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Einleitung 

Im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege besteht eine nahezu 30-jährige Tradition, 
sich im Rahmen von Planungsprozessen im Sinne einer flächenbezogenen Denkmalpflege 
mit dem Dorf oder der Stadt als Denkmal auseinanderzusetzen. Seit den späten 1980-er 
Jahren wurden solche historischen Ortsanalysen konzipiert1 und dann in recht rascher Fol-
ge als denkmalpflegerischer Fachbeitrag in entsprechende Planungen eingebracht, zunächst 
schwerpunktmäßig in die Dorfentwicklungsplanung nach dem Bayerischen Dorferneue-
rungsprogramm. Unter dem etwas sperrigen Begriff „Denkmalpflegerischer Erhebungsbo-
gen zur Dorferneuerungsplanung“ konnte sich ein Verfahren entwickeln, das mittlerweile 
zum Standard in den Dorferneuerungsverfahren der bayerischen Verwaltung der Ländli-
chen Entwicklung zählt. Im Jahre 2001 wurde der 500. Denkmalpflegerische Erhebungsbo-
gen fertig gestellt.2 Mittlerweile verfügen über 900 Dörfer in ganz Bayern über eine derarti-
ge Erfassung und Dokumentation ihrer Denkmalwerte im weiteren Sinne. Dies ist mittler-
weile in den Verfahren der Dorfentwicklung so etabliert, dass die Kosten hierfür durchgän-
gig von der Verwaltung für Ländlichen Entwicklung in Bayern getragen werden. 

                                                        

1 Als frühes Beispiel mit Erläuterung des methodischen Ansatzes vgl. GUNZELMANN, THOMAS, 
Das Zeilendorf Reicholdsgrün im Fichtelgebirge. Historisch-geographische Ortsanalyse als 
Grundlage für Denkmalpflege und Dorferneuerung, in: THIEM, WOLFGANG und GUNZELMANN, 
THOMAS (Hrsg.): Historische Dorfstrukturen im Fichtelgebirge. Siedlungsgeographische Ar-
beiten zur Dorferneuerung und Denkmalpflege. Bamberg 1991 (= Bamberger Wirtschafts-
geographische Arbeiten 7), S. 161–196. 

2 Er wurde damals als CD-ROM bereits mit interaktiven Elementen publiziert; vgl. GUNZEL-

MANN, THOMAS, Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen Mainbernheim. Ein städtebaulich-
denkmalpflegerischer Fachbeitrag zur Stadtsanierung ; CD-ROM-Ausgabe anlässlich der 
Übergabe des 500. Denkmalpflegerischen Erhebungsbogens im Juli 2001; dazu auch 
ONGYERTH, GERHARD, Denkmalpflegerische Planungshilfen für 500 Dörfer in Bayern, in: 
Denkmalpflege-Informationen 118 (2001), S. 28–29. 
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Seit den frühen 1990-er Jahren übertrug man dieses Konzept auch auf Verfahren nach dem 
Städtebauförderungsrecht. Wegen der dort schwierigeren Finanzierung und ihrer geringe-
ren Zahl konnten bisher erst etwa 60 Analysen in diesem Zusammenhang erarbeitet wer-
den. 

Von vorneherein wollte der „Denkmalpflegerische Erhebungsbogen“ zwei Aufgaben erfül-
len, die eine organisatorischer, die andere inhaltlicher Art. Zuerst sollte er ein denkmalpfle-
gerischer Fachbeitrag sein, der „präventiv“, also im Vorgriff auf Planungen, die Schutzwerte 
des jeweiligen Ortes darstellt und dies im Sinne einer Hilfestellung, ohne zugleich Lösungen 
vorzugeben. Zum einen beschreibt er die Wertigkeiten, ohne Kritik an vermeintlichen Fehl-
entwicklungen zu üben und stellt zudem keine Forderungen. Zum anderen versteht er sich 
als gesamtheitliche Darstellung aller materiellen geschichtlichen Spuren im Ortsbild, seien 
es die Bauten, die Räume und die weiteren strukturellen Zusammenhänge von der histori-
schen Parzellenstruktur über historische Grünflächen bis hin zum Verhältnis von Siedlung 
und freier Landschaft. Kurzum, die historische Prägung des Ortes soll aus dem Zusammen-
wirken von Geschichte und Topographie erläutert werden und im Sinne eines Flächen-
denkmals dargestellt werden.3 Kurzum, es geht um die „Geschichtlichkeit“ des Ortes in vie-
len, über das Einzeldenkmal hinausgehenden Dimensionen, die materiell, aber auch in im-
materiellen Bezügen materieller Objekte greifbar ist. Neben der Offenlegung der denkmal-
pflegerischen „Interessen“ in Text, Bild und Karte sollte dieses Gutachten also auch ein An-
gebot der Gesprächsbereitschaft und zur Mitwirkung der Denkmalpflege im mehrjährigen 
Planungsprozess sein. 

Zu Beginn wurden diese Analysen durch eigene Kräfte des Amtes erarbeitet. Allerdings ge-
langte man recht schnell zur Einsicht, dass ein Schritthalten mit der Vielzahl von Ortsent-
wicklungsplanungen nur über den Aufbau eines Netzes von qualifizierten freien Mitarbei-
tern möglich sein würde. Dazu wurden Fachkräfte aus etlichen einschlägigen Disziplinen in 
einer mehrjährigen Kampagne weitergebildet, bei der auch auf das Angebot und die Infra-
struktur der Mitte der 1990-er Jahre eingerichteten Dorferneuerungsschulen in Thierhaup-
ten, Plankstetten und Klosterlangheim zurückgegriffen werden konnte.4 Durchgeführt wur-
den mehrere eintägige Kurse, die sich an behördliche Fachstellen, Planer, Heimatpfleger 
und interessierte Bürger wendeten. Dabei sollte das Dorf als Denkmalort vorgestellt und 
der denkmalpflegerische Erhebungsbogen als Werkzeug für die Dorferneuerung erläutert 
werden. Ein mehrtägiges Seminar sollte Ortsplaner und weitere Fachleute zur eigenständi-

                                                        

3 MOSEL, MANFRED: Einführung: Erläuterungen zum Inhalt und zur Anwendung des denk-
malpflegerischen Erhebungsbogens, in: GUNZELMANN, THOMAS, MOSEL, MANFRED und 
ONGYERTH, GERHARD (Hrsg.): Denkmalpflege und Dorferneuerung. Der denkmalpflegerische 
Erhebungsbogen zur Dorferneuerung. München 1999 (= Arbeitshefte des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege 93), S. 11–32, hier S. 11–13.  

4 GEIERHOS, MAX: Information - Bildung – Motivation. Die bayerischen Schulen der Dorf- und 
Landentwicklung, in: Schönere Heimat Sonderheft 9/82 (1993), S. 45–48.  
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gen Erarbeitung von denkmalpflegerischen Erhebungsbögen befähigen.5 Etwa 40 Büros 
und Fachgutachter wurden in solchen Seminaren qualifiziert. Die Beteiligung externer Kräf-
te erforderte ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die Erarbeitung dieser denkmalpfle-
gerischen Erhebungsbögen, einerseits, um einen bayernweit vergleichbaren Standard zu 
garantieren, andererseits um Ausschreibungen und Vergabe zu ermöglichen. Das ursprüng-
liche Leistungsbild von 1992 ist mit einigen kleineren Modifikationen auch noch heute gül-
tig. Zur Erläuterung des Konzeptes und als Hilfestellung für die Bearbeiter von Erhebungs-
bögen wurde schließlich 1999 ein „Lehrbuch“ publiziert, das sowohl denkmalfachliche wie 
auch methodische Informationen zur städtebaulich-denkmalpflegerischen Ortsanalyse, in 
erster Linie aber zur Siedlungseinheit Dorf bietet.6 Es spezifiziert somit die etwas ältere 
Handreichung der Kollegen aus Baden-Württemberg, das sich sowohl mit dem Thema Dorf 
als auch mit der Stadt beschäftigt.7 

Die Philosophie der bayerischen Dorfentwicklungsplanung, die unter den Stichworten 
„ganzheitlich“ und „geistig“ über die baulichen Aspekte hinausgehen und den Menschen 
und seine Kultur zur Bildung einer eigenen Identität einbeziehen wollte, brachte es bald mit 
sich, dass schon Mitte der 1990-er Jahre eine umfassende Bürgerbeteiligung zum Regelfall 
in der Dorferneuerung wurde. Die wesentlichen Instrumente dieser Partizipation waren 
Arbeitskreise zu vielfältigen Themen der Ortsentwicklung sowie Schulungen und Diskussi-
onen in den Schulen für Dorf- und Landentwicklung.8 So blieb es nicht aus, dass der denk-
malpflegerische Erhebungsbogen, der ursprünglich als traditionelles Beteiligungsinstru-
ment für Behörden und Fachleute gedacht war, auch zum Instrument der Bürgerinformati-
on wurde. Seine Ergebnisse müssen seit 1994 in geeigneter Weise den Bürgern vermittelt 
werden, beispielsweise durch einen Vortrag, durch einen Rundgang vor Ort oder eine kleine 
Ausstellung. Selbstverständlich steht die Schriftfassung jedem Interessierten zur Verfügung, 
vereinfacht wird dies dadurch, dass seit 2003 alle Erhebungsbögen auch digital in Form 
einer PDF-Datei vorliegen müssen; die Retrodigitalisierung aller älteren Bögen wird im Jahr 
2016 abgeschlossen. 

                                                        

5 GUNZELMANN, THOMAS: Das neue Konzept der Dorferneuerungsschulen in Bayern. Denkmal-
pflegerische und Historisch-geographische Beiträge, in: Kulturlandschaft 5 (1995), S. 81–
85, hier S. 84.  

6 GUNZELMANN, THOMAS, MOSEL, MANFRED und ONGYERTH, GERHARD: Denkmalpflege und Dorfer-
neuerung. Der denkmalpflegerische Erhebungsbogen zur Dorferneuerung. München 1999 
(= Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 93).  

7 STROBEL, RICHARD und BUCH, FELICITAS: Ortsanalyse. Zur Erfassung und Bewertung histori-
scher Bereiche. Stuttgart 1986 (= Arbeitshefte des Landesdenkmalamts Baden-
Württemberg 1).  

8 MAGEL, HOLGER, RITZINGER, ANNE und GROß., CHRISTIANE: Dorferneuerung 2020 - neue Wege 
oder weiter wie bisher?, in: Mitteilungen des DVW-Bayern e.V 3/62 (2010), S. 373–387, 
hier S. 377.  
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In Zusammenarbeit mit dem damaligen Aufbaustudiengang Denkmalpflege an der Universi-
tät Bamberg entwickelte das Landesamt für Denkmalpflege die Reihe „Ein Dorf (eine Stadt) 
als Denkmal“ als intensivste Vermittlungsform städtebaulich-denkmalpflegerischer Inhalte 
für den „Tag des offenen Denkmals“. Dabei versuchten wir, ein Dorf oder eine Kleinstadt mit 
überdurchschnittlichem Denkmalbestand eventartig für einen Tag in eine Ausstellung zu 
verwandeln. Ziel dieser Ausstellung war es, neben der Vorstellung der einzelnen Denkmäler 
vor allem auf objektübergreifende Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Ganz im Sinne 
des denkmalpflegerischen Erhebungsbogens sollte der Ort als Ganzes, als Gefüge aus Bau-
ten und Raumstrukturen im städtebaulich-denkmalpflegerischen Sinn erläutert werden. 
Dies geschah mit beschilderten Rundgängen, mit kleinen Sonderausstellungen am Origina-
lort und mit Führungen an sonst nicht zugänglichen oder nicht beachteten Orten. Begleitet 
war der fachliche Input durch ein Rahmenprogramm mit kulturellen und kulinarischen Ei-
genheiten des Ortes. Zwischen 1000 und 3000 Besucher fanden zu diesen Veranstaltungen, 
die in der Lokalpresse entsprechendes Echo hervorriefen. Der erste Event dieser Art fand 
1998 in Oberleiterbach (Lkr. Bamberg) statt, die Städte Aub (Lkr. Würzburg), Mainbern-
heim (Lkr. Kitzingen) und Baiersdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) waren weitere Stationen.9 

Seit einigen Jahren wird nicht nur die Vermittlung an die Bürger praktiziert, sondern auch 
die Einbindung der Bürger in die Erarbeitung, etwa durch die Sammlung historischer Fotos 
vor Ort, oder durch die Begleitung der Bearbeiter des Erhebungsbogens durch heimatkund-
lich versierte Personen bei der Ortsbegehung. 

Der denkmalpflegerische Erhebungsbogen hat sich auf seinem fast 30jährigen Weg entwi-
ckelt. Er wurde digital und ist in einigen neueren Fällen bereits GIS-gestützt. Gegenüber den 
ersten Ausfertigungen, die drei bis vier Textseiten umfassten, ist heute das Zehnfache des 
Umfangs nicht ungewöhnlich. Grundsätzlich blieb er aber das, was er von Beginn an sein 
sollte: ein Instrument, um gebaute und räumliche Geschichte im und am Ort lesbar zu ma-
chen, um den Quellen- und Zeugniswert dieser Relikte zu vermitteln und im Sinne von Ver-
ständigung und Vermittlung über die Beschreibung von Werten auf deren Erhaltung hin-
zuwirken. Was er nicht war und auch nicht sein sollte, ist ein Instrument aktiver zukunfts-
gerichteter Planung. Dafür sollte er lediglich einen informellen Beitrag als Teil übergeord-
neter Planungsverfahren leisten. Genau dies aber soll das „Kommunale Denkmalkonzept 
(KDK)“ sein: es möchte die Pflege historischer Bausubstanz und historischer Ortsstrukturen 
als Teil zukunftsfähiger Entwicklungsplanung etablieren. 

                                                        

9 Oberleiterbach erarbeitet durch Bettina Kessel, Ulrike Neumann und Claudia Zenker, vgl. 
Oberleiterbach. ein Dorf als Denkmal. Ein Führer durch ein oberfränkisches Dorf zum Tag 
des Offenen Denkmals 1998, Aub vgl. BOTH, KATJA, HEMPE, SUSANNE und LINDO, SUSANNE, Aub - 
eine Stadt als Denkmal : Begleitheft zum „Tag des offenen Denkmals 2000“, Mainbernheim 
2001, erarbeitet durch Alexandra Baier, Heike Heldrich und Yvonne Slanz. 
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Städtebaulich-denkmalpflegerische Ansätze zur Ortsplanung im  
Überblick 

In etlichen Bundesländern wird nach dem jeweiligen Denkmalrecht ein Auftrag an die 
Kommunen übertragen, Denkmalpflege im Rahmen eines Denkmalpflegeplans als aktiven 
Teil der Stadtentwicklungsplanung zu betreiben.10 Grundsätzlich soll ein Denkmalpflege-
plan in allen Bundesländern, die über dieses Instrument verfügen, einerseits eine Erfassung 
und Bewertung des Denkmalbestandes sowie ein Planungs- und Handlungskonzept zum 
Umgang mit den Denkmalen beinhalten. Im Einzelnen kann dies eine Darstellung der sied-
lungsgeschichtlichen Entwicklung des Gemeindegebietes sein, dann ist die Lage der Bau- 
und Bodendenkmale sowie der Ensembles (ja nach Gesetz auch Denkmalbereiche) darzu-
stellen. In NRW wird darüber hinaus auch die aus kulturhistorischen Gründen erhaltens-
werte Bausubstanz erfasst. Im weiteren sind die Implikationen für den Denkmalbestand 
darzustellen, die sich aus der relevanten kommunalen Planung ergeben, also aus der Bau-
leitplanung und/oder Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Daneben müssen auch even-
tuell bestehende informelle Entwicklungsplanungen auf ihre Denkmalverträglichkeit ge-
prüft werden. Schließlich ist ein Handlungskonzept zu erarbeiten, dass einerseits Defizite 
aufzeigen und Überlegungen zur Sicherung von Denkmalen anstellen soll bis hin zu Kosten-
schätzungen und Einbindung von Förderprogrammen von dritter Seite. 

In allen Bundesländern ist die Erarbeitung eines Denkmalpflegeplans eine Aufgabe der 
Kommune. Sie muss einen Planer beauftragen, nicht immer kann sie dabei durch die Denk-
malfachbehörde auch finanziell unterstützt werden. Zudem soll sie eigentlich per Ratsbe-
schluss eine Selbstbindung durch den Denkmalpflegeplan herstellen, da er keinen grund-
sätzlich keinen Satzungscharakter und keine unmittelbare Rechtskraft nach außen hat. Eine 

                                                        

10 Zuerst 1980 in NRW nach § 25 DSchG NRW, teilweise verändert übernommen 1991 in 
Brandenburg (§ 7 BbgDschG), Sachsen-Anhalt (§ 8 (2) DSchG LSA) und Thüringen (§ 3 
ThürDSchG) 1992; dort nur für Ensembles. Berlin hat seit 1995 (§ 8 Abs. 3 DSchG Bln 1995) 
das Instrument des Denkmalpflegeplans, hier heißt es, dass ein solcher Plan der dauerhaf-
ten Erhaltung der Denkmale sowie zur Vermittlung des Denkmalgedankens und des Wis-
sens über Denkmale dienlich sein solle. Allerdings ist Berlin die Ausnahme, einerseits, weil 
es sich um einen Stadtstaat handelt, andererseits, weil es dort zumeist um homogene Sied-
lungen und Wohnanlagen geht, wo ein planerisches Gesamtkonzept wegen des meist gut 
greifbaren Verfügungsberechtigten sehr viel leichter zu vermitteln und umzusetzen ist, als 
in einer vielfältig und kleinteilig strukturierten Altstadt. Dort sind in den letzten rund fünf-
undzwanzig Jahren etwa einhundert solcher Denkmalpflegepläne entstanden. Eine knappe 
Erläuterung des Instruments Denkmalpflegeplan bietet WALGERN, HEINRICH, Denkmalpflege-
plan, in: EIDLOTH, VOLKMAR, ONGYERTH, GERHARD und WALGERN, HEINRICH (Hrsg.): Handbuch 
Städtebauliche Denkmalpflege 2013 (= Berichte zu Forschung und Praxis der Denkmalpfle-
ge in Deutschland 17), S. 224–225. 
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Bürgerbeteiligung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird aber bei jüngeren Denkmalpfle-
geplänen angestrebt.11 

Die Praxis seit Einführung des Instrumentes Denkmalpflegeplan in NRW zeigt aber, dass die 
Kommunen trotz seiner Sinnhaftigkeit für eine Stadtentwicklung auf der Basis der Ge-
schichte nur wenig Gebrauch von ihm machen. Die Soll-Bestimmung des nordrhein-
westfälischen Denkmalschutzgesetz legt ihnen zwar formal eine Verpflichtung zur Aufstel-
lung des Denkmalpflegeplanes auf12, die Realität der zurückliegenden 35 Jahre hat aber in 
quantitativer Hinsicht zu vergleichsweise geringen Ergebnissen geführt. Sachsen-Anhalt hat 
ebenfalls eine Soll-Bestimmung. In Brandenburg und Thüringen findet sich im Gesetz nur 
eine Kann-Bestimmung. Lediglich in Berlin kann das Landesdenkmalamt die Erarbeitung 
eines Denkmalpflegeplanes anordnen. Schließlich hat die Rechtslage im Verein mit den 
mangelnden Fördermöglichkeiten der Landesdenkmalämter nur zu einer überschaubaren 
Zahl von ausgearbeiteten Denkmalpflegeplänen geführt. In Westfalen sind es fünf auf Ge-
meindeebene, dazu kommen vier auf Stadtteilebene in Dortmund. Auch im Rheinland ist die 
Zahl der fertig gestellten Denkmalpflegepläne nicht wesentlich höher. In Sachsen-Anhalt 
besteht ein fertiger Denkmalpflegeplan, der verbunden ist mit der Sondersituation der 
Welterbestadt Quedlinburg.13 Insgesamt scheinen die Möglichkeiten des Instrumentes „bei 
weitem nicht ausgelotet“ zu sein.14 

Auch in Bayern gab es einige Ansätze, denkmalpflegerische Rahmensetzung im Rahmen 
informeller Fachplanung der Kommunen mit entsprechender politischer Willensbildung zu 

                                                        

11 So konnten etwa im Mai 2015 die Bürger von St. Augustin (Rhein-Siegen-Kreis, NRW) 
Stellung zu den Entwürfen des Denkmalpflegeplanes nehmen, vgl. http://www.sankt-
augus-
tin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadtentwicklung/artikel/41162
/index.shtml, zuletzt abgerufen 15.1.2015. Eine umfängliche Teilhabe von Bürgern bei der 
Erarbeitung von Denkmalpflegeplänen scheint aber noch nicht stattgefunden zu haben. 

12 MARTIN, DIETER J., Kommentar § 25 DSchGNRW Denkmalpflegeplan, in: DAVYDOV, DIMITRIJ, 
HÖNES, ERNST R., MARTIN, DIETER J. und RINGBECK, BIRGITTA (Hrsg.): Denkmalschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen. 2. Aufl. Wiesbaden 2010; online verfügbar unter 
http://www.denkmalnetzbayern.de/uploads/a3bf033afbc8de83705b28de45a869fa.pdf, 
zuletzt abgerufen 15.1.2015. 

13 Vgl. QUEDLINBURG, STADT (Hrsg.): UNESCO-Welterbe Quedlinburg. Stiftskirche, Schloss und 
Altstadt. Denkmalpflegeplan mit Leerstandsanalyse. Quedlinburg 2013. Die Defizite, insbe-
sondere die Leerstände sind ausführlich analysiert. Der Maßnahmenteil ist allerdings sehr 
knapp gehalten. 

14 MARTIN, DIETER J., § 8 DSchG Berlin Erhaltung von Denkmalen - Denkmalpflegeplan, in: 
HASPEL, JÖRG, MARTIN, DIETER J., WENZ, JOACHIM und DREWES, HENRIK (Hrsg.): Denkmalrecht 
Berlin 2008; online verfügbar unter http://recht.denkmalnetzbayern.de/wp-
content/uploads/2015/06/05-denkmalpflegeplanberlin-7seiten.pdf, zuletzt abgerufen 
15.1.2015. 

http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadtentwicklung/artikel/41162/index.shtml
http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadtentwicklung/artikel/41162/index.shtml
http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadtentwicklung/artikel/41162/index.shtml
http://www.sankt-augustin.de/cms123/bauen_stadtentwicklung_umwelt_verkehr/stadtentwicklung/artikel/41162/index.shtml
http://www.denkmalnetzbayern.de/uploads/a3bf033afbc8de83705b28de45a869fa.pdf
http://recht.denkmalnetzbayern.de/wp-content/uploads/2015/06/05-denkmalpflegeplanberlin-7seiten.pdf
http://recht.denkmalnetzbayern.de/wp-content/uploads/2015/06/05-denkmalpflegeplanberlin-7seiten.pdf
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verbinden, und dies sowohl auf der Stadteilebene wie auch auf der Ortsebene. Im Rahmen 
der Integrierten Stadtentwicklungsplanung Hof wurde etwa das Konzept „Denkmalwerte 
im Stadtumbau“ erarbeitet, dass – ähnlich wie bei einem Denkmalpflegeplan – zunächst die 
städtebaulichen Entwicklungsstufen der Stadt herausarbeitete, um dann die Denkmalwerte 
darstellen und zwar für Quartiere wie auch für Einzelobjekte, und nicht nur Bauten, son-
dern auch im Hinblick auf Grün- und Freiräume. Der Zielteil mit städtebaulich-
denkmalpflegerischen Leitlinien blieb dabei allerdings eher im Allgemeinen und setzte 
übergeordnete strukturelle und stadträumliche Ziele für die vier wesentlichen Stadtquar-
tiere sowie für die historischen Grün- und Freiräume fest.15 Einen wesentlich differenzier-
teren Zielteil weist dagegen die städtebaulich-denkmalpflegerische Rahmenplanung für das 
Haingebiet der Stadt Bamberg auf, die neben allgemeinen Leitlinien auch detaillierte Ziel-
aussagen für ein kleinteilig gegliedertes Quartiersgefüge macht.16 

Das „Kommunale Denkmalkonzept (KDK)“ 

Ziele 

Die Erfahrungen mit den hergebrachten städtebaulich-denkmalpflegerischen Instrumenten 
in Bayern haben gezeigt, dass es bisweilen nötig ist, eine konkretere Hilfestellung für stra-
tegische Überlegungen zum Umgang mit den Denkmalwerten einer Kommune zu geben, als 
es der bewusst offen gehaltene Denkmalpflegerische Erhebungsbogen tut. Es können aber 
auch Schlüsse aus den Verhältnissen in den anderen Bundesländer gezogen werden, die 
bereits seit längerem über ein gesetzlich verankertes Instrument denkmalpflegerischer 
Zielplanung verfügen. In Bayern gibt es eine sehr große Zahl von Orten, die über eine Dar-
stellung ihrer Denkmalwerte als Planungsgrundlage im weiteren Sinne verfügen. Dies er-
klärt sich unter anderen aus den vergleichsweise guten Förderbedingungen, aber auch aus 
der Freiwilligkeit, ein solches Instrument zu erarbeiten und dabei dennoch keine Zielver-
pflichtungen festzulegen. In anderen Bundesländern bestehen zum Teil eben solche Fest-
setzungen, auch wenn sie im weiteren Verlauf als informelle Fachplanung mit anderen Zie-
len der Gemeinde noch abgewogen werden müssen. Allerdings handelt es sich hier um die 
Abarbeitung und Umsetzung landesgesetzlicher Vorgaben, auf die die Kommunen selbst 
geringen Einfluss haben und die zumeist nur nachrangige institutionelle und finanzielle 
Förderung durch den Staat erfahren. 

So soll also das „Kommunale Denkmalkonzept (KDK)“ – aufbauend auf diesen Erfahrungen 
– vor allem die Aspekte der Freiwilligkeit, der Flexibilität und der Unterstützung der Kom-
munen in den Vordergrund stellen. Mit diesem Ansatz ist es ein schlüssiger Teil des aktuel-

                                                        

15 SCHULZ, KLAUS J. und BOEDECKER, ALMUT: Denkmalwerte im Stadtumbau. Der städtebaulich-
denkmalpflegerische Werteplan, hrsg. v. STADT HOF. Hof 2008.  

16 WILHELM, JAN VOLKER: Das Haingebiet der Stadt Bamberg. Städtebaulich-
denkmalpflegerischer Rahmenplan. Bestandsanalyse und Zielsetzung, hrsg. v. STADT BAM-

BERG. Bamberg 2014.  
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len Handlungsrahmens „Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bayern 2020“, dessen Leit-
satz „Bewahren durch Erklären und Unterstützen“ lautet.17 Es soll den Gemeinden ermögli-
chen, Denkmalschutz und Denkmalpflege systematisch, möglichst selbstständig und zielori-
entiert anzugehen. Dabei kann es allerdings nicht nur um ein planerisches Konzept gehen. 
Genauso wichtig ist die zweite Ebene, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Bürger in Be-
zug auf ihre historischen baulichen und städtebaulichen Werte zu stärken. Hier ist im klas-
sischen Sinn der Weg das Ziel. In diesem Prozess soll mit den lokalen Akteuren zusammen 
die Bedeutung des überlieferten materiellen Erbes für die Identität herausgearbeitet wer-
den. Somit muss ein intensiver Beteiligungs- und Vermittlungsprozesses Bestandteil des 
Kommunalen Denkmalkonzepts sein. Dies kann und soll auch dazu führen, dass sich die 
Kommune selbst stärker als ein aktiver und steuernder Akteur in Bezug auf die Erhaltung 
und Weiterentwicklung ihrer Denkmalwerte sieht. Und schließlich – und damit weist es 
über die bestehenden Instrumente hinaus – will es einen Einstieg in die Umsetzung konkre-
ter Projekte bieten. Insgesamt soll mit dem Kommunalen Denkmalkonzept der Weg zu ei-
ner denkmalgerechten Stadt- oder Ortsentwicklung aufgezeigt werden, der stärker als bis-
her in die Eigenverantwortung der Kommune wie ihrer Bürger gegeben wird. Klar ist, dass 
es den Städten und Gemeinden im Rahmen ihrer Planungshoheit im Allgemeinen und in 
ihrer Bauleitplanung im Besonderen aufgegeben ist, die Belange der Baukultur und auch die 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, darüber hinaus auch die erhaltenswerten 
Ortsteile, Straßen und Plätze bis hin zum gesamten Orts- und Landschaftsbild zu berück-
sichtigen.18 Dies kann heute nur bedeuten, nicht achtlos an den materiellen Zeugnissen der 
Vergangenheit vorbei zu gehen, seien sie ganz unscheinbar oder bedeutende geschützte 
Monumente, sondern sie im positiven Sinn als Potential zu nutzen. 

Einordnung des Instruments KDK in die Systematik räumlicher Ent-
wicklungsplanung mit Denkmalbezug 

Das Kommunale Denkmalkonzept ist im Hinblick auf seine Einordnung in die Systematik 
räumlicher Planungen als eine informelle Entwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt auf 
historisch geprägten Orte oder Ortsteilen zu sehen. Im Gegensatz zu den meist ebenfalls auf 
Ortskerne ausgerichteten informellen Planungen der Ländlichen Entwicklung wie der Dorf-
entwicklung oder der Städtebauförderung zieht es nicht automatisch eine prozesshafte 
Phase mit Förderungen privater oder öffentlicher Maßnahmen nach definierten Förderkri-
terien nach sich. Es ist also in erster Linie vorbereitende Planung, die aber Maßnahmen kre-
ieren und vorbereiten, ja sogar einleiten soll. Die Herstellung einer Nachhaltigkeit im Sinne 
einer mittelfristigen Begleitung durch Beratung und Förderung muss also entweder durch 
                                                        

17 Vgl. BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE (Hrsg.): Denkmalschutz und Denkmalpfle-
ge in Bayern 2020. Bewahren durch Erklären und Unterstützen 2015 (= Denkmalpflege 
Themen); online verfügbar unter http://www.blfd.bayern.de/medien/themen6_2020.pdf 

18 Zuletzt HÖNES, ERNST-RAINER, Handbuch städtebaulicher Denkmalschutz. Hamburg 2015 
(= Schriften zum Bau- und Vergaberecht 24), 258-320; dieser planungsrechtlich begründe-
ten Auffassung nach haben die Kommunen auch Gegenstände zu beachten, die nicht Denk-
malqualität im Sinne der Landesdenkmalschutzgesetze erreichen, vgl. S. 261. 

http://www.blfd.bayern.de/medien/themen6_2020.pdf
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geschickte Bündelung mehrerer Einzelverfahren nach Denkmalrecht oder aber durch eine 
Integration als denkmalpflegerischer Fachbeitrag in die Verfahren der Ländlichen Entwick-
lung oder der Städtebauförderung gewährleistet werden. Diese Vorgehensweise bietet sich 
grundsätzlich an, um Parallelarbeiten zu vermeiden und Synergieeffekte zu nutzen. Sinnvoll 
ist es vor allem, einmal aufgebaute Beteiligungsstrukturen gemeinsam zu nutzen, da sonst 
die Gefahr einer Beteiligungsmüdigkeit besteht. 

Eine Verstetigung der Verfolgung der Ziele des KDKs ohne Kombination mit anderen Ent-
wicklungsplanungen kann allenfalls noch über die Installation einer Beratungsinstanz zu 
den Inhalten des KDKs erfolgen, die diese “Roadmap Denkmalpflege” begleitet. 

Gurnsätzlich ist das Instrument aber sehr flexibel gedacht und muss daher nicht regelhaft 
mit einem umfänglichen Fördervolumen ausgestattet sein. Es soll individuell auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Kommune zugeschnitten werden können. Prinzpiell kann unter-
schieden werden zwischen einem KDK mit raumbezogenen Ansatz und einem thematischen 
Ansatz. 

Ersterer Ansatz macht Aussagen zum ganzen Gemeindegebiet oder zu einem ganzen Orts-
teil, und spricht dabei alle Aspekte der wertvollen baulichen und städtebaulichen Überliefe-
rung an. Er ist gut als denkmalpflegerischer Fachbeitrag in eine übergeordnete Entwick-
lungsplanung zu integrieren. Der thematische Ansatz kann dagegen eher alleine stehen. Er 
soll einen besonders charakteristischen oder aber besonders dringlichen Teilaspekt der 
baulichen und der städtebaulichen Überlieferung des jeweiligen Ortes behandeln. 

Dabei bleibt die Themenstellung der Kommune selbst überlassen. Die folgenden inhaltli-
chen Erläuterungen gehen zunächst jedoch von einem Standardbeispiel aus, das einen ge-
samten Ortsteil ins Auge fasst, also eine fest umschriebene Gebietskulisse besitzt. Der Um-
fang und die Eindringtiefe eines solchen kommunalen Denkmalkonzepts können aber an 
die vorhandene Basis und die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Im 
Zusammenhang mit der Themenstellung steht das Untersuchungsgebiet. Dies muss jeden-
falls vor Beginn räumlich oder thematisch im Dialog zwischen Kommune und Denkmalbe-
hörde abgegrenzt werden. 

Aufbau und Methodik 

Im Idealfall besteht das KDK aus den drei aufeinander aufbauenden Modulen Bestandser-
fassung, Planung und Umsetzung. Das erste Modul, die Bestandserfassung der Denkmalwer-
te, entspricht im Grundsatz in Inhalt und Methode dem denkmalpflegerischen Erhebungs-
bogen oder der städtebaulich-denkmalpflegerischen Untersuchung. Es ist also eine Erfas-
sung und Dokumentation der baulichen, städtebaulichen und ortsräumlichen Überlieferung, 
die über das Einzeldenkmal hinaus geht und vor allem auch strukturelle Zusammenhänge 
deutlich machen soll. Das Ergebnis dieser Bestandserfassung fließt somit als „Wert“ oder 
„Stärken“ in das Konzept ein. Die „Stärken“ des Ortes werden im Zusammenhang des KDK 
als seine historische DNA, also sozusagen als die Träger der Erbinformation im materiellen 
Sinne gesehen. Ist bereits ein denkmalpflegerischer Erhebungsbogen vorhanden, so kann 
dieser als Modul 1 herangezogen werden, wobei bei einem Erarbeitungsdatum, das mehr 
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als fünf Jahre zurückliegt, eine Prüfung, gegebenenfalls eine Überarbeitung mindestens der 
Ergebniskarte („Karte der denkmalpflegerischen Interessen“) notwendig ist. 

Alles was diese „Stärken“ nun materiell, gestalterisch oder funktional beeinträchtigt, wie 
etwa mangelnder Bauunterhalt, störende Zubauten oder Leerstand, muss im zweiten Teil, 
im Planungsmodul, nun als „Schwächen“ erfasst werden. Es ist völlig klar, dass manche die-
ser „Schwächen“ im Sinne einer allgemeinen Ortsentwicklung nicht unbedingt als solche 
aufgefasst werden müssen, wie etwa überdimensionierte Neubauten oder nicht denkmal-
verträgliche Sanierungen, die ja sonst durchaus ihren Zweck erfüllen können. Im Zusam-
menhang mit der historischen Überlieferung und damit mit der Identität des jeweiligen Or-
tes dürfen diese Dinge aber durchaus als Defizite bewertet werden, was natürlich nicht 
heißt, dass sie im übergreifenden Abwägungsprozess der Kommune immer auch so gese-
hen werden müssen. Aus der Analyse der Schwächen ergibt sich schließlich der grundsätz-
liche Handlungsbedarf. Dieser, ebenso wie die daraus abzuleitenden Ziele und Maßnahmen 
sind aber nicht nur rein fachlich zu analysieren, sondern im Sinne eines dialogischen Pla-
nungsprozesses auch mit den Bürgern zu diskutieren. Zudem sind in Zusammenarbeit mit 
der Gemeindeverwaltung auch die planerischen Rahmenbedingungen zu klären, insbeson-
dere ob etwa kommunale Vorgaben in Satzungen oder in der Bauleitplanung den Zielen des 
KDKs widersprechen. Werden solche Zielkonflikte festgestellt, so sind sie im Rahmen der 
Erarbeitung des KDK offenzulegen, zu diskutieren und nach Möglichkeit auch zu entschär-
fen. 

Soweit gehen im Prinzip inhaltlich auch die Denkmalpflegepläne anderer Bundesländer, 
sieht man von dem vergleichsweise geringem Stellenwert der Partizipation ab. Aber das 
Kommunale Denkmalkonzept soll noch einen Schritt weitergehen, es möchte auch den Ein-
stieg in die Umsetzung des Planes vorbereiten. Dieser dritte Teil kann eher beispielhaft an-
gelegt sein, etwa durch denkbare Entwürfe oder Nutzungskonzepte für besonders dringli-
che Objekte, oder er kann schon relativ konkret ausgestaltet sein, etwa über die Kontakt-
aufnahme zu möglichen Investoren oder Finanziers oder durch die Festlegung und Förde-
rung von Voruntersuchungen für bestimmte Maßnahmen. 

Im folgenden sollen Hinweise für ein standardisiertes Vorgehen gegeben werden. Dies ist 
relativ konkret im Bereich der Bestandserfassung, die sich an den bestehenden Standards 
orientiert, etwas flexibler im Bereich der Planung und weitgehend frei zu definieren im Be-
reich der Umsetzung. 

Modul Bestandserfassung 

Die Bestandsanalyse erfolgt in den Schritten Erfassung vor Ort, Analyse mit Literaturaus-
wertung unter Einbeziehung grundlegender archivalischer Quellen, Dokumentation der 
einzelnen Werte und zusammenfassende textliche, bildliche und kartographische Darstel-
lung. Bei der Ortsbegehung durch qualifizierte Fachkräfte soll auch die Einbeziehung örtli-
cher Experten, interessierter Bürger und der Gemeindeverwaltung stattfinden. Parallel zur 
Erfassung vor Ort ist die Fach- und Regionalliteratur auszuwerten, als archivalische Quelle 
wird im Regelfall das Grundsteuerkataster mit dem zugehörigen Uraufnahme- oder Extradi-
tionsplan herangezogen. Alle Ergebnisse sind in Text, Karte und Bild zusammenhängend zu 
dokumentieren. Leitlinie der Erfassung ist der städtebaulich-denkmalpflegerische Ansatz, 
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wonach der historische Ort ein Kontinuum aus Bauten, Räumen und weiteren Strukturen 
ist.19 Die Bedeutung und die daraus resultierende Identität des historischen Ortes macht 
nicht nur die Aneinanderreihung von Einzeldenkmalen mit ihrer jeweiligen wertvollen his-
torischen Substanz aus, sondern auch ihr gebauter und landschaftlicher Kontext. Darüber 
hinaus sind es Mehrheiten von Denkmalen, aber auch von Nichtdenkmalen, deren Bezüge 
untereinander ebenso eine wesentliche Aussage des Geschichtszeugnisses Dorf oder Stadt 
erzeugen. Diese Bezüge manifestieren sich zumeist in Strukturen, angefangen von der se-
mimateriellen Parzellenstruktur über Raumstrukturen von Straßen und Plätzen, Grün- und 
Freiräumen oder den Übergang von der Siedlung zur freien Landschaft im Ortsrand. Dazu 
treten lineare Elemente wie etwa historische Wegeverbindungen oder Blickbeziehungen als 
immaterielle Bezüge. Gerade für eine Umsetzung dieser ganzheitlichen Auffassung des his-
torischen Ortes ist die Ebene der Kommune die geeignete, da sie rechtlich und sachlich alle 
Voraussetzungen zur Erhaltung dieser Werte bündelt. Ob sie dies aber umsetzen will, liegt 
in der durch die kommunale Planungshoheit eingeräumten Freiheit.20 Das Kommunale 
Denkmalkonzept möchte sie aber dazu ermutigen und dabei unterstützen. 

Für die Bewertung von Bauten und Strukturen besteht in Bayern ein Rahmen, der grund-
sätzlich eingehalten werden sollte. Dennoch können Umfang, Eindringtiefe und Detailschär-
fe den örtlichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen angepasst werden. Dies wäre zu 
begründen und im Leistungsbild zu erläutern. Im folgenden wird jedoch der Regelfall skiz-
ziert. 

Bauliche Elemente des historischen Ortes 

Die Einstufung von Bauten erfolgt in vier Kategorien: 

• Denkmale 

• Erhaltenswerter, ortsbildprägender Bau 

• Strukturprägender Bau 

• Bauten ohne Wertung 

Diese Kategorien bedürfen der Erläuterung und der Einbindung in ein weiteres Umfeld 
städtebaulicher Planungssystematik. Dabei handelt es sich immer um die Einstufung unter 
städtebaulich-denkmalpflegerischem Blickwinkel, wonach der Denkmalwert (historischer 
Wert) des Gebäudes (Eigenwert) wie auch der Wert des Gebäudes für seine Umgebung und 
den städtebaulichen Zusammenhang (struktureller Wert) zu berücksichtigen ist. Das Ein-
zelobjekt steht immer in einem größeren räumlichen Zusammenhang und ist im Hinblick 
auf diesen zu bewerten. Über den reinen Wert seiner strukturellen Einbindung hinaus, kann 
es aber noch weitere Werte für den größeren Zusammenhang besitzen, zum Beispiel einen 

                                                        

19 GUNZELMANN, THOMAS: Flächenhafte geschichtliche Überlieferung als Gegenstand städte-
baulicher Denkmalpflege, in: EIDLOTH, VOLKMAR, ONGYERTH, GERHARD und WALGERN, HEINRICH 
(Hrsg.): Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege. Petersberg 2013 (= Berichte zu For-
schung und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland 17), S. 53–66.  

20 HÖNES: Handbuch städtebaulicher Denkmalschutz, S. 262f., 888.  
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Symbolwert (Dominanten, Merkzeichen etc.), der nicht zu kartieren, aber im Einzelfall 
textlich zu benennen und zu erläutern wäre. 

Kategorie „Denkmal“ 

Pragmatischerweise werden Denkmale nachrichtlich aus dem Bayerischen Denkmalatlas 
übernommen. Es gilt die Definition nach dem BayDSchG, grundsätzlich wird die Auffassung 
vom Denkmal als Geschichtszeugnis vertreten. Denkmale haben immer einen hohen Eigen-
wert im Sinne des Geschichtszeugnisses, sie haben zumeist, aber nicht immer, einen struk-
turellen Wert und häufig auch einen symbolischen Wert. 

Kategorie „Erhaltenswerter, ortsbildprägender Bau“ 

Alleine mit den oftmals wenigen Einzeldenkmalen lässt sich die historische Identität eines 
Ortes weder beschreiben noch im Zuge der weiteren Ortsentwicklung aufrecht erhalten. 
Dafür sind auch weitere Bauten nötig, die historische Substanz besitzen, aber nicht den 
Rang eines Einzeldenkmals erreichen. Dies sehen auch etliche andere Instrumente städte-
baulicher Denkmalpflege so, insbesondere der Denkmalpflegeplan in NRW, wo nach § 25 
(1) 2 DSchG erhaltenswerte Bausubstanz nachrichtlich aufzunehmen ist. Ein ähnlicher Be-
griff findet sich mit der „besonders erhaltenswerten Bausubstanz“ beispielsweise in der 
EnEV 2013, § 24, der inhaltlich nahezu identisch mit dem hier vertretenen aufgefasst wer-
den kann.21 Andere Programme, wie etwa das Bayerische Dorfentwicklungsprogramm mit 
seinen Richtlinien (DorfR 2015) sprechen in Nr. 2.11 von „… kulturhistorisch … besonders 
wertvollen Bauten“. 

Erhaltenswerte, ortsbildprägende Bauten haben immer einen gewissen Eigenwert im Sinne 
des Geschichtszeugnisses, es sind also Bauten mit historischer Substanz, die nicht Denk-
malqualität erreichen. Sie haben meist einen strukturellen Wert, müssen ihn aber nicht 
aufweisen. 

• Die Kubatur sollte grundsätzlich weitgehend unverändert erhalten sein wie auch – we-
nigstens in Teilen – die bauliche Detailausstattung 

• Sie sind ein wichtiges Element des Ortsbildes und können – müssen aber nicht – ein 
wichtiges Element der Ortsstruktur sein 

• Wie beim Denkmal gibt es keine absolute Zeitgrenze für ihre Einstufung 

• Regionaltypische Bauweise und regionaltypische Baumaterialien sprechen für eine 
Einstufung als erhaltenswerten, ortsbildprägenden Bau 

                                                        

21 Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT (BMUB) 
(Hrsg.): Die besonders erhaltenswerte Bausubstanz in der integrierten Stadtentwicklung. 
Erkennen - Erfassen - Entwicklung steuern. Kommunale Arbeitshilfe Baukultur. Berlin 
2014; online verfügbar unter 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/bausubstanz_brosc
huere_bf.pdf 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/bausubstanz_broschuere_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/bausubstanz_broschuere_bf.pdf
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• Bauten aus den jüngeren, nicht mehr landschaftsgebundenen Zeitschichten des 19. und 
20. Jahrhunderts sind zu berücksichtigen, wenn sie einen entsprechenden historischen 
Aussagewert besitzen 

Ortsbildprägende, erhaltenswerte Bauten unterliegen nun nicht explizit den Schutzkatego-
rien des Denkmalschutzgesetzes. Dies ist auch gar nicht nötig und gewollt, denn sie stellen 
lediglich einen fachlich fundierten Hinweis im Rahmen des KDK für die Kommune und ihre 
Bürger dar, welche Objekte neben den Denkmalen einen wesentlichen Beitrag für die histo-
rische DNA ihres Ortes zu leisten vermögen. Ihre Erhaltung und Weiterentwicklung muss 
der Gemeinde anheimgestellt werden, die dazu auch nicht einmal zu Satzungen (Erhal-
tungs-, Gestaltungssatzung) greifen muss, sondern sich die Förderbedingungen weiterer 
städtebaulich orientierter Planungen zu Nutze machen kann. 

Kategorie „Strukturprägender Bau“ 

Orts- (Dorf-; Stadt-) strukturprägende Bauten sind solche, die nur als Beitrag für das größe-
re Ganze von Bedeutung sind. Das heißt, sie haben einen strukturellen Wert als Bestandteil 
einer historischen Stadt- oder Dorfstruktur, aber nur einen geringen oder in Einzelfällen 
auch gar keinen Wert als Geschichtszeugnis (Eigenwert). Nur in Ausnahmefällen können 
Neubauten strukturprägende Bauten sein. 

Zu ihrer Einstufung ist daher immer ihr historisch-ortsstrukturelles Umfeld ins Auge zu 
fassen. Dies wird definiert durch einen jeweils zeitbedingten Grundriss und Aufriss. Be-
stimmende Faktoren sind wirtschaftliche, sozialtopographische, politische und baurechtli-
che Einflussfaktoren sowie die Einflüsse städtebaulicher Leitbilder. Alle diese Einflussfakto-
ren sind wiederum zeitbedingt und stehen damit für bestimmte historische Strukturen und 
Prozesse. Grenzen der strukturellen Zuordnung sind dann erreicht, wenn das jeweilige 
Quartier von städtebaulichen Brüchen dominiert ist, so dass keine historische Zeitschicht 
mehr als strukturbestimmend wahrgenommen werden kann. 

Der strukturelle Wert hängt somit ab vom übergeordneten Wert des Quartiers oder Stra-
ßenraums. Weist dieser keinen historisch-stadtstrukturellen Wert auf, so kann auch der 
Einzelbau keinen besitzen. 

Einzelmerkmale des strukturellen Werts 

• Einfügung in die spezifische Parzellenstruktur des Quartiers 

• Einfügung in die spezifische Kubatur des Quartiers 

• Vergleichbare Trauf- und Firsthöhe 

• Vergleichbare Fassadengestaltung 

Die Bewertung ist jedoch so flexibel angelegt, dass auch positive Einstufungen möglich wä-
ren, wenn es das Kennzeichen eines historischen Quartiers ist, eben keine einheitliche 
Struktur aufzuweisen, etwa im Fallen eines historischen Gewerbequartiers (Mühlenviertel) 
oder in einer Stadtmauergasse oder in ähnlichen vorstellbaren Situationen. Mit der Einstu-
fung als „Strukturprägender Bau“ ist keine Aufwertung des Gebäudes im Sinne seiner Erhal-
tenswürdigkeit verbunden, es wird lediglich darauf hingewiesen, dass es den größeren Zu-
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sammenhang stützt. Da diese Bauten keinen Eigenwert besitzen, müssen sie lediglich kar-
tiert, aber nicht im Dokumentationsteil der Bestandserfassung textlich und bildlich darge-
stellt werden. 

Kategorie „Bauten ohne Wertung“ 

Bauten, die weder einen Eigenwert noch einen strukturellen Wert besitzen, bleiben unbe-
wertet und werden nicht kartiert. 

Historische Ortsstrukturen 

Neben den Bauten bestimmen die überlieferten Siedlungsstrukturen die Wertigkeit des 
jeweiligen Ortes als Geschichtszeugnis. Zu unterscheiden sind dabei Raumstrukturen, die 
durch Elemente der Bebauung gebildet werden, wie etwa Straßen- und Platzräume und 
solche, die sich gerade durch die Abwesenheit von Bebauung auszeichnen, wie historisch 
bestimmte Grün- und Freiräume oder solche die sich durch ein bestimmte Kombination von 
Bebauung und Freiraum definieren wie etwa der historische Ortsrand als Übergang von der 
Siedlung in die freie Landschaft. Ebenfalls zu den beachtenswerten historischen Raum-
strukturen zählen vom Menschen gestaltete oder veränderte historische Wasserflächen in 
flächenhafter oder linearer Ausprägung wie auch lineare Wegeverbindungen in Form histo-
rischer Fußwege. Als weitere strukturelle Bezüge mit abnehmendem Substanzgehalt sind 
etwa das historisch begründete Verhältnis des Ortes zur Topographie22, Blickbeziehungen 
einzelner Objekte untereinander sowie auf das Ganze und schließlich der Grundriss mit der 
semi-materiellen Parzellenstruktur als entscheidender Träger historischer Überlieferung zu 
beachten. Kartiert und damit örtlich fixiert werden können folgende Kategorien: 

„Historisch bedeutsame Platz- und Straßenräume“ werden dann also solche plausibel, wenn 
die Mehrheit ihrer Raumwände durch historische Bausubstanz, also eingetragenen Denk-
malen und erhaltenswerten Bauten ausgeprägt wird. Zusätzlich ist es von Bedeutung, wenn 
die Gliederung des Stadtbodens im Straßenraum und dessen „Möblierung“ noch weitge-
hend dem historischen Vorbild entspricht. Diese Kategorie entspricht in ihrer Wertigkeit 
dem „erhaltenswerten Bau“. Raumstrukturen wie Platz- und Straßen können als Denkmal 
nur im Rahmen eines Ensembles betrachtet werden. 

Grün- und Freiräume können etwa als in Form einer historischen Parkanlage durchaus als 
Baudenkmal geführt sein.23 Sie können aber auch – wie etwa beispielsweise historische 
Stadtgräben – als Bestandteil eines Ensembles Teil eines übergeordneten Denkmals sein. 
Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Grün- und Freiräumen, die nicht den Rang eines 
Denkmals erreichen, dennoch aber wichtige Zeugnisse historischer Siedlungsstrukturen 
sein können. Sie sind dann als „Historisch bedeutsame Grün- und Freiräume“ zu kartieren 
                                                        

22 Dazu allgemein und mit zahlreichen bayerischen Beispielen VALENA, TOMÁŠ, Stadt und To-
pographie: die europäische Stadt im topographischen Kontext unter besonderer Berück-
sichtigung der bayerischen Stadt. Berlin 1990. 

23 Nach dem Art. 1, Abs. 2, 3 gelten „Gartenanlagen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllen, […] als Baudenkmäler“. 
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und zu dokumentieren. Ähnlich, wenn auch seltener vorkommend, ist mit historischen 
Wasserflächen und -läufen umzugehen. Sie können in einigen wenigen Fällen selbst Denk-
mal oder Teil eines Denkmals oder Ensembles sein. In weitaus häufigeren Fällen sind sie 
wichtiger Teil der historischen Ortsstruktur und als solche zu kartieren und zu dokumen-
tieren. 

Die wichtigen Blickpunkte auf das historische Ortsbild insgesamt oder auf einzelne städte-
bauliche Dominanten können ebenso kartographisch festgelegt und in ihrer historischen 
Bedeutung erläutert werden, wie Blickbezüge im Stadtraum selbst. 

Die Eindringtiefe dessen, was im Rahmen der Bestandserfassung zu kartieren und zu be-
schreiben ist, wird im denkmalfachlichen Anforderungsprofil im vorneherein nach Abspra-
che der Kommune mit der Denkmalfachbehörde festgelegt. Ein fachlicher Mindeststandard 
ist jedoch einzuhalten, denn sonst steht zu befürchten, dass die Denkmalwerte nicht um-
fänglich beschrieben und dokumentiert und auch nicht fundiert aus der Ortsgeschichte her-
geleitet werden. 

Modul Planung 

Auf der Ebene der Planung geht es darum, Probleme, Entwicklungslinien und -
möglichkeiten des Denkmalortes aufzuzeigen oder – planerisch formuliert – eine städtebau-
liche Entwicklungsplanung unter Einsatz dialogischer Planungsmethoden mit der Fokussie-
rung auf den historisch wertvollen Baubestand und den historischen Ortsstrukturen durch-
zuführen. In diesem Zusammenhang ist die vorausgehende Bestandserfassung als die Erhe-
bung der Werte zu verstehen, also als die Analyse der Stärken, auf deren Basis auch eine 
stringente Zielvereinbarung getroffen werden kann: Ziel ist es, möglichst viele dieser Werte 
als Basis für die zukünftige Entwicklung zu nutzen und als Alleinstellungsmerkmal des Or-
tes herauszuarbeiten. 

Auf die Analyse der Stärken muss dann konsequenterweise eine Analyse der Schwächen 
folgen. Die Schwächen definieren sich dadurch, dass sie dem Ziel entgegenstehen und damit 
einen Handlungsbedarf bedingen. Schließlich müssen die bestehenden planerischen und 
zumindest in Ansätzen die wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Rahmenbedin-
gungen daraufhin untersucht, inwieweit sie dem Ziel entgegenstehen. Alle Überlegungen 
dieses Moduls müssen zudem so intensiv wie möglich von Bürgern, Kommunalverwaltung 
und Fachbehörden begleitet und beeinflusst werden können. Aus diesem Prozess heraus 
sind schließlich die Ziele, die allgemeinen Leitlinien und konkrete Maßnahmen zu definie-
ren. 

Analyse der Schwächen und Ermittlung des Handlungsbedarfs 

Defizite oder Schwächen sind all jene baulichen, funktionalen oder strukturellen Mängel, 
die einem Ziel der Erhaltung der historischen Eigenart des jeweiligen Ortes, Teilen davon 
oder bestimmten Baugruppen oder -typen entgegenstehen. Strukturelle Mängel können 
etwa sein: Überformung des historischen Ortsrandes, Auflösung historischer Parzellen-
strukturen, Maßstabsbrüche zwischen aktueller und historischer Bebauung, Auflösung his-
torischer Hofstrukturen, Auflösung historischer Raumsituationen durch Aufgabe herge-
brachter Gebäudestellungen und Raumkanten, Überbauung historischer Grün- und Frei-
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räume oder verstellte historische Blickbezüge. Funktionale Mängel ergeben sich aus Leer-
stand oder Unternutzung sowie unangemessene Fehlnutzungen historischer Bausubstanz. 
Mängel in baulicher Hinsicht sind etwa fehlender Bauunterhalt und sich daraus ergebender 
Sanierungsbedarf unterschiedlicher Dringlichkeit, unangemessen überformte historische 
Bausubstanz sowie störende An- und Zubauten. 

Ein solcher Mängelkatalog ist selbstredend auch abhängig von der thematischen Zielvorga-
be und der Gebietskulisse des jeweiligen KDKs und sollte vorab in der Diskussion zwischen 
Kommune und Denkmalfachbehörde näher definiert werden. Zudem darf auch der Faktor 
nicht vernachlässigt werden, dass eine zu starke Betonung vermeintlicher Schwächen und 
deren fehlende Erläuterung die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung vermindern 
kann. 

Analyse der Rahmenbedingungen 

Rahmenbedingungen für das kommunale Denkmalkonzept werden durch das auf der 
Grundlage der kommunalen Planungshoheit gesetzte Umfeld wie auch durch den größeren 
Zusammenhang der wirtschaftlichen, sozialräumlichen und demographischen Situation und 
deren absehbare Entwicklung bedingt. Zu beleuchten sind daher kommunale Rechtsetzun-
gen wie Gestaltungs- oder Erhaltungssatzungen sowie formale und informelle städtebauli-
che Planungen der Kommune. So sind insbesondere der Flächennutzungsplan und die dar-
aus entwickelten Bebauungspläne auf ihre Verträglichkeit mit den Zielen des KDK hin zu 
untersuchen und auf eventuell bestehende Zielkonflikte sowie auf Lösungsmöglichkeiten 
hinzuweisen. Informelle Planungen sind heute zumeist das ISEK (integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzepte)24 oder im Ländlichen Raum Dorfentwicklungsverfahren nach den 
Dorferneuerungsrichtlinien der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung25, GEKs 
(Gemeindeentwicklungskonzepte) oder auch ILEKs (integrierte ländliche Entwicklungs-
konzepte), die eher auf der Ebene einer (Klein-)Region angesiedelt sind.26 

                                                        

24 Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT (BMUB) 
(Hrsg.): Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Städtebauförderung. Eine 
Arbeitshilfe für Kommune. Berlin 2015. 
http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/SharedDocs/Publikationen/StBauF/Arbeit
shilfe_ISEK.pdf?__blob=publicationFile&v=3, zuletzt abgerufen 1.2.2016 

25 Vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, Ländli-
che Entwicklung in Bayern. Dorferneuerungsrichtlinien (DorfR 2015). München 2015; onli-
ne verfügbar unter 
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/dorfr_le.pdf 

26 Allgemein zur integrierten ländlichen Entwicklung, vgl. BÖCHER, MICHAEL, Ländliche Ent-
wicklung aktiv gestalten - Leitfaden zur integrierten ländlichen Entwicklung, hrsg. v. BUN-

DESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL). Berlin 2014; online verfügbar 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/LeitfadenIntegrierteLaendlich
eEntwicklung.pdf 

http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/SharedDocs/Publikationen/StBauF/Arbeitshilfe_ISEK.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/SharedDocs/Publikationen/StBauF/Arbeitshilfe_ISEK.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/dorfr_le.pdf
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In diesem Zusammenhang gilt es, möglichst Wege zu einer Bündlungswirkung aktueller 
informeller Planungen aufzuzeigen. So kann das KDK auch als Fachkonzept im ISEK oder als 
denkmalpflegerischer Fachbeitrag in einem Dorferneuerungsverfahren angelegt sein. 

Hilfreich für die Beurteilung der wirtschaftlichen, sozialräumlichen und demographischen 
Situation des Untersuchungsgebietes kann der Vitalitäts-Check 2.0 der Bayerischen Verwal-
tung der Ländlichen Entwicklung sein, der vergleichsweise schnell und unkompliziert einen 
Überblick über die erforderlichen Grunddaten liefern kann.27 Als Vorarbeit zu Gebietsent-
wicklungsplanungen aller Art liegt er möglicherweise schon vor, ansonsten kann er in abge-
speckter Form und in den für das KDK revelanten Bereichen abgearbeitet werden. 

Neben diesen planungsrechtlich formulierten oder zähl- und messbaren sozialräumlichen 
gibt es auch noch eher „weiche“ Rahmenbedingungen. Zu beachten ist dabei vor allem das 
vorhandene Potential des bürgerschaftlichen Engagements, der Einstellung der Lokalpolitik 
und die Leistungsfähigkeit der örtlichen Verwaltung, auch im Zusammenspiel mit anderen 
behördlichen Akteuren. Diese Faktoren sind wichtig, und da sie im Rahmen des Prozesses 
teilweise stärker beeinflusst werden können als die planungsrechtlichen und sozialräumli-
chen Gegebenheiten, wird auf ihnen vor allem im Modul der Umsetzung ein hoher Augen-
merk liegen müssen. 

Leitlinien und Handlungsempfehlungen 

Jede moderne Entwicklungsplanung erfordert die Erarbeitung eines schlüssigen Zielsys-
tems. Im Zusammenhang mit dem Kommunalen Denkmalkonzept bedeutet dies Ziele zu 
definieren, die den Erhalt der ermittelten Werte ermöglichen, zugleich aber einen Beitrag 
zur weiteren zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde zu leisten vermögen. Basisziel des 
kommunalen Denkmalkonzepts ist es immer, die individuellen überlieferten Werte des je-
weiligen Ortes zu erkennen, zu erläutern und zu vermitteln und Wege der Transferierung 
dieser Werte in die Zukunft aufzuzeigen. Daraus lassen sich ja nach Ort oder Untersu-
chungsgebiet dann einzelne allgemeine Leitlinien oder Leitsätze entwickeln, die den ange-
strebten Umgang mit den individuellen baulichen und strukturellen Werten verdeutlichen. 
Diese Leitsätze können beispielsweise den Umgang mit der Einbindung des Ortes in die 
Landschaft thematisieren, denn jede historische Siedlung bezieht einen wesentlichen Teil 
ihrer Identität aus diesem Verhältnis. Sie sollen aber auch die jeweiligen historischen städ-
tebaulichen Grundstrukturen des Ortes und seine wesentlichen inneren Raumstrukturen 
benennen und auf ihren Erhalt hinwirken. Nicht zuletzt sollen dann Aussagen zur spezifi-
schen Bebauungsstruktur und zu charakteristischen Bautypen und Einzelbauten als grund-
sätzliches Ziel formuliert werden. 

Diese allgemeinen Leitlinien werden in einem zweiten Schritt dann im Sinne von Hand-
lungsempfehlungen konkretisiert. Hier wird an einzelnen Quartieren oder durch die Auflis-
tung bestimmter Räume und Bauten deutlich gemacht, wie sich die städtebaulich-

                                                        

27 Vgl. 
http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/dateien/v
cleitfadenweb.pdf 
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denkmalpflegerischen Ziele umsetzen lassen würden. Auch hier werden wieder gestaffelte 
Handlungsempfehlungen gegeben, die vom Umgang mit dem Ort als Ganzes über die Struk-
tur einzelner Quartiere und Räume bis hin zu einzelnen Häusern reichen. Diese Einzelele-
mente und Strukturen werden dann konkret benannt wie auch im Plan kartographisch fest-
gehalten. Die Empfehlungen im Hinblick auf historische ortsräumliche Strukturen können 
etwa lauten: Verzicht auf Nachverdichtung, Freihalten historischer Grün- und Freiräume, 
möglicher Rückbau störender und jüngerer Bauten, Erhalt der charakteristischen Hof- und 
Parzellenbebauung, Herausarbeitung besonderer struktureller Eigenheiten, aber auch den 
Erhalt für die Ortsgeschichte aussagefähiger städtebaulicher Brüche, Verzicht auf übermä-
ßig gestalteten Ausbau von Straßen und Wegen oder die Herstellung geeigneter Straßen-
räume in Gliederung und Belag. Dabei soll jede der Empfehlungen eine Begründung enthal-
ten, die auf Basis der Ortsgeschichte und ihren erhaltenen baulichen und städtebaulichen 
Zeugnissen erarbeitet wurde. 

Die Empfehlungen für den Baubestand können sich auf Erhaltung, Gestaltung und Nutzung 
beziehen. Sie umfassen die Sanierung von Denkmalen und sonstiger erhaltenswerter Bau-
substanz, die Zurückführung von für das Ortsbild untypischen jüngeren Veränderungen, 
den Rückbau störender Fassadenelemente oder die sensible Einbindung notwendiger Er-
satzbauten. Leerstehende und untergenutzte Gebäude sollen selbstverständlich wieder ei-
ner der Bausubstanz angemessenen Nutzung zugeführt werden. Auch diese Aussagen sind 
auf konkrete kartographisch und textlich festgehaltene Objekte zu beziehen und aus der 
örtlichen Situation heraus zu begründen. 

Maßnahmen, Projekte 

Wie bei jeder informellen Entwicklungsplanung können solche Ziele und Handlungsemp-
fehlungen zunächst nur eine Formulierung wünschenswerter Maßnahmen sein, die realisti-
scherweise nur in manchen Fällen umgesetzt werden können. Umso wichtiger wäre es da-
her, die Ziele als Allgemeingut in Kommunalpolitik und Bürgerschaft zu verankern, weswe-
gen bei ihrer Erarbeitung die Mitwirkung aller Akteure essentiell sein wird. 

Es wird aber einige Maßnahmen geben, die zwingend anstehen oder für die im Rahmen von 
Förderprogrammen günstige Bedingungen zu erwarten sind. Für diese gilt es festzustellen, 
ob sie grundsätzlich geeignet sind, die gesteckten Ziele zu erreichen oder wie sie gegebe-
nenfalls anzupassen wären. 

Aufgabe eines Kommunalen Denkmalkonzepts kann es daher sein, diese möglichen umset-
zungsfähigen Maßnahmen zu eruieren, auf einem gewissen Level zu konkretisieren und 
zeitlich zu priorisieren. Dies ist im wesentlichen Aufgabe des dritten Moduls des KDKs, das 
die konkrete Umsetzung einzelner Projekte anschieben und erleichtern soll. 

Modul Angebotsebene 

In diesem dritten Modul soll der Einstieg in die Umsetzung der im zweiten Modul herausge-
arbeiteten Maßnahmen und Projekte vorbereitet werden. Es geht also darum, sich mit je-
nen Problemen auseinanderzusetzen, die dem entgegen stehen. Dies mögen finanzielle, or-
ganisatorische, aber auch solche der Information und der Bewusstseinbildung sein. Am An-
fang steht somit die Aufgabe der Verbesserung der lokalen Rahmenbedingungen in Hinblick 



KDK – Aufbau, Inhalt, Methodik (Stand Juni 2016) Seite 19 
 

auf die Erhaltung und die Entwicklung des historischen Ortes. Das Kommunale Denkmal-
konzept muss versuchen, diesen Rahmen für öffentliche oder private Interessenten aufzu-
bereiten und Anreize zu schaffen, in konkrete Maßnahmen, die sich aus dem Modul Planung 
ergeben haben, einzusteigen. 

Verbesserung der lokalen Rahmenbedingungen 

Grundsätzliche Information, verlässliche Beratung und zum Teil auch finanzielle Unterstüt-
zung zur Vorbereitung konkreter Projekte müssen daher Bestandteile des Werkzeugkas-
tens des Kommunalen Denkmalkonzepts sein. Dabei ist dieser Werkzeugkasten jeweils in-
dividuell auf die konkreten Bedürfnisse der Kommune zuzuschneiden. Letztendlich geht es 
um die Herstellung einer Situation, in der Denkmalpflege als akzeptierter und erwünschter 
Akteur der Ortsentwicklung wahrgenommen wird, der seine Ziele transparent und soweit 
es dem grundsätzlichen Erhalt der Denkmalwerte nicht entgegensteht auch offen und in 
gewissem Maß verhandelbar erläutert. 

Werkzeuge in diesem Sinn können die Einrichtung von konkreten Beratungsmöglichkeiten 
sein, die zur Gewährleistung einer gewissen Nachhaltigkeit auch über die Erarbeitungspha-
se des eigentlichen Kommunalen Denkmalkonzepts hinaus gesichert sein müssten. Hilfreich 
können dabei temporäre Einrichtungen wie „Baulotsen“, „Kümmerer“ oder andere Formen 
der Beratung sein. Informationen können auch über Broschüren zu Fördermöglichkeiten, 
Fibeln zu angemessenen regionalen oder lokalen Vorgehensweisen, Ausstellungen, den 
„Tag des offenen Denkmals“ oder auch über die „Offene Baustelle“ vermittelt werden, da 
das gelungene Beispiel in vielen Fällen die beste Wirkung erzielt. 

Klärung von Trägerschaften 

Ein besonderer Schwerpunkt dieses Moduls wird die Beschäftigung mit der Trägerschaft 
von denkbaren Projekten sein. In einigen Fällen kann es sein, dass für die ermittelten Maß-
nahmen ein Träger feststeht oder leicht zu gewinnen ist, in der Mehrzahl aber sind die fest-
gestellten Problemobjekte ja gerade deswegen Probleme, weil der potentielle Träger das 
jeweilige Objekte aus wirtschaftlichen, sozialen oder persönlichen Gründen nicht hinrei-
chend nutzen und unterhalten kann. In diesem Fall könnte das KDK helfen, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die der aktuelle Träger hat, um in ein Sanierungsprojekt einzusteigen oder ihn 
dabei unterstützen, einen anderen Träger zu finden. Das Kommunale Denkmalkonzept wä-
re also als Plattform zu nutzen, die anstehende Projekte im Sinne des historischen Ortes 
publik machen kann und dabei Personen oder Institutionen, die sich engagieren möchten, 
die ersten Schritte erleichtert. Dabei ist nicht nur an konventionelle Formen privater und 
öffentlicher Trägerschaft zu denken, auch alternative Modelle von Trägerformen sollten in 
Erwägung gezogen werden. Die Kommune als Zwischenträger bei Sanierungen hat sich in 
vielen Fällen bewährt, es könnten aber auch genossenschaftliche oder Stiftungsmodelle 
durchdacht und vorbereitet werden. 
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Unterstützung des Einstiegs in das konkrete Projekt 

Projekte in der Denkmalpflege haben vielschichtigere Rahmenbedingungen als gewöhnliche 
Bauvorhaben.28 Daher sind sie in der Regel auch gründlicher und mit anderen Instrumenten 
vorzubereiten, was den Träger möglicherweise zeitlich und finanziell vor unerwartete Her-
ausforderungen stellt. Diese Belastungen zu verringern, kann bei geeigneten Projekten im 
Rahmen des Kommunalen Denkmalkonzepts erfolgen. 

Unterstützt werden könnten dabei je nach Objekt erforderliche Machbarkeitsstudien, die 
auch alternative Szenarien hinsichtlich Nutzung und Finanzierung aufzeigen können. Dort, 
wo schon konkrete Vorstellungen vorhanden sind, könnten auch reine Nutzungs- oder Fi-
nanzierungskonzepte gefördert werden. Stärker am Bau, seiner Wertigkeit und seinem Zu-
stand ausgerichtete Voruntersuchungen, wie etwa Bauaufnahmen in verschiedenen Genau-
igkeitsstufen oder Raumbücher können die Entscheidung ebenfalls erleichtern helfen. In 
einzelnen Fällen können auch bauhistorische oder restauratorische Voruntersuchungen 
weiterhelfen, sie sind allerdings Bestandteil der eigentlichen Sanierungsplanung. Dies gilt 
auch für statisch-konstruktive oder naturwissenschaftliche Untersuchungen.29 

Grundsätzliches ist alles denkbar, was die Entscheidung hin zu einem Erhalt fördert, aber, 
da es sich eben um ein Kommunales Denkmalkonzept handelt, können Vorbereitungen am 
konkreten Objekt nur im Rahmen des KDK durchgeführt und gefördert werden, wenn die 
Kommune als Träger oder Zwischenträger auftreten kann oder wenn dies durch gemein-
nützige Institutionen gewährleistet wird. Sobald ein Stand in der Projektvorbereitung er-
reicht ist, bei dem ein privater Interessent die Verantwortung übernommen hat, ist dies im 
normalen denkmalpflegerischen Verfahren weiter zu entwickeln. 

Partizipation 

Will man eine Qualitätsverbesserung in der Ortsentwicklung erreichen, so geht dies nur 
über die Einbeziehung und die daraus resultierende Mitverantwortung der Bürger für den 
Prozess und schließlich für die Ziele der Planung. Der Begriff der „Beteiligung“ greift in die-
sem Sinn eigentlich zu kurz, es geht um „Beteiligung“ oder besser gesagt, um die Befähigung 
zur Mitwirkung. Dies sollte heute Standard bei integrierten Entwicklungsplanungen sein 
und gilt damit auch und gerade für das Kommunale Denkmalkonzept. Vielerorts bestehen 
nach wie vor (Vor-)teile für eine ausschließlich restriktive Grundhaltung der behördlichen 
Institutionen von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Auch wenn die Praxis der letzten 
Jahrzehnte eigentlich erwiesen haben sollte, dass Denkmalpflege sehr häufig Entwicklungen 
initiiert und ermöglicht, so ist es immer wieder neu nötig, ihre Wertvorstellungen und Ziele 

                                                        

28 Zum Management solcher Projekte ausführlich SCHMIDT, WOLF, Management in der Denk-
malpflege. Grundsätze und Empfehlungen für die Projektsteuerung am Beispiel der Bürger-
haus-Sanierung. München 2008, 173. 

29 Eine Übersicht über die nötigen Voruntersuchen bieten PETZET, MICHAEL und MADER, GERD, 
Praktische Denkmalpflege. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin/Köln 1993, zuletzt systematisch BUN-

DESDENKMALAMT (Hrsg.): Standards in der Baudenkmalpflege. Wien 2014, 18-62. 
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im Austausch mit den Bewohnern zu kommunizieren. Dies entspricht der Grundidee des 
Leitbilds Denkmalpflege 2020: Bewahren durch Erklären und Unterstützen. Im Verhältnis 
zu den Bürgern und Beteiligten vor Ort sollte ein solcher Prozess der Partizipation gegen-
läufig organisiert sein: Einerseits geht es darum, Denkmalwerte durch das Erkennen, durch 
das „Lesen lernen“ zu vermitteln, andererseits aber auch darum, die örtlichen Wünsche und 
Probleme zu ermitteln und ernst zu nehmen und dadurch die Bürger zu einer positiven 
Mitwirkung zu bewegen. Gelingt das, ist der Weg fast wichtiger als das Ziel. Aber nicht nur 
die Beteiligung der Bürger ist wichtig, ebenso müssen die Gemeindeverwaltung, die Lokal-
politik und alle institutionellen Akteure eingebunden werden, die selbst eigene Planungen 
verfolgen oder für die Gebietskörperschaft zuständig sind. Es geht heute nicht mehr um 
einen bilateralen Prozess zwischen Bürgern und Kommune, sondern um eine multilaterale 
Kommunikation, die möglichst viele Akteure einbezieht.30 

Natürlich wird häufig auch Kritik an Partizipation in Planungsverfahren geäußert: sie sei 
Alibi,sie sei im Verhältnis zum Nutzen zu aufwendig sowie zu zeit- und kostenintensiv.31 
Man spricht sogar vom „Particitainment“, der Beteiligung als Inszenierung.32 All dies kommt 
nicht von ungefähr. Von daher ist dem Anteil der Beteiligung im Rahmen des KDKs bei der 
Vorbereitung und Durchführung ebenso hohe Aufmerksamkeit zu schenken wie den fachli-
chen Anliegen. Es ist sinnvoll und Umfang der Bürgerbeteiligung vorab zu definieren. 

In jedem Fall soll der Grad der Beteiligung über die bloße Information hinausgehen. Es sol-
len Möglichkeiten zur eigenen Positionierung der Betroffenen geboten werden. Im Idealfall 
können Bürger ihre eigenen Zielvorstellungen definieren und konkrete Umsetzungsprojek-
te in das Kommunale Denkmalkonzept einbringen. Ebenso wichtig ist es, die weiteren 
Fachbehörden einzubeziehen, unverzichtbar ist dies vor allem, wenn das KDK Teil eines 
laufenden Entwicklungsprozess sein soll. Dann muss auch von Seiten der Akteure des KDKs 
gesehen werden, dass man eben nur einen, wenn auch zentralen Teil der Ortsentwicklung 
behandelt. 

Es können alle denkbaren Ansätze der Beteiligung eingesetzt werden, sie sollen aber mög-
lichst gut auf das konkrete Projekt und die spezifischen örtlichen Verhältnisse zugeschnit-
ten sein. Zielführend ist in jedem Fall eine öffentliche Auftaktveranstaltung, die Sinn und 
Zweck eines Kommunalen Denkmalkonzeptes erläutern und den Prozess und seine Dauer 
vorab skizzieren soll. 

Die Phase der Bestandsanalyse kann bereits mit Unterstützung durch orts- und sachkundi-
ge Bürger bewältigt werden. Im Sinne des „Lesen Lernens“ sind die Ergebnisse möglichst 
verständlich zu erklären. Dies kann in Form eines geführten und moderierten Rundganges 

                                                        

30 SELLE, KLAUS: Über Bürgerbeteiligung hinaus: Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufga-
be? Analysen und Konzepte. Detmold 2013, S. 12.  

31 HOFMANN, SUSANNE: Partizipation macht Architektur. Berlin 2014, S. 8.  

32 SELLE: Über Bürgerbeteiligung hinaus: Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe? Ana-
lysen und Konzepte, S. 275.  
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geschehen, bei dem die Bürger auch ihre eigenen Erfahrungen mit der historischen Sub-
stanz einbringen können. Aber auch Vortragsveranstaltungen mit Möglichkeit zur Diskussi-
on oder Ausstellungen zu den Denkmalwerten können die Ergebnisse vermitteln. 

Im Rahmen der Module Planung und Umsetzung ist sinnvoll, Breite und Tiefe der Beteili-
gung zu erhöhen, denn in dieser Phase geht es darum, Probleme und Wunschvorstellungen 
der Eigentümer, Bewohner und Nutzer abzufragen und möglichst mit den Zielen des Denk-
malkonzepts zu korrelieren. Hier sind andere Instrumente und Methoden der Beteiligung 
gefragt, etwa Workshops oder Runde Tische.33 Letztendlich geht es darum, unter Einsatz 
von Beteiligungsverfahren, die jeweils spezifischen lokalen Rahmenbedingungen für den 
Erhalt des historischen Ortes zu ermitteln und dabei vor allem die Aspekte herauszuarbei-
ten, die dem Ziel entgegen stehen. Die Ergebnisse müssen in jedem Fall festgehalten werden 
und über geeignete Plattformen Dritten zur Verfügung gestellt werden. 

Im dritten Modul Umsetzung werden erneut andere Formen der Beteiligung gefordert wer-
den, denn nun geht es um die Vorbereitung konkreter Projekte. Einerseits müssen nun 
eventuell zusätzlich benötigte Fachexperten hinzugezogen werden, beispielsweise Baufor-
scher, Restauratoren, Statiker und in Sanierungsfragen erfahrene Architekten. Andererseits 
müssen intensive Vorbereitungsgespräche mit direkt betroffenen Bauherren geführt wer-
den, bei denen es um Nutzungskonzepte, Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten ge-
hen kann, Fragen also, die die allgemeine Öffentlichkeit nicht mehr betreffen. Allerdings ist 
darauf zu achten, dass die Vertreter der Gemeindeverwaltung und die Vertreter weiterer 
öffentlicher Institutionen eingebunden werden und informiert sind. 

Schluss 

Das Leitmotiv des Konzepts „Denkmalpflege 2020“ heißt „bewahren – erklären – unterstüt-
zen“. In eben diesem Sinn versteht sich das Angebot der staatlichen Denkmalfachbehörde 
an die Kommunen. Das Kommunale Denkmalkonzept ist eine Chance für die Kommune und 
ihre Bürger, sich ihres gebauten und städtebaulichen Erbes zu vergewissern und zwar in 
ideeller wie auch in materieller Hinsicht. In letzter Instanz liegt die Verantwortung für die-
ses Erbe bei örtlichen Akteuren, die dafür aber die Freude über den gelungenen Erhalt am 
stärksten genießen können. Die Rolle des Landesamtes für Denkmalpflege ist im Idealfall 
die des Katalysators, der einen Prozess in Gang zu setzen vermag, des Begleiters und Unter-
stützer dieses Prozesses und schließlich die des Wissensspeichers, der die fachlichen Er-
gebnisse und Erfahrungen für die Zukunft vorzuhalten und weiterzugeben hat. Natürlich 
bietet das bewährte Bayerische Denkmalschutzgesetz die Basis dieses Handelns, aber an-

                                                        

33 Einen Überblick über die vielfältigen Methoden der Bürgerbeteiligung bietet MINISTERIUM 

FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, INDUSTRIE, MITTELSTAND UND HANDWERK NRW (Hrsg.): Werkzeugkas-
ten Dialog und Beteiligung. Ein Leitfaden zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Düsseldorf 2012; 
online verfügbar unter 
http://www.mweimh.nrw.de/industrie/_pdf_container/Werkzeugkasten_Dialog_und_Betei
ligung.pdf 

http://www.mweimh.nrw.de/industrie/_pdf_container/Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung.pdf
http://www.mweimh.nrw.de/industrie/_pdf_container/Werkzeugkasten_Dialog_und_Beteiligung.pdf
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statt auf gesetzliche Restriktionen setzt das Kommunale Denkmalkonzept auf Vermittlung, 
Überzeugung und Unterstützung. 
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