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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg 
vertreten durch die Oberbürgermeisterin 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Maximilianstr. 9, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
denkmalschutzrechtlicher Erlaubnis (Photovoltaik) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. November 2022 
 

am 18. November 2022 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern die denkmalrechtliche Er-

laubnis zur Errichtung einer Photovoltaikanlage entsprechend des 

Antrags vom 4.10.2020 und des eingereichten Dachbelegungsplans 

vom 10.9.2020 zu erteilen. Der Bescheid der Beklagten vom 

12.10.2020 wird aufgehoben, soweit er dem entgegensteht. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Vollstre-

ckungsschuldnerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 

in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die 

Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in Höhe des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages leisten. 

 

Tatbestand: 
 

  
Die Klage richtet sich gegen die teilweise Versagung der denkmalrechtlichen Erlaubnis für eine 

Photovoltaikanlage. 

 

Die Kläger sind Eigentümer des Grundstücks mit der Anschrift V*****-Str. 30 in Re- 

gensburg. Auf dem Grundstück befindet sich ein Einfamilienhaus, das aus einem giebelseitig  

zur Straße stehenden Altbau mit Satteldach und einem zurückversetzten, nachträglich errich-

teten Erweiterungsbau mit Flachdach und Attika besteht. Das Grundstück liegt im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans und der Gestaltungssatzung für die *****siedlung sowie in  

dem in der Bayerischen Denkmalliste eingetragenen Ensemble  *****siedlung                             (E-

3-62-000-8). 

 

Die Gestaltungssatzung für die *****siedlung in der durch Satzung vom 1.7.2020 geänderten 

Fassung enthält u.a. folgende Bestimmung: 

 

§ 4 (2) […] Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie wie Solarenergieanlagen und Sonnen-

kollektoren sind zulässig. Die Höhe dieser Anlagen darf die Attika des Erweiterungsbaus nicht 

überschreiten. Weitere Dachaufbauten sind nicht zulässig. 

 

Nach einer im Vorfeld des Satzungserlasses eingeholten Stellungnahme der Unteren Denk-

malschutzbehörde vom 11.3.2020 könne Photovoltaik in Abstimmung mit dem Bayerischen 
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Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) auf den Erweiterungsbauten unter bestimmten Voraus-

setzungen hingenommen werden. Als Kompromissvorschlag wurde in der Stellungnahme die 

Einfügung folgender Bestimmung in die Gestaltungssatzung vorgeschlagen: Von diesem Ver-

bot von Dachaufbauten unberührt bleiben Photovoltaikanlagen, die vom Straßenraum nicht 

und sonst außerhalb des Straßenraums nur unwesentlich einsehbar sind sowie nur einen un-

tergeordneten Teil (regelmäßig weniger als zwei Drittel) der Dachfläche der Erweiterungsbau-

ten einnehmen.  

 

Mit Antrag vom 4.10.2020 beantragten die Kläger die denkmalrechtliche Erlaubnis für die Ver-

legung von 20 Photovoltaikelementen auf dem Flachdach ihres Erweiterungsbaus. Nach dem 

vorgelegten Dachplan sollen unterhalb der Attika flache Photovoltaikelemente über eine Länge 

von 10,99 m und eine Breite von 3,70 angebracht werden; der Erweiterungsbau selbst hat 

einschließlich der Attika eine Länge von 13,62 m und eine Breite von 5,97 m.  

 

Mit Bescheid vom 12.10.2020 erteilte die Beklagte die Erlaubnis zur Anbringung von Anlagen 

zur Nutzung von Sonnenenergie in Form von Photovoltaikmodulen auf dem modernen Erwei-

terungsbau des Siedlungshauses unter der Auflage, dass anstelle von 20 nur 18 Module er-

richtet werden (Entfall der zwei vordersten Module auf Höhe des Altbaus) (Ziffer I, 1).  

 

Das Entfallen von zwei Modulen wird im Wesentlichen damit begründet, dass Gründe des 

Denkmalschutzes i.S.d. Art. 6 Abs. 2 BayDSchG vorlägen, die für eine Beibehaltung des bis-

herigen Zustandes sprächen. Bisher spiegelten die durch Bausatzung zugelassenen, gleich-

förmigen, modernen Anbauten die Gleichförmigkeit der NS-Siedlung wider. Durch die Zulas-

sung von Photovoltaik (PV) würden einzelne Dächer verändert, andere nicht. Die ruhige Dach-

landschaft würde verändert und dies sei von den Obergeschossen der Siedlungshäuser auch 

wahrnehmbar. Außerdem scheine das Dach nach dem vorgelegten Dachplan durch die Anzahl 

und Anordnung der 20 Module fast vollflächig belegt. Eine dem Erscheinungsbild des Ensem-

bles untergeordnete Photovoltaiknutzung sei so nicht erkennbar. Es sei fehlerhaft, das Krite-

rium nur auf die Einsehbarkeit aus dem öffentlichen Raum zu beschränken. Auch die recht 

enge Straßenbebauung der *****siedlung erhöhe die Störwirkung von Photovoltaikanlagen. 

Auch wenn die Module auf dem Neubau errichtet würden, wirkten sie auf die umgebende his-

torische Siedlungsbebauung. Eine vollständige Versagung der beantragten Änderungen sei 

aber nicht sachgerecht und verhältnismäßig, da dies zwar geeignet wäre, die Wirkung des 

Ensembles zu erhalten, es jedoch ein milderes Mittel als eine vollständige Versagung gebe. 

Durch die bausatzungsrechtlich vorgegebene und so beantragte flache Installationsweise un-

terhalb der Attika beschränke sich die Störwirkung weitgehend auf direkt benachbarte Sied-

lungshäuser. Durch eine Reduzierung der Module auf 18 könne eine Erlaubnisfähigkeit er- 
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reicht werden. Entscheidend sei unter anderem, dass der Anbau R*****straße [sic!] et- 

was anders proportioniert sei als andere für PV genehmigte Dächer, womit das Dach bereits 

mit 20 Modulen voll belegt wirke. Ein benachbarter Fall zeige (Erlaubnisbescheid für 18 Mo-

dule vom 7.8.2020 an der V*****-Straße), dass weniger als 20 Module für die  

Wirtschaftlichkeit ausreichend sein könnten. Mit Entfall zweier Module auf Höhe des Altbaus 

werde die Situation an bereits genehmigte PV-Anlagen angenähert und so wenigstens hin-

sichtlich der Dächer mit PV eine ähnliche Gestaltung erreicht. Bei einer Reduzierung auf 18 

Module überwiege das öffentliche Interesse am ungestörten Erscheinungsbild des Denkma-

lensembles in diesem Falle nicht das Privatinteresse der Hauseigentümer, am Haus Solar-

technik anzubringen. Gleichzeitig sei die Nutzung von Solarenergie als öffentlicher Belang 

grundsätzlich zu unterstützen. Die Zulassung von Photovoltaik und die dafür nötigen Bedin-

gungen in der Siedlung seien mit dem zuständigen Gebietsreferenten des BLfD am 10.3.2020 

abgestimmt worden.  

 

Mit Schreiben vom 18.10.2020 erhoben die Kläger Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht 

Regensburg. 

 

Die Kläger bringen u.a. vor, dass eine Verwechslung zugrunde liege, nachdem der Antrag für 

die V*****-Straße gestellt worden sei, die parallel zur R*****straße verlaufe.  

Nachdem für die Entscheidung eine falsche Lage angenommen worden sei, trage die Begrün-

dung des Amtes nicht. Die Einsicht auf das Flachdach vom hangaufwärts gelegenen Haus 

werde durch den Altbestand verdeckt. Die Einsicht auf das Flachdach vom hangabwärts gele-

genen Haus werde durch die Hangneigung eingeschränkt. Die Dachgaubenfenster seien er-

höht positioniert (Fensterunterkante 1,57 m). Das hangaufwärts gelegene Dach sei somit nur 

für größere Personen einsehbar, die unmittelbar vor dem Dachgaubenfenster in der Gauben-

nische stünden. Weiter könne das Argument, dass die nicht genehmigten Elemente die vor-

derste Front bildeten und besonders sichtbar seien, nicht ausreichen, wenn andere geneh-

migte Bauelemente auch zu sehen seien. Die Kläger hätten überdies eine Nutzung auf ledig-

lich 52 % der Fläche des Erweiterungsbaus beantragt; eine weitere willkürliche Reduktion sei 

daher nicht gerechtfertigt. Die Kosten der Anlage mit 18 Modulen sei um 1,83 %, die Leistung 

jedoch um 10 % geringer. Daher sei diese Einschränkung der Wirtschaftlichkeit nicht zumut-

bar. Im Bescheid sei weiter nicht ausführlich dargelegt, warum 20 Bauelemente das Erschei-

nungsbild des Ensembles maßgeblich beeinträchtigen könnten, während das bei lediglich 2 

Bauelementen weniger nicht mehr anzunehmen sei. Es sei widersprüchlich, wenn ein mög-

lichst einheitliches Bild maßgeblich sei, eine genau das bezweckende Photovoltaikanlage aber 

verhindert werde. Auf zahlreichen Häusern seien ebenfalls vollflächige Solarmodule ange-

bracht, sodass sich die Frage einer Ungleichbehandlung stelle. Auch der Wortlaut der nun-

mehr geänderten Gestaltungssatzung sei zu berücksichtigen. Es könne angenommen werden, 
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dass die Satzungsgeberin bei ihrer Abwägung bereits Bedenken der Unteren Denkmalschutz-

behörde wahrgenommen und hinreichend berücksichtigt habe. Überdies müsse der Umwelt-

schutzgedanke aufgrund des Klimawandels ohne Zweifel einen immer größeren Stellenwert 

einnehmen. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Beklagte zu verpflichten, unter Abänderung des Bescheids vom 12. Oktober 2020 

den Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis zur Nutzung der Photovoltaik in der einge-

reichten Fassung vom 4. Oktober 2020 zu genehmigen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte bringt u.a. vor, dass die gerügte Falschbezeichnung des Grundstücks nachvoll-

ziehbar, jedoch mit Schreiben vom 28.10.2020 berichtigt worden sei. Hinsichtlich der Flächen-

wirkung werde gerade auf das Verhältnis zwischen Dachfläche und Fläche der PV-Module 

abgestellt. Unabhängig davon, ob die Regelung des Bescheids eine selbständige Auflage sei, 

die mittels Anfechtungsklage angegriffen werden könne oder eine modifizierende Auflage, bei 

der eine Verpflichtungsklage zu erheben sei, bestehe kein Anspruch auf die begehrte umfas-

sende denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. Die Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds des 

Ensembles sei im Bescheid bereits ausführlich dargelegt. Für den Regelfall sei davon auszu-

gehen, dass auch bei einem Ensemble stets ein Erhaltungsinteresse anzuerkennen sei und 

damit gewichtige Gründe für die Beibehaltung des bisherigen Zustands indiziert seien. Zum 

Argument, dass die Reduzierung auf 18 Bauelemente vor dem Hintergrund der Beeinträchti-

gung des Erscheinungsbildes nicht nachvollziehbar sei, sei darauf hingewiesen, dass die Er-

laubnis aus Gründen der Ermessensabwägung erteilt worden sei und nicht, weil keine gewich-

tigen Gründe des Denkmalschutzes für eine Beibehaltung der bisherigen Situation vorgelegen 

hätten. Die grundsätzliche Sichtbarkeit sei nur Eröffnungsvoraussetzung für die Erlaubnis-

pflicht nach Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG und weiter im Rahmen der Abwägung nicht mehr 

von entscheidender Bedeutung. Maßgebliches Ziel sei nicht die vollständige Verhinderung der 

Sichtbarkeit, sondern die räumliche Unterordnung. Die klägerische Berechnung der Wirtschaft-

lichkeit sei nicht nachvollziehbar, jedenfalls werde kein völliges Missverhältnis zwischen Ertrag 

und Aufwand vorgetragen. Bei der denkmalschutzrechtlichen Abwägung sei nicht die best-

mögliche wirtschaftliche Nutzbarkeit der Anlage zu berücksichtigen, sondern die Kläger hätten 

die Pflicht, bei Änderungen des Baudenkmals jene Möglichkeit zu wählen, die die geringste 

Eingriffsintensität besitze. Der Gestaltungssatzung komme – wenn überhaupt – nur begrenzte 
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ermessensleitende Funktion zu. Es sei nicht anzunehmen, dass damit ein Vorgriff auf die denk-

malschutzrechtliche Abwägungsentscheidung beabsichtigt gewesen sei.  

 

Am 5.8.2022 fand ein Ortstermin des Berichterstatters statt.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und der vorgelegten Behördenakte 

sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.11.2022 Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 
 

 

Die Klage hat Erfolg, da sie zulässig und begründet ist. 

 

1. Die Klage ist als Verpflichtungsklage in Gestalt der Versagungsgegenklage nach                             

§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO statthaft. Zwar wurde unter Ziffer 1 des Bescheids die Genehmi-

gung von 18 anstelle von 20 Modulen als „Auflage“ bezeichnet. Bei dieser Regelung han-

delt es sich aber um eine Inhaltsbestimmung der erteilten Erlaubnis und nicht um eine – 

im Wege der isolierten Anfechtungsklage anfechtbare – Nebenbestimmung i.S.v. Art. 36 

Abs. 2 Nr. 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). Die Ablehnung der 

beantragten Erlaubnis hinsichtlich zweier Module konkretisiert den Inhalt der Erlaubnis un-

mittelbar und stellt kein neben die Erlaubnis tretendes, selbständiges Handlungs-, Dul-

dungs-, oder Unterlassungsgebot dar (vgl. Happ in: Eyermann, 16. Aufl. 2022, VwGO § 42 

Rn. 45 mit Verweis auf BayVGH, U.v. 6.3.1990 – 8 B 87.01387 – NVwZ-RR 1990, 551). 

 

2. Die Versagungsgegenklage ist auch begründet, weil die Kläger einen Anspruch auf Ertei-

lung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis in dem beantragten Umfang haben, sodass 

die teilweise Ablehnung rechtswidrig war und sie in eigenen Rechten verletzt,                                     

§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO.  

 

Die beantragte Photovoltaikanlage ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG erlaubnispflichtig, 

weil sie sich auf das Erscheinungsbild eines Ensembles i.S.v. Art. 1 Abs. 3 BayDSchG 

auswirken kann (a.). Nach Überzeugung des Gerichts sprechen insoweit aber keine ge-

wichtigen Gründe des Denkmalschutzes für eine unveränderte Beibehaltung des bisheri-

gen Zustandes, womit die beantragte Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 BayDSchG nicht 

versagt werden konnte (b.). Jedenfalls müsste die Erlaubnis wegen einer Ermessensredu-

zierung auf Null erteilt werden (c.). 

 

a. Nach Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG bedarf der Erlaubnis, wer ein Ensemble verändern will 

und die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft, die entweder für sich ein Baudenkmal 
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ist oder wenn sich die Veränderung auf das Erscheinungsbild des Ensembles auswirken 

kann. Ein Ensemble ist nach Art. 1 Abs. 3 BayDSchG ein aus einer Mehrheit von baulichen 

Anlagen bestehendes Baudenkmal, dessen Orts-, Platz- oder Straßenbild insgesamt er-

haltenswürdig ist, auch wenn keine oder nur einzelne der dazugehörigen baulichen Anla-

gen die Voraussetzungen eines Denkmals erfüllen. Das Anwesen der Kläger ist kein Bau-

denkmal i.S.v. Art. 1 Abs. 2 S. 1 BayDSchG. Es liegt aber unstreitig in dem in der Bayeri-

schen Denkmalliste unter der Nummer E-3-62-000-8 eingetragenen „Ensemble  

*****-Siedlung“. Das Anbringen einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Erweite-

rungsbaus ist auch grundsätzlich geeignet, das Erscheinungsbild des Ensembles zu ver-

ändern und damit nach Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG erlaubnispflichtig.  

 

Der Erlaubnispflicht steht nicht entgegen, dass die Photovoltaikanlage unterhalb der Attika 

des Erweiterungsbaus angebracht werden soll und mithin nach den Erkenntnissen des 

Ortstermins keine Einsehbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen gegeben ist. Der die Er-

laubnispflicht auslösenden Tatbestand in Art. 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG ist vor dem Hinter-

grund seiner Funktion als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt weit auszulegen; aus-

reichend ist die Möglichkeit einer Auswirkung auf das Erscheinungsbild des Ensembles 

(vgl. BayVGH, U.v. 22.4.2016 – 1 B 12.2353 – juris Rn. 16 m.w.N.; VG München, U.v. 

14.9.2020 – M 8 K 18.3994 –  juris Rn. 50). Bei Maßnahmen am Äußeren einer baulichen 

Anlage in einem Ensemble ist daher grundsätzlich eine Erlaubnispflicht anzunehmen (vgl. 

Eberl/Spennemann u.a., Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 8. Auflage 2021, Art. 6, Rn. 

22). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die äußerlichen Veränderungen vom öffentlichen 

Raum aus sichtbar sind. Bezugspunkt des denkmalschutzrechtlichen Ensembles ist ein 

durch das Orts-, Platz und Straßenbild geprägte Gesamteindruck, der nicht in einzelne 

Ausschnitte bzw. Blickwinkel zerlegt werden kann (vgl. VG Ansbach, U.v. 23.7.2014 – AN 

9 K 13.01369 – juris Rn. 53 ff.; s.a. BayVGH B.v. 6.5.2002 – 26 ZB 01.1959 – juris Rn. 3). 

Die Erlaubnispflicht besteht deshalb auch, wenn Veränderungen nur von privaten Berei-

chen bzw. Wohnungen aus wahrgenommen werden können. Das ist hier der Fall, da eine 

unterhalb der Attika liegende Photovoltaikanlage nach den Erkenntnissen des Ortstermins 

jedenfalls vom Gaubenfenster des nordöstlich angrenzenden Gebäudes und von den Gie-

belfenstern des unmittelbar gegenüberliegenden Gebäudes sichtbar ist. Aus dieser Per-

spektive kann sich die Anlage damit auf das Erscheinungsbild des Ensembles auswirken, 

was für eine Erlaubnispflicht nach 6 Abs. 1 S. 3 BayDSchG ausreicht. 

 

b. Nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 BayDSchG kann im Fall des Art. 6 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 

BayDSchG die Erlaubnis versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes 

für eine unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Dieser Prüfungs-

maßstab gilt auch für den Fall der erlaubnispflichtigen Veränderung eines Ensembles (vgl. 
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BayVGH, B.v. 28.8.2019 – 2 ZB 18.528 – juris Rn. 4; VG München, U.v. 14.9.2020 – M 8 

K 18.3994 – juris Rn. 52 m.w.N.). Der Begriff der gewichtigen Gründe des Denkmalschut-

zes ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle 

unterliegt (vgl. BayVGH, U.v. 2.8.2018 – 2 B 18.742 – juris Rn. 39; Eberl/Spennemann 

u.a., Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 8. Auflage 2021, Art. 6, Rn. 42 m.w.N.). In einem 

Ensemble ist das Vorliegen gewichtiger Gründe für eine Beibehaltung des bisherigen Zu-

standes regelmäßig indiziert, wenn die aus denkmalfachlicher Sicht prägenden Merkmale 

von einer Veränderung betroffen sind (vgl. BayVGH, U.v. 2.8.2018 – 2 B 18.742 – juris Rn. 

39; BayVGH, U.v. 3.1.2008 – 2 BV 07.760 – juris Rn. 18; BayVGH U.v. 3.8.2000 – 2 B 

97.1119 – juris Rn. 22; VG München, U.v. 14.9.2020 – M 8 K 18.3994 – juris Rn. 54). Dabei 

kommt es maßgeblich auf die Sicht eines fachkundigen Betrachters an, wobei einer Beur-

teilung des BLfD besonderes Gewicht zukommt (vgl. Eberl/Spennemann u.a., Bayerisches 

Denkmalschutzgesetz, 8. Auflage 2021, Art. 6, Rn. 42 f.). Dabei ist das Gericht aber nicht 

an die Beurteilung der Fachbehörde gebunden. Vielmehr hat es deren Aussage- und Über-

zeugungskraft nachvollziehend zu überprüfen und sich aus dem Gesamtergebnis des Ver-

fahrens eine eigene Überzeugung zu bilden. 

 

Auf Grundlage der im Verfahren vorgelegten, mit dem BLfD abgestimmten Stellungnahme 

der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie den Erkenntnissen aus der mündlichen Ver-

handlung und dem Ortstermin kommt das Gericht zu der Überzeugung, dass durch die 

Photovoltaikanlage in dem beantragten Umfang keine ensembleprägenden Merkmale der 

*****siedlung betroffen sind. Gewichtige Gründe des Denkmalschutzes, die für eine 

Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen, können deshalb nicht angenommen 

werden.  

 

Zur Ermittlung der maßgeblichen prägenden Bestandteile eines Ensembles sind die 

Gründe entscheidend, aus denen ein Ensemble Denkmalwert hat (vgl. BayVGH, U.v. 

2.8.2018 – 2 B 18.742 – juris Rn. 40). Nach den Angaben in der Bayerischen Denkmalliste 

ist charakteristisch für die *****siedlung die Verwendung von zwei Grundtypen von  

Wohnhäusern; einerseits das freistehende Einzelwohnhaus mit Einliegerwohnung, das als 

erdgeschossiger Giebelbau zur Straße hin ausgerichtet und in gleichmäßiger Folge aufge-

reiht ist, andererseits das zweigeschossige Vierfamilienhaus, das als traufständiger Sat-

teldachbau innerhalb einer Zeile einzeln steht oder zur Gruppe mit acht bis zwölf Wohnun-

gen zusammengezogen ist. Gemeinsames Charakteristikum beider Haustypen ist bei allen 

Varianten in den Details eine betonte Nüchternheit und Strenge, durch die vor allem die 

Kubatur der Baukörper zur Geltung gebracht wird. Nach Angaben des Vertreters der Un-

teren Denkmalschutzbehörde in der mündlichen Verhandlung seien überdies die großen, 

der Selbstversorgung dienenden Gärten für die Siedlung prägend. Die Erweiterungsbauten 
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seien dagegen erst nachträglich errichtet worden, um eine sinnvolle Nutzung der Sied-

lungshäuser zu ermöglichen. Dabei sei das Konzept einer Unterordnung unter die beste-

hende Bebauung, insbesondere durch eine Begrünung der Dächer verfolgt worden.  

 

Zwar kann aus der nachträglichen Errichtung der im Bebauungsplan und der Gestaltungs-

satzung vorgesehenen Erweiterungsbauten nicht geschlossen werden, dass daran vorge-

nommene bauliche Veränderungen denkmalschutzrechtlich irrelevant sind. Maßgeblich 

bleibt vielmehr das überlieferte Erscheinungsbild des Ensembles (vgl. BayVGH, B.v. 

29.2.2016 – 9 ZB 15.1146 – juris Rn. 10), das auch durch Veränderungen von nachträglich 

errichteten Gebäuden betroffen sein kann. Für das Vorliegen gewichtiger Gründe des 

Denkmalschutzes ist im vorliegenden Fall aber zu fordern, dass mit der Zulassung der 

Photovoltaikanlage die ensembleprägenden Merkmale über das Maß hinaus berührt wer-

den, das bereits jetzt durch die Zulassung der Erweiterungsbauten gegeben ist. Dabei wird 

nicht verkannt, dass die gewichtigen Gründe des Denkmalschutzes regelmäßig unabhän-

gig von – dem Ensemble unzuträglichen – nachträglichen Veränderungen zu bestimmen 

sind (BayVGH, U.v. 9.6.2004 – 26 B 01.1959 – juris Rn. 19). Nach den vorliegenden Licht-

bildern und den Erkenntnissen des Ortstermins wurden die Erweiterungsbauten flächen-

deckend in der gesamten *****siedlung errichtet, sodass eine Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes nicht mehr zu erwarten ist. Soweit ensembleprägende Bestand-

teile von den Erweiterungsbauten betroffen sind, müssen diese daher auch bei der Beur-

teilung der Frage, ob gewichtige Gründe des Denkmalschutzes vorliegen, beachtet werden 

(vgl. zu Vorbelastungen im Ensemble: Viehbrock in: Martin/Krautzberger, Denkmalschutz 

und Denkmalpflege, 5. Auflage 2022, Teil E, Rn. 74; Martin, Denkmalschutzrecht in Bay-

ern, Rechtsstand Mai 2018, Erl. 5.4, S. 38; OVG Berlin-Brandenburg, U.v. 8.11.2016 – 

OVG 2 B 13.04 – juris Rn. 18).  

 

Im vorliegenden Fall war daher zu fragen, ob ensembleprägende Merkmale gerade 

dadurch berührt werden, dass die nach den Erkenntnissen des Ortstermins aktuell mit 

Gras bewachsene Dachfläche mit 20 flachen Photovoltaikmodulen bedeckt wird. Das ist 

nach Auffassung der Kammer zu verneinen.  

 

Nach den Ausführungen des Vertreters der Denkmalschutzbehörde in der mündlichen Ver-

handlung ergibt sich die aus denkmalfachlicher Sicht maßgebliche, untergeordnete Wir-

kung der Erweiterungsbauten insbesondere daraus, dass sie vom oberen und unteren 

Ende der V*****-Straße – von wo aus die charakteristische Abfolge der Sied- 

lungshäuser besonders gut sichtbar ist – nicht zu erkennen sind. Dagegen dürfe der Er-

weiterungsbau nach dem verfolgten denkmalfachlichen Konzept von einem Standort direkt 
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vor einem Siedlungshaus betrachtet als neues, auch äußerlich individuell gestaltetes Ele-

ment erkennbar sein. Auch nach den Erkenntnissen des Ortstermins sind die Fassaden 

der Erweiterungsbauten individuell gestaltet und die Erweiterungsbauten erscheinen als 

nachträglich errichtete, den Altbauten untergeordnete Neubauten.  

 

Vor diesem Hintergrund kann eine Photovoltaiknutzung der Dachflächen dieser Erweite-

rungsbauten die – nach wie vor von den Altbauten ausgehende – Prägung des Ensembles 

nur berühren, wenn dadurch die bestehende Wirkung der Erweiterungsbauten auf das En-

semble erweitert bzw. intensiviert würde. Das ist hier nicht der Fall: Nach den Erkenntnis-

sen des Ortstermins wären die unterhalb der Attika liegenden, flachen Photovoltaikmodule 

– wie die aktuell dort bestehende Dachfläche – nur von der Dachgaube des nordöstlich 

angrenzenden Gebäudes mit der Anschrift V*****-Straße 1*****, von den Giebelfenstern 

der gegenüberliegenden Gebäude mit den Anschriften V*****-Straße 2***** und 3***** so-

wie von den Fenstern im Obergeschoss des klägerischen Anwesens einsehbar. Dabei ist 

nicht erkennbar, dass die charakteristischen Bestandteile des Ensembles aus diesen Per-

spektiven in anderer Weise berührt werden, als das bereits jetzt durch die mit Gras be-

wachsene Dachfläche der Fall ist. Die Verlegung flacher Photovoltaikelemente entspricht 

nur einer optischen Veränderung der Dachbedeckung und führt – im Gegensatz zu aufge-

ständerten, über die Attika hinausreichenden Modulen – nicht dazu, dass die wahrnehm-

bare Wirkung des Erweiterungsbaus auf das Ensemble gegenüber der bestehenden Situ-

ation verändert würde. Zwar ist mit der Verlegung von Photovoltaikmodulen statt einer 

Dachbegrünung grundsätzlich die Gefahr einer Blendwirkung verbunden. Bei den streitge-

genständlichen Modulen, die überdies bei einem Blick aus den Giebelfenstern der gegen-

überliegenden Häuser zumindest teilweise durch die Attika verdeckt würden, liegt aber 

fern, dass eine Blendwirkung solchen Ausmaßes eintritt, dass die Wahrnehmbarkeit und 

damit die Wirkung des Erweiterungsbaus auf das Ensemble vergrößert werden könnte. 

Auch nach Angaben des Vertreters der Denkmalschutzbehörde spielte die Frage der 

Blendwirkung im vorliegenden Fall aus denkmalfachlicher Sicht keine entscheidende 

Rolle.  

 

Damit überzeugt auch die Auffassung der Beklagten nicht, wonach die untergeordnete 

Wirkung des Erweiterungsbaus nur durch den Verzicht auf zwei Elemente und damit eine 

nicht vollflächige Belegung des Daches erhalten werden könne. Die Bedeckung des Flach-

dachs mit Photovoltaikmodulen unterhalb der Attika führt auch bei 20 Elementen nicht 

dazu, dass die Wirkung des Erweiterungsbaus gegenüber den umgebenden Altbauten er-

höht wird. Vielmehr entspricht das Vorhaben einer individuellen Gestaltung der Dachflä-

che, die sich – entsprechend der individuellen Fassadengestaltung der Erweiterungsbau-

ten – in das im Ensemble verwirklichte, denkmalfachliche Konzept einfügt.  
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Das Argument, dass nur mit einer zumindest teilweisen Begrünung der Dachfläche der 

Charakter einer Gartenstadt erhalten werden könne, verfängt ebenfalls nicht. Auf der für 

die Erweiterungsbauten in Anspruch genommenen Fläche ist die ensembleprägende Nut-

zungsmöglichkeit als Gartenfläche zur Selbstversorgung nicht mehr vorhanden. Die Dach-

begrünung ist daher eine rein optische Maßgabe kann daher nur der Unterordnung des 

Erweiterungsbaus unter die Altbauten dienen. Diese Unterordnung wird durch flache Pho-

tovoltaikelemente unterhalb der Attika aber unabhängig von deren Anzahl bzw. einer voll-

flächigen Bedeckung nicht beeinträchtigt. Entsprechend dem klägerischen Vortrag liegt    

eher nahe, dass eine vollflächige und damit einheitliche Bedeckung des Daches dem von 

einer Uniformität geprägten Charakter des Ensembles sogar mehr entspricht als nur eine 

teilweise Bedeckung. 

 

Schließlich ergeben sich auch aus brandschutztechnischen Erwägungen keine gewichti-

gen Gründe des Denkmalschutzes gegen eine Photovoltaikanlage in dem beantragten 

Umfang. Nach den Antragsunterlagen befindet sich auch die straßenseitigen                               

Photovoltaikmodule in einem Abstand von mindestens 1,25 m zum Altbau der Kläger. Nach 

der Wertung des Art. 30 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 b BayBO ist davon auszugehen, dass dieser 

Abstand ausreicht, um einer davon ausgehende Brandgefahr für den ensembleprägenden 

Altbau wirksam zu begegnen. 

 

Einer Zulassung der von den Klägern beantragten Photovoltaikanlage stehen damit nach 

Überzeugung des Gerichts insgesamt keine gewichtigen Gründe des Denkmalschutzes 

entgegen. Damit ist nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 BayDSchG kein Versagungsermessen der 

Beklagten eröffnet und ein Anspruch der Kläger auf Erteilung der begehrten Erlaubnis ge-

geben. 

 

c. Der Anspruch der Kläger wäre aber hier selbst dann gegeben, wenn ein Versagungser-

messen eröffnet wäre. Ein nach § 114 VwGO der gerichtlichen Kontrolle unterliegender 

Ermessensfehlgebrauch ist nämlich nur ausgeschlossen, wenn die Photovoltaikanlage in 

dem beantragten Umfang erlaubt wird. Somit ist hier auch der Ausnahmefall einer Ermes-

sensreduzierung auf Null gegeben (vgl. BayVGH, U.v. 19.12.2013 – 1 B 12.2596 – juris 

Rn. 22 ff.). 

 

Nach der in Abstimmung mit dem BLfD erfolgten Stellungnahme der Unteren Denkmal-

schutzbehörde und den Erkenntnissen aus der mündlichen Verhandlung sind                              

Photovoltaikanlagen auf den Erweiterungsbauten unterhalb der Attika aus denkmalfachli-

cher Sicht jedenfalls nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die im Rahmen der Ermessen-

ausübung erforderliche Gewichtung des öffentlichen Belangs des Denkmalschutzes                  
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(Art. 141 Abs. 2 Bayerische Verfassung (BV)) gegenüber privaten Belangen (vgl. 

Eberl/Spennemann u.a., Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 8. Auflage 2021, Art. 6, Rn. 

28 f.) führt mithin nicht zu einem grundsätzlichen Zurücktreten der Interessen privater Be-

treiber von Photovoltaikanlagen. Ohne eine pflichtwidrige Nichtbeachtung privater Interes-

sen und damit einem Ermessensfehlgebrauch (vgl. dazu: Schübel-Pfister in: Eyermann, 

16. Aufl. 2022, VwGO § 114 Rn. 32) kann eine flache Photovoltaikanlage auf dem Erwei-

terungsbau daher nicht bereits dem Grunde nach versagt werden.  

 

Darüber hinaus muss das in Bezug auf die konkrete Gestaltung und den Umfang einer 

Anlage bestehende Ermessen nach Art. 40 BayVwVfG entsprechend dem Zweck der Er-

mächtigung, d.h. im Falle des Art. 6 Abs. 2 BayDSchG einer Reduzierung des Eingriffs in 

die Denkmalsubstanz, ausgeübt werden. Fehlerhaft ist deshalb eine Ermessenausübung 

dergestalt, dass ein Zurücktreten privater Interessen nicht mit denkmalfachlichen Gründen 

gerechtfertigt werden kann. Das führt hier dazu, dass sich das Ermessen der Beklagten 

auf die Erteilung einer Erlaubnis in dem beantragten Umfang reduziert hat: Nach dem be-

reits Ausgeführten macht es bei flachen Photovoltaikanlage unterhalb der Attika im Hin-

blick auf die Berührung prägender Merkmale des Ensembles keinen Unterschied, ob eine 

vollflächige Belegung erfolgt oder ein kleinerer Teil des Flachdaches frei, bzw. weiter mit 

Gras bedeckt bleibt. Denkmalfachliche Gründe für eine Reduzierung der von den Klägern 

beantragten Photovoltaikelemente können vor diesem Hintergrund nicht angenommen 

werden. Vom Zweck des Art. 6 Abs. 2 BayDSchG erfasst und mithin nicht ermessensfeh-

lerhaft ist daher im Fall der Kläger nur die Erteilung einer Erlaubnis für 20 Photovoltaikele-

mente, nicht aber die Versagung von zwei Elementen. Damit besteht der klägerische An-

spruch in dem begehrten Umfang, ohne dass die Frage, welches konkrete Gewicht dem 

Klimaschutz als Staatszielbestimmung nach Art. 20a Grundgesetz (GG) im Rahmen der 

Abwägung gegenüber Belangen des Denkmalschutzes zukommt (vgl. dazu BayVGH, U.v. 

19.12.2013 – 1 B 12.2596 – juris Rn. 24), noch einer weiteren Erörterung bedürfte. 

 

Da der Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis hier unabhängig von der Zulassung von Pho-

tovoltaikanlagen in § 4 Abs. 2 der Gestaltungssatzung für die *****siedlung besteht, kommt 

es auf die Frage der Wirksamkeit dieser Satzung ebenfalls nicht an. 

 

Die Beklagte war daher zu verpflichten, den Klägern die begehrte Erlaubnis zu erteilen. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, der Ausspruch zur vorläufigen Voll-

streckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung (ZPO). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn 
ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 
vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 
 
 
 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz (GKG).  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde zugelassen wurde.  
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


