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Solaranlagen auf der Heimaterde 
Anwendung denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Booß, 
 
auf der Jahreshauptversammlung der Siedlervereinigung Heimaterde wurden unter-
schiedliche Auffassungen bei der Anwendung denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen 
zwischen der Stadt als UDB und der Siedlervereinigung deutlich. Diese ließen sich in 
der Versammlung nicht einvernehmlich lösen.  
 
Deshalb schlug die Siedlervereinigung vor, die ihr wichtig erscheinenden Positionen zu 
formulieren und Ihnen sodann zur Kenntnis zu bringen. Ziel war es, sie zu diskutieren 
und zu versuchen, einvernehmliche Lösungen zu finden. Sie hatten diesem Vorgehen in 
der Hauptversammlung zugestimmt. Verfahren vor den Verwaltungsgerichten sollen so 
vermieden werden. 
 
Folgende Bereiche sehen wir als besonders diskussionswürdig an: 
 
 

• Zulässigkeit von Solaranlagen, Anlagen von untergeordneter Bedeutung 
 
Es soll die Auffassung in der UDB dahingehend herrschen, dass Solaranlagen in 
denkmalgeschützten Siedlungen grundsätzlich nicht erlaubnisfähig sind. Die 
Leistungen für den Klimaschutz seien auf den nicht denkmalgeschützten Flächen 
zu erbringen. Diese Einstellung scheint sich im Verwaltungshandeln vor Ort nie-
derzuschlagen. 
 
Position SVH: 
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Eine solche Grundeinstellung lässt sich aus dem Denkmalschutzgesetz nicht ab-
leiten, stößt auf rechtliche Bedenken und ist zudem nicht zielführend. Sie wird 
der Bedeutung des Klimaschutzes nicht gerecht, ist ihm im Grundgesetz als 
Staatszielbestimmung doch Verfassungsrang eingeräumt. 
 
Auch zeigen die Gerichte zunehmend Bereitschaft, Solaranlagen anzuerkennen, 
wenn es sich gegenüber dem Denkmalschutz um Anlagen von untergeordneter 
Bedeutung handelt; d. h. erlaubnisfähig könnten z. B. solche Solaranlagen sein, 
die zwar vom öffentlichen Raum einsehbar sind, sich von der Kubatur, der An-
bringung und ihrer Größe als unauffällig darstellen. 
 

• Kriterium äußeres Erscheinungsbild  
 
Um gleichgelagerte Fälle nach einheitlichem Maßstab entscheiden zu können, 
bedarf es einheitlicher Kriterien. Solche Kriterien wurden z. T. von Verwaltungs-
gerichten entwickelt.  
 
In den Bescheiden zur Versagung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse der 
Stadt / UDB Mülheim finden sich Ausführungen zur Würdigung des äußeren Er-
scheinungsbildes nicht. Gelänge es hierfür Kriterien zu entwickeln, würde dies 
die Akzeptanz gegenüber den Entscheidungen der UDB bei der Bevölkerung im 
Sinne von Bürgerfreundlichkeit immens stärken. 
 
Position SVH: 
 
Kriterien zum äußeren Erscheinungsbild können sich ableiten aus Größe, Farbe 
und Struktur zum Denkmal. Zudem ist entscheidend, ob die Anlage als störender 
Fremdkörper empfunden wird. Auf das Empfinden des „Durchschnittsbetrach-
ters“ ist dabei abzustellen. Solaranlagen genießen in diesem Kontext eine privile-
gierte Stellung gegenüber anderen baulichen Eingriffen.  
 
Die SVH wäre bereit, sich bei der Erarbeitung dieser Kriterien einzubringen. 
 

• Kriterium der Einsehbarkeit 
 
Die Denkmalbehörde stellt bei Ihren letzten Entscheidungen ausschließlich auf 
die Nichteinsehbarkeit der Solaranlagen vom öffentlichen Raum ab. Sind Anla-
gen einsehbar, so die Praxis, wird keine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt. 
 
Position SVH: 
 
Nicht jede geringfügige, sichtbare Beeinträchtigung denkmalrechtlicher Belange 
kann zur Versagung der Erlaubnis führen. Vielmehr sind geringfügige Beein-
trächtigungen hinzunehmen.  
 
Die Belange des Denkmalschutzes überwiegen somit nicht generell; Solaranla-
gen können zum geschützten äußeren Erscheinungsbild einer Siedlung gehören. 
 

• Rückbau bestehender Solaranlagen 
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Es wurde bekannt, dass es bei der UDB eine noch unvollständige Liste gibt, in 
der 39 Solaranlagen erfasst sind, für die keine denkmalschutzrechtliche Erlaub-
nis erteilt wurde. Die UDB beabsichtigt, gegen die nicht genehmigten Anlagen im 
Rahmen des ihr zustehenden Ermessens einzuschreiten. 
 
Position SVH: 
 
Sofern die UDB aufgrund ihres hohen Arbeitsanfalls nicht doch andere Schwer-
punkte in ihrem Tätigwerden setzen sollte, regen wir an zu prüfen, ob der Mangel 
der fehlenden Erlaubnisse im Zeitalter des rasant fortschreitenden Klimawandels 
nachträglich geheilt werden kann. 
 

• Vorgärten 
 
Die Verschotterung der Vorgärten, die gegen geltendes Ortsrecht verstößt, ist 
der UDB hinlänglich seit spätestens 2018 bekannt. Hier ist ein immenses Voll-
zugsdefizit festzustellen. Es besteht Handlungsbedarf! 
 
Position der SVH: 
 
Die Vorstellungen der UDB, Bäume in den Vorgärten zu pflanzen, geht völlig 
fehl. Solche Anpflanzungen in unmittelbarer Nähe von Häusern schaffen für die 
Eigentümer nur Probleme. Viele Heimaterdler mussten dies leidvoll erfahren, hat-
ten sie z. B. in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser Linden gepflanzt. 

 
 
Sehr geehrter Herr Booß, ich denke und hoffe, dass wir trotz der sicherlich in manchen 
Punkten weit auseinanderliegenden Positionen versuchen sollten, Lösungen zu finden. 
Sofern Sie das auch so sehen und für sich einen gewissen Handlungsspielraum erken-
nen, würden wir uns über ein Gesprächsangebot sehr freuen. 
 
Ihrer Antwort sehe ich mit Interesse entgegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


