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Informationen zum Denkmalschutz 
Kulturdenkmale nach dem Sächsischen Denkmalschutzgesetz 

Denkmalschutz und Denkmalpflege in Sachsen haben die Aufgabe, die Kulturdenkmale zu schützen und zu 
pflegen, auf die Abwendung von Gefährdungen hinzuwirken. 
Die Kulturdenkmale sind zu erfassen und wissenschaftlich zu erforschen. 

Kulturdenkmale im Sinne des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG) sind von Menschen 
geschaffene Sachen, Sachgesamtheiten, Teile und Spuren von Sachen einschließlich ihrer natürlichen 
Grundlagen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, städtebaulichen 
oder landschaftsgestaltenden Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. 

Die Kulturdenkmale werden nachrichtlich in Kulturdenkmallisten aufgenommen. Die Erfassung und die 
Eintragung der Kulturdenkmale in Verzeichnisse erfolgt durch die dafür zuständigen Fachbehörden - Landesamt 
für Denkmalpflege und Landesamt für Archäologie. Der Denkmalschutz in Sachsen ist jedoch nicht von der 
Aufnahme eines Kulturdenkmals in ein Verzeichnis abhängig. 
Auf Antrag des Eigentümers ist durch einen Bescheid die Kulturdenkmaleigenschaft festzustellen. 

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese pfleglich zu behandeln, im Rahmen des Zumutbaren 
denkmalgerecht zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen. 

Genehmigungspflicht für Maßnahmen an Kulturdenkmalen (siehe § 12 und 14 SächsDSchG) 

Maßnahmen an und in Kulturdenkmalen bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung durch die 
Denkmalschutzbehörde. 

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigungspflicht besteht für: 
− bauliche Veränderungen, Wiederherstellung, Instandsetzungen, wie z. B. Fassadeninstandsetzung, 

Erneuerung Dacheindeckung, Erneuerung Fenster 
− Vorhaben, die das Erscheinungsbild oder die Substanz verändern 
− An- und Aufbauten, wie z. B. bauliche Erweiterungen, Vordächer, Photovoltaikanlagen, Jalousien, Rollläden 
− Aufschriften und Werbeanlagen 
− Entfernung (Umsetzung), Beseitigung eines Kulturdenkmals 
− bauliche sowie garten- und landschaftgestalterische Maßnahmen im Umgebungsbereich eines 

Kulturdenkmales 
− Eingriffe in den Boden, wie Schacht- und Fundamentarbeiten, Wege- und Leitungsbau, im Bereich von 

archäologischen Kulturdenkmalen und archäologischen Verdachtsflächen 
− Maßnahmen im Denkmalschutzgebiet „Lange Straße“ (§ 21 SächsDSchG) 

Ist für geplante Maßnahmen eine bauordnungsrechtliche Genehmigung (Baugenehmigung) nach Sächsischer 
Bauordnung (SächsBO) erforderlich, wird die denkmalschutzrechtliche Zustimmung im bauaufsichtlichen 
Verfahren eingeholt. Eine gesonderte denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist dann nicht zu beantragen. 
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Mit einer genehmigungspflichtigen Maßnahme darf erst nach Erteilung der denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung begonnen werden. 
Die Genehmigung ist schriftlich bei der unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen. Beizufügen sind die für 
die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Fotos, Maßnahmebeschreibung. Entscheidend ist, dass sich aus den eingereichten Unterlagen Art und Umfang 
der geplanten Maßnahmen genau ersehen lassen. Bei unvollständigen Unterlagen können Nachforderungen 
erforderlich sein. 
Bei geringfügigen Maßnahmen (Beseitigung von Schäden und Mängeln an einzelnen Teilen des Kulturdenkmales 
oder Instandsetzung auf Grund Zerstörung oder Beschädigung durch außergewöhnliche Ereignisse mit 
überörtlicher Bedeutung, insbesondere Naturkatastrophen, kann ein Anzeigeverfahren nach § 12 Abs. 1 
SächsDSchG durchgeführt werden. 
 
Empfohlen wird, Planungen und Maßnahmen rechtzeitig vorher mit der untere Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Über den Genehmigungsantrag ist innerhalb von zwei Monaten durch die Denkmalschutzbehörde zu 
entscheiden. Die Frist beginnt mit der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen. 
Soweit erforderlich werden Ortstermine zu weiteren Abstimmungen mit den Antragstellern durchgeführt. 
Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet im Einvernehmen mit den Fachbehörden für den Denkmalschutz 
(Landesamt für Denkmalpflege bzw. Landesamt für Archäologie) über den Antrag. Die Genehmigung kann mit 
Nebenbestimmungen erteilt werden, um die Denkmalwerte zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die denkmalschutzrechtlichen Belange nicht gewahrt werden, z. B. 
Maßnahmen mit gravierender Beeinträchtigung oder Veränderung des Kulturdenkmales. 
Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit 
der Ausführung begonnen oder die Ausführung länger als zwei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf 
schriftlichen Antrag jeweils um bis zu zwei Jahre verlängert werden. 
 
Förderung von Maßnahmen an Kulturdenkmalen 
 
Maßnahmen zur Erhaltung und zur Pflege von Kulturdenkmalen können mit Zuwendungen gefördert werden. 
Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand. Der formgebundene Antrag ist bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde spätestens bis zum 30.09. für Förderungen des nachfolgenden Jahres einzureichen. 
 
Steuervergünstigung nach EStG 
 
Nach §§ 7i, 10f und 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) können Aufwendungen, die notwendig sind, das 
Gebäude als Baudenkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen (Denkmalsubstanz erhalten, zeitgemäße 
Nutzungsverhältnisse herstellen) einkommenssteuermäßig abgesetzt werden. Die Maßnahmen müssen vor 
Beginn mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden (Protokoll). 
Die Bescheinigung nach erfolgter Ausführung erteilt die untere Denkmalschutzbehörde. 
 
Anzeigepflichten 
 
Veräußerer und Erwerber eines Kulturdenkmals haben den Eigentumswechsel innerhalb eines Monats der 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 
 
 
Ansprechpartner zum Denkmalschutz und Antragsformulare sind auf der 
Internetseite www.hoyerswerda.de zu finden. 

http://www.hoyerswerda.de/



