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Anhörung zum Gesetzentwurf zur Neuordnung des saar-
ländischen Denkmalschutzes und der saarländischen 
Denkmalpflege 

Mit Schreiben vom 10.1.2018 hat die Arbeitskammer des Saarlandes zum Entwurf 
des Gesetzes zur Neuordnung des saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege Stellung genommen. Inzwischen wurde der überarbeitete 
Entwurf in den Landtag eingebracht und in erster Lesung an den Ausschuss für Bil-
dung, Kultur und Medien überwiesen. Zur Vorbereitung der öffentlichen Anhörung hat 
der Ausschuss darum gebeten, zu diesem ihm vorliegenden Gesetzentwurf erneut 
Stellung zu beziehen. 

Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf weist der zur Beratung anstehende Text 
Änderungen an drei Stellen auf: 

- In § 2 wurden einige Bestimmungen umgestellt. Dabei handelt es sich i. W. um re-
daktionelle Änderungen. 

- In § 3 Abs. 3 wurde die Ermächtigung der Obersten Denkmalbehörde gestrichen, 
die nach § 6 (Veränderung von Baudenkmälern, Kulturdenkmälern und Denkmalbe-
reichen) genehmigungspflichtigen Maßnahmen festzulegen (früherer Satz 3). Die 
Streichung entspricht einem Vorschlag der Arbeitskammer, die keinen Grund sah, 
„weshalb Veränderungen in Denkmalbereichen anderen Genehmigungsvorbehalten 
unterliegen sollten, als solche an Einzeldenkmälern (Stellungnahme der Arbeits-
kammer des Saarlandes vom 10.1.2018)“. 

- In § 25 Abs. 3 wurde die Anhörung des Landesdenkmalrates vor der „Bescheidung 
eines Antrages auf Zerstörung oder Beseitigung […] beweglicher Kulturdenkmäler“  
neu aufgenommen. Um die Stellung des Landesdenkmalrates zu stärken, hat die 
Arbeitskammer darüber hinaus angeregt, diesem ein aufschiebendes Veto zu ermög-
lichen. 

In ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf an das Ministerium für Bildung und Kultur 
hat die Arbeitskammer des Saarlandes Vorschläge 

- zur fachlichen Unabhängigkeit des Landesdenkmalamtes,  

- zur Beteiligung der Kommunen,  

- zu wirksameren Regelungen bzgl. Erhalt und Nutzung von Baudenkmälern und 

- zur Stärkung des Landesdenkmalrates 
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unterbreitet. Außer der o.a. Streichung des Genehmigungsvorbehalts für Verände-
rungen in Denkmalbereichen und der Anhörung des Landesdenkmalrates bei bean-
tragter Zerstörung oder Beseitigung beweglicher Kulturdenkmäler fand keiner dieser 
Vorschläge Berücksichtigung. 

Aktualisierte Stellungnahme der Arbeitskammer des Saar-
landes zum überarbeiteten Gesetzentwurf zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der saarländi-
schen Denkmalpflege (Drucksache 16/286) 

Der Gesetzentwurf enthält zwar Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz 
von 2004, doch bestehen Zweifel, ob diese ausreichen, um die grundsätzlichen 
Mängel des Denkmalschutzes im Saarland zu beheben. 

Begründung 

Grundlage der folgenden Stellungnahme bilden 

- der Anspruch, der in der Begründung zum Gesetzentwurf niedergelegt ist; 

- die Vorstellungen und Vorschläge zum Denkmalschutz, welche die Arbeitskammer 
des Saarlandes in ihrem Bericht an die Regierung des Saarlandes 2017 formuliert 
hat1. 

Laut Landesregierung soll der Gesetzentwurf 

1. das „Vier-Augen-Prinzip“ im Denkmalschutz beachten;  

2. den betroffenen Kommunen die Möglichkeit eröffnen, eigene Belange und Be-
sonderheiten stärker in Denkmalschutz und -pflege einfließen zu lassen; 

3. die Stellung des Landesdenkmalrates stärken; 

4. die saarländische Rechtsprechung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit berücksichtigen.  

Der Verzicht auf das Genehmigungsfreistellungs- und das Anzeigeverfahren werden 
damit begründet, dass kein Bedarf für diese Verfahren besteht.2 Die Anpassung an 
das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes erscheint 
unstrittig. 
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Denkmalbegriff  

Vorab ist festzustellen, dass die Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 gegenüber der 
geltenden Regelung eine Einschränkung des Denkmalbegriffs enthält, indem Kul-
turdenkmäler nur dann als solche anerkannt werden, wenn aus geschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Interesse an ihrem Erhalt besteht. Künstlerische, wissen-
schaftliche oder städtebauliche Gründe zählen lediglich als Unterkategorien der ge-
schichtlichen Bedeutung.3 

In den Denkmalschutzgesetzen aller anderen Bundesländer werden geschichtliche, 
wissenschaftliche, städtebauliche u.a. Gründe gleichrangig aufgeführt. Die beabsich-
tigte Einschränkung des Denkmalbegriffs wird der Vielfalt des kulturellen Erbes nicht 
gerecht und begrenzt die Wirkungsmöglichkeiten des Denkmalschutzes. Die Arbeits-
kammer empfiehlt deshalb, die geltende Begriffsbestimmung unverändert zu über-
nehmen. 

zu 1: „Vier-Augen-Prinzip“ 

Die Wiederherstellung des Landesdenkmalamtes als eigene Fach- und Vollzugsbe-
hörde ist zu begrüßen, da sich der einstufige Aufbau nach dem geltenden Gesetz 
von 2004 als nachteilhaft  für einen wirksamen Denkmalschutz erwiesen hat. Sie bil-
det zudem eine Ausnahme in der Bundesrepublik, wo in den Flächenstaaten i.d.R. 
ein dreistufiger Aufbau besteht.4  

Ein Landesdenkmalamt als eigene Behörde beinhaltet jedoch noch nicht dessen Ei-
genständigkeit. In dem beabsichtigten zweistufigen Aufbau nimmt die Oberste 
Denkmalbehörde bei Maßnahmen, die überregional bedeutende Baudenkmale be-
treffen, gleichzeitig Aufgaben als Verfahrensbeteiligte wahr und bildet im Fall der 
Nichtübereinstimmung mit dem Landesdenkmalamt die letzte Entscheidungsinstanz 
(§ 22 Abs. 3). Der Entwurf sieht weiterhin vor, dass das Landesdenkmalamt dem zu-
ständigen Ministerium nachgeordnet bleibt und nicht nur dessen Dienst- sondern 
auch seiner Fachaufsicht untersteht (Art. 1 § 4).  

Demgegenüber sollte, um fachlichen Erwägungen größeres Gewicht zu verleihen, 
nach dem Vorbild der Denkmalschutzgesetze Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens 
und Sachsen-Anhalts ausdrücklich festgelegt werden, dass die Denkmalfachbehörde 
bei der Erstellung von Gutachten an fachliche Weisungen nicht gebunden und au-
ßerdem berechtigt ist, ihre Gutachten an Personen und Einrichtungen zu übermitteln, 
die ein berechtigtes Interesse nachweisen können.5  

zu 2: Beteiligung der Kommunen 

Nachdem mit dem Gesetz von 2004 die unteren Denkmalschutzbehörden entfallen 
sind, fehlt auf Gemeinde- bzw. Kreisebene eine für den Denkmalschutz zuständige 
Stelle. Der Reichweite von Denkmalschutz und Denkmalpflege war dies nicht förder-
lich. Außerdem eröffnet die Beteiligung verschiedener Entscheidungsträger erfah-
rungsgemäß die Möglichkeit, dass unterschiedliche Einschätzungen eine öffentliche 
Debatte hervorrufen. Insofern dürfte die Abschaffung der unteren Denkmalschutzbe-
hörden (ebenso wie die Eingliederung der Fachebene als Stabsstelle in das Ministe-
rium) die Voraussetzungen für die Auseinandersetzung mit Fragen des Denkmal-
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schutzes in der Öffentlichkeit verschlechtert haben. Deshalb und da zudem auf 
kommunaler Ebene am ehesten die Betroffenen erreicht werden, befürwortet die Ar-
beitskammer des Saarlandes die Absicht, die Kommunen stärker einzubeziehen. 

Die vorgesehene Regelung erscheint indessen nicht geeignet, die fachliche Begrün-
dung und die Durchsetzungsfähigkeit des Denkmalschutzes auf örtlicher Ebene si-
cherzustellen. Zwar werden die Gemeinden künftig informiert und erhalten die Mög-
lichkeit, Stellungnahmen abzugeben, damit ist aber weder gesichert, dass diese 
Möglichkeit genutzt wird bzw. genutzt werden kann noch dass etwaige Vorschläge 
der Gemeinden Berücksichtigung finden. Dazu müssten Verfahrensweisen und Zu-
ständigkeiten festgelegt und die erforderliche Ausstattung der Kommunen gewähr-
leistet werden. Es ist nicht zu erkennen, wie sich eine kommunale Verankerung des 
Denkmalschutzes ohne untere Denkmalschutzbehörde erzielen lässt. 

zu 3: Stärkung des Landesdenkmalrates 

Bis auf geringe Veränderungen der Zusammensetzung und die o.a. Anhörung vor 
der Entscheidung über Anträge auf Zerstörung oder Beseitigung beweglicher Kultur-
denkmäler entsprechen die neuen Bestimmungen im Wesentlichen denjenigen in § 5 
des geltenden Gesetzes. Eine Stärkung der Stellung des Landesdenkmalrates ist 
von der Neuregelung nicht zu erwarten.  

Um die Bedeutung des Landesdenkmalrates zu erhöhen, schlägt die Arbeitskammer 
vor6: 

- die Verpflichtung zur Anhörung des Landesdenkmalrates auf Antrag eines Drittels 
seiner Mitglieder, die bis zur Neufassung des Saarländischen Denkmalschutzgeset-
zes 2004 bestand7, wiederherzustellen;     

- in § 25 Abs. 3 die Anhörung durch die verbindlichere Erörterung zu ersetzen und 
dem Landesdenkmalrat ein aufschiebendes Veto einzuräumen; 

- einen jährlichen Bericht des Landesdenkmalrates über die Situation des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege – an Stelle des bisherigen Berichts im ersten Jahr 
der Legislaturperiode; 

- die Bestellung der Denkmalbeauftragten im Einvernehmen mit dem Landesdenk-
malrat; 

- mindestens vierteljährliche Sitzungen des Landesdenkmalrates;  

- Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit des Landesdenkmalrates durch Bereit-
stellung sachlicher und personeller Hilfe. 

Grundsätzlich wäre zu prüfen, wie sich die Beratungs- und Beteiligungsrechte des 
Landesdenkmalrates erweitern lassen.  

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass sich der Landesdenkmalrat „als Rat geben-
de Institution“ derzeit vom Landesdenkmalamt nicht akzeptiert fühlt8. Hier besteht 
Änderungsbedarf auch über die gesetzliche Neuregelung hinaus. 
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Im Übrigen könnte eine stärkere Beteiligung gesellschaftlicher Initiativen, die sich für 
Denkmalschutz und Denkmalpflege einsetzen, durch ein Verbandsklagerecht für an-
erkannte Organisationen nach dem Vorbild des Naturschutzrechts angestrebt wer-
den. Die Arbeitskammer regt an, diese Überlegung bei der Neufassung des Geset-
zes  zu berücksichtigen.9  

zu 4: Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 

Die wirtschaftliche Zumutbarkeit gibt häufig den Ausschlag bei gerichtlichen Ent-
scheidungen  über die Verpflichtung zum Erhalt von Denkmalen. Grundsätzliche 
Festlegungen hat das Bundesverfassungsgericht getroffen.10 Im Interesse eines 
möglichst wirksamen Denkmalschutzes sollte die Landesgesetzgebung nach Auffas-
sung der Arbeitskammer den Spielraum ausschöpfen, den die Beschlüsse des 
BVerfG umreißen. 

Im Gesetzentwurf soll sich die „saarländische Rechtsprechung zur Beurteilung der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit […] widerspiegeln“. Mit der Begründung, dass dement-
sprechend „verschiedene Aspekte bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit einfließen [können]“, wurde die Regelung offen gestaltet11. Dabei entfiel der 
Satz, der im Gesetz von 2004 den Begriff der wirtschaftlichen Zumutbarkeit näher 
bestimmte: „Die wirtschaftliche Zumutbarkeit fehlt insbesondere, soweit die Kosten 
der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert 
eines Baudenkmals aufgewogen werden können.“ (§ 7 Abs. 1 Satz 2) 

Um die Möglichkeit auszuschließen, dass die Rechtsprechung auf Grundlage einer 
offenen  Regelung den Denkmalschutz weiter einschränkt, geben wir zu bedenken, 
ob es nicht zweckdienlicher wäre, die wirtschaftliche Zumutbarkeit genauer zu be-
stimmen, wie dies z.B. im Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (§ 7 Abs. 
4) in Anlehnung an das Urteil des BVerfG geschieht und auch im Entwurf zur Ände-
rung des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes vom 9.6.2011 vorgesehen war12. 
Das gleiche ließe sich für die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung von Baudenkmä-
lern anführen, wobei die umfassende, abgestufte Regelung in Art. 5 Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz zur Orientierung dienen könnte.  

Auch ein Anspruch auf Beratung und die ausdrückliche Verpflichtung des Landes, 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der verfügbaren Haushaltsmittel 
„zur Erhaltung und Pflege der Denkmale [beizutragen], insbesondere wenn Verfü-
gungsberechtigte und Veranlasser wirtschaftlich unzumutbar belastet würden“, soll-
ten in das saarländische Denkmalschutzgesetz übernommen werden.13 Ebenso ist 
eine ausdrückliche Befugnis zur Ersatzvornahme für den Fall, dass Eigentümer ihren 
Erhaltungspflichten nicht nachkommen, in Betracht zu ziehen.14 Außerdem sollte da-
rauf hingewiesen werden, dass die Bestimmungen zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
nicht auf Denkmale im Eigentum von Land, Kreisen und Kommunen anwendbar 
sind.15 

Zu begrüßen ist die im Gesetzentwurf erstmals enthaltene Möglichkeit, eine Belas-
sung zu prüfen, sofern eine Erhaltung nicht möglich ist (§ 5 Abs. 1 Satz 5). Dies er-
laubt es unter Umständen, Denkmale zumindest vorläufig zu bewahren, wodurch Zeit 
gewonnen wird, um den Bestand ggf. noch dauerhaft zu sichern. Auch die neu auf-
genommene Bindung der Genehmigung zur Veränderung von Baudenkmälern und 
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Denkmalbereichen, „wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder 
andere öffentliche oder private Interessen überwiegen“, an die Voraussetzung, dass 
diesen Interessen „nicht auf sonstige Weise Rechnung getragen werden kann“ (§ 10 
Abs. 2), vermag sich als zweckdienlich bei der Suche nach Alternativen zur Zerstö-
rung von Denkmalen erweisen. 

Des Weiteren regt die Arbeitskammer an, die 2004 gestrichene Bestimmung über die 
Eintragung einer Dienstbarkeit nach § 1090 BGB bei der Veräußerung von Denkma-
len im Eigentum der öffentlichen Hand aus § 8 des Denkmalschutzgesetzes von 
1977 wieder herzustellen. 

Weitere Vorschläge der Arbeitskammer zur Stärkung des Denkmalschutzes 

Die gesetzliche Regelung des Denkmalschutzes stellt zwar eine notwendige, aber 
noch keine hinreichende Bedingung für einen wirksamen Denkmalschutz dar. Vor 
allem muss die Denkmalschutzbehörde durch eine ausreichende materielle und per-
sonelle Ausstattung in den Stand versetzt werden, ihren Aufgaben nachzukommen.16 
Dazu gehört die Erstellung langfristiger Erhaltungskonzepte, insbesondere für das 
industrielle Erbe. In ihrem Jahresbericht 2017 hat die Arbeitskammer weitere Vor-
schläge zur Stärkung von Denkmalschutz und Denkmalpflege im Saarland unterbrei-
tet:  

 Verbesserung der Informationsmöglichkeiten über den Denkmalbestand: Zeit-
nahe Aktualisierung der Denkmalliste; Erstellung einer internetfähigen Daten-
bank mit Erläuterungen zum besonderen Denkmalwert der aufgeführten Ob-
jekte. 

 Finanzielle Anreize seitens des Landes für Bauherren, die denkmalgeschützte 
Bauten erhalten bzw. denkmalgerecht umbauen wollen. 

 Einrichtung eines Landesfonds (gegebenenfalls unter Beteiligung der früheren 
Eigentümer), der Denkmale vorübergehend übernimmt, um diese zu sichern 
und Zeit für die Suche nach neuen Nutzungen zu gewinnen. Eine solche Lö-
sung nach dem Vorbild der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichts-
kultur in Nordrhein-Westfalen bietet sich vornehmlich für Industriedenkmäler 
an.  

 Unterstützung für Gemeinden, die aus eigenen Mitteln nicht in der Lage sind, 
ihr Vorkaufsrecht wahrzunehmen. 

 Verbesserung und Koordination der Information und des Austauschs über 
denkmalverträgliche Lösungen und über Fördermöglichkeiten; Hilfe für Denk-
maleigentümer bei der Suche nach Neunutzungen und beim Einwerben von 
Fördergeldern.  

 Auf kommunaler Ebene: Nutzung von Gestaltungsvorschriften für den Schutz 
von Ortskernen; Aufnahme von Gestaltungsvorschriften in Bebauungspläne, 
um Ortserweiterungen im Einklang mit dem überlieferten Orts- und Land-
schaftsbild zu erreichen. 

 Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen, die sich für Denkmalpflege 
und Baukultur einsetzen.  

 

Zusammenfassung 
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 Die Arbeitskammer empfiehlt nachdrücklich, von der beabsichtigten Ein-
schränkung des Denkmalbegriffs Abstand zu nehmen.   

 Sie begrüßt die Wiederherstellung des Landesdenkmalamtes als eigene Fach- 
und Vollzugsbehörde und spricht sich dafür aus, deren fachliche Unabhängig-
keit gesetzlich zu verankern. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, ist die Fachbehör-
de personell und materiell ausreichend auszustatten. 

 Die Arbeitskammer hält die geplante Neuregelung zur Beteiligung der Kom-
munen für unzureichend, um den Denkmalschutz auf kommunaler Ebene zu 
gewährleisten. 

 Hinsichtlich Erhalt und Nutzung von Baudenkmälern schlägt die Arbeitskam-
mer an Stelle der beabsichtigten offenen eine umfassendere und ausführliche-
re Regelung vor, welche den verfassungsrechtlichen Spielraum nutzt. 

 Eine laut Begründung beabsichtigte Stärkung des Landesdenkmalrates lässt 
sich in Gesetz- und Verordnungsentwurf nur ansatzweise erkennen. Die Ar-
beitskammer hat dazu eigene Empfehlungen vorgelegt. 
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