BayWEE: 10. Denkmalschutz

10. Denkmalschutz
1Denkmalschutz und Umweltschutz sind öffentliche Belange und Aufgaben des Gemeinwohls mit
Verfassungsrang. 2Keiner der Belange hat Vorrang vor dem anderen, ebenso schließen sich beide Belange
nicht gegenseitig aus. 3Sie sind sinnvoll in Einklang zu bringen. 4Dabei ist zu beachten, dass Baudenkmäler

ortsgebunden sind und die denkmalgeschützte Funktion nur an diesem Standort erfüllen können; diese
kann unter Umständen bei Errichtung einer WEA in Sichtweite weitgehend verloren gehen. 5Dabei entfällt
das Erfordernis einer gesonderten denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis (Art. 6, 7 DSchG), soweit die
Errichtung einer WEA einer bauaufsichtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf
(Konzentrationswirkung). 6WEA können sich insbesondere auf die Umgebung oder auf großräumige
Sichtbezüge von Denkmälern im Nähebereich eines Denkmals ungünstig auswirken. 7Dies gilt regelmäßig
bei Landmarken und den die Kulturlandschaft oder Landschaft prägenden Denkmälern. 8Hierzu zählen u. a.
vorgeschichtliche Befestigungsanlagen, weiträumige obertägig sichtbare Grabhügelfelder, Burgställe,
mittelalterliche und neuzeitliche Anlagen von Ruinen, Burgen, Schlössern, Kirchen oder Klosteranlagen und
als Denkmalensemble ausgewiesene Städte und Dörfer; UNESCO-Welterbestätten sind entsprechend des
Ziels in der Anlage Nr. 8.4.1 LEP einschließlich ihrer Umgebung in ihrem außergewöhnlichen Wert zu
erhalten. 9Das Landesamt für Denkmalpflege hat zwischenzeitlich diese Denkmäler definiert und
gekennzeichnet, sie sind im Energie-Atlas Bayern einsehbar. 10Die Umgebung dieser und anderer
bedeutender landschaftswirksamer Denkmäler sollte regelmäßig von WEA freigehalten werden. 11Der
öffentliche Belang „Denkmalschutz“ steht einem privilegierten Vorhaben jedenfalls dann entgegen, wenn
das Außenbereichsvorhaben die besondere Wirkung eines Denkmals erheblich beeinträchtigen würde.
12Der Umfang des Umgebungsschutzes ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig; insbesondere kann keine
pauschale Abstandsregelung definiert werden. 13Als Nähebereich eines Denkmals ist der Bereich zu sehen,
auf den es ausstrahlt und der es seinerseits prägt und beeinflusst. 14Geschützt sind danach auch und
gerade die Wirkung des Denkmals in seiner Umgebung und die Sichtbezüge zwischen Denkmal und
Umgebung. 15Neu hinzutretende Bauten in der Umgebung eines Denkmals müssen sich an dem Maßstab
messen lassen, den das Denkmal für seinen Nähebereich verkörpert. 16Grundsätzlich gilt, dass Vorhaben
in der Umgebung eines Denkmals umso eher seine Wirkung beeinträchtigen können, je exponierter die
Lage des Denkmals ist. 17Es ist zu gewährleisten, dass die jeweilige besondere Wirkung des Denkmals, die
es als Zeuge der Geschichte, der Kunst oder als bestimmendes städtebauliches, wissenschaftliches oder
volkskundliches Element auf den Beschauer ausübt, nicht erheblich beeinträchtigt wird. 18Dabei sind auch
die das Erscheinungsbild des Denkmals bereits beeinflussenden Vorbelastungen mit zu berücksichtigen.
19Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt beispielsweise dann vor, wenn das geplante Vorhaben so
dimensioniert ist, dass die Wirkung des in der näheren Umgebung liegenden Denkmals verloren ginge bzw.
übertönt, erdrückt oder verdrängt würde. 20Die Vorgaben der Art. 6 und 7 DSchG haben im Rahmen des
bau- oder immissionsschutzrechtlichen Verfahrens den gleichen Stellenwert und die gleiche Bedeutung wie
bei einem gesonderten denkmalrechtlichen Verfahren. 21Bei der genauen Standortbestimmung sind
unabhängig von Fragen des Umgebungsschutzes primär Standorte zu suchen, bei denen eine Zerstörung
von Denkmälern, insbesondere Zerstörung von Bodendenkmälern für Fundamentierungen, vermieden
werden kann. 22Soweit dies im Einzelfall nicht möglich ist, ist durch Auflagen festzulegen, dass der
Maßnahmenträger Bodendenkmäler in einer den Ansprüchen der Archäologie entsprechenden Weise durch
fachlich ausreichend vorgebildete Personen auf seine Kosten in zumutbarem Umfang ausgraben und
dokumentieren lässt. 23Die denkmalfachliche Beurteilung des Vorhabens erfolgt durch das Landesamt für
Denkmalpflege – zur rechtzeitigen Beteiligung siehe Nr. 3.

