen (ebenda, Rn. 42). Ziel der Vorschriften 
ist es, unbeschadet der Haftung des Verursachers eine effektive Gefahrenabwehr 
auch durch den Eigentümer sicherzustellen. Die Verantwortlichkeit des Eigentümers 
oder des Inhabers der tatsächlichen Gewalt für den polizeilichen Zustand von 
Sachen, ist Ausfluss der tatsächlichen und rechtlichen Sachherrschaft, die die 
Nutzung der Sache mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteilen 
ermöglicht. Wer die Sachherrschaft innehat, kann und muss dafür sorgen, dass 
andere nicht durch ihren gefährlichen Zustand gestört oder gar geschädigt werden. 
(BVerwG, Urt. v. 4. Oktober 1985 - 4 C 76/82 -, zit. n. juris). Die Möglichkeit zur 
wirtschaftlichen Nutzung und Verwertung des Sacheigentums korrespondiert 
mit der öffentlich-rechtlichen Pflicht, die sich aus der Sache ergebenden 
Lasten und die mit der Nutzungsmöglichkeit verbundenen Risiken zu tragen 
(BVerfG, a. a. O. dort Rn. 46, 51). Die Belastung des Eigentümers mit den Kosten 
führt letztlich dazu, dass er Verluste aus dem Grundstück erleidet und in der 
Verwendung des Eigentums zu seinem eigenen Nutzen beeinträchtigt wird. Dies 
muss er aber im Regelfall als Folge der Sozialbindung seines Eigentums 
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hinnehmen, um eine effektive Beseitigung der von seinem Grundstück ausgehenden 
Gefahren zu ermöglichen (BVerfG, a. a. O. dort Rn. 55). Allerdings kann die 
Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers im Ausmaß dessen, was dem 
Eigentümer zur Gefahrenabwehr abverlangt werden darf, begrenzt sein. Eine 
Belastung des Eigentümers erweist sich dann nämlich nicht als gerechtfertigt, wenn 
sie dem Eigentümer nicht zumutbar ist. Im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ist daher die Belastung des zustandsverantwortlichen 
Eigentümers zu berücksichtigen und mit den betroffenen Gemeinwohlbelangen 
abzuwägen (BVerfG, a. a. O., dort Rn. 54). 

Anders als das Verwaltungsgericht offenbar meint, gab es im vorliegenden Fall für 
die Behörde keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die geforderten 
Sicherungsmaßnahmen an ihrem ehemaligen Grundstück für die Antragsteller 
nicht nur lästig, sondern unzumutbar sein könnten. 

Die Antragsteller haben weder im Ausgangs- noch im gerichtlichen Verfahren 
konkrete Anhaltspunkte dargelegt, die die Bauverwaltung hätten verlassen müssen, 
die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der geforderten Sicherungsmaßnahmen in ihre 
Erwägungen einzustellen. Lediglich in einem Schreiben vom 4. März 2013 hatte der 
Antragsteller zu 2 pauschal darauf hingewiesen, dass „aufwendige 
Sicherungsmaßnahmen“ in Höhe von 6.000,- EUR von ihm nicht aufgebracht werden 
könnten, da sein finanzieller Spielraum das nicht zulasse. 

Allein der Umstand, dass die Antragsteller das Eigentum an dem Anwesen 
aufgegeben haben, lässt weder den Schluss zu, dass die Immobilie zu diesem 
Zeitpunkt wirtschaftlich wertlos war, noch, dass die Kosten der Sicherung nicht aus 
der Immobilie hätten erwirtschaftet werden können. Es hätte den Antragstellern 
oblegen, die tatsächlichen Umstände, die ihnen die Erfüllung ihrer 
Eigentümerpflichten unzumutbar machten, darzutun. Dazu wäre es erforderlich 
gewesen, konkrete Ermittlungen zur Rentabilität der Immobilie anzustellen und die so 
ermittelten Zahlen den Kosten der geforderten Sicherungsmaßnahmen 
gegenüberzustellen und dem Antragsgegner zugänglich zu machen. Es ist auch 
nicht ersichtlich, dass sie sich konkret um Denkmalmittel bemüht hätten, um den 
weiteren Verfall des Gebäudes abwenden zu können. Die (bloße) 
Kostentragungspflicht der Antragsteller gab dem Antragsgegner jedenfalls keinen 
Anlass, hier ein Sonderopfer der ehemaligen Eigentümer zu erwägen. Tatsächlich 
sind nach dem Protokoll der Beratung vom 7. August 2013 zumindest der 
Antragsteller zu 2 und die Behörde davon ausgegangen, dass die Eigentümer die 
geforderten Sicherungsmaßnahmen realisieren werden. Von einer Unzumutbarkeit 
gingen dabei wohl auch die Antragsteller für den Antragsgegner erkennbar nicht aus. 
Der als Betreiber eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau sach- und fachkundige 
Antragsteller zu 2 hielt lediglich die eingeholten Kostenvoranschläge für überzogen 
und gab vor, unabhängig davon die geforderten Sicherungsmaßnahmen veranlassen 
zu wollen. Zu Unrecht gehen die Antragsteller noch im vorliegenden 
Beschwerdeverfahren davon aus, dass es der Behörde oblegen hätte, die 
Tatsachen, die die Annahme der Unzumutbarkeit der Gefahrenbeseitigung 
rechtfertigen, von Amts wegen zu ermitteln. Aus Sicht der Behörde stellte sich die 
Gefahrenabwehr nach den ihr bekannten Umständen als bloße Kehrseite der 
Privatnützigkeit des Eigentums und unter keinem Gesichtspunkt als Sonderopfer der 
Antragsteller dar, so dass sie schon deswegen nicht verlasst war, sich abwägend mit 
der Frage der finanziellen Belastung durch die angeordneten Maßnahmen 
auseinanderzusetzen. 
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Eine Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme der Antragsteller hätte sich der Behörde 
auch nicht deshalb aufdrängen müssen, weil das Grundstück im Zeitpunkt der 
Übernahme durch die Antragsteller in einem erheblich sanierungsbedürftigen 
Zustand war. Die Antragsteller haben das mit einem denkmalgeschützten 
Sechsfamilienhaus bebaute Grundstück im Jahre 2002 ersteigert. Unabhängig 
davon, dass der geringe Kaufpreis, der nach Angaben des Antragsgegners einem 
Viertel des Bodenrichtwerts entsprach, schon auf den schlechten Erhaltungszustand 
hinwies, war den Antragstellern auch positiv bekannt, dass das Gebäude aufgrund 
seines langjährigen Leerstandes „allumfassende“ Sanierungs-, Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen am gesamten Gebäude erforderte. Sie haben das 
Anwesen in dem Wissen um seinen mangelhaften Erhaltungszustand gleichwohl in 
der Absicht erworben, es umzubauen und zu verwerten. Insbesondere angesichts 
der Denkmaleigenschaft des Gebäudes mussten sie beim Eigentumserwerb damit 
rechnen, für die Erhaltung des Gebäudes in Anspruch genommen zu werden (vgl. 
§ 7 ThürDSchG). Nach ihrem Eigentumserwerb haben die Antragsteller bis auf die im 
Jahre 2006 veranlassten Sicherungsmaßnahmen erkennbar keine nachhaltigen 
Erhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude vorgenommen und haben dadurch, dass 
sie über mehr als elf Jahre keine Sanierungsmaßnahmen an dem schon bei der 
Übernahme maroden Gebäude haben vornehmen lassen, selbst dazu beigetragen, 
dass sich der Zustand des leerstehenden Gebäudes weiter verschlechterte und die 
nun in Rede stehenden Sicherungsmaßnahmen unumgänglich erforderlich waren. 

Die Behörde musste auch nicht davon ausgehen, dass die Antragsteller, die ihr 
Eigentum an dem Grundstück durch Dereliktion gemäß § 928 BGB aufgegeben 
haben, von vornherein erhöht schutzwürdig waren, etwa weil sie keinen 
Veräußerungserlös erzielt haben und ihnen ab dem Zeitpunkt der Eigentumsaufgabe 
auch keine Möglichkeit zur wirtschaftlichen Nutzung mehr zustand. Der vorliegende 
Fall ist mit dem vom Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG NRW, Beschl. v. 
3. März 2010 - 5 B 66/10 - zit. n. juris, dort Rn. 13) entschiedenen Fall schon vom 
Ansatz nicht vergleichbar. Während dort bei Aufgabe des Eigentums keine 
Anhaltspunkte dafür bestanden, dass sich der Antragsteller damit (auch) einer bereits 
konkret absehbaren Haftung als Zustandsstörer entziehen wollte und die Gefahr 
tatsächlich erst 13 Jahre nach der Eigentumsaufgabe eintrat, lag im vorliegenden Fall 
zum Zeitpunkt des Eigentumsverzichts die Heranziehung der Antragsteller zur 
Beseitigung der bereits in der Vergangenheit eingetretenen Gefahr klar zutage und 
sie hatten als Eigentümer zuvor das Risiko eines weiteren Verfalls des Gebäudes 
über einen Zeitraum von elf Jahren bewusst in Kauf genommen. 

Geht man dennoch davon aus, dass die Behörde Ermessenserwägungen zur 
Zumutbarkeit der Sicherungsmaßnahmen hätte anstellen müssen, hat der 
Antragsgegner jedenfalls entsprechende Erwägungen in seiner 
Beschwerdebegründung ergänzt bzw. nachgeholt. Das war entgegen der Ansicht der 
Antragsteller zulässig; sie sind deshalb im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. 
… 
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Th 3 VG Gera Urt. vom 11.11.2004 ─ 4 K 1717/01GE ─ juris = DRD 2.5.3 ─ 
Abbruch, Zumutbarkeit, Zuschuss 

Aus den Orientierungssätzen:  

Einem möglichen Ertrag sind die Kosten der Bewirtschaftung und der 
Erhaltung gegenüberzustellen. Erwerbskosten und Bodenwertverzinsung 
finden keine Berücksichtigung. Abschreibungen können bei 
Baudenkmalen nicht geltend gemacht werden, weil keine 
Restnutzungsdauer ermittelt werden kann. Neben den 
Instandhaltungskosten ist eine Instandhaltungsrücklage von 1 % der 
Baukosten abzuziehen. (Rn. 15) 

Der Eigentümer eines Kulturdenkmales, der in zurechenbarer Weise die 
Beantragung öffentlicher Fördermittel unterlassen hat, muss sich so 
behandeln lassen, als ob er den Antrag gestellt und die zu erwartende 
Förderung ausgezahlt worden wäre. (Rn. 16) 

Wird ein Zuschuss von voraussichtlich mehr als 1.000.000 € gewährt, ist 
ein Eigenanteil von um die 15 % angemessen. (Rn. 18) 

Es ist einem Eigentümer grundsätzlich zuzumuten, das erforderliche 
Verfahren nach der Thüringer Städtebauförderungsrichtlinie zu 
durchlaufen und die dafür notwendige Detail- und Genehmigungsplanung 
zu erstellen, bevor er den Abbruch des Denkmals beantragt. (Rn. 22) 

… Dabei ist zugunsten der Kl. zu berücksichtigen, dass eine sinnvolle Nutzung der 
baulichen Anlagen nur nach Vornahme einer Sanierung in Frage kommt. Insoweit 
kann nicht von der Klägerin verlangt werden, dass sie das Gebäude in seinem 
jetzigen Zustand lediglich konserviert. Denn es steht fest, dass das Gebäude ohne 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen keiner sinnvollen Nutzung zugeführt 
werden kann. … 

… Zwar ist die 2. Berechnungsverordnung gemäß ihres § 1 unmittelbar nur in 
öffentlich geförderten Wohnungsbau anwendbar. Die genannten Aussagen können 
jedoch auch für die denkmalschutzrechtliche Wirtschaftlichkeitsberechnung 
herangezogen werden. Damit wird dem Wertverlust durch Abnutzung Rechnung 
getragen und es kann die erforderliche Rücklage für größere Reparaturen gebildet 
werden. 

… Für die Richtigkeit dieses Ergebnisses spricht auch, dass man für den Fall, dass 
man der Kl. gestatten würde, ohne Durchlaufen eines Verfahrens nach der Thüringer 
Städtebauförderungsrichtlinie den Abbruch des Gebäudes vorzunehmen bzw. sie 
gegebenenfalls auf die Entschädigungsmöglichkeiten des ThDSchG zu verweisen, 
es die Kl. mit eigener Willensentscheidung selbst in der Hand hätte, 
Rechtsvoraussetzungen zu beeinflussen. Im Übrigen würde ansonsten das 
sinnwidrige Ergebnis entstehen, dass der Kl. gegebenenfalls eine Entschädigung 
gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 ThDSchG zu gewähren wäre. Ein Entschädigungsanspruch 
kann aber nur dann berechtigt sein, wenn der Eigentümer zuvor alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat, den Eintritt eines Schadens abzuwenden. 

(18) Hiergegen kann die Kl. nicht mit Erfolg einwenden, dass sie auch bei einer 
Förderung nach der Thüringer Städtebauförderungsrichtlinie bezüglich der 
sogenannten unrentierlichen Kosten voraussichtlich einen Eigenanteil von 15 % zu 
tragen haben wird. Damit kann eine Unzumutbarkeit im denkmalschutzrechtlichen 
Sinne nicht begründet werden, da zu berücksichtigen ist, dass dieser 
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Eigenbeteiligung an sogenannten unrentierlichen Kosten auf der anderen Seite eine 
erhebliche Vermögensvermehrung gegenübersteht. (20) Ebenfalls nicht zum 
Erfolg führt der Einwand der Klägerin, dass sie nicht in der Lage sei, die Kosten für 
die Erstellung einer Genehmigungsplanung zu tragen. Die Frage der Zumutbarkeit ist 
objektbezogen zu beantworten. Die subjektiven Vermögensverhältnisse der Klägerin 
haben außen vor zu bleiben. 

(22) Wenn in Kenntnis dieses Umstandes (Denkmaleigenschaft, 
Sanierungsbedarf) dennoch ein Erwerb des Grundstückes im Wege der 
Grundstücksversteigerung für 250.000 DM erfolgt, so ist es der Kl. durchaus 
zuzumuten, zunächst ein Verfahren nach der Thüringer Städtebauförderungsrichtlinie 
zu durchlaufen und die dafür notwendige Detail- und Genehmigungsplanung zu 
erstellen, bevor über den Abbruch des Gebäudes entschieden wird. … Im Übrigen 
muss sich die Klägerin vorhalten lassen, dass sie bei Genehmigung des Abbruches 
die nicht unerheblichen Abbruchkosten auch tragen müsste. 

 

Th 4 VG Weimar Urt. vom 22.3.2006 ─ 1 K 3684/03.We ─ EzD 2.3.5 Nr. 5 mit 
Anm. Martin = DRD 2.5.3 ─ Veranlasser, Kostentragung, Investorenvertrag 

Der Kl. und Widerbekl. macht eine Restforderung in Höhe von 6.391,15 € 
aus einem mit der Bekl. abgeschlossenen „Grabungsvertrag“ geltend. Die 
Bekl. macht die Nichtigkeit dieses Vertrags geltend und fordert die 
Rückzahlung der von ihr bereits vereinbarungsgemäß entrichteten 
Abschlagszahlungen 

… Die Klage ist begründet. Für die als allgemeine Leistungsklage zulässige Klage ist 
der Verwaltungsrechtsweg (§ 40 Abs. 1 VwGO) eröffnet, da die Beteiligten über die 
Wirksamkeit und die Rechtsfolgen aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag (§ 54 ff. 
VwVfG) streiten. Gegenstand des Vertrags sind Vereinbarungen zu den 
Verpflichtungen des Kl. als Bauherrn (Investoren) einerseits und den Obliegenheiten 
und Verpflichtungen der Denkmalbehörden andererseits, die sich im Falle von 
baulichen Veränderungen an einem Einzeldenkmal aufgrund von Vorschriften des 
öffentlich-rechtlichen Denkmalrechts ergeben (vgl. Kopp/Ramsauer, zu § 54 VwVfG, 
Rn. 28, 29, m. w. N.). … 

Gründe, die für ein sittenwidriges Verhalten des Kl. bei Vertragsschluss sprechen 
könnten, sind nicht ersichtlich (§ 59 Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 138 BGB). Ein 
sittenwidriges behördliches Verhalten kann zwar in einer missbräuchlichen 
Ausnutzung eines zwischen dem Privaten und der staatlichen Stelle bestehenden 
„Machtgefälles“ zum Zwecke des Vertragsschlusses liegen (vgl. bereits BVerwG Urt. 
vom 6.7.1973, DVBl. 1973, 800). Allein das Vermitteln einer „tatsächlichen 
Alternativlosigkeit“ durch die Behörde genügt insoweit nicht. … Die im 
Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden vertraglichen Leistungspflichten verstoßen 
inhaltlich nicht gegen gesetzliche Verbote. … Die vertragliche Verpflichtung der Bekl. 
zur Kostenübernahme … führt ebenfalls zu keinem Rechtsverstoß. Dies gilt bereits 
deshalb, weil das Denkmalrecht in TH ausdrücklich vorsieht, dass dem 
Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal die Grabungs- und 
Dokumentationskosten im Rahmen des Zumutbaren auferlegt werden können 
(§ 7 Abs. 4 DSchG; zur Rechtslage in RP und anderen Bundesländern: OVG RP vom 
5.2.2003, a. a. O., m. w. N.). Diese Regelung begegnet auch keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Sie ist insbesondere weder unter dem 
Gesichtspunkt eines Eingriffs in eigentumsrechtliche Rechtspositionen, noch unter 
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Berücksichtigung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Art. 14 
Abs. 1 und 3 Abs. 1 GG; Art. 34 und 2 Abs. 1 Verfassung Thüringen) für den 
Eigentümer und Bauherrn (Investoren) unzumutbar. Zwar ist das Forschen nach 
verborgenen Kulturdenkmälern eine öffentliche Aufgabe, die hier dem Landesamt für 
Archäologische Denkmalpflege (heute Landesamt für Archäologie) als Fachbehörde 
übertragen ist. … Die Notwendigkeit, in archäologisch sensiblen Bereichen 
Untersuchungen durchzuführen usw. folgt allein aus der vom Bauherrn 
„veranlassten“ Baumaßnahme. … ist es auch im Hinblick auf die unter 
Gesetzesvorbehalt gewährte Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) nicht zu 
beanstanden, wenn der Bauherr die Kosten als unmittelbarer Verursacher 
(Veranlasser) tragen muss. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ─ wie hier ─ das Gesetz 
die Übernahmeverpflichtung auf ein zumutbares Maß beschränkt (vgl. im Einzelnen 
zu den verfassungsrechtlichen Fragen grundlegenden OVG RP a.a.O., m.w.N.). … 

… Der Investorenvertrag ist auch nicht nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG unwirksam, da 
kein Verstoß gegen die Regelungen des nur für subordinationsrechtliche Verträge 
geltenden § 56 VwVfG gegeben ist (vgl. zum Prüfungsumfang: Ramsauer/Kopp, zu 
§ 59 VwVfG, Rn. 28). … Die finanzielle Gegenleistung der Bekl. wurde für einen 
bestimmten Zweck vereinbart. … Die notwendige Konkretisierung muss jedenfalls im 
Denkmalschutzrecht nicht zwingend in der Vertragsurkunde erfolgen, zumal die 
vertraglich festgelegten Kostengruppen sich aus der Regelung des § 13 Abs. 3 
DSchG ergeben. … Es ergibt sich für das Denkmalschutzrecht aus der Natur der 
Sache, dass die Notwendigkeit bestimmter Arbeiten nach Art und Umfang schwer 
vorhersehbar ist oder allenfalls an Erfahrungswerten orientiert werden kann. … Die 
Vereinbarung eines pauschalierten Kostenrahmens in einem denkmalrechtlichen 
Investorenvertrag ist danach unter den folgenden vier Mindestvoraussetzungen nicht 
zu beanstanden: Erstens: Die pauschalierte Geldzahlung des Investors muss 
zumindest auf einer an Erfahrungswerten der Denkmalfachbehörde orientierten 
Kostenschätzung beruhen. Zweitens: Der ausgewiesene Geldbetrag muss erkennbar 
als Leistungsobergrenze für die zumindest nach den Kostengruppen i. S. d. § 13 
Abs. 3 ThürDSchG beschriebenen Leistungen der Behörde festgelegt worden sein. 
Drittens: Die konkrete Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen muss die 
Möglichkeit einer Erstattung zugunsten des Veranlassers vorsehen. Viertens: Im 
Rahmen des Vertragsvollzugs, spätestens mit der entsprechenden Schlussrechnung, 
müssen jeder der vertraglich vereinbarten und tatsächlich durchgeführten 
Maßnahmen der Behörde Aufwendungen in konkreter Höhe zugeordnet werden 
können. Diese vier Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. … 

Die vereinbarte Geldleistung steht in einem unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit den in § 2 des „Grabungsvertrags“ bestimmten Grabungs- und 
sonstigen Leistungen der Behörde. Der unmittelbare Sachzusammenhang ergibt sich 
aufgrund der Rechtslage im Freistaat TH bereits aus dem Gesetz selbst, weil die 
Leistungen der öffentlichen Hand und die diesbezügliche Kostenerstattung des 
Veranlassers dem im öffentlichen Interesse stehenden Denkmalschutz dienen (§§ 1, 
24, 13 Abs. 3 DSchG a. F./n. F.). … Die abgerechnete Gegenleistung ist nach den 
gesamten Umständen auch angemessen (§ 56 Abs. 1 Satz 2, 1. Hs. VwVfG). 
Angemessenheit bedeutet, dass Leistung und Gegenleistung wirtschaftlich 
ausgewogen sein müssen; die Behörde darf weder wuchern noch verschleudern 
(Stelkens/Bonk/Sachs, zu § 56 VwVfG, Rn. 54). … Die auf die Gesamtumstände 
bezogene Angemessenheit der Gegenleistung ist zudem „subjektiv“ auch an dem 
Wert der vom Kl. für die Bekl. erbrachten Leistung zu messen. Diese orientiert sich 
am Investitionsvolumen des vom Veranlasser betriebenen Bauvorhabens (vgl. 
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OVG RP a. a. O.). Nach den Angaben des Beklagten im Bauantrag hatte das 
Bauvorhaben ein Investitionsvolumen von 1.126.000 DM. … 

Aus der Anmerkung Martin: 

Das Gericht hat letztlich keinen Zweifel an der Zulässigkeit des Grabungs- oder 
Investorenvertrages. Bestätigt wird damit wiederum die Möglichkeit, das 
Veranlasserprinzip im Bereich des Denkmalrechts und speziell im Bereich des 
Schutzes von Bodendenkmälern durchzusetzen, auch wenn das Veranlasserprinzip 
in einigen Denkmalschutzgesetzen nicht ausdrücklich geregelt ist. Als Möglichkeiten 
hierfür bieten sich neben entsprechenden Nebenbestimmungen in einer 
denkmalrechtlichen Genehmigung vor allem die Möglichkeiten der öffentlich-
rechtlichen Verträge nach dem Verwaltungsverfahrensrecht. Einzelheiten bei … 
Martin, Verursacher, Veranlasser und Kostenfolgen im Denkmalrecht, BayVBl. 2001, 
289 ff., 332 ff. 


