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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung– 
nahmen 

Seiten 

Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbänden 
NRW 

Raimund Bartella 16/1340 5, 20, 23  

LWL-Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in West-
falen, Münster 

Dr. Markus Harzenetter 
Dr. Dimitrij Davydov 

16/1325 
7, 19, 24  

8 

LVR-Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland, Pulheim 

Dr. Andrea Pufke 16/1338 9, 18, 22, 25 

Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, Wiesbaden 

Jan Nikolaus Viebrock 16/1346 11, 17 

Arbeitsgemeinschaft Historische 
Stadtkerne in NRW, Lippstadt 

Dr. Reiner Austermann 
siehe 

16/1340 
12, 17 

Deutsche Gesellschaft für Ur- 
und Frühgeschichte e. V., Ker-
pen-Loogh 

Dr. Frank Siegmund 16/1327 13, 17 

Westfälischer Heimatbund e. V., 
Münster 

Dr. Edeltraud Klueting – 26, 32 

NRW.BANK, Düsseldorf Werner Kindsmüller 16/1328 27, 32, 48 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW, Düsseldorf  

Dr. Martin Chaumet 16/1345 28, 35 

Katholisches Büro Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

Dr. Burkhard Kämper 

16/1336 

28, 33 

Evangelisches Büro Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

Dr. Thomas Weckelmann 
Gudrun Gotthardt 

35 
34, 36 

Architektenkammer NRW, Düs-
seldorf 

Michael Arns 16/1335 36, 45 

Ingenieurkammer-Bau NRW, 
Düsseldorf 

Dr. Hubertus Brauer 16/1341 38, 46 

Kunsthistorisches Institut der 
Universität zu Köln, Köln 

Prof. Dr. Udo Mainzer 16/1330 38, 46 

Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, Bonn 

Dr. Holger Rescher – 40, 47 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/456 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (27.)  28.01.2014 
Ausschuss für Kultur und Medien (19.) fi 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 

Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung– 
nahmen 

Seiten 

Deutsches Nationalkomitee für 
Denkmalschutz, Bonn 

Dr. Oliver Karnau 16/1337 41, 47 

 
Weitere Stellungnahmen: 
 

Organisationen/Verbände Stellungnahmen 

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 
Köln 

16/1332 

NRW.URBAN GmbH & Co. KG, Dortmund 16/1333 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Natur Heimat Kultur, Düsseldorf 16/1334 

Stiftung Zollverein, Essen 16/1342 

Westfälische Wilhelms-Universität, Kommunalwissenschaftliches 
Institut, Münster 

16/1323 

 
* * * 
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Zukunft braucht Herkunft – Für eine zukunftsgerichtete 
Denkmalförderpolitik in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4160 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4225 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Dieter Hilser: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
recht herzlich zur gemeinsamen öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und des Ausschusses für Kultur und Medien 
begrüßen.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Raimund Bartella (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich beschrän-
ke mich auf zwei Punkte; im Übrigen verweise ich auf unsere schriftliche Stellung-
nahme. 

Erstens. Der Landtag hat sich in dieser Legislaturperiode außergewöhnlich oft mit 
Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege beschäftigt. Das finden wir 
gut, weil zum Beispiel Änderungen am Denkmalschutzgesetz im Juli 2013 rasch be-
schlossen werden konnten. 

Zweitens glauben wir, dass die Befassung mit Fragen des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege dazu dient, das Bewusstsein für diesen Belang sowohl im Parlament 
als auch in der Bevölkerung zu stärken, und das halten wir in der gegenwärtigen Si-
tuation für wichtig. 

Die Befassung des Landtags mit Fragen der Denkmalförderpolitik ist jedoch nicht so 
erfreulich, wenn man bedenkt, dass in letzter Zeit insbesondere über die Umstellung 
von direkter Förderung auf Darlehensförderung gesprochen wurde. 

In diesem Zusammenhang greife ich den Titel dieser Anhörung „Zukunft braucht 
Herkunft“ auf. Angesichts der Wahl dieses Titels sollte man sich genau anschauen, 
was in der Vergangenheit gefördert wurde, welche Instrumente es gab, welche Ziele 
verfolgt wurden und wie es gewirkt hat. Der Vorstand des Städtetages Nordrhein-
Westfalen hat dringlich darum gebeten, dass man auch unter dem Gesichtsunkt der 
Vorlage 16/891 aus dem letzten Juni, „Übersicht über die Förderung des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege in NRW“, Transparenz dahin gehend schafft, was 
tatsächlich passiert ist. Wir haben diese Vorlage etwas kritisiert, weil sie vielleicht ein 
bisschen zu schnell zusammengestellt wurde; jedenfalls gab es gewisse Probleme. 
Auch bestimmte Fragen, die man jetzt im Hinblick auf die zielorientierte Denkmalför-
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derpolitik des Landes diskutiert, können eigentlich nur auf der Grundlage von trans-
parenten Informationen zu dem, was bisher passiert ist und wohin man ursprünglich 
wollte, geführt werden.  

Zu den Finanzen. Erstens. Das Land NRW hat 2012 1,50 € je Einwohner für Denk-
malschutz und Denkmalpflege ausgegeben. Die Städte, Gemeinden und Landkreise 
in Nordrhein-Westfalen haben 2,30 € ausgegeben; das ist schon einmal mehr als 
das, was das Land ausgegeben hat. Zum Vergleich: Bayern gab 2,60 €, Baden-
Württemberg 3,10 € pro Einwohner in 2012 aus. Quelle ist das Statistische Bundes-
amt. 

Das Jahr 2012 war allerdings noch das Jahr, in dem die jetzigen scharfen Kürzungen 
noch nicht gewirkt haben. Wir haben einmal zusammengestellt – ich verweise auf die 
Anlage unserer Stellungnahme –, wie sich das Verhältnis zwischen Landesmitteln 
und kommunalen Mitteln entwickelt hat. 

Drittens. Was leistet das Darlehensprogramm? – Wir verstehen das Darlehenspro-
gramm nur als Ergänzung zur Direktförderung. Es spricht nur ganz bestimmte Ziel-
gruppen an und eignet sich nur für bestimmte Denkmaltypen; auch dazu enthält un-
sere Stellungnahme Ausführungen. Die tatsächlichen Auswirkungen dieses Darle-
hensprogramms lassen sich wahrscheinlich erst in einem Jahr beurteilen. Was wir 
jetzt feststellen können, sind Tendenzen, die Sie vielleicht interessieren. Vier Punkte 
dazu: 

Erstens. Anscheinend kommt das Denkmalschutzprogramm bei bestimmten Denk-
maleigentümern gut an. 

Zweitens. Das Programm wirkt – das ist unsere Erfahrung – sehr selektiv. Darlehen 
werden bisher schwerpunktmäßig für große Maßnahmen im Millionenbereich für ge-
werbliche Zwecke beantragt. 

Drittens. Es gibt Punkte, an denen wir bereits jetzt sehen, dass eigentlich nachge-
steuert werden müsste. Zwei nenne ich: Nicht selbstgenutzter Wohnraum sollte vom 
Programm umfasst sein, und das Verfahren ist ziemlich aufwendig. Der Umweg über 
die Wohnungsämter mag zunächst plausibel erschienen sein. Es muss allerdings 
darüber diskutiert werden, ob das überhaupt noch machbar ist. Wir kennen Denk-
maleigentümer, die gescheitert sind, weil sie dieses Verfahren nicht wollen. 

Viertens. Wir betrachten das Darlehensprogramm als ausbaufähig und bitten Sie, 
über die Gewährung von sogenannten Tilgungsnachlässen nachzudenken. Damit 
würden nämlich die Vorteile des Darlehensprogramms mit den Vorteilen der Direkt-
förderung in gewisser Weise verbunden. Unseres Erachtens würde ein solcher 
Schritt, also Tilgungsnachlässe zu gewähren, die bundesweite Diskussion um die 
Denkmalförderpolitik in NRW ein wenig befrieden. 

Abschließende Bemerkung: Die Kommunen und die anderen Denkmaleigentümer in 
NRW müssen davon ausgehen können, dass ein vom Landtag verabschiedetes Ge-
setz, nämlich das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, das Zusicherungen für 
Förderprogramme unter benannten Tatbeständen enthält, vom Land auch tatsächlich 
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eingehalten und insoweit der Wille des parlamentarischen Gesetzgebers nicht unter-
laufen wird. Da nach § 35 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz – in diesem geht es um die 
Förderung – bereits seit dem Jahr 1980 entsprechende Förderungen geleistet wer-
den, ist unserer Auffassung nach auch in Zukunft ein Vertrauensschutz in Bezug auf 
diese Förderung aufrechtzuerhalten. – Danke schön. 

Dr. Markus Harzenetter (LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
Westfalen, Münster): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herzlichen 
Dank für die Gelegenheit, zum Thema „Denkmalförderung“ hier vortragen zu dürfen. 

Ich möchte mit dem grundsätzlichen Bekenntnis beginnen, dass wir die Einführung 
einer Darlehensförderung für Denkmäler als zusätzlichen Förderbaustein für aus-
drücklich positiv halten. Das hat den Hintergrund, dass es Denkmaleigentümern zu-
nehmend schwerfällt, auf dem freien Kreditmarkt Kredite für Denkmäler zu erhalten. 
Hier ist das Programm sicherlich grundsätzlich ein positiver Förderaspekt. Warum wir 
im Detail und in der Ausgestaltung erhebliche Optimierungschancen sehen, wird 
Ihnen nachher Herr Dr. Davydov vorstellen, sodass ich an der Stelle darauf verzich-
ten darf. 

In keinem Fall können Darlehensprogramme direkte Zuschüsse kompensieren, 
selbst wenn sie noch so optimiert sind. Ich bringe ganz kurze Stichworte. 

Ein Darlehen setzt natürlich Rückzahlungen und die wirtschaftliche Verwertung des 
Denkmals voraus. Für Vereine, die sich ehrenamtlich um die Erhaltung insbesondere 
von unrentablen Baudenkmälern, also Kapellen, Ruinen usw., kümmern, sind Darle-
hen unattraktiv. Solche unrentablen Denkmäler machen aber zumindest in Westfa-
len-Lippe bis zu 40 % des Denkmalbestandes aus. Die Erhaltungsmaßnahmen wer-
den sich auf die bekannten Bauten und auf attraktive Standorte konzentrieren. Verlie-
rer sind Denkmäler im ländlichen Raum und insbesondere in strukturschwachen Re-
gionen, in denen sich wirtschaftlich schlecht verwertbare oder per se unrentable Ob-
jekte befinden, also historische Backhäuser, Dorfkapellen, Wegekreuze. Darüber 
hinaus wird die Erhaltung identitätsstiftender Baudenkmäler im ländlichen Raum 
noch schwieriger. 

Im Ergebnis führen unserer Einschätzung nach fehlende oder unzureichende Denk-
malfördermittel zu einem rabiaten „Denkmaldarwinismus“. Überleben werden nur die-
jenigen Denkmäler, die das Glück haben, dass sie sich selbst wirtschaftlich tragen 
oder dass sich ein potenter Eigentümer oder eine ausreichend dotierte Stiftung um 
sie kümmert. Oder um es anders zu formulieren: Denkmalfördermittel haben auch 
die Funktion eines baukulturellen Hartz IV. Sie allein sichern den Bestand eines bau-
kulturellen Existenzminimums insbesondere in den wirtschaftlich benachteiligten Re-
gionen dieses Landes. 

Und es ist leider keine Polemik, sondern die traurige Wahrheit, die ich mit zwei kur-
zen Beispielen belegen will. Das erste Beispiel: Der Brückenkran in Herne/Wanne-
Eickel, auch „Krummer Hund“ genannt, wurde im März 2012, genehmigt durch Minis-
terentscheid, abgebrochen. Hintergrund war, dass die Eigentümerin den außer Be-
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trieb genommenen Kran umsetzen sollte, um das Gelände weiterentwickeln zu kön-
nen, die Translozierungskosten in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro von der 
Firma als ausschließlich denkmalbedingte Mehrkosten nicht übernommen wurden. 
Das hat dazu geführt, dass trotz massiver Proteste einer Bürgerinitiative, trotz vor-
handenen neuen Standorts für den Brückenkran, trotz einer laufenden Petition hier 
im Landtag dieses herausragende technische Kulturdenkmal von 1927 verschrottet 
wurde, für das es im Übrigen in Westfalen kein zweites Beispiel gibt. 

Das zweite Beispiel ist das alte Pfarrhaus in Schmallenberg-Dorlar. Dieses Pfarrhaus 
in Dorlar von 1738 gehörte zur ältesten erhaltenen Bestandsschicht von Pfarrhäu-
sern im Schmallenberger Land, und obwohl eine denkmalverträgliche Umnutzung 
nachweislich war, wurde gleichfalls durch Ministerentscheid dieses herausragende 
Baudenkmal abgebrochen, und zwar ausschließlich mit dem Argument der fehlenden 
Wirtschaftlichkeit. Gescheitert ist dieses Objekt an einem fehlenden jährlichen Zu-
schuss von 30.000 €. Das war die Größenordnung. 

Daher lautet mein Schlussappel wie folgt: Nordrhein-Westfalen hat unter den Bom-
bardierungen im Zweiten Weltkrieg wie kein anderes Bundesland gelitten. Der wirt-
schaftliche Aufschwung in diesem Land hat auf seine eigene Art wiederum zu einer 
weiteren Reduzierung des Denkmalbestandes geführt. Als Landeskonservator für 
Westfalen-Lippe möchte ich daher an Sie appellieren, dafür zu sorgen, dass auch 
unsere Kinder und Enkelkinder noch eine Chance haben, über die verbleibenden 
Denkmäler in diesem Land selbst entscheiden zu dürfen. – Danke. 

Dr. Dimitrij Davydov (LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in West-
falen, Münster): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Ergänzend zu der schriftlichen Äußerung unseres Hauses möchte ich 
auf zwei Aspekte hinweisen, die uns im Zusammenhang mit der Neustrukturierung 
der Denkmalförderung wichtig erscheinen. 

Erstens. Die Entscheidung, dass nicht nur Denkmaleigentümer, sondern auch Eigen-
tümer von sonstigen erhaltenswerten Gebäuden in den Genuss der Landesförderung 
kommen sollen, hat sicherlich positive Folgen für die Pflege der Baukultur in Nord-
rhein-Westfalen. Diese Entscheidung birgt aber auch ein Problem in sich, weil sie im 
Grunde ungleiche Sachverhalte gleich behandelt. Ich darf daran erinnern, dass das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 1999 in seiner grundlegenden Entscheidung zum 
Denkmalschutz ausgeführt hat, dass denkmalgeschütztes Eigentum einer gesteiger-
ten Sozialbindung unterliegt. Und das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2009 
festgestellt, dass der Eigentümer eines Denkmals besonderen Belastungen unter-
worfen ist, die sonstige Grundeigentümer bzw. Gebäudeeigentümer so nicht zu tra-
gen haben. 

Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen waren bislang ein probates Mittel, 
um die besonderen Belastungen der Denkmaleigentümer abzumildern oder teilweise 
zu kompensieren. Auf derartige Kompensationen sind unseres Erachtens Eigentü-
mer von anderen, von sonstigen baulichen Anlagen nicht in gleichem Maße ange-
wiesen. Deshalb halten wir es für sachgerecht, bei der Ausgestaltung der Darlehens-
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förderung darauf zu achten, dass diejenigen, die besonders stark in ihrer Eigentums-
freiheit eingeschränkt sind und besondere Lasten zu tragen haben – ich meine also 
die Denkmaleigentümer –, prioritär behandelt werden. 

Meine zweite Anmerkung betrifft die Zugangsvoraussetzungen zu der neuen Förde-
rung. Im Rahmen der Zuschussförderung waren bislang eine nach fachlichen Erfor-
dernissen ausgerichtete Auswahl und damit eine sachgerechte Steuerung der Mittel-
vergabe möglich. Die Förderung kam bislang entweder besonders gefährdeten Ob-
jekten oder besonders bedeutsamen Projekten mit qualitativ besonders hochwertiger 
Ausführung der denkmalpflegerischen Maßnahmen zugute. Das wird künftig im 
Rahmen der Darlehensförderung nicht mehr gewährleistet sein, und zwar auch nicht 
dadurch, dass bei Denkmälern für die geförderten Maßnahmen eine denkmalrechtli-
che Erlaubnis verlangt wird; denn eine denkmalrechtliche Erlaubnis wird auch dann 
schon erteilt, wenn Baumaßnahmen dem Denkmal nicht erheblich schaden. Es reicht 
also aus, dass die beantragten Arbeiten aus fachlicher Sicht gerade noch vertretbar 
sind. Man kann eine denkmalrechtliche Erlaubnis eben nicht davon abhängig ma-
chen, dass die Baumaßnahmen aus denkmalpflegerischer Sicht geboten sind oder 
vorbildhaft ausgeführt werden. Dafür muss man Anreize schaffen, und deshalb hal-
ten wir es für sachgerecht, die Darlehensvergabe künftig so zu gestalten, dass eine 
nach fachlichen Anforderungen ausgerichtete Auswahl der förderwürdigen Objekte 
möglich ist. – Vielen Dank. 

Dr. Andrea Pufke (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich ganz herzlich für die 
Möglichkeit, heute hier in der öffentlichen Anhörung eine kurze Stellungnahme abzu-
geben. Ich möchte mich grundsätzlich den Ausführungen meiner Vorredner an-
schließen, allerdings einige wenige zusätzliche Akzente setzen. 

Ganz wichtig ist uns als Denkmalfachbehörde für den Landschaftsverband Rhein-
land, darauf hinzuweisen, dass das Darlehensförderprogramm in der Tat kein Ersatz 
für eine Zuschussförderung, sondern eine höchst willkommene Ergänzung sein kann. 
Insgesamt brauchen wir natürlich weiterhin – Herr Bartella hat darauf hingewiesen – 
ein System der Kombinationsförderung – so möchte ich es einmal nennen –, um alle 
Denkmaleigentümer und Bedarfe in den verschiedenen Objektgattungen sozialge-
recht anzusprechen. 

Es ist ganz wichtig, hervorzuheben, dass die bisherige Zuschussförderung ein Er-
folgsmodell war. Ich sage ganz bewusst „war“, weil wir im Moment einen kleinen Pa-
radigmenwechsel erleben; denn diese Zuschussförderung diente dazu, die Denkmä-
ler durch Anschubfinanzierung zu erhalten, Zumutbarkeiten herzustellen, fehlende 
oder nicht gewährte Steuerabschreibungsmöglichkeiten auszugleichen, Darlehen auf 
dem Kapitalmarkt zu ermöglichen, Bundesmittel kozufinanzieren und insgesamt die 
Wirtschaft zu fördern. Das sind wesentliche Elemente. Diese sind bekannt, und es 
gibt auch die entsprechenden Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. 
Es ist ein durchaus funktionierendes System, das aus unserer Sicht ohne Not aufge-
geben wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/456 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (27.)  28.01.2014 
Ausschuss für Kultur und Medien (19.) fi 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Ich danke dem Landtag ganz ausdrücklich dafür, dass offensichtlich gesehen wurde, 
welche Auswirkungen die bisherige Zuschussförderung hatte, und dass man dem 
dadurch Rechnung getragen hat, dass die Zuschüsse auch 2014 nicht gänzlich ge-
strichen worden sind, sondern doch ein gewisser Sockelbetrag für Pauschalmittel zur 
Verfügung gestellt wird. Das hilft uns insgesamt sehr, aber diese Summe müsste 
auch zukünftig bereitgestellt und erhöht werden. 

Ein paar Probleme der Darlehensförderung möchte ich ansprechen. Auch wir sehen, 
dass das Denkmalschutzgesetz bereits 1980 festgelegt hat, dass neben Zuschüssen 
auch Darlehen und zinsgünstige Kredite möglich sind. Darlehen wurden bisher aller-
dings nicht gewährt, weswegen wir es jetzt sehr begrüßen, dass diese Möglichkeit 
nun eröffnet wird, die sicherlich für einige Denkmaleigentümer von Interesse ist. Al-
lerdings orientiert sich das Darlehensprogramm nicht an den in § 35 Denkmalschutz-
gesetz dargelegten Kriterien; denn mit dem breiten Förderansatz wird gerade nicht 
die im Gesetz angestrebte Förderung des denkmalwerten Mehraufwandes zur Sub-
stanzerhaltung unterstützt. Vielmehr werden alle Maßnahmen am Denkmal gefördert. 
Denkmalfachlich ist somit in dieser jetzigen Form der Darlehensförderung kein Zu-
gewinn zu sehen, und sie stellt keinen geeigneten Ausgleich für die Erhaltungsbe-
mühungen der Denkmaleigentümer im öffentlichen Interesse dar. 

Die Förderung nach § 35 Denkmalschutzgesetz wurde mit den Zuschüssen gezielt 
dafür eingesetzt – Herr Davydov sagte es –, um einen finanziellen Ausgleich für die 
Erhaltungsbemühungen zur Verfügung zu stellen, welche nach Dringlichkeit der 
Maßnahme bemessen wurde. Wir sehen auch im breiten Förderansatz – dies gilt je-
denfalls so, wie er kommuniziert worden ist –, dass sich eine Förderung möglicher-
wiese sogar kontraproduktiv auswirken könnte. Das heißt, es könnten Maßnahmen 
gefördert werden, die für das Denkmal schädlich wären, obwohl sie erlaubnisfähig 
sind. 

Das Darlehensprogramm ist aus unserer Sicht eher als Wohnungsmodernisierungs-
programm zu sehen, und somit werden die beiden unterschiedlichen Förderschwer-
punkte, die das Denkmalschutzgesetz in den §§ 35 und 37 vorsieht, zulasten des 
Denkmalschutzes vermischt. § 35 geht auf die Substanzsicherung ein, § 37 spricht 
schon immer davon, dass es Städtebaufördermittel und Wohnungsmodernisie-
rungsmittel gibt, von denen auch Denkmäler profitieren können. Das neue Darle-
hensprogramm ist eigentlich eine Fortführung eines weiteren Instruments, wie es 
nach § 37 bisher schon immer möglich war. 

Der letzte wesentliche Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist der Hin-
weis darauf, dass bei der Ausgestaltung dieses Darlehensförderprogramms keine 
fachliche Beteiligung mehr erforderlich oder sogar erwünscht ist. Alleine die Banken 
entscheiden darüber, ob ein Darlehen vergeben wird, und offensichtlich zählen Boni-
täts- und Rentabilitätsprüfen und nicht mehr, ob die Maßnahme aus denkmalpflegeri-
scher Sicht zu befürworten ist. 

§ 36 des Denkmalschutzgesetzes ist somit auch nicht mehr mit dem neuen Darle-
hensprogramm gewährleitet, weil die Bezirksregierungen nicht mehr beteiligt sind an 
der Aufstellung dieser Förderprogramme. Wir wünschen uns sehr dringlich, dass das 
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neue Darlehensprogramm auch diesen beiden schon im Gesetz verankerten Punk-
ten künftig gerecht wird. 

Um das Darlehen insgesamt bewerten zu können, brauchen wir eine große Evaluati-
on. Das ist zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht zu früh. Viele Fragen, die Sie in Ih-
rem Katalog gestellt haben, konnten daher nicht beantwortet werden. Wir wünschen 
uns sehr, dass diese Evaluation erfolgt und dass wir möglicherweise in einem Jahr 
hier noch einmal zusammenkommen, um über die tatsächlichen Auswirkungen zu 
sprechen. – Danke. 

Jan Nikolaus Viebrock (Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich betreibe die Denkmalförderung zu-
sammen mit dem Justiziariat im Land Hessen seit 20 Jahren und erlaube mir daher, 
doch pointiert zu sagen, dass ich eine Darlehensbasis meinen Klienten – so sehe ich 
die Denkmaleigentümer bei uns in Hessen – nicht verkaufen könnte. Das ist kein 
denkbarer Ansatz. Ich hatte verschiedene Klienten in etwas fortgeschrittenem Alter 
mit einer bestimmten Pensionsgrenze, die auf einer Darlehensbasis genug Probleme 
hatten, für den als Rest verbleibenden Finanzierungsteil, also nicht für den Zu-
schussteil, von der Bank Geld zu leihen. Wenn das auf den Denkmalschutzanteil ge-
fallen wäre, hätten wir uns gerade diesen Malus selbst anziehen müssen. Wir betrei-
ben die Förderung seit 1953, und die Landesregierung hat uns auch jetzt wieder er-
klärt, sie werde daran festhalten. 

Ich möchte außerhalb der Stellungnahme einige Punkte blitzlichtartig erwähnen. Das 
eine ist Motivation. Es gibt verschiedene Förderempfänger. Die, die für uns wichtig 
sind, sind diejenigen, die eine Initialförderung brauchen. Der Staat muss dabei sa-
gen: Wir haben ein Denkmalschutzgesetz. Wir haben euch von Gesetzes wegen 
Denkmalpflichten auferlegt, und das Minimum, was du von uns im Rahmen der Auf-
lagen, im Rahmen deiner Erhaltungsverpflichtung erwarten kannst, ist, dass wir dich 
nicht im Stich lassen, wenn du positive Maßnahmen planst. – Gerade die Initialzün-
dung mit einem gar nicht so großen Zuschuss ist für uns unverzichtbar. 

Das andere sind die Klienten, die im Vereinswesen Burgen und dergleichen mehr er-
halten, die der Staat selbst nicht erhalten möchte. Diese Klienten brauchen eine 
durchgängige Förderung. Das ist gewissermaßen zur Motivation zu sagen. Daraus 
folgt auch, dass die Verpflichtung zur Mithilfe der öffentlichen Hand – so verstehe ich 
es jedenfalls – keine freiwillige Leistung ist, sondern ein gesetzlicher Auftrag. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Betrachtung der Umsatzsteuer. Wir haben leider 
nicht an dem Modellversuch der Europäischen Gemeinschaft mitgemacht, für ver-
schiedene Gewerke – wie für die Fahrradhändler in Holland oder die Friseure – die 
Umsatzsteuer zu reduzieren. Es war allerdings auch in der Diskussion, für das 
Denkmalgewerk die Mehrwertsteuer zu senken. Warum sage ich das? – Unsere Kli-
enten sind zum überwiegenden Teil nicht umsatzsteuervorabzugsberechtigt. Was 
bedeutet das? – Wir haben pro Jahr ungefähr 100 Millionen € Aufwand, der an 
Denkmälern betrieben wird; das ist sehr tief gegriffen. Das heißt, diejenigen, die die 
Umsatzsteuer nicht abziehen können, zahlen von ihrem Gesamtaufwand 20 Millio-
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nen € an Umsatzsteuer. Sie bekommen sie nicht zurück, also nicht erstattet. Jetzt 
können Sie den staatlichen Anteil an der Umsatzsteuer – das sind meines Wissens 
48 % – abziehen, und dann liegen Sie bei knapp 10 Millionen €, die der Staat durch 
diese denkmalpflegerischen Maßnahmen einnimmt. Ich meine, vor diesem Hinter-
grund darf man den Denkmaleigentümer nicht im Regen stehen lassen. Es sind vor 
allem Vereine und die Kirchen, die die großen kulturellen Leistungen aufbringen, 
nicht in den Bereich der gewerblichen Denkmalschutzmaßnahmen fallen und auch 
nicht umsatzsteuerabzugsberechtigt sind. 

Das Geschäft mit den Banken sieht so aus, dass die Banken nach den Grundsätzen 
von Basel II, die jetzt aufgestellt worden sind, mit einem zusätzlichen Anteil an einem 
Darlehen keinerlei Hilfe signalisieren. Die Klienten, die wir aber haben, sind dringend 
darauf angewiesen, beispielsweise bei den kofinanzierten Vorhaben des Denkmal-
schutzsonderprogramms. Schließlich werden auch dort Kofinanzierungspflichten von 
ihnen erwartet. Insofern müssen wir das Polster des Eigenkapitals erst einmal ge-
währleisten, und das tun wir eben nicht durch eine weitere Darlehensvergabe. Das 
hilft den Eigentümern nicht. – Vielen Dank. 

Dr. Reiner Austermann (Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne in NRW, 
Lippstadt): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin Bürgermeister der 
Alten Hansestadt Lemgo und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Historische Stadtkerne, welche eine Einrichtung des Landes ist, in der 37 Städte or-
gansiert sind, die ein besonderes historisches Erbe haben und dieses in die Zukunft 
tragen. 

Inhaltlich schließt sich meine Arbeitsgemeinschaft den Stellungnahmen der kommu-
nalen Spitzenverbände an. Aber vielleicht ist es hilfreich, wenn ich Ihnen zur Erläute-
rung kurz zwei konkrete Beispiele aus meiner Stadt benenne. 

Vorab: Wenn jemand Verständnis für Haushaltskonsolidierung hat, dann sind es die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesem Land, und deshalb haben wir in der 
Vergangenheit auch das Zurückfahren von Förderungen relativ klaglos hingenom-
men. Jetzt allerdings geht es aus unserer Sicht um Substanzverluste. 

Beispiel 1: Bei unserem städtischen Ballhaus, einem spätmittelalterlichen stadtbild-
prägenden Baudenkmal, muss der Giebel saniert werden. Das kostet 100.000 €. In 
der Vergangenheit hätten wir mit einer Landesförderung von 30.000 € rechnen kön-
nen. Da wir dank eigener Konsolidierungsbemühungen nicht in der Haushaltssiche-
rung sind, werden wir die Sanierung alleine schultern, auch wegen der Vorbildwir-
kung für private Eigentümer. Aber andere Städte in der Arbeitsgemeinschaft sind 
längst nicht mehr in der Lage, solche Projekte alleine zu stemmen. Die Räte sind 
nicht bereit, ohne Landesförderung Mittel bereitzustellen. Notwendige Sanierungen 
werden auf unbestimmte Zeit verschoben, und am Ende, meine Damen und Herren, 
werden wir in wenigen Jahren einen deutlich wahrnehmbaren Verlust von kommuna-
len Baudenkmälern im ganzen Land erleben. 
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Beispiel 2: Eine junge alleinerziehende Mutter besitzt seit 2008 ein Denkmal in unse-
rer Leopoldstraße. Nach verschiedenen Maßnahmen steht nun eine dringend not-
wendige Fenstersanierung an. Die Kosten belaufen sich auf 9.900 €. Eine Darle-
hensförderung kommt aus persönlichen Gründen nicht infrage. Steuerliche Vorteile 
hat sie aufgrund ihres geringen Einkommens nicht. Sie hat uns jetzt aktuell mitgeteilt, 
dass sie sich ohne die 3.200 € Pauschalförderung, die früher möglich war, nicht in 
der Lage sieht, die Fenster zu sanieren. Die Maßnahme wird unterbleiben. Am Ende 
befürchten wir einen Substanzverfall und die Notwendigkeit einer kostspieligen Kom-
plettsanierung. Ob die junge Frau dann allerdings noch Eigentümer sein wird, bleibt 
abzuwarten. 

Als Bürgermeister bin ich in Sorge, dass ohne Zuschussförderung das durch Denk-
mäler geprägte Gesicht unseres Landes in wenigen Jahren mit Narben übersät sein 
wird. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Dr. Frank Siegmund (Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V., 
Kerpen-Loogh): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich danke für die Ein-
ladung und für Ihr Interesse an dem Thema. – Von den starken Kürzungen der 
Denkmalpflegemittel im Landesetat 2014 sind die Baudenkmalpflege und die Boden-
denkmalpflege in NRW betroffen. Wir diskutieren heute die Bewertung des Darle-
hensprogramms, wobei unstrittig ist, dass es in irgendeiner Weise nützlich ist. Es 
wird lediglich diskutiert, ob es im Vergleich zu den gestrichenen Zuschüssen weniger 
oder mehr nützlich ist. Es ist meine Aufgabe, daran zu erinnern, dass die Archäologie 
von den Darlehen in keiner Weise profitiert. Das heißt, die Kürzungen im Etat schla-
gen unmittelbar auf die Archäologie durch. Weiteres dazu finden Sie in meiner Stel-
lungnahme. 

Ich möchte heute vor allen Dingen sagen, dass wir den heutigen Termin für verfrüht 
halten, so sehr wir für diesen auch dankbar sind. Ich schließe mich diesbezüglich 
den Ausführungen von Frau Pufke an. Man wird die Wirkungen des Darlehenspro-
gramms abwarten und überprüfen müssen, 

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Ich denke, nach zwei Jahren macht es Sinn, das Ganze zu evaluieren. Dann haben 
diejenigen, die das Darlehensprogramm gerade erst beschlossen haben, möglicher-
weise gute Argumente in der Hand, um es weiterzuführen, oder diejenigen, die es – 
zu diesen gehöre auch ich – kritisieren gute, gute Argumente in der Hand, es zu kriti-
sieren. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vorsitzender Dieter Hilser: Gibt es Nachfragen an dieser Stelle? – Bitte schön. 
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Jochen Ott (SPD): Vielen Dank für die ersten Stellungnahmen. – Hier geht es um 
mehr als nur Kreditprogramme oder Zuschussprogramme. Vielmehr geht es um die 
Evaluierung des Denkmalschutzgesetzes, das fast genauso alt ist wie ich. 

Herr Bartella, Sie haben das Bundesamt für Statistik genannt. Was würden Sie mir 
denn antworten, wenn ich Sie darauf hinweise, dass wir als Land mit allen Program-
men im Jahr 2013 auf eine Summe von 50 Millionen € gekommen sind? Insofern 
kann Ihre statistische Berechnung pro Einwohner nicht stimmen; das wäre nämlich 
bei 18 Millionen Einwohner deutlich mehr als der Betrag, den Sie angegeben haben. 
Das heißt, wie berechnet sich das eigentlich? 

Wir hören gleich den Vertreter der NRW-Stiftung. Wäre es nicht sinnvoller, statt über 
einzelne Cents zu streiten, die Frage zu stellen, wie hoch die Förderung in Gänze 
ist? Ihre Forderung nach Transparenz würde ich sofort unterstützen. Dann käme al-
les sofort auf den Tisch, und man könnte sich nicht die Statistik rauspicken, die man 
gerade braucht. So kommen wir nämlich nicht weiter. Wie kommen Sie also auf die-
se 1,50 €? 

Zum Städtetag NRW und den beiden Landschaftsverbänden. Mir liegen Dokumente 
vor, dass damals, als das Gesetz gemacht wurde, verabredet wurde, wie zwischen 
Kommunen und Land Personal- und Sachaufwendungen verteilt werden; das wurde 
ungefähr 1990 angepasst. Warum gab es keine größeren Proteste der Kommunen, 
als das Land – egal, wer regiert hat – die Dinge Stück für Stück verändert hat? Ich 
habe irgendwie das Gefühl, hier ist durch die Umstellung ein Punkt angesprochen 
worden, der eigentlich seit 20 Jahren hätte diskutiert werden müssen. Wie ist das 
Verhältnis zwischen dem Land und den Kommunen oder zwischen den beiden Land-
schaftsverbänden in Fragen des Denkmalschutzes? Warum hat so eine Debatte – 
seien Sie mir nicht böse, aber ich bin erst seit 2010 dabei – nie stattgefunden? Was 
ist unter früheren Regierungen falsch gelaufen? Da wurde zwar etwas substanziell 
verändert, aber niemand hat darüber nachgedacht. 

Auch meine nächste Frage richtet sich an den Städtetag NRW und die beiden Land-
schaftsverbände. Haben Sie auch einmal berechnet, wie hoch die Bürokratiekosten 
der Verwaltung in der Denkmalpflege sind? Das heißt, wie viel Geld geben wir dafür 
eigentlich aus? Denn das könnte man für kleine Projekte wie die von Herrn Auster-
mann beschriebenen ohne Probleme ausgeben. Also, ist der Weg, wie wir Denkmal-
pflege betreiben, in 2014 noch angemessen, oder gäbe es Synergien, die man zu-
gunsten der Denkmäler heben könnte? 

Herr Dr. Austermann, Sie sagten, die Fenstersanierung könne nicht stattfinden, weil 
es die Pauschalförderung in Höhe von 3.200 € nicht mehr gebe. Warum ist das so? – 
Frau Pufke hat darauf hingewiesen, dass der Landtag mit Mehrheit beschlossen hat, 
die Mittel für 2014 aufzustocken, um die Zuschussförderung möglich zu machen. Da-
zu kann man nachlesen, dass die Stadtförderung für Kleinstprojekte, also für die Bei-
spiele, die Sie angesprochen haben, auch mit Zuschüssen erhalten bleiben soll. Wir 
haben die Landesregierung beauftragt, darzustellen, wie das funktionieren kann. Wir 
warten eigentlich auf Umsetzungsvorschläge. Daher bin ich guter Dinge, dass Sie 
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der jungen Frau sagen können, dass es sicherlich möglich sein wird. Ich frage mich 
allerdings, warum diese Botschaft nicht angekommen ist. 

Bernhard Schemmer (CDU): Ich möchte jetzt kein Koreferat halten, sondern mich 
auf Fragen konzentrieren. – Herr Bartella, in der Stellungnahme des Städtetags 
NRW ist die Rede davon, dass Sie auch Tilgungsnachlässe begrüßen würden. Sie 
müssten mir einmal erklären, wie eine Bank Tilgungsnachlässe gewähren kann. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir beschreiben würden, wie das technisch funktio-
niert und welche Auswirkungen das hat. 

Es war die Rede davon, dass 48 % der Mehrwertsteuer beim Land verbleiben. Es 
geht darüber hinaus über die dort vorgenommenen Investitionen bis hin zur Lohn-
steuer und den Sozialabgaben weiter. Wir führen in Bezug auf die Städtebauförder-
mittel die Diskussion, dass das Volumen dessen, was investiert wird, achtmal so 
hoch ist. Ich möchte alle Sachverständigen fragen: War der staatliche Vorteil durch 
die Einnahmen bei den bisherigen Zuschussformen nicht so groß, dass sie sich allein 
schon deshalb kaufmännisch gerechnet haben? 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Ott hat das Stichwort „Bürokratieabbau“ angespro-
chen. Auch mich interessiert, inwiefern und warum Sie beim Darlehensmodell einen 
geringeren Bürokratieaufwand sehen. 

Herr Dr. Siegmund, Sie haben gesagt, wir müssten das Gesetz nach zwei Jahre eva-
luieren. Können wir uns das überhaupt erlauben? Werden in zwei Jahren alle Daten 
vorliegen? Oder könnte es nicht vielmehr dazu kommen, dass in der Zeit einige 
Denkmäler verrotten bzw. verfallen? 

Von den Vertretern der Landschaftsverbände und von Ihnen, Herr Dr. Siegmund, 
möchte ich wissen, ob es fachliche Gründe gibt, die gegen ein Zwei-Säulen-Modell 
aus Zuschüssen und Darlehen sprechen. 

Eine weitere Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände: In den Stellungnah-
men wird konstatiert, dass die Höhe der Zuschüsse in den vergangenen Jahren stets 
in wachsendem Maße nicht ausreichte, um alle Bedarfe zu bedienen. Wie hoch 
schätzen Sie den finanziellen Bedarf ein, und wie könnte sich dieser Bedarf gegebe-
nenfalls auf verlorene Zuschüsse und rückzahlungspflichtige Darlehen verteilen? 

Noch eine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände: In mehreren Stellung-
nahmen wurden die Höchstgrenzen der Darlehen als zu niedrig kritisiert. Wie hoch 
sollte die Höchstgrenze Ihrer Einschätzung nach liegen? Bitte begründen Sie diese 
Höchstgrenze. 

Mehrere Stellungnahmen rechnen eindrucksvoll vor, dass die über den Hebeleffekt 
entstehenden Steuereinnahmen, die durch steuerliche Rückflüsse erfolgen, die Aus-
gaben für staatliche Zuschüsse um ein Vielfaches überschreiten. Können Sie prog-
nostizieren, in welcher Höhe Steuereinnahmen durch den Wegfall der Zuschüsse 
verloren gehen? Und würden Sie der Aussage zustimmen, dass die Landesregierung 
zum Zwecke des kurzfristigen Sparens im Einzelplan ohne Not auf erhebliche Steu-
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ereinnahmen verzichtet, die aus denkmalpflegerischen Maßnahmen generiert wer-
den könnten? 

Eine abschließende Frage an die Landschaftsverbände: Darüber hinaus wird in den 
Stellungnahmen ausgeführt, dass insbesondere lokale Handwerksbetriebe und die 
dort beschäftigten Arbeitnehmer von denkmalerhaltenden Maßnahmen profitieren. 
Können Sie ungefähr schätzen, wie hoch die lokale und regionale Wertschöpfung 
bzw. wie hoch der Arbeitsplatzeffekt einer auskömmlichen Denkmalförderung ist? 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Kombination aus Zuschussförderung 
und kreditfinanzierter Förderung sozusagen on top wünschenswert wäre. Die Situati-
on des Landes – Herr Dr. Austermann hat es beschrieben – lässt eine Ausweitung 
von Mitteln vor dem Hintergrund der Perspektive 2020 nur ausgesprochen begrenzt 
oder überhaupt nicht zu. Schließlich geht es darum, das Defizit im Landeshaushalt 
abzubauen. 

Daher meine Frage: Wir haben ein Programm politisch in Auftrag gegeben, das von 
der NRW.BANK abgewickelt wird; in der nächsten Runde müsste man nach den 
konkreten Erfahrungen fragen. Herr Bartella, die bisherige Zuschussförderung wird 
zukünftig auf eine Darlehensförderung umgeswitcht. Wie kann das beurteilt werden? 
Welche Beurteilungsbasis haben Sie? Wie haben Sie das in dem zur Verfügung ste-
henden Zeitraum ausgewertet? Schließlich haben Sie in Ihrer Stellungnahme darauf 
hingewiesen, dass es zu Schwierigkeiten im Prozess gekommen sei und dass das 
Verfahren zu kompliziert sei. Vielleicht können Sie das präzisieren und die Beurtei-
lungsbasis darstellen. Wie viele Fälle konnten Sie bis zum jetzigen Zeitpunkt auswer-
ten? Welche Rückmeldungen sind bei Ihnen eingegangen? 

Ich möchte mich der Frage von Herrn Ott anschließen, die an Herrn Dr. Austermann 
gerichtet war. Mir ist nicht nachvollziehbar, warum eine Förderung in diesem konkre-
ten Fall nicht möglich ist. Denn wir haben sehr bewusst den entsprechenden Haus-
haltsansatz aufgestockt. Vielleicht könnten Sie uns noch einmal im Detail erläutern, 
wo es hakt. – Danke schön. 

Holger Ellerbrock (FDP): Meine Frage richtet sich insbesondere an die Kollegen 
aus den Landschaftsverbänden, aber auch an die Kollegen aus den kommunalen 
Spitzenverbänden. Sie haben ausgeführt, dass das Denkmalschutzgesetz eine 
Selbstverpflichtung des Landes enthält. Das ist nachvollziehbar. Dann müssten doch 
auch Sie über einen rechtlichen Hebel verfügen, um dieses der Landesregierung 
noch einmal entsprechend nahezubringen und gerichtlich überprüfen zu lassen. Viel-
leicht könnten Sie uns Hinweise geben, wie Sie dem Landtag und der Landesregie-
rung diesen Weg aufzeigen möchten. – Danke. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Wir treten nun in die erste Antwortrunde ein, und ich er-
teile als Erstem Herrn Dr. Siegmund das Wort. Bitte schön. 
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Dr. Frank Siegmund (Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V., 
Kerpen-Loogh): Vielen Dank. – Mir wurde die Frage gestellt, warum die Evaluation 
erst in zwei Jahren erfolgen soll; das war sicherlich ein klein wenig polemisch. Ich 
denke, wir alle können sagen: Während wir hier sitzen, wird irgendwo im Land eine 
wichtige archäologische Fundstelle zerstört und verfallen wichtige, erhaltenswerte 
Denkmäler. – Das ist so, und das berührt mich. Es geht bei diesen Dingen allerdings 
darum, einen sozialen Prozess anzuschieben. Das heißt, es geht darum, nicht nur 
Sie, die Abgeordneten, davon zu überzeugen, dass es wert ist, Geld für diese Dinge 
auszugeben, sondern auch die Bürger von Nordrhein-Westfalen davon zu überzeu-
gen. Ich denke aufgrund von empirischen Tatsachen, von Untersuchungen, von Zah-
len, die uns vorliegen, dass das relativ gut funktioniert. Insofern scheint er meiner 
Meinung nach vernünftig zu sein, dass man dieses Darlehensprogramm und seine 
Wirkung abwartet und zwei Jahre lang anschaut und dass danach erneut zu einer 
solchen Runde eingeladen wird. Ich sage das auch ganz bewusst vor dem Hinter-
grund und mit Blick auf die Legislaturperiode. Ich fände es sehr erfreulich, wenn wir 
dieses Ergebnis mit in den Wahlkampf nehmen könnten, sodass sich Parteien zu 
Themen wie Denkmalschutz und Archäologie in diesem Land positionieren und sich 
dadurch profilieren könnten. – Danke schön. 

Dr. Reiner Austermann (Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne in NRW, 
Lippstadt): Mir ist natürlich bekannt, dass es bei der Pauschalförderung für die klei-
nen Maßnahmen ein Umdenken gegeben hat; das betrifft die ersten beabsichtigten 
Maßnahmen. Allerdings habe ich gestern noch einmal in meiner Verwaltung nachge-
fragt; ich beziehe mich gerade auf die Dame mit dem Haus in der Leopoldstraße. Es 
mag sein, dass Sie das jetzt ermöglichen und dass wir ein Kommunikationsproblem 
haben, aber dann ist es doch eher Ihr Problem. Und falls das Problem gelöst ist, ge-
he ich nur halb gut gelaunt nach Hause; denn ich habe hier zwei Beispiele genannt. 
Das andere Beispiel betraf die kommunalen Baudenkmäler, und hier sind wir in einer 
Situation, in der uns die Darlehensförderung natürlich nichts nützt. Schließlich müs-
sen wir es ohnehin schon kreditfinanzieren. 

(Jochen Ott [SPD]: Wir sind bei der Legislative und nicht bei der 
Exekutive! Von daher hat es auch schon etwas gebracht!) 

Jan Nikolaus Viebrock (Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden): Es 
lässt sich umgekehrt nicht unmittelbar prognostizieren, wie der steuerliche Effekt bei 
den Klienten wäre, die ich genannt habe – ich meine die Kommunen, die Kirchen und 
die Vereine als Denkmaleigentümer –, wenn die Zuschüsse auf einen Schlag weg-
brechen würden. Es wird sich erst prozesshaft zeigen, welche negative Effekte ein-
treten, wenn einerseits die Motivation und andererseits der Mitteleinsatz bei diesen 
Klienten wegbrechen. Erst dann lässt sich das nachsteuernd beobachten. 

Jetzt ist der Stand – und darauf kam es mir an –, dass es einen Return on Invest-
ment gibt, den nicht der Eigentümer, sondern letztendlich die öffentliche Hand be-
kommt, und das ist meiner Ansicht nach der ausschlagende Grund dafür, dass so 
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viel Geld, nämlich mindestens 100 Millionen € für Hessen, in die Hand genommen 
wird. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger überlegt sich, wie man genau die-
ses Zahlenmaterial noch etwas genauer fassen kann. Wir hinken im Grunde ge-
nommen etwas hinterher. Die angloamerikanischen Länder können solche Zahlen 
sehr viel besser für ihre Heritage Economics vorweisen, und das halte ich auch für 
Deutschland für dringend erforderlich. 

Andere flankierte Förderprogramme – diese haben Sie angesprochen – sind so eine 
Sache; ich habe mir das auch überlegt. Früher waren die Verzahnungen noch enger. 
Jetzt gibt es keine Dorferneuerung – ich spreche jetzt für das Bundesland, aus dem 
ich komme –, keine nennenswerte Städtebauförderung, und wenn es diese doch 
gibt, sind es affine oder naheliegende Ziele, aber keine denkmalpflegerischen Ziele. 
Schließlich waren wir geradezu dazu verpflichtet, diese gesondert darzustellen. Also, 
es ist nur recht und billig und notwendig, die Segmente deutlich voneinander zu tren-
nen und nur anzusprechen, was wirklich Denkmalförderung ist und was in diesem 
Etat verankert sein sollte. 

Denn nehmen Sie es einmal andersherum: Diejenigen – und das ist ein wichtiges 
Thema –, die sich das jetzt gerade auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich der 
Deutsche Bundestag mit dem Haushaltsausschuss, was das Denkmalschutzsonder-
programm angeht – das sind nicht unerhebliche Mittel –, verlangen nicht von uns o-
der von den Denkmaleigentümern eine mindestens eine 50%ige Gegenfinanzierung 
aus irgendeinem Programm. Vielmehr wollen sie von der staatlichen Denkmalpflege 
genau wissen, in welcher Höhe Mittel von Landesseite beigesteuert werden. Auch 
dazu muss es eine Aussage geben können; jedenfalls ist das bei uns der Stand. – 
Danke. 

Dr. Andrea Pufke (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim): Auch ich 
möchte ganz kurz auf das Thema „Pauschalmittel“ eingehen. Es ist in der Tat so: 
Obwohl wir uns sehr gefreut haben, dass es einen kleinen Betrag im Landeshaushalt 
dafür gibt, hören wir von vielen Kommunen, dass dieser für 2014 möglicherweise 
nicht abgerufen werden kann, weil die Haushaltsbeschlüsse bereits in 2013 getroffen 
worden sind und die Entscheidung des Landes deutlich zu spät kam. Mir haben drei 
oder vier Kommunen berichtet, dass sie nicht den kofinanzierten Betrag in ihren 
Haushalt eingestellt haben, um die möglichen Pauschalmittel abzurufen. Das mag in 
diesem Jahr zu spät sein, aber es wäre ganz wichtig – wir haben momentan nur 
Aussagen zum Haushalt 2014 –, dass es zu einer Verbindlichkeit über Jahre hinweg 
käme, damit die Kommunen solide planen können. 

Was die Evaluation – Herr Ott, Sie haben es angesprochen – und die Kostenteilung 
zwischen den Landschaftsverbänden, den Kommunen und dem Land vor dem Hin-
tergrund der Verpflichtung zur Denkmalpflege angeht, so kann ich meiner Landesdi-
rektorin nicht vorgreifen; ich bin auch nicht befugt, irgendwelche Zahlen dazu zu 
nennen. Wenn Sie mich persönlich fragen würden, würde ich sagen, dass dies mit 
der Einführung des Gesetzes ein ganz gut gelungener Deal war. Zum einen wurde 
nämlich die Denkmalpflege auf die Ebene der Kommune als Genehmigungsbehörde 
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verlagert – inklusive der Personalkosten, die die Landschaftsverbände für die beiden 
Fachämter bereithalten –, und zum anderen hat das Land dafür Mittel zur Verfügung 
gestellt. Wenn Sie den Kommentar zum Denkmalschutzgesetz aus den 80er-Jahren 
lesen, werden Sie feststellen, dass man damals nie damit gerechnet hat – zum einen 
waren das die reichen Jahre, und zum anderen sah man die Selbstverpflichtung, 
Denkmalpflege als hohe kulturelle Aufgabe wahrzunehmen –, dass es einmal eine 
Situation geben könnte, in der man keine Zuschüsse zur Verfügung stellt. Man ist 
damals also immer davon ausgegangen, dass das in einem nennenswerten Umfang 
passiert. 

Aus fachliche Sicht bestehen meiner Meinung nach keine Gründe gegen ein Zwei-
Säulen-Modell; wir haben das auch in unserer Stellungnahme geschrieben. Dass es 
so zulasten dieser Zuschussförderung ging, fanden wir nicht glücklich. Wir hätten uns 
gewünscht, dass es viel direkter bei den Denkmaleigentümern ankommt, die es wirk-
lich brauchen; denn in der Regel handelt es sich um unrentierliche Objekte. Wir hät-
ten uns eine Zeit gewünscht, in der man beide Modelle ausprobiert, um die tatsächli-
chen Effekte benennen zu können. Ob wir als Denkmalfachbehörde in einem Jahr 
eine valide Aussage zum Darlehensprogramm treffen können, wage ich zu bezwei-
feln, weil wir – ich habe es vorhin schon gesagt – fachlich nicht beteiligt sind. Ich 
weiß nicht, wer gefördert bzw. nicht gefördert wurde. Diese Informationen müssten 
wir haben, aber ich weiß auch nicht, von wem ich diese Informationen bekommen 
soll. Schließlich sollen wir offensichtlich nicht mehr beteiligt werden. 

Zur Höchstgrenze bei der Darlehensförderung. In diesem Abschnitt für private Maß-
nahmen ist die Höchstgrenze auf 80.000 € festgelegt. Wenn ein Denkmaleigentümer 
ein Denkmal vollständig instand setzt und die Kosten dafür bei mehreren Hundert-
tausend Euro liegen, die der Denkmaleigentümer ohnehin kreditfinanzieren muss, 
dann macht es schlicht keinen Sinn, ein Landesdarlehen mit einer Höchstsumme von 
80.000 € zu beantragen; denn für den Rest der Summe braucht der Denkmaleigen-
tümer ohnehin einen zweiten Kredit. Also, die Schwerpunktsetzung auf gewerbliche 
und kirchlich genutzte Denkmäler mit dieser sehr hohen Darlehensausschüttung geht 
aus unserer Sicht ganz deutlich am Bedarf vorbei. Hier kann man nachsteuern, und 
das sollte man auch berücksichtigen. – Danke. 

Dr. Markus Harzenetter (LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
Westfalen, Münster): Im Grunde sind die wesentlichen Punkte schon angesprochen 
worden. Auch ich möchte noch einmal betonen, dass diese Zweigleisigkeit, die das 
Land mit der Darlehensförderung begonnen hat, nicht per se kritisiert wird. Vielmehr 
ist es die Ausgestaltung, die kritisiert wird. Es müsste eine echte Privilegierung der 
Denkmalförderung auch innerhalb des Darlehensprogramms entstehen. Dazu sind 
wichtige Hinweise von der Kollegin Pufke gekommen, und es gibt natürlich eine Rei-
he von konkreten und konstruktiven Vorschlägen, die wir in unserer schriftlichen 
Ausarbeitung unterbreitet haben und auf die ich an der Stelle verweise. 

Ich möchte ein konkretes Beispiel bringen: Letztes Jahr waren die Mühlenfreunde 
Ennigerloh einer der Preisträger des Westfälischen Preises für Denkmalpflege. Die 
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Windmühlenfreunde bringen Arbeitszeit am Wochenende ein, sie mauern, sie hand-
werkeln usw. Sie brauchen für ihr Material aber Geld. Sie brauchen dieses Geld aber 
nicht als Darlehen. Oder sollen sie am Wochenende auch noch Kuchen backen, um 
das Darlehen zu bedienen? – Das heißt, sie brauchen zumindest für bestimmte Teile 
ihrer Leistungen, die sie ehrenamtlich erbringen, Bares, und das sind nur direkte, 
verlorene Zuschüsse. 

(Beifall von der CDU) 

Raimund Bartella (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen): Herr Ott, Bürokratiekosten sind uns nicht geläufig, aber ich 
darf Ihnen versichern, dass wir ständig darüber nachdenken, wie wir die Denkmalver-
fahren effizienter gestalten und insoweit Personalkosten sparen können. Bereits 
2007/2008 haben wir unter der Regentschaft von Prof. Mainzer einen Diskussions-
prozess begonnen, wie wir die Zusammenarbeit effizienter gestalten können, sodass 
wir Administrationskosten einsparen können. Dabei ist einiges herausgekommen. 
Vielleicht sollte man, liebe Frau Dr. Pufke, lieber Herr Dr. Harzenetter, an der Stelle 
weiterdiskutieren. Ich kann aber nicht sagen, wie teuer es ist, einen 2.000- oder 
3.000-€-Kredit zu administrieren. Gehen Sie einmal davon aus: Wenn wir das als 
Pauschalmittel bekommen, dann geht das relativ elegant und auf jeden Fall besser 
als über die Wohnungsämter. 

Zu Ihrer zweiten Frage, warum wir nicht früher geschrien haben. Ich würde mir erlau-
ben, Ihnen aus unseren Unterlagen die Briefe an einen gewissen Minister Wittke, als 
dieser die Pauschalmittel im Jahre 2006/2007 gekürzt hat, zuzuleiten. 

(Jochen Ott [SPD]: Oh ja, bitte!) 

Quintessenz: Wir sind nicht erst seit gestern dran, sondern wir sind seit Mitte der 
200er-Jahre dran, als wir eine Kürzung der Mittel von ungefähr 17 auf 13 Millionen € 
erfahren haben. Damals gab es eine Delle, und in dieser Delle haben wir das sofort 
gemerkt; das ist völlig klar. Also, ich verwehre mich gegen den Vorwurf, dass wir erst 
jetzt vorstellig würden. Gerade in diesem Punkt sind wir schon sehr lange dabei. 

(Jochen Ott [SPD]: Schicken Sie es bitte!) 

Sie sagten, 51 Millionen € würde man ausgeben. Ich hatte vorhin genau diese Land-
tagsvorlage aus dem letzten Hearing, als es im Juni um das Gesetz ging, zitiert. Dort 
standen die 51 Millionen € drin, aber in diesen 51 Millionen € waren auch Bundeszu-
schüsse enthalten, und diese haben Sie einfach mit hineingerechnet. Das war ein 
Mischmasch aus Brutto- und Nettobetrachtung, der an dieser Stelle vorgenommen 
worden ist. Deshalb haben wir uns erlaubt, zu sagen, dass wir es nicht so recht 
nachvollziehen konnten. Also haben wir Folgendes gemacht: Wir haben darüber 
nachgedacht, wie wir zu Daten kommen konnten. Wir haben uns also der kommuna-
len Rechnungsstatistik und der Jahreshaushaltsstatistik des Landes bedient, die vom 
Statistischen Landesamt und vom Statistischen Bundesamt gemeinsam aufbereitet 
werden. Und daher wissen wir, dass im Kulturfinanzbericht nicht Bruttoausgaben, 
sondern Nettoausgaben verwendet werden. Diese dürfen wir allerdings nicht pur 
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nehmen, sondern müssen die Grundmittel betrachten. Unter Grundmittel fallen die 
Nettoausgaben abzüglich der direkten Einnahmen plus/minus kalkulatorische Zinsen, 
Mieten usw., die angesichts der Organisationsstrukturen, die wir in diesem Land ha-
ben, neutralisieren müssen. 

Wie valide diese Daten sind, weiß ich nicht. Aber wenn das Statistische Bundesamt 
sagt, Nordrhein-Westfalen gebe 1,50 €, dann glaube ich das erst einmal. Es sei 
denn, Nordrhein-Westfalen widerlegt das. Tun Sie dies bitte. Ich würde mich freuen, 
wenn auch Nordrhein-Westfalen 3,10 € oder 3,50 € wie Bayern oder Baden-
Württemberg geben würde. Wir können uns gerne darüber verständigen. Ich nehme 
einfach den Kulturfinanzbericht, schaue in diesen und stelle dieses und jenes fest. 
Unsere Stellungnahme enthält am Ende eine Grafik. Das sind die Daten des Statisti-
schen Bundesamtes, und diesen glaube ich erst einmal. 

Zu den Tilgungsnachlässen. Wie kann eine Bank Tilgungsnachlässe gewähren? – 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Wohnraumförderung für das Jahr 
2014, die Sie jetzt jüngst beschlossen haben. Im Rahmen dieses Wohnraumförder-
programms gibt es unter bestimmten Konstellationen sogenannte Tilgungsnachlässe, 
zum Beispiel 10 % für den Neubau von Mietwohnungen, 50 % für verschiedene Zu-
satzdarlehen, für Aufzüge, für Familienhäuser, für Passivhäuser usw. Es gibt einen 
ganzen Katalog. Auch mir ist das noch nicht lange bekannt, aber ich denke, dass 
man die Konditionen für einen Tilgungsnachlass nutzen könnte, um bestimmte Grup-
pe, die ansonsten vom Darlehensprogramm nicht profitieren können oder wollen, ein 
bisschen zu privilegieren. 

Jetzt müsste ich direkt auf Frau Schneckenburger zugehen, die die Differenz zwi-
schen Darlehensprogramm und Direktförderprogramm angesprochen und die Frage 
gestellt hat: Woher wissen Sie eigentlich, was beschrieben oder gesagt wurde? – 
Dazu kann ich nur sagen: Wenn uns das Hohe Haus einlädt, zu einer solchen Frage 
hier Stellung zu nehmen, dann zapfe ich alle Informationsquellen an, die ich habe, 
also das Ministerium, meine Arbeitsgruppe. Dann rufe ich ein paar Leute zusammen, 
dann treffen wir uns, und dann sage ich: Ich muss dazu Stellung nehmen. Was wisst 
ihr? – Und das, was sie mir erzählen, schreibe ich Ihnen auf. Mehr habe ich nicht 
gemacht. Es sind fünf oder sechs Städte gewesen, die ich auch im Einzelnen benen-
nen könnte. Wir haben sie gefragt: Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr schon 
2013 gemerkt, dass das Darlehensprogramm abgefordert wurde? – Dabei habe ich 
festgestellt, dass das Geld relativ schnell geflossen ist und weg war, und in diesem 
Jahr geht es anscheinend so weiter. Überraschend viele berichteten mir, dass es Mil-
lionen-Euro-Maßnahmen aus dem gewerblichen Bereich waren und dass es für die 
privaten Eigentümer etwas schwieriger ist. 

Herr Bayer, Sie sprachen den Wegfall der Steuereinnahmen an, wenn die Zuschüsse 
nicht gewährt werden. Ich habe zwischendurch berechnet, dass es 4 bis 5 Millionen 
€ sind. Ich gehe davon aus, dass die Hälfte der Denkmaleigentümer, die solche 
Maßnahmen macht, nicht vorsteuerabzugsfähig ist. Wären sie vorsteuerabzugsfähig, 
wären es 8,9 Millionen €. Das entspricht etwa dem Anteil Nordrhein-Westfalens an 
den 20 % Mehrwertsteuer bei einem gesamten Investitionsvolumen von 104 Millio-
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nen €. Dabei habe ich die 13 Millionen €, die Sie noch 2012 gewährt haben, mit dem 
Faktor 8 multipliziert. Das ist in Fachkreisen eine sehr konservative Schätzung. 

Herr Ellerbrock, Sie sprachen die Umsetzung des § 35 Abs. 3 Denkmalschutzgeset-
zes auf dem gerichtlichen Wege an. Darüber wird man sich noch einmal verständi-
gen müssen, wie man das machen kann. Uns ist selbstverständlich klar, dass in dem 
Paragrafen auch die Form der Darlehensförderung erwähnt ist. Insofern bewegen wir 
uns in einer bestimmen Art und Weise doch noch im Rahmen des Gesetzes. Gleich-
wohl haben wir uns im Hause des Städtetages NRW, abgestimmt mit dem Städte- 
und Gemeindebund, darauf verständigt, dass hier ein gewisser Vertrauensschutz 
vorhanden sein müsste. Wie man das durchsetzt bzw. wie man diesen für sich selbst 
reklamiert, muss man entscheiden. Es gibt nicht nur die gerichtlichen Wege. 

Jochen Ott (SPD): Die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den und die Frage, was Staat ist bzw. nicht ist, sollten wir bei einer anderen Gele-
genheit besprechen. 

Frau Dr. Pufke, ich habe nur eine Frage. Sind Sie allen Ernstes der Meinung, dass 
die Organisation nach dem Denkmalschutzgesetz im Moment demokratisch ist? Die-
se Frage stelle ich sozusagen als rhetorische Frage. Denn ich halte es ausdrücklich 
nicht für demokratisch organisiert, nur weil eine Kommune eine Verwaltungsebene 
hat und sich damit beschäftigt. 

Dr. Andrea Pufke (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim): Ja. 

(Heiterkeit) 

Bernhard Schemmer (CDU): Na ja, jeder hat seine eigene Herkunft. Ich komme ei-
gentlich aus einem kommunalen Parlament, in dem es üblich ist, dass bei der Frage 
der Bezuschussung des Denkmalschutzes auch das kommunale Gremium entschei-
det. Ich denke, das ist auch richtig so, und insofern halte ich das für legitim. 

Ich möchte auf die Äußerung von Herrn Bartella zu den Tilgungsnachlässen einge-
hen. Das Land speist Bundesmittel, die man früher zur Zinsverbilligung genommen 
hatte, in die NRW.BANK ein und sagt: Über Tilgungsnachlässe – diese sind Zu-
schüssen gleichzusetzen – können wir das Geld direkt wieder versilbern. – Meine 
Frage ging auch nicht in Richtung Wohnungsbau, sondern in Richtung Denkmal-
schutz, weil wir dafür keine Bundesmittel haben, die wir in die NRW.BANK einspei-
sen. Wie kommen Sie also dazu, dass man mit Tilgungsnachlässen arbeiten könnte? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Meine Damen und Herren, das Thema, über 
das wir heute sprechen, ist auch ein Kulturthema. Wir sprechen gerade über Dinge, 
die sich nicht amortisieren, die keinen Gewinn erzielen; Herr Harzenetter hat vorhin 
gute Beispiele genannt. Meine Frage richtet sich vor allen Dingen an Frau Dr. Pufke 
und Herrn Dr. Harzenetter. Wird hier die Fachlichkeit generell unterlaufen, wenn wir 
in dieses Denkmalförderprogramm als Darlehensprogramm gehen? Uns liegt eine 
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Vorlage der NRW.BANK vor, die uns mitteilt, dass eine Eintragung in die Denkmallis-
te für die Darlehensgewährung nicht notwendig ist. Dann werden in der Stellung-
nahme der NRW.BANK eine Liste von Voraussetzungen von a. bis h. aufgeführt, die 
vorliegen müssen, damit das Darlehen gewährt werden kann. Diese Voraussetzun-
gen haben meiner Meinung nach sehr viel mit den klassischen Kriterien für eine 
Denkmaleintragung zu tun. Bekommen wir also eine neue Fachlichkeitsebene, indem 
die NRW.BANK entscheidet, was ein Denkmal ist? Wird die Fachlichkeit der entspre-
chenden Landeskonservatoren auf diese Weise unterlaufen? 

Reiner Breuer (SPD): Meine Damen und Herren, ich nehme zur Kenntnis, dass an-
scheinend doch angekommen ist, dass der Landesgesetzgeber beim letzten Haus-
halt noch eine Änderung vorgenommen hat und dass keiner der Aussage widerspre-
chen würde, dass es noch eine Zuschussförderung gibt. Das ist gut und kommt nicht 
bei allen Stellungnahmen so zum Ausdruck. Dies verleitet mich zu der Nachfrage, die 
schon der Kollege der Piraten gestellt hat: Wie groß sind eigentlich die Bedarfe? Herr 
Bartella, welche Größenordnung müsste aus Ihrer Sicht eine Zuschussförderung ha-
ben, um die Bedarfe abzudecken? Andersherum gefragt: Ist Ihnen ein Jahr bekannt, 
in dem die Zuschussförderung in dem Sinne auskömmlich war, dass alle Anträge 
bedient werden konnten? 

Oliver Bayer (PIRATEN): Ich möchte die Frage von Herrn Breuer ergänzen und 
wissen, ob die Angesprochenen der Meinung sind, dass die Zuschüsse, die es jetzt 
aufgrund des Änderungsantrags gibt, ein Zwei-Säulen-System darstellen oder ob sie 
gedacht sind, um die Zuschüsse, die noch fließen müssen, abzuwickeln? Daran 
schließt sich natürlich die Frage an, wie sinnvoll diese Abwicklung ist. 

Raimund Bartella (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen): Wie groß sind die Bedarfe? – Die Denkmalförderung war 
wahrscheinlich in den Jahren 1985 bis 1990 nominell und wahrscheinlich auch effek-
tiv am höchsten; ich glaube, wir lagen damals bei 35 Millionen DM pro Jahr. In dieser 
Zeit gab es bestimmte andere Förderinstrumente noch nicht. Es gab in dem Maße 
die Städtebauförderung noch nicht, und es gab insbesondere das Programm „Städ-
tebaulicher Denkmalschutz West“ noch nicht. Wir plädieren auch in unserer Stel-
lungnahme dafür, dass man einen Kassensturz macht und schaut, aus welchen Pöt-
ten wessen Geld tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen fließt. Von wem wird es kom-
plementär finanziert? Und wen soll es als Denkmaleigentümer erreichen? – Mit 
„komplementär finanziert“ meine ich in dem Fall eine Finanzierung durch das Land 
oder durch die Kommune. Darüber müssten wir Klarheit haben. 

Sie haben bereits eine wunderbare Stellungnahme bekommen. Das ist die Drucksa-
che 16/4425, eine Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1671 seitens 
der Piraten. Dort steht einiges drin, und diese Antwort habe ich mit Interesse gele-
sen. So etwas müsste man entsprechend für die einzelnen Fördertöpfe haben. Um 
welche Fördertöpfe geht es? – Es sind EU-Fördertöpfe. Es sind Bundesfördertöpfe. 
Die kommen vom Bundesbauminister und vom Staatsminister für Kultur und Medien. 
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Darüber hinaus gibt es noch Landesmittel. Diese müsste man einmal zusammenstel-
len und schauen, auf wen diese wirken. Denn nicht jedes Programm wirkt auf jeden. 
Insofern kann ich auch nicht sagen, ob die Direktförderung damals auskömmlich ge-
wesen ist oder nicht. Sie ist zum Teil durch städtebaulichen Denkmalschutz substitu-
iert worden; das ist zwar auch eine Form der Direktförderung, aber keine nach § 35 
Abs. 3 Denkmalschutzgesetz. Ich hoffe, ich habe damit ansatzweise gesagt, in wel-
che Richtung man gehen müsste. Gefühlt waren es nie genug Mittel. 

(Heiterkeit) 

Herr Sternberg, wir reden über ein Kulturphänomen; das haben Sie im Grunde ge-
sagt. Denkmalförderpolitik des Landes ist Kulturpolitik, und darüber muss sich dieses 
Haus auch klar sein. Es geht hier nicht darum, Wohnraum, Industrieraum oder Büro-
raum zu schaffen. Vielmehr geht es darum, ein historisches Erbe in einem bestimm-
ten Sektor zu erhalten. Was man dafür einsetzt, rechnet sich nicht unbedingt sofort, 
genauso wie sich Kunst nicht sofort rechnen muss. Sie darf es, aber sie muss es 
nicht. In diesem Kontext sind diese Fragen meiner Ansicht nach zu diskutieren, und 
deswegen dürfte man an dieser Stelle auch einen Cut machen und alles auf null set-
zen. Wo kommen wir her, und wo wollen wir hin? – Deswegen habe ich das vorhin 
angesprochen. 

Nochmals zu den Tilgungsnachlässen. Dieses Programm ist auch im Bereich der 
Wohnraumförderung noch relativ neu. Ob man tatsächlich über die Schiene der Ban-
ken einen Nachlass gewährt oder ob das aus anderen Mitteln querfinanziert werden 
muss, kann ich nicht beurteilen. Es geht mir um das Element, dass man im Grunde 
ein Darlehen vergibt, damit irgendjemand etwas tut. Wenn beispielsweise behinder-
tengerechte Fahrstühle eingebaut werden, wird dies in besonderer Art und Weise ge-
fördert, oder wenn Häuser klimatechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden, 
sagt das Land: Dafür gebe ich etwas aus mir zur Verfügung stehenden Mitteln hinzu, 
um den Betroffenen zu entlasten. Denn es dient dem Allgemeinwohl und entspricht 
der Wohnungsbaupolitik des Landes. 

Genauso kann man an dieser Stelle sagen, dass das Land eine kulturpolitische Ver-
pflichtung hat, die Denkmäler des Landes zu erhalten. Das Land kann sagen: Wir 
haben ein Instrument – das nennen wir Darlehensförderprogramm –, und an dieser 
Stelle senken wir nicht nur die Zinsen gegenüber den üblichen Marktzinsen ein klei-
nes bisschen ab, sondern darüber hinaus gibt es das Instrument des Tilgungsnach-
lasses für bestimmte Denkmaleigentümer, die kulturpolitisch entlastet werden sollen. 

Dr. Markus Harzenetter (LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
Westfalen, Münster): Herr Breuer, Sie fragten, ob die Bedarfe immer ausreichend 
bedient worden sind. Man kann natürlich auch an der letzten Bemerkung von Herrn 
Bartella anknüpfen und sagen, dass es noch immer nicht auskömmlich war. Das darf 
aber nicht dazu führen, dass man die Anstrengungen dahin gehend unterlässt. Es ist 
meiner Meinung nach unglaublich schwierig, positiv zu ermitteln, wie hoch der Bedarf 
wirklich ist. Wenn man das seriös ermitteln wollte, wäre das ein gigantischer Verwal-
tungsaufwand. Deswegen würde ich vorschlagen, vielleicht doch einmal den umge-
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kehrten Weg zu gehen. Man müsste in jeder Stadt die erhaltenswerten und sanie-
rungsbedürftigen Objekte erfassen und die jeweiligen Anteile der öffentlichen Hand 
errechnen. Das wäre ein aberwitziger Aufwand. Man kann es vielleicht umgekehrt 
machen: Man kann ermitteln, wie viele Objekte in den letzten Jahren abgebrochen 
wurden, weil keine Fördermittel zur Verfügung standen. Das ist vielleicht der einfa-
chere Weg, dass man es deduktiv ableitet. Denn eine ganze Reihe von Objekten, 
wie vorhin geschildet, ist abgebrochen worden, weil die Mittel nicht zur Verfügung 
standen. Das würde ich gerne interpolieren. Die Methode des Denkmaldarwinismus 
kann schließlich nicht die einzige Methode sein. Es darf nicht sein, dass überall dort, 
wo der Förderbedarf nicht gedeckt ist, letztendlich ein Denkmal abgebrochen wird. 

Herr Prof. Sternberg, Sie fragten, inwieweit die Fachlichkeit durch die Konditionen 
der Darlehensförderung unterlaufen wird. Wir haben in der Tat eine Konkurrenzsitua-
tion zwischen Denkmälern und sogenannter erhaltenswerter Bausubstanz, die nicht 
präzise ausdefiniert wird und durch die eine nicht ganz falsche Förderpolitik entsteht. 
Das heißt, jenseits der reinen Denkmäler wird auch sonstige erhaltenswerte Bausub-
stanz gefördert. Das würde ich grundsätzlich nicht für problematisch halten. Aller-
dings brauchen wir eine klare Privilegierung des Denkmalanteils. Diese fehlt mir, und 
für diese Privilegierung gibt es keine seriösen Kriterien, und weder die Fachämter 
noch die zuständigen unteren Denkmalbehörden sind bei der Abwicklung und Durch-
führung des Denkmalförderprogramms dabei. Das ist das Problem, weshalb im 
Grunde ausschließlich kreditwirtschaftliche Konditionen, aber nicht die Frage disku-
tiert wird, was aus Sicht eines Landes oder nach kulturpolitischen Kriterien das wich-
tigste Objekt ist, das mit Landesmitteln erhalten wird. Über diese Frage müsste ei-
gentlich die Diskussion geführt werden. 

Dr. Andrea Pufke (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Pulheim): Ich kann 
mich Herrn Harzenetter nur anschließen. Ich beginne auch mit der Frage von Herrn 
Sternberg. So wie das Darlehensprogramm momentan ausgestaltet ist, muss man 
dieser Frage leider mit einem deutlichen Ja beantworten. Es ist bei der Gewährung 
von Darlehen keine fachliche Stellungnahme der Denkmalbehörden gefordert oder 
einbezogen. Insofern ist in der Tat – ich habe das in meiner Stellungnahme und auch 
bei meinem Eingangsstatement erwähnt – nicht gewährleistet, dass die Bezirksregie-
rungen die Aufstellung des Förderprogramms übernehmen und dabei mit den Denk-
malbehörden nach fachlichen Kriterien zusammenarbeiten; das steht in unserem 
Denkmalschutzgesetz in § 36. An diesem Punkt müsste man dringlich nachbessern. 
Das hieße aber, dass man den gewollt breiten Förderansatz, den man mit dem Dar-
lehensprogramm zu etablieren versucht, gemäß § 35 Denkmalschutzgesetz zurück-
nehmen müsste. Man müsste zu dem Zustand kommen, dass man sagt: Ja, ich ge-
währe anstelle von Zuschüssen Darlehen, aber diese sind ausschließlich für die 
Substanzerhaltung und nicht für die Modernisierung von Wohnraum gedacht. 

Ein Punkt ärgert mich auch in diesem Zusammenhang, weil es ein kleiner „Etiketten-
schwindel“ in der Benennung ist. Es ist kein Denkmaldarlehensförderprogramm, 
sondern ein Darlehensförderprogramm unter anderem für Denkmäler. Daher würde 
auch mich interessieren, von wem die Darlehen angefordert werden. Sie werden 
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überwiegend für besonders erhaltenswerte Bausubstanz angefordert. Das kann man 
machen, und das finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass man den Blick weitet 
und sagt, dass man das Gesicht der historischen Dörfer und Städte wahren muss. 
Das kann man gerne machen, allerdings nicht als Substitut für die Zuschüsse. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Wir kommen nun zum zweiten Block der 
Anzuhörenden, und ich darf Frau Dr. Klueting das Wort erteilen. Bitte schön. 

Dr. Edeltraud Klueting (Westfälischer Heimatbund e. V., Münster): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, vor dem 
Hohen Haus Stellung zu nehmen. Ich möchte vonseiten des Ehrenamtes Stellung 
nehmen. Ich konzentriere mich auf die ehrenamtlichen und freiwilligen Zusammen-
schlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, auf die Heimatvereine, und das gilt sowohl 
für den rheinischen Teil, also für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz, als auch für den Westfälischen Heimatbund. 

Die Vereine unterhalten durchweg unrentierliche Denkmäler. Sie können keinen wirt-
schaftlichen Vorteil daraus ziehen. Sie unterhalten Kleindenkmäler aller Art. Sie un-
terhalten Heimathäuser, Backhäuser, Wegekreuze, also Denkmäler, die kein Geld 
einbringen. Die von ihnen unterhaltenen Baudenkmäler sind in keiner Weise wirt-
schaftliche verwertbar. Die Verwaltungskosten und die Bürokratie, Herr Ott, sind 
gleich null. 

Für diese Ehrenamtler ist die Direktförderung unverzichtbar. Das Darlehenspro-
gramm ist für die ehrenamtlichen Vereine keine Alternative. Es überfordert sie in ihrer 
Leistungsfähigkeit. Das Darlehensprogramm erfordert eine Rückführung der gewähr-
ten Gelder, und das können die ehrenamtlichen Vereine in der Regel nicht leisten. 
Für Vereine, die unrentierliche Denkmäler unterhalten, ist das Darlehensprogramm 
schlicht und einfach nicht darstellbar. 

Unverzichtbar ist für sie aber die durchgängige Förderung. Denn diese Förderung 
beinhaltet schließlich nicht allein die reine Geldleistung, so schön und wichtig diese 
auch ist, sondern hat auch einen zweiten Aspekt. Sie beinhaltet zugleich die öffentli-
che Anerkennung für das, was im Ehrenamt geleistet wird. Das halte ich für außeror-
dentlich wichtig: die Anerkennung für die großen kulturellen Leistungen im freiwilligen 
und ehrenamtlichen Engagement. Das geschieht nicht durch eine Darlehnsvergabe, 
sondern nur – das hat Herr Harzenetter gerade schon gesagt – durch Bares. 

Ich möchte Sie deshalb bitten, weiterhin die Wertschätzung für ehrenamtlich tätige 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zum Ausdruck zu bringen, und zwar durch 
Zuschussleistungen für deren Tätigkeit in der Denkmalpflege. Ich erinnere zugleich 
an die Ausstellung, die im vergangenen Jahr hier im Landtag eröffnet wurde und den 
Titel „Unser Denkmal. Wir machen mit.“ trug. Diese Ausstellung hat die Leistungen in 
der ehrenamtlichen Denkmalpflege dokumentiert, und sie ist dank der großen öffent-
lichen Aufmerksamkeit, die sie durch die Präsentation hier im Landtag erfahren hat, 
eine große Wertschätzung für die Ehrenamtlichen gewesen. Sie wurde als Gemein-
schaftswerk der NRW-Stiftung, der beiden Landschaftsverbände und der beiden 
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Heimatbünde erarbeitet und ist unter Mitwirkung unserer Ehrenamtler im ganzen 
Land zustande gekommen. 

Zum Schluss möchte ich an Sie appellieren, dass auch die unrentierlichen Klein-
denkmäler in unseren Orten eine Chance auf Zukunft haben – auf eine Zukunft, in 
der sie weiterhin auch das Gesicht unserer Orte und das Gesicht unserer Landschaf-
ten prägen dürfen. – Vielen Dank. 

Werner Kindsmüller (NRW.BANK, Düsseldorf): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren Abgeordnete! Die beiden Förderprogramme der NRW.BANK sind hier 
mehr oder weniger an prominenter Stelle immer wieder zitiert worden. Bitte lassen 
Sie mich eine Vorbemerkung machen. Die NRW.BANK hat nicht die denkmalpoliti-
schen Implikationen der Umstellung von Zuschüssen auf Darlehen zu beurteilen. 
Vielmehr standen wir vor der Frage – das war unsere Aufgabe –: Was kann die För-
derbank des Landes Nordrhein-Westfalen tun, wenn die Zuschüsse wegfallen, um 
durch eine optimale Ausgestaltung des Darlehensprogramms die Zahl der geförder-
ten Objekte und die denkmalpolitischen Ziele möglichst optimal zu erhalten bzw. zu 
verfolgen? 

Vor diesem Hintergrund muss man sich noch einmal die Ausgangssituation bewusst 
machen. Die heutige Zuschussförderung fördert maximal 25 % der denkmalbezoge-
nen Mehrkosten von Sanierungsmaßnahmen. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass 
diese denkmalbezogenen Mehrkosten unter 50 % der Gesamtinvestitionen ausma-
chen, was eine Förderquote von 10 bis 12 % der Investitionen bedeutet. Das war für 
uns eine wichtige Erkenntnis, weil wir versucht haben, über eine günstige Zinsgestal-
tung und günstige Finanzierungskonditionen den Wegfall der Zuschüsse so weit wie 
möglich zu kompensieren. Wenn das so ist, dass der Zuschuss nur einen Teil der In-
vestitionen abdeckt, bedeutet das, dass schon heute der Rest über Eigenkapital oder 
Fremdfinanzierung abgedeckt werden muss. Das muss man sich vor Augen halten, 
und das bedeutet wiederum, dass man das mit dem Hebel eines Darlehens kompen-
sieren kann. Wir können sagen – wir haben eine ganze Reihe von Musterrechnun-
gen angestellt –, dass sich der Antragsteller überall dort, wo die denkmalbezogenen 
Mehrkosten maximal 50 % der Gesamtinvestitionen nach dem Wegfall der Zuschüs-
se ausmachen, finanziell nicht schlechter stellt; denn seine Finanzierungskosten 
werden gesenkt. 

Eine zweite Bemerkung: Viele Anträge konnten bisher nicht bedient werden. 2012 
sind 246 Anträge von 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen bewilligt worden, also 
nicht einmal ein Antrag pro Kommune. Wir haben mit dem Programm am 1. Oktober 
2013 begonnen. Das heißt, es sind mittlerweile gut drei Monate verstrichen, und in 
dieser Zeit haben wir aus dem Programm für selbstgenutztes Eigentum 14 Anträge 
mit einem Volumen von etwa 1 Million € bewilligt. Im gewerblichen, kirchlichen und 
gemeinnützigen Bereich sind es ungefähr sechs Anträge mit einem Volumen von et-
wa 8 Millionen €. Das heißt, insgesamt haben wir bereits mit 9 Millionen € gefördert, 
was aus unserer Sicht ein guter Erfolg ist; denn normalerweise dauert es eine gewis-
se Zeit, bis so ein Programm angenommen wird. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/456 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (27.)  28.01.2014 
Ausschuss für Kultur und Medien (19.) fi 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Der Hebel, um diesen Ausgleich für den Wegfall des Zuschusses zu erreichen, be-
steht darin, dass wir auf die Gesamtinvestitionen abstellen und die Gesamtinvestitio-
nen mit diesen günstigen Krediten versehen. 

Die Ausweitung des Antragstellerkreises ist ein weiteres Kriterium. Wir fördern mit 
diesem Programm nicht nur die Denkmäler, sondern alles, was als schutzwürdige 
Bauwerke von den Kommunen festgelegt worden ist. In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich auf die Bemerkung, die hier bereits gefallen ist, kurz beziehen, die 
Denkmalbehörden seien am Verfahren nicht beteiligt. Das ist so nicht richtig. 

(Jochen Ott [SPD]: Aha!) 

Bei dem Programm für selbstgenutztes Wohneigentum heißt es ausdrücklich, dass 
die Maßnahmen mit dem örtlichen Planungsamt oder bei denkmalgeschützten und 
denkmalwerten Wohngebäuden mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt wor-
den sind. Wenn diese Stellungnahme nicht vorliegt, kann das Darlehen nicht bewilligt 
werden. 

Bei dem sich an gewerbliche und gemeinnützige Organisationen bzw. Antragsteller 
richtenden Programm ist bei allen Fördermaßnahmen, bei denen es um erhaltens-
werte Bausubstanz geht, also nicht um Denkmäler, eine Bestätigung der zuständigen 
Kommunen notwendig, dass es sich dabei beispielsweise um ein Gebäude handelt, 
das der Erhaltungssatzung unterliegt. 

Ansonsten gelten natürlich – und das ist auch eine Auflage des Kreditvertrags – alle 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes; diese sind ohnehin einzuhalten. 

Dr. Martin Chaumet (Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich beschränke mich 
auf die Situation beim BLB NRW. Wir haben derzeit 477 Denkmäler. Das erstreckt 
sich über Justizgebäude, Justizvollzugsanstalten, letztlich über alle Arten von Immo-
bilienbesitz, die das Land hat, bis hin zu Hochschulgebäuden aus Forschung, Ver-
waltung und Lehre. Wenn man den Kreis etwas weiter zieht und auch die Objekte mit 
einbezieht, die in der Nähe eines Denkmals liegen und die teilweise unter Denkmal-
schutz bzw. unter Ensembledenkmalschutz stehen, dann reden wir von 620 Denk-
mälern. Wir haben im Vorgriff für die heutige Anhörung die Aufwände, die der BLB 
NRW über die letzten fünf Jahre für die vorgenannten 477 Denkmäler geleistet hat, 
ermittelt. Die liegen im Mittel bei 44 Millionen € per anno. Was nicht in der gleichen 
Form so ohne Weiteres solide zu quantifizieren ist, ist letztlich die Frage, inwieweit 
die Nutzer unserer Objekte ihre Nutzung an das Denkmal anpassen müssen. Noch 
schwieriger zu ermitteln sind die Investitionen im Bereich von Neubauten oder von 
Generalsanierungen insbesondere bei Denkmälern, die dem Ensembledenkmal-
schutz unterliegen. Dann kämen wir auf ganz andere Größenordnungen. 

(Beifall von der SPD) 

Dr. Burkhard Kämper (Katholisches Büro Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich spreche gleichzeitig für das Evan-
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gelische Büro Nordrhein-Westfalen; daher haben wir eine gemeinsame schriftliche 
Stellungnahme abgegeben. 

Die meisten der kirchlichen Denkmäler – und das ist ein nicht unerheblicher Anteil al-
ler Denkmäler in Nordrhein-Westfalen – stehen im Eigentum unserer Kirchenge-
meinden vor Ort. Die dort Verantwortlichen, also die Presbyterien in der evangeli-
schen Kirche und die Kirchenvorstände in der katholischen Kirche , fühlen sich – das 
ergeben Rückfragen eindeutig – durch die angekündigte Umstellung des Systems 
mit ihren Sorgen alleingelassen. Die Landeskirchen und Bistümer werden perspekti-
visch immer weniger Finanzmittel zur Verfügung haben. Auch wenn wir bei den Kir-
chensteuereinnahmen derzeit einen leichten Anstieg nicht leugnen können, lässt die 
demografische Entwicklung der Kirchenmitglieder und der Kirchensteuerzahler kei-
nen anderen Schluss zu, als dass die den Kirchen zur Verfügung stehenden frei ver-
fügbaren Finanzmittel deutlich zurückgehen werden. 

Vor diesem Hintergrund kann die Umstellung der Denkmalförderung auf eine aus-
schließliche Darlehensgewährung nur als Ausstieg des Landes aus seiner gesetzli-
chen Verantwortung interpretiert werden. Mit kirchlichen Sakralbauten lassen sich im 
Regelfall keine mit den etwaigen Zins- und Tilgungsverpflichtungen korrespondieren-
den Einnahmen erzielen. Damit scheidet für uns die Aufnahme von Darlehen zur Un-
terhaltung unserer Denkmäler aus. 

Nur damit an dieser Stelle kein Missverständnis entsteht: Natürlich werden die Kir-
chen wie in der Vergangenheit auch in Zukunft im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten Mittel zur Unterhaltung unserer Denkmäler bereitstellen. Eine Zahl als Bei-
spiel: Das Erzbistum hat 2012 und 2013 insgesamt 25 Millionen € aus Kirchensteu-
ermitteln zur Unterhaltung von Denkmälern bereitgestellt. 

Bei einer Umsetzung der angekündigten einseitigen Verlagerung der Verantwortlich-
keit auf die Denkmaleigentümer wird allerdings die Bereitschaft zu einer finanziellen 
Unterstützung, zu einem finanziellen Engagement gerade in den Kirchengemeinden 
– und dort sind die meisten unserer Denkmäler anzusiedeln – kontinuierlich zurück-
gehen und damit der zunehmenden Aufgabe bis hin zu einem möglichen Verfall von 
erhaltenswerten Denkmälern Vorschub geleistet werden. 

Nicht immer sind wir der Auffassung, dass den Feuilletons der Zeitungen Glauben 
geschenkt werden und man ihnen folgen muss. Ich glaube allerdings, dass das, was 
vom Tenor relativ eindeutig in der Berichterstattung nach der Bekanntgabe dieses 
Vorhabens zu lesen war, eigentlich den Trend zeigt, dem wir uns nur anschließen 
können. Wir würden Sie herzlich bitten, es bei der bisherigen Darlehensgewährung 
zu belassen und allenfalls, wie hier mehrfach vorgetragen, die Darlehensgewährung 
als eine Ergänzung, aber nicht als einen Ersatz für die bisherige Zuschussgewäh-
rung anzusehen. – Vielen Dank. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Herr Kindsmüller, ich möchte Sie befragen, 
da hier gewisse Differenzen in der Einschätzung der Verwendbarkeit des Kreditfi-
nanzierungsprogramm deutlich geworden sind. Zunächst hat Frau Pufke gesagt, 
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80.000 € als Höchstgrenze seien ein Problem. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich 
die Konturen des Programms anders wahrgenommen habe. Stimmt es, dass 80.000 
€ die Höchstgrenze sind, oder liegt der Rahmen gegebenenfalls auch anders? 

Herr Bartella hat gesagt, fünf oder sechs Städte seien befragt worden; wir haben 396 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Gibt es – nun läuft das Programm schon drei 
Monate – Erfahrungen der NRW.BANK, die Quantifizierungen erahnen lassen, oder 
würden Sie sagen, man müsse noch ein oder zwei Jahre warten? 

Herr Kindsmüller, Sie haben darauf hingewiesen, dass der denkmalbedingte Mehr-
aufwand bislang nur durch eine Zuschussfinanzierung – jetzt ist es eine Vollfinanzie-
rung über Kredite – gefördert worden sei. Wie würden Sie denn die Hebelwirkung für 
den einzelnen Antragsteller beurteilen? Wie ist die Resonanz auf Antragstellerseite? 

Herr Dr. Kämper, haben Sie bei Ihrer Beurteilung auch die Zuweisungen des Lands 
für besondere Sakralbauten mit einbezogen, als Sie zu der Einschätzung gelangten, 
dass ein Erhalt jeglicher Sakralbauten künftig nur noch schwer möglich sei? Und wie 
beurteilen Sie diese Zuschüsse des Landes für die besonderen Sakralbauten vor 
diesem Hintergrund? – Danke. 

Jochen Ott (SPD): Herr Kindsmüller, kann es sein, dass die Umsetzung der Pläne 
nicht hinreichend mit den Verantwortlichen auf kommunaler Seite kommuniziert wor-
den ist? Denn einen solch offensichtlichen Widerspruch, wie er heute in der Anhö-
rung deutlich wurde, finde ich immer interessant. Das belegt, was ich immer sage: 
Wir alle sind zwar ein Staat, aber manchmal weiß die eine Hand des Staates nicht so 
genau, was die andere Hand des Staates eigentlich macht. Wäre es nicht sinnvoll, 
an der Stelle alle Verantwortlichen, denen der Denkmalschutz am Herzen liegt, bes-
ser zu informieren? 

Herr Kämper, ich bin ein bisschen enttäuscht – ich bekenne mich als katholisch und 
war bis vor Kurzem im Gemeinderat meiner Kirchengemeinde tätig – über Ihre Aus-
sage, weil sie sich natürlich etwas einseitig darstellt. Wir haben mit den Vertretern 
des Erzbistums Köln durchaus über die Fülle an Denkmalaufwendungen und die Zu-
schüsse, die wir zur Verfügung haben, gesprochen. Wir haben gerade von Herrn 
Kindsmüller gehört, um welche Größenordnung es geht. Es kann doch nicht im Ernst 
die Position der Kirche sein, dass die Zukunft der Sakralbauten von diesen 5 Millio-
nen €, die gekürzt worden sind, abhängt. Ich will jetzt nicht in populistische Plattitü-
den der öffentlichen Diskussion der letzten Monate verfallen, aber wäre es nicht ei-
gentlich sinnvoll, dass wir gemeinsam überlegen, wie man diese große Herausforde-
rung, die die evangelische und katholische Kirche gerade in einigen Teilen haben, 
annimmt, um die Zukunft der Sakralbauten sicherzustellen? Meines Wissens gab 
und gibt es Gespräche, wie man damit umgeht, und meines Wissens gibt es auch 
viele Kirchengemeinden, die gerade Lockerungen des Denkmalschutzes erbitten. 
Wäre es insofern nicht sinnvoller, darüber eine gemeinsame Debatte zu führen, wie 
wir das sichern können? Schließlich haben wir vor Kurzem auch im Rahmen einer 
Anfrage festgestellt, wie groß die Unterstützung des Landes zum Beispiel aufgrund 
von historischen Verträgen und der preußischen Rechtsnachfolge ist und welchen 
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großen Herausforderungen sich die Kommunen und das Land ausgesetzt sehen, um 
gemeinsam mit den Kirchen zu einem guten Ergebnis zu kommen. Insofern sähe ich 
es als effektiver an, diese grundsätzliche Frage anzusprechen. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Kindsmüller, habe ich Sie richtig verstanden, dass in 
vier Monaten 20 Anträge bewilligt worden sind?  

Es wird in den Stellungnahmen vielfach kritisiert, dass die fachliche Beratung und 
Überwachung von Maßnahmen, die per Darlehen gefördert werden, fehlen. Wäre es 
aus Ihrer Sicht möglich und sinnvoll, dass die Vergabe der Darlehen und die Durch-
führung der baulichen Maßnahmen durch die zuständigen Denkmalbehörden beglei-
tet werden? Oder passiert das gegebenenfalls schon? 

Gibt es fachliche Gründe, die gegen ein Zwei-Säulen-Modell aus Zuschüssen und 
Darlehen sprechen? 

Meine nächste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Fast alle Stellungnah-
men machen deutlich, dass zum Beispiel Eigentümer nicht rentierlicher Denkmäler 
sowie Privateigentümer mit geringem Eigenkapital oder auch gemeinnützige Vereine 
und selbst die Kirchen nicht vom Darlehensprogramm der NRW.BANK profitieren 
können. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um diesen Missstand im jetzigen Modell 
mit Darlehen zu beheben, beispielsweise durch eine Änderung des Darlehenspro-
gramms oder auf anderem Wege? 

An Frau Klueting und die Vertreter der Kirchen: Würden Sie Herrn Kindsmüller fol-
gen, dass Ihre Mitglieder beim Darlehensprogramm nicht schlechtergestellt werden? 

In mehreren Stellungnahmen wird eine zeitnahe Evaluierung des Darlehenspro-
gramms angemahnt; diese Forderung unterstützen wir im Grunde auch. Wann wer-
den überhaupt genügend Daten vorliegen, um die Folgen der Umstellung von Zu-
schüssen auf Darlehen zu evaluieren? Welche Folgen befürchten Sie in der Zwi-
schenzeit? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Auch ich habe eine Frage an die Kirchenvertre-
ter. Die Kirchen haben naturgemäß besonders viele Denkmäler, stadtbildprägende 
Bauten und Ähnliches. Nun sind einige besonders spektakuläre Gebäude mit einer 
Sonderförderung versehen worden, beispielsweise die Wiesenkirche in Soest, der 
Dom von Xanten und der Dom von Aachen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine 
wirkliche Hilfe für Sie als Kirchen in der Denkmalförderung, dass hier einige beson-
ders herausgehobene Objekte besonders gefördert werden? 

Frau Dr. Klueting, in der Stellungnahme von Herrn Prof. Oebbecke gibt es eine, wie 
ich finde, sehr spannende Formulierung, nämlich den Hinweis darauf, dass die Lan-
desverfassung in Art. 18 den Denkmalschutz gebietet. Dort werden als zwei schüt-
zenswerte Güter der Kulturschutz bzw. der Denkmalschutz und der Naturschutz ge-
nannt. Herr Prof. Oebbecke fragt, ob eine Ungleichgewichtung in den Kosten landes-
verfassungsmäßig gerechtfertigt sein könnte. Sehen Sie in der Frage des Denkmal-
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schutzes und der Streichung dieser direkten Fördermittel eine Zurücksetzung der 
Denkmal- und Kulturpflege gegenüber des Naturschutzes? 

Dr. Edeltraud Klueting (Westfälischer Heimatbund e. V., Münster): Die erste an 
mich gerichtete Frage war, ob die Vereine durch das Darlehensprogramm schlech-
tergestellt sind. Diese würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Die ehrenamtlich täti-
gen Vereine sind durch die jetzt aktuelle Förderung schlechtergestellt als in den ver-
gangenen Jahren. Denn die absolute Zuschussförderung, die es bisher gegeben hat, 
hat den Vereinen die Möglichkeit gegeben  

(Reiner Breuer [SPD]: Die gibt es nimmer noch!) 

– aber nicht in der Größenordnung –, ihre persönlich in Freizeit erbrachten Arbeits-
leistungen mithilfe der Zuschussförderung des Landes in ein Gleichgewicht zu brin-
gen. Es gibt immer wunderschöne Modellrechnungen, dass jeder Euro, der in ehren-
amtliches Engagement gesteckt wird, sich verfünfzehn- oder verzwanzigfacht. Das 
kann man nicht verifizieren, und das kann man auch nicht genau nachrechnen. Aber 
dass es einen Mehrwert gibt, darüber sind wir uns wohl alle einig. Ich denke, dass 
die Frage von meiner Seite aus damit eindeutig beantwortet wird. 

Herr Prof. Sternberg, ich würde niemals Naturschutz und Denkmalschutz gegenei-
nander ausspielen. Auch als Verfassungsrechtler, der ich nicht bin, würde ich nie-
mals das eine gegen das andere stärker gewichten wollen. Ich sehe eine ganz enge 
Verbindung zwischen dem Naturschutz und dem Denkmalschutz bzw. der Denkmal-
pflege, weil beide aufeinander bezogen sind. Wenn man gerade in der Landschaft – 
ich habe das Beispiel der Grenzsteine und der Wegekreuze gebracht – sieht, wie 
landschaftsprägend sowohl die natürlichen Elemente als auch die vom Menschen 
geschaffenen Bauelemente sind, dann verbietet sich für mich diese Frage. 

Werner Kindsmüller (NRW.BANK, Düsseldorf): Zur Frage von Frau Schnecken-
burger, ob die 80.000 € wirklich eine Obergrenze für die Vergabe der Darlehen sind, 
kann ich zunächst einmal sagen, dass es zwei Programme gibt. Bei dem Programm, 
das sich an Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum wendet, gibt es tatsäch-
lich eine Obergrenze von maximal 80.000 € für die selbstgenutzte Eigentumswoh-
nung. Wenn es allerdings um ein gemischt genutztes Wohngebäude geht, liegt die 
Obergrenze schon bei 300.000 €, und wenn es sich um gewerbliche Denkmäler han-
delt, liegt die Obergrenze sogar bei 2 Millionen €. Insofern müssen wir hier differen-
zieren. Es hängt davon ab, um welchen Typus es sich handelt. 

Zur Quantifizierung des Förderbedarfs. Erfahrungsgemäß kann man die 9 Millio-
nen €, die wir innerhalb der ersten drei Monaten bewilligt haben, nicht hochrechnen, 
weil die Nachfrage in der Einführungsphase in der Regel geringer ist. Wir haben 60 
Millionen € für das Jahr veranschlagt und gehen im Moment davon aus, dass diese 
60 Millionen € auch tatsächlich nachgefragt werden. Neben den 9 Millionen €, die be-
reits bewilligt sind, liegt in etwa der gleiche Betrag in Form von Anträgen vor. Das 
zeigt, dass eine große Nachfrage besteht. 
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Zur Hebelwirkung. Wenn ich davon ausgehe, dass die bisherigen Zuschüsse nur 10 
bis 12 % der Gesamtinvestitionen finanziert haben und wir künftig 100 % der Ge-
samtinvestitionen fördern, dann können Sie sich ausrechnen, dass der Hebel etwa 8 
bis 10 beträgt. Dazu kommt, dass die Kreditkonditionen mit zum Beispiel 1,25 % für 
gemeinnützige Organisationen deutlich günstiger sind als die günstigen Konditionen, 
die wir bei sonstigen Banken – auch bei der KfW – auf dem Markt sehen. 

Herr Ott, zur Kommunikation. Wir haben im Vorfeld der Einführung, also vor dem 
1. Oktober 2013, sowohl für das Rheinland als auch für Westfalen Informationsver-
anstaltungen mit den unteren Denkmalpflegebehörden und mit den Bewilligungsbe-
hörden durchgeführt und das Programm vorgestellt. Wir haben darüber hinaus Hand-
reichungen für diese Behörden erstellt und stehen natürlich auch zwischenzeitlich für 
Nachfragen zur Verfügung. Sollte sich jetzt herausstellen, dass zusätzlicher Bedarf 
besteht, gibt es keinen Grund, solche Veranstaltungen nicht zu wiederholen. Also, 
diese Veranstaltungen hat es gegeben, und sie waren mit 50 Teilnehmern relativ gut 
besucht. 

Herr Bayer, ja, wir haben seit dem 1. Oktober 2013 20 Bewilligungen ausgespro-
chen. 

Zur Frage, ob die unteren Denkmalbehörden die Vergabe der Darlehen begleiten 
können. Ich hatte schon vorhin darauf hingewiesen, dass wir Stellungnahmen auch 
von den unteren Denkmalbehörden einfordern. Zum Beispiel muss bei selbstgenutz-
tem Wohneigentum bestätigt werden, dass diese Maßnahme mit der unteren Denk-
malbehörde abgestimmt ist. Ansonsten muss bestätigt werden, dass es bei denk-
malgeschützten Wohngebäuden gemäß § 3 die Erlaubnis nach § 9 Denkmalschutz-
gesetz vorliegt, und es muss bei den Gebäuden mit sonstiger erhaltenswerter Bau-
substanz bestätigt werden, dass einer der Fälle, die auch in der Stellungnahme auf-
geführt sind, vorliegt. 

Herr Bayer, Sie haben das Zwei-Säulen-Modell angesprochen. Natürlich spricht aus 
Banksicht nichts gegen das Zwei-Säulen-Modell. Das ist eine politische Entschei-
dung. Auch das, was vorhin von Herrn Bartella angesprochen worden ist, ließe sich 
technisch umsetzen, wie man im Bereich der Wohnraumförderung sieht. 

Zum Stichwort „nicht rentierliche Projekte“. Auch die Sanierung von selbstgenutztem 
Wohneigentum ist nicht rentierlich, sondern eine Maßnahme, bei der wir mit der För-
derung die Finanzierungkosten senken; das ist der Ansatz. Also, man kann auch 
nicht rentierliche Projekte über Kredite finanzieren, wie jeder weiß, der ein Haus er-
wirbt. 

Zum Stichwort „zeitnahe Evaluierung“. Ich denke, wir sollten in jedem Fall ein Jahr 
warten, um entsprechende Erkenntnisse zu haben und zu wissen, welche Zielgruppe 
man wirklich erreicht hat. Erst dann macht es Sinn, Erkenntnisse hier zu präsentie-
ren. 

Dr. Burkhard Kämper (Katholisches Büro Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Herr Ott, ich finde es traurig, dass Sie enttäusch sind. Ich kann das aber gut verste-
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hen. Allerdings sitzen Sie näher an der Quelle als wir. Wir hätten uns auch ge-
wünscht, dass wir frühzeitig mit den Verantwortlichen über das ins Gespräch ge-
kommen wären, was heute Diskussionsgegenstand ist. Wir haben frühzeitig, als wir 
von dem Vorhaben erstmals erfahren haben, die Ministerpräsidentin angeschrieben 
und im August eine Antwort des zuständigen Fachministers bekommen, der uns zu 
Gesprächen eingeladen hat. Darauf haben wir hingewiesen. Wir, das heißt Herr Kol-
lege Weckelmann und ich, haben beim zuständigen Minister angefragt und warten 
seit vielen Monaten auf eine Rückmeldung des Ministers, um über diese Sache wei-
ter ins Gespräch zu kommen. 

(Bernhard Schemmer [CDU]: Hört, hört!) 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei ein bisschen unterstützen würden und 
dieses Gespräch endlich zustande kommen würde. Wir sind mit Ihnen der Meinung, 
dass konstruktive Gespräche besser wären als eine Diskussion in einer öffentlichen 
Anhörung. 

Zu den Leuchtturmprojekten, die von Herrn Prof. Sternberg und Frau Schneckenbur-
ger angesprochen worden sind, nehmen Herr Weckelmann und Frau Gotthardt Stel-
lung. – Vielen Dank. 

Gudrun Gotthardt (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich 
möchte etwas zur Frage der Evaluierung in zwei Jahren sagen. Meine große Be-
fürchtung ist, dass das viel zu spät kommt und dass das Kind bei vielen Kirchenge-
meinden dann schon längst in den Brunnen gefallen ist. Sie wissen, dass viele Kir-
chengemeinden im Moment in der Situation sind, Strukturüberlegungen, was ihre 
Gebäude angeht, zu treffen und sich überlegen müssen, mit welchem Gebäudebe-
stand sie in Zukunft weiterarbeiten können. Da spielt die Frage des Denkmalschut-
zes eine sehr große Rolle, und meine Befürchtung ist: Wenn wir von der Zuschuss-
förderung erst einmal weggekommen sind, dann kehren wir in zwei Jahren sicherlich 
nicht wieder zu dieser zurück. 

Wir können heute sagen, dass den Kirchengemeinden eine Darlehensförderung nicht 
weiterhilft. Denn sie werden diese Darlehen schlicht nicht tilgen können; über die Til-
gung haben wir eben schon verschiedenes gehört. 

Ob uns die Sonderförderung bei den bedeutenden Kirchenbauten weiterhilft? – Ja, 
soweit sie betroffen sind. Aber wir haben eine große Anzahl von kirchlichen Denkmä-
lern, und nur eine sehr geringe Anzahl wird in diesen Sonderförderungen bedacht. 
Die Fläche kommt dabei nicht zum Zuge. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Die 
Kirchengemeinde Alt-Duisburg – das ist die Duisburger Innenstadt – hat alleine vier 
Denkmäler, darunter die Salvatorkirche und die Marienkirche als älteste Kirche in Du-
isburg. Wie soll eine Kirchengemeinde in einem so strukturschwachen Raum wie der 
Stadt Duisburg in der Lage sein, vier dieser Denkmäler, an denen ständig Sanie-
rungsarbeiten vorzunehmen sind, zu unterhalten, ohne dass Zuschüsse in erkennba-
rer Höhe fließen? Es war in der Vergangenheit schon immer zu wenig. Insofern hilft 
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ein Darlehen einer Gemeinde überhaupt nicht. Das bitte ich Sie zu bedenken. – Dan-
ke. 

Dr. Martin Chaumet (Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf): Wir 
können seitens des BLB nichts dazu beitragen, um diese Fragen zu beantworten, 
weil wir weder Zuschüsse noch geförderte Darlehen bekommen noch in irgendeiner 
Form die Denkmalschutz-AfA nutzen können. 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte in Richtung der Kirchenvertreter eine Nachfrage stel-
len. Ich habe es doch richtig verstanden, dass die Finanzprobleme der evangeli-
schen Kirche, die öffentlich hinreichend diskutiert worden sind, natürlich auch ein 
Problem sind, weil die Kirchengemeinden vor Ort sozusagen organisieren müssen, 
wie sie sich weiterentwickeln, und dass diese Grundsatzfrage natürlich nicht allein 
mit Denkmalpflegemitteln und -zuschüssen beantwortet werden kann, oder? 

Der Domprobst Feldhoff hat im Zusammenhang mit den Diskussionen um den Kölner 
Dom mit einem Lächeln im Gesicht deutlich gemacht, dass völlig klar ist, dass das 
Land seiner Verantwortung für den Kölner Dom weiter Rechnung tragen muss. Kurz 
zuvor hat er auf einer Veranstaltung zur Finanzierung der Kirchen darauf hingewie-
sen, dass es auch um Symbolik geht. Das heißt, bei den großen Kirchen – das wis-
sen die Kirchen, und das kommunizieren sie auch; das tun sie allerdings nicht in ei-
ner öffentlichen Anhörung im Landtag, aber bei jedem persönlichen Gespräch – gibt 
es eine Symbolik der Wertschätzung für die großen bedeutenden Sakralbauten in 
diesem Land. Daher meine ich, dass wir nicht in öffentlichen Anhörungen Auseinan-
dersetzungen führen, sondern sehr systematisch überlegen sollten, wie wir die struk-
turellen Probleme lösen können. Wenn die Kommunikation mit der Landesregierung 
bisher nicht hinreichend war, biete ich im Namen der SPD-Fraktion gerne an, dass 
wir in das Gespräch einsteigen. Nun meine Frage: Ist es nicht ein bisschen einfach 
und wenig, alles auf die 4 bis 5 Millionen € zu fokussieren, die es nun weniger sind? 
Schließlich hat auch Frau Klueting darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Mitteln 
für andere Projekte im Bereich der Denkmalpflege und nicht für Kirchen ausgegeben 
werden sollte. Und ich habe auch Frau Pufke und Herrn Harzenetter so verstanden, 
dass sich ihre Plädoyers in erster Linie auf die Sakralbauten bezogen. Dann hätten 
wir erst recht ein Finanzierungsproblem, und daher stellt sich die Frage, ob die 
NRW.BANK nicht auch den Kirchen an dieser Stelle helfen kann. Also, würde es 
nicht Sinn machen, mit der NRW.BANK auch hinsichtlich der Sakralbauten ins Ge-
spräch zu kommen? Die Kirchen erzielen mit ihren Bauten natürlich keine Mietein-
nahmen, aber könnten Sie sich vorstellen, in diese Richtung mit uns nachzudenken? 

Dr. Thomas Weckelmann (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf): Natürlich kann ich Bruder Feldhoff in Köln gut verstehen, dass er Ihnen ge-
genüber noch lächeln kann. 

(Heiterkeit) 
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Die evangelische Kirche im Rheinland befindet sich zurzeit sicherlich in schwierigen 
Fahrwassern, aber man muss bei allem bedenken, dass wir als evangelische Chris-
tinnen und Christen eigentlich nur einen Raum und einen Tisch brauchen. Dann kön-
nen wir Gottesdienst feiern. Also, unsere Kirchengebäude sind uns lieb und teuer, 
aber sie sind uns nicht alles. Wir sind allerdings sehr interessiert daran, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein Gespräch im 
Ministerium erwirken könnten. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, und das 
habe ich – ich glaube – mittlerweile in fünf Schreiben an den Herrn Minister zum 
Ausdruck gebracht. 

(Bernhard Schemmer [CDU]: Hört, hört!) 

Gudrun Gotthardt (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Na-
türlich sind die Beträge, die Sie gerade nannten, oftmals nur eine symbolische Unter-
stützung, aber man darf diesen symbolischen Wert nicht unterschätzen. Denn wir 
müssen als Bauberatung für unsere Gemeinden gemeinsam mit der Denkmalpflege 
immer dafür werben, dass es sich lohnt, bestimmte Dinge zu erhalten. Sie haben ge-
rade gehört, wie im protestantischen Verständnis Kirchengebäude und Gottesdienst-
stätten gesehen werden und dass es zum Teil wirklich schwer vermittelbar ist, ein 
solches Gebäude mit hohem Aufwand zu erhalten. Wir sehen uns konfrontiert mit ei-
ner Haltung aufseiten der Denkmalpflege, die natürlich ihren gesetzlichen Auftrag 
umzusetzen hat und die uns gewisse Standards abverlangt, um diese Gebäude zu 
erhalten. Wir sehen allerdings keinen finanziellen Ausgleich durch Förderung, aber 
diesen fordern wir ein. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank für die Ergänzungen. – Wir steigen nun in 
die dritte und letzte Runde ein, und ich erteile als erstem Redner Herrn Arns das 
Wort. Bitte schön. 

Michael Arns (Architektenkammer NRW, Düsseldorf): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Natürlich bringt es das 
letzte Drittel mit sich, dass eigentlich schon alles gesagt worden ist, nur nicht von al-
len. Insofern kann ich mich ein bisschen beschränken. 

Zunächst einmal vielen Dank, dass ich für die 30.000 Architektinnen und Architek-
ten – Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner – in Nordrhein-
Westfalen zur Denkmalförderpolitik des Landes Stellung beziehen darf. Auch wenn 
die Architekten nicht die geborenen Denkmalschützer sind, so möchte ich doch einen 
Aspekt in die Diskussion einführen, der bisher noch gar nicht angesprochen wurde. 
Persönlich bin ich nämlich davon überzeugt, dass das grundsätzliche Thema die ar-
chitektonische Fachdiskussion der nächsten Jahre bestimmen wird, kommen wir 
doch langsam in die Zeitperiode, in der die von uns allen vollkommen unterschiedlich 
bewerteten Baudenkmäler der letzten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts ins 
Blickfeld der Denkmalpflege geraten. Damit haben wir es natürlich mit Bauten zu tun, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 16/456 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (27.)  28.01.2014 
Ausschuss für Kultur und Medien (19.) fi 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
deren Urheber wir zum größten Teil selbst sind. Daher wird die Diskussion nicht ein-
facher, sondern eher spannender. 

Allerdings ist die Kürzung der Zuschussförderung und die Umstellung auf Darlehens-
förderung noch zu jung, um deren Auswirkungen – das haben wir heute schon oft 
gehört – abschließend beurteilen zu können. Wir raten dem Land daher, die Auswir-
kungen der Umstellung der Förderinstrumente sowohl durch die NRW.BANK als 
auch durch die LVR-Ämter zu evaluieren und die Ergebnisse zu gegebener Zeit, also 
nach einem angemessenen Erfahrungszeitraum, öffentlich zu diskutieren. Ich denke 
dabei insbesondere an die Beteiligung der Denkmalbehörden, an den denkmalbe-
dingten Mehraufwand und die Begrenzung auf 80.000 €, wie wir eben gehört haben. 
Diese Punkte erachte ich als äußerst problematisch, und ich sehe große Probleme 
auf uns zukommen. 

In der Debatte müssen wir berücksichtigen, dass die Eigentümer eines Denkmals ei-
nerseits in der Nutzung des Gebäudes eingeschränkt sind, weil sie Maßnahmen mit 
der Denkmalschutzbehörde abstimmen müssen. Andererseits haben sie bei Arbeiten 
am Denkmal in aller Regel Mehraufwendungen durch Auflagen der Denkmalfachbe-
hörde zu schultern. Unbestritten ist sicher, dass die neue Denkmaldarlehensförde-
rung eine andere Klientel anspricht als die Zuschussförderung. Aus unserer Sicht ist 
die neue Darlehensförderung besonders interessant für Unternehmen und wirtschaft-
lich besser gestellte Privateigentümer, die ein Baudenkmal wirtschaftlich nutzen kön-
nen. Verstärkt wird dieser Effekt sicherlich auch durch größere Abschreibungsvortei-
le, die größere Investitionen mit sich bringen, was dem Normalbewohner eines klei-
nen Fachwerkhauses nicht offensteht. 

Die Zuschussförderung hatte immer den Vorteil, dass sie auch für wirtschaftlich 
schlechter gestellte Eigentümer oder Eigentümer von unwirtschaftlichen Denkmälern 
einen Anreiz bot, in ein Denkmal zu investieren, und dass die Fachbehörden diese 
geringen Mittel auf die bedürftigen Objekte lenken konnten. Wir sehen daher in dem 
neuen Förderansatz einen Investitionsimpuls für solche Baudenkmäler, die sich wirt-
schaftlich nutzen lassen. Auch kann es für bestimmte Eigentümer attraktiv sein, dass 
nicht nur der denkmalbedingte Mehraufwand, sondernd die gesamte Investition ge-
fördert werden kann; dies ist allerdings durch die 80.000 € begrenzt. 

Der städtebauliche Denkmalschutz kann die zurückgenommene Zuschussförderung 
nur unzureichend kompensieren, und zwar schon alleine deshalb, weil sich das Bau-
denkmal in der entsprechenden Förderkulisse befinden muss. Für die zahlreichen 
Baudenkmäler, für deren Eigentümer die Darlehensförderung kein angemessenes 
Angebot darstellt, erhöht sich mithin die Gefahr, dass sie langfristig nicht unterhalten 
werden können. Damit kann es dazu kommen, dass Eigentümer aufgrund fehlender 
Leistungsfähigkeit von ihrem Recht nach dem Denkmalschutzgesetz Gebrauch ma-
chen und die Übernahme des Denkmals von der Gemeinde verlangen werden, 
wodurch die Gemeinden noch größere Probleme haben werden, als sie ohnehin 
schon haben. 

Natürlich haben möglicherweise zurückgehende Investitionen auch Auswirkungen 
auf die planenden Berufe und das Bauhandwerk. Aufträge bleiben aus, erworbenes 
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Know-how in den Restaurationstechniken droht verschüttet zu werden. Als im Be-
stand tätiger Architekt und überwiegend Denkmalschutz praktizierender Architekt 
kann ich also nur dafür plädieren, langfristig attraktive Förderbausteine bereitzustel-
len, die der individuellen Vielfalt unserer Baudenkmäler und der Eigentumsverhält-
nisse gerecht werden. Die finanzielle Förderung des Landes muss so attraktiv sein, 
dass es nicht zum Verfall historischer Bausubstanz mit unwiederbringlichen Folgen 
für unsere Baukultur kommt. 

Die Ausführungen des Vertreters der NRW.BANK, die ich eben gehört habe, sind al-
lesamt Argumente der Förderpolitik. Die eigentlich Bedürftigen erreicht diese Förde-
rung tatsächlich nicht. Konsequenterweise müsste das Programm somit „Bestands-
förderung“ statt „Denkmalförderung“ heißen. – Ich bedanke mich. 

Dr. Hubertus Brauer (Ingenieurkammer-Bau NRW, Düsseldorf): Herr Vorsitzen-
der! Sehr verehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Auch die Ingenieurkam-
mer hat eine Stellungnahme abgegeben, und wie schon der Vertreter der Architek-
tenkammer sagte, ist schon alles erwähnt worden. Ich will deshalb nur ganz kurz auf 
unsere Sichtweise eingehen. 

Auch wir vertreten die Meinung, dass mit der Umstellung auf eine Darlehensförde-
rung gewisse Anreizfunktionen verloren gehen, und sehen diese Problematik auch 
bei den ehrenamtlichen Vereinen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Denk-
malschutz nur für denjenigen etwas ist, der es sich leisten kann. Ansonsten wären 
die Denkmäler abzuschreiben. Angesichts der prekären Situation der öffentlichen 
Hand bitte ich, dies zu bedenken. 

Die Darlehensförderung an sich ist selten ein Ausgleich für das Erhaltungsgebot. 
Man braucht einfach das Zivilengagement, um die Baudenkmäler sowohl im Bereich 
der Wohnbebauung als auch im Bereich der infrastrukturellen Bauten zu erhalten. 

Zur Frage, ob der Denkmalschutz fachlich begleitet wird. Ich denke, die Forderung 
sollte lauten, dass die Darlehensförderung fachlich begleitet wird. Denn letztendlich 
sind es öffentliche Mittel, und diese sollten für die fachliche Umsetzung kontrolliert 
eingesetzt werden können. 

Ein völlig anderes Thema sind rechtliche Hemmnisse aus anderen baulichen Verord-
nungen – beispielsweise aus der Brandschutzordnung –, die es fast unmöglich ma-
chen, Denkmalschutz zu betreiben. Das ist heute aber nicht das Thema. – Danke 
schön. 

Prof. Dr. Udo Mainzer (Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln, Köln): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Ich bin dankbar, 
dass ich eingeladen worden bin und zu einem einzigen Aspekt eine Stellungnahme 
abgeben kann, und zwar zu dem, der sich bereits aus dem ersten Paragrafen des 
Denkmalschutzgesetzes ergibt und in dem die Sinnhaftigkeit des Denkmalschutzes 
dargestellt wird und der ausdrücklich die Forderung nach einer wissenschaftlichen 
Erforschung der Denkmäler formuliert. 
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Die wissenschaftliche Erforschung ist Teil der Denkmalpflege. Außerdem müssen 
gemäß § 2 Abs. 1 für die Erhaltung und Nutzung unter anderem wissenschaftliche 
Gründe vorliegen. Daraus folgt, dass wissenschaftliche Belange bereits Grund für ei-
ne Denkmalerhaltung sein können und Erhaltungsmaßnahmen an Denkmälern auch 
wissenschaftlichen Anliegen dienen sollen. Der aus der Erforschung zu gewinnende 
wissenschaftliche Ertrag ist unverzichtbar zum besseren Verständnis zurückliegen-
der wie gegenwärtiger menschlicher Leistungen. Übrigens, vermehrtes Wissen aus 
der Erforschung von Denkmälern steigert zudem nachhaltig deren allgemeine Akzep-
tanz. 

Weil die Erforschung von Denkmälern allein auf der Basis von Sekundärquellen nur 
sehr bedingt durchführbar ist, sind wissenschaftliche Untersuchungen unmittelbar an 
den Objekten von vitalem Belang. Die gesetzliche Verpflichtung zur wissenschaftli-
chen Erforschung der Denkmäler schließt regelmäßig die Pflicht des Forschenden 
sein, seine Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Erforschung 
von Denkmälern leistet damit einen immensen Bildungsbeitrag. Denkmäler beinhal-
ten ein umfängliches Bildungspotenzial, dessen Auswertung jetzt und zukünftig von 
enormer gesellschaftlicher und kulturpolitischer Bedeutung ist. Mit der Pflicht zur wis-
senschaftlichen Erforschung wird zugleich der Bildungsauftrag des Staats konkreti-
siert. 

Meine Damen, meine Herren, in der Vergangenheit haben die respektablen Finanz-
mittel für die Denkmalpflege in Gestalt verlorener Zuschüsse entscheidend dazu ver-
holfen, die gesetzlich geforderte wissenschaftliche Erforschung der Denkmäler zu 
gewährleisten, wobei in diesem Kontext gründliche Voruntersuchungen oftmals zu-
gleich dazu beitrugen, die Kosten für nachfolgende denkmalpflegerische Maßnah-
men zu mindern, indem sie die Planungssicherheit erhöhten. Forschung am Denk-
malbestand ist insofern neben dem Bildungsaspekt auch wirtschaftlich sinnvoll. 

Das neu aufgelegte Darlehensdenkmalförderprogramm wird – so fürchte ich – die 
wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern weitgehend zum Erliegen bringen, 
da Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer kaum in der Lage oder willens 
sein werden, für das öffentliche Interesse einer Erforschung des baukulturellen Erbes 
finanziell aufzukommen. Das trifft namentlich für eine Eigentümerschaft mit wenig bis 
keinem Eigenkapital zu, die eine Darlehensförderung aufgrund einer fehlenden Boni-
tät wahrscheinlich gar nicht in Anspruch nehmen kann oder will. 

Was die Eigentumsverhältnisse, steuerliche Abschreibungen etc. anbelangt, so ist 
hierzu schon vieles gesagt worden. Trotzdem will ich, obwohl die Wiederholung von 
Richtigem nicht falsch ist, hier nicht weiter darauf eingehen. 

Das neu aufgelegte Darlehensdenkmalförderprogramm des Landes Nordrhein-
Westfalen wird nach meiner Einschätzung zu einer einschneidenden Reduzierung 
der gesetzlich geforderten Erforschung der Denkmäler führen. Das hat nicht nur be-
trächtliche Einbußen bei der Angemessenheit denkmalpflegerischer Maßnahmen zur 
Folge, sondern verhindert auch die wissenschaftliche Erschließung vielschichtiger 
Bildungspotenziale und führt damit gleichzeitig zu gravierenden Defiziten in der fach-
spezifischen Lehre und Ausbildung an den Universitäten und Hochschule und im Er-
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gebnis zu einer kulturellen Verarmung mit weitreichenden Folgen für zukünftige Ge-
nerationen. Dieses verdient insbesondere deshalb eine kritische Betrachtung, weil in 
jüngster Zeit vonseiten der Politik insgesamt das Bildungsanliegen mit Nachdruck als 
Priorität auf die Agenda gesetzt worden ist. Im Gegensatz zu vielen anderen von mir 
natürlich hoch geschätzten Vorrednerinnen und Vorrednern habe ich allerdings mei-
ne Zweifel, ob in diesem konkreten Kontext die zweite Säule „Darlehensgewährung“ 
wirklich Abhilfe schaffen kann. – Ich danke für Ihr Zuhören. 

Dr. Holger Rescher (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn): Drei Dinge möch-
te ich anmerken. Erstens. Unterschätzen Sie nicht die Anreize einer direkten Förde-
rung, so gering sie auch sein mag. Wir machen seit jeher die Erfahrung: Wenn die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit kleinsten Beträgen dabei ist, werden Projekte 
möglich, und andere ziehen nach. Denken Sie an die guten Beispiele in der Vergan-
genheit. Es gab vor einiger Zeit eine Abwrackprämie für Autos. Es brauchte zwar 
niemand ein neues Auto, aber alle haben diese Abwrackprämie gerne genommen. 
Natürlich hinkt hier der Vergleich; denn es ging um Neuwagen. 

Zweitens. Grundsätzlich ist ein begleitendes Darlehensförderprogramm sehr positiv 
zu sehen. Leider ist das Darlehensprogramm in der derzeitigen Form unattraktiv ge-
staltet. Man kann noch nachjustieren, man kann es noch verbessern. Wir haben im 
Moment Zinsen von 0,5 % und einen Verwaltungskostenbeitrag von 0,5 %; insge-
samt liegen wir also bei 1 %. Dieser Zinssatz liegt nur unwesentlich unter den markt-
üblichen Konditionen. Wären es 6 oder 7 %, wäre es ganz anders. Wir haben aber 
darüber hinaus eine festgelegte Tilgung von 4 %. Und schauen Sie sich den Markt 
an – das ist einzigartig –: Sie haben bei jedem marktüblichen Anbieter eine variable 
Tilgung. Selbstverständlich haben Sie überall die Möglichkeit einer Sondertilgung. 
Das ist in diesem Programm derzeit nicht vorgesehen. Hinzu kommt ein hoher büro-
kratischer Aufwand. Für kleine Vereine – und ein besseres Beispiel als die Windmüh-
lenfreunde könnte ich gar nicht bringen – ist es ein hoher Anfangsaufwand, der zu 
leisten ist. 

Drittens. Für unsere Stiftung stellt es sich so dar: Unsere Stiftung wird auch weiterhin 
viel und gut in Nordrhein-Westfalen fördern. Wir machen das derzeit mit rund 4 Milli-
onen € pro Jahr. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es nicht mehr die Projekte 
sein werden, die wir in den letzten Jahren gefördert haben. Unsere Stiftung bekommt 
keinerlei öffentliche Gelder, und die Projekte sind immer ein Finanzierungsmix. Das 
können 10 % sein, das können aber auch 20 % sein, die unsere Stiftung aufbringt. 
Unsere Stiftung fördert nie die großen 1-A-Projekte. Unsere Projekte sind die 1-B- 
oder 1-C-Projekte. Darunter fallen beispielsweise die Dorfkirche im Jülicher Land o-
der der Verein der Windmühlenfreunde. Diese Projekte werden es zukünftig, da die 
direkte Förderung fehlt, wahrscheinlich schwer haben und bei uns gar nicht mehr in 
Erscheinung treten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nach wie vor viele An-
träge haben werden. Vielleicht sind es aber zukünftig nicht mehr die wichtigsten An-
träge. – Danke schön. 
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Dr. Oliver Karnau (Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, Bonn): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin jetzt in der Situation, als Letzter zu 
sprechen, und kann sagen, dass viele der Argumente, die wir in unserer Stellung-
nahme aufgeführt haben, hier schon vorgetragen wurden. Insofern kann ich mich da-
rauf beschränken, einige Punkte zu wiederholen und zu bestärken. 

Das Deutsche Nationalkomitee plädiert dringend dafür, die direkt auszahlbaren 
Denkmalpflegemittel in Nordrhein-Westfalen in angemessener Höhe zu erhalten. 
Man muss dabei auch berücksichtigen, dass die Denkmalförderung nur einen ver-
gleichsweise geringen Anteil des Gesamthaushaltes des Landes ausmacht. Die Ak-
zeptanz von denkmalpflegerischen Anforderungen wird jedenfalls dann erheblich zu-
rückgehen, wenn Fördermittel für eine direkte Förderung nicht zur Verfügung stehen 
– und seien es nur Mittel für eine Anreizförderung. Dabei – das hat mein Vorredner 
schon gesagt – ist das „Zusammenbauen“ von Förderungen ein sehr wichtiges Ele-
ment, und daher sind auch sogenannte verlorene Zuschüsse sehr wichtig. 

Wir befürchten, dass die deutliche Reduzierung von direkt auszahlbaren Fördermit-
teln zu Recht als ein Rückzug des Staates aus seinem Engagement für den Denk-
malschutz gewertet werden kann. Wir haben im vergangenen Sommer auch Presse-
stimmen wahrgenommen, die diese Befürchtungen äußerten. 

Die Denkmalförderung von Dritten, beispielsweise durch die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, aber auch durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, 
könnte wegfallen, wenn diese – und das ist häufig der Fall – Komplementärmittel er-
fordern oder nur anteilig fördern können. 

Die Entscheidung – und damit komme ich zu einem Punkt, der mir sehr am Herzen 
liegt – über direkt auszahlbare Zuschussförderung ist bislang immer in Abstimmung 
zwischen Land und Fachbehörden erfolgt. Ich muss sagen, dass meiner Einschät-
zung nach die Fachbehörden dabei immer einen sehr konstruktiven und wichtigen 
Beitrag geleistet haben, und dabei ist dann die Bedeutung und die Notwendigkeit der 
Maßnahmen aus fachlicher Sicht mit berücksichtigt worden. Mit der neuen kreditge-
stützten Förderung ist die fachliche Bewertung der Förderanträge weggefallen. Zwar 
wird, wie Herr Kindsmüller sagte, die denkmalrechtliche Erlaubnis erwartet. Aller-
dings ist nicht alles, was erlaubnisfähig ist, auch gleichzeitig förderwürdig. 

Fachliche Belange werden somit bei der Förderentscheidung nicht mehr in Erwägung 
gezogen. Deswegen bin ich ganz dankbar für das Beispiel aus Lemgo. Es kann dann 
zum Beispiel nicht mehr durchgesetzt und berücksichtigt werden, ob tatsächlich 
denkmalgerechte Fenster eingebaut oder erhalten werden. Der ordnungsgemäße 
Vollzug des Denkmalschutzgesetzes ist dadurch auf sich allein gestellt und hat mit 
der Reduzierung der direkten Fördermittel einen wichtigen Verbündeten verloren. 

Zu den Profiteuren der neuen Förderlinie möchte ich sagen, dass Denkmaleigentü-
mer mit kleinem oder unregelmäßigem Einkommen oder auch im fortgeschrittenen 
Alter eine kreditgestützte Förderung kaum in Anspruch werden nehmen können. 
Auch wenn eine Darlehensförderung durch das Land bei Bonitätsproblemen die Kre-
ditaufnahme für Vereine – und da bin ich ganz bei Frau Klueting –, Freundeskreise 
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etc. theoretisch erleichtert – das Ausfallrisiko liegt dann beim Land –, sind diese Bot-
schafter der Denkmalpflege – und sie sind Botschafter unserer Anliegen – kaum in 
der Lage, diese mehrjährige Tilgungsverpflichtung und auch die Bindung durch Kre-
dite auf sich zu nehmen. Gerade ihnen verdanken wir aber nicht nur ein außeror-
dentlich großes Engagement, sondern auch vielfach die Rettung eines Baudenkmals 
in letzter Minute und die positive Vermittlung von denkmalpflegerischem Engagement 
in der Öffentlichkeit. 

Ich erinnere mich aus meiner Arbeit in Westfalen daran, dass im Sauerland bei-
spielsweise ganz viele kleine Dorfkirchen erhalten sind; das berührt auch das kirchli-
che Thema. Um jede Kirche kümmert sich ein Schützenverein, ein Kirchbauverein 
usw., und diese haben hinterher das Problem, sich mit der Frage auseinandersetzen 
zu müssen, ob sie einen Kredit aufnehmen oder nicht. 

Was die Ausdehnung der Kreditförderung auf erhaltenswerte Wohngebäude oder 
besonders erhaltenswerte Bausubstanz angeht, so ist das meiner Meinung nach ge-
nerell zu begrüßen. Dies hat aber zur Folge, dass die Erhaltungsmaßnahmen an tat-
sächlich eingetragenen Einzeldenkmälern dann in eine Konkurrenz um die zur Ver-
fügung stehenden Fördermittel gebracht worden sind. 

Zusammenfassend kann ich fünf Punkte nennen, die aus meiner Sicht wichtig und zu 
bedenken sind: Wir werden Konflikte um die Durchsetzung von Erhaltungsmaßnah-
men befürchten müssen. Wir werden wahrscheinlich auch einen Verfall von Denk-
malobjekten und geschichtlichen Orten hinnehmen müssen. Wir verlieren qualifizierte 
Arbeitsplätze vor allen Dingen in kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben 
in der Region. Wir reduzieren die Standortqualitäten der Orte im Land und vor allen 
Dingen in der Fläche auch durch die Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit und den 
Wettbewerb der Standorte untereinander. Und wir setzen das kulturelle Ansehen 
insgesamt zurück. 

Auch wir meinen, dass das neue Darlehensprogramm sehr genau beobachtet wer-
den muss. Wir haben bislang keine Erfahrungen mit dieser Förderart, sofern sie im 
Wesentlichen die einzige Zuwendungsform darstellt. Die Auswirkungen dürften aber 
in Einzelfällen immer wieder zu Konflikten führen, die darüber hinaus geeignet sind, 
Vorurtele zu befördern und die Akzeptanz von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu 
reduzieren. – Vielen Dank. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Herr Dr. Rescher, herzlichen Dank für den 
Hinweis darauf, wie das Kreditprogramm gegebenenfalls verbessert werden könnte. 
In der Tat, was die jährlichen Tilgungen und Sondertilgungen angeht, sollte man 
überprüfen, ob Änderungen am Programm sinnvoll und möglich wären. Ich würde für 
meine Fraktion zusagen, dass wir diese Fragestellungen in die kommenden Bera-
tungen mitnehmen; denn der Hinweis an der Stelle ist richtig. 

Meine Frage richtet sich an Herrn Arns. Ich habe bislang Folgendes wahrgenommen: 
Erstens. Denkmalschutz ist Kultur- und Baupolitik. Daher ist uns Denkmalschutz ab-
solut wichtig. Zweitens. Es gibt seit 2005 eine Absenkung der Fördermittel in Nord-
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rhein-Westfalen, mit der der Denkmalschutz zurechtkommen musste. Drittens. Es 
gab circa einen Förderfall pro Kommune. – Das sind erst einmal die Rahmenbedin-
gungen. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie Folgendes fragen, Herr Arns: Wie 
sehen Sie die Reichweite des Programms, da bisher immer nur ein Förderfall pro 
Kommune in den Genuss des bisherigen Zuschussprogrammes kam? 

Vor allem habe ich Folgendes in Ihrer Stellungnahme nicht verstanden: Sie haben 
gesagt, Eigentümer von Denkmälern in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen 
könnten ein solches Kreditprogramm nicht in Anspruch nehmen, weil das ihre Bonität 
nicht hergebe und weil sie das über ihre Lebensphase nicht tilgen könnten. Das ist 
klar. Aber wie ist das denn bislang gelaufen? Was haben die Eigentümer bislang 
gemacht, wenn sie nur 20 % des denkmalbedingten Mehraufwands durch einen Zu-
schuss finanziert bekamen? Wie sind sie dann verfahren? 

(Raimund Bartella [Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Nordrhein-Westfalen]: Cash!) 

– Wie, cash? Das verstehe ich nicht. Entschuldigung, aber wir sprechen jetzt von der 
Kritik daran, dass es Eigentümer von Denkmälern in schwierigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen gibt, die nicht in der Lage sind, zu tilgen. Jetzt sagen Sie „cash“. Wenn 
sie es cash haben, werden sie tilgen oder überhaupt nicht auf das Programm des 
Landes zugreifen. Insofern verstehe ich den Fall, den Sie konstruiert haben, über-
haupt nicht. 

Reiner Breuer (SPD): Herr Dr. Karnau, Sie haben ein ziemlich schwarzes, ein düs-
teres Bild gemalt. Wie können Sie angesichts der Äußerungen des Vertreters der 
NRW.BANK allen Ernstes behaupten, dass die baudenkmalfachlichen Gesichtspunk-
te bei einer solchen Darlehensförderung nicht beachtet wurden? Können Sie mir 
ganz konkret sagen, ob eine Darlehensförderung durch die NRW.BANK zu einem 
Verstoß gegen die Bestimmungen des Denkmalschutzes führt? Sie müssen mir ganz 
deutlich sagen, ob dann eine Missachtung des Denkmalschutzes stattfindet. 

Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Regierungsfraktionen Mittel im 
Haushalt bereitgestellt haben, um auch ehrenamtliches Engagement zu fördern? 
Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass Ihre Skizzen, die Sie an die Wand 
malen, nicht realistisch sind? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Rescher. Sie haben dargelegt, dass 
Sie den Denkmalschutz ohne staatliche Mittel fördern. Wenn ich es richtig in Erinne-
rung habe, stützen Sie doch Ihre Einnahmen aus der staatlichen Lotterie, im Wesent-
lichen aus der „Glücksspirale“. Können Sie mir ungefähr sagen, in welchem Umfang 
Sie aus Nordrhein-Westfalen Mittel aus der „Glücksspirale“ akquirieren und in wel-
chem Umfang Sie Ihre Mittel in Nordrhein-Westfalen wieder reinvestieren? 

Herr Arns, können Sie mir sagen, was für Sie ein rentierliches und was für Sie ein 
unrentierliches Denkmal ist? 
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Jochen Ott (SPD): Meine Fragen schließen sich an die von Herrn Breuer an. Wissen 
Sie das vom Hörensagen, oder wissen Sie das aus eigener Anschauung, dass die 
fachlichen Aspekte im Darlehensprogramm nicht mehr berücksichtigt würden? 

Daran schließt sich meine nächste Frage an, die sich auf Ihren Hinweis auf die Pres-
seberichterstattung bezieht. Ich finde es schon interessant – ich kannte dies nämlich 
nur von der kommunalen Kulturseite –, dass die Kommunikation in den Medien mit 
der Fachpartie in keinem Politikfeld so schnell vonstattengeht wie da. Daraus resul-
tiert auch die Frage, was zuerst da war und wie es sich entwickelt. Was ist Hörensa-
gen, und was ist Faktum? Wie können wir gemeinsam dazu beitragen, dass wir den 
gleichen Faktenstand haben? 

Darüber hinaus sprachen Sie von Akzeptanz. Müssen wir – daher bin ich dem Städ-
tetag NRW dankbar, der wohl etwas weiter ist als das Deutsche Nationale Komitee –, 
wenn wir über Akzeptanz diskutieren, neben der Frage nach Fördermitteln auch die 
Frage, wie Entscheidungen zustande kommen, diskutieren? Spannend ist nämlich – 
und jetzt bin ich bei Herrn Prof. Mainzer –, dass die Wissenschaftlichkeit manchmal 
unterschiedliche Positionen vertritt. Die Wissenschaftler der Fachhochschule Köln 
konnten wissenschaftlich und im Rahmen ihrer Arbeit nämlich nicht nachvollziehen, 
wie man diesen Bau des BLB unter Denkmalschutz stellen kann. Wie erreichen wir 
also, dass die Menschen sagen, dass ein bestimmter Bau wichtig ist? Oder ist es 
nicht eher so, dass wir durch bestimmte Vorschläge – beispielsweise Teile von 
Chorweiler unter Denkmalschutz zu stellen – den Denkmalschutz ins Lächerliche 
ziehen? Müssten wir nicht über solche Aspekte reden, wenn wir über mangelnde Ak-
zeptanz sprechen? 

Herr Prof. Mainzer, würden Sie mir zustimmen, dass gerade im Bereich der Archäo-
logie mit der Sicherung der Bodendenkmalpflege genau Ihr Aspekt der Forschung 
gesichert wird? Denn genau dort findet – das ist für Außenstehende nicht nachvoll-
ziehbar – eine Quersubventionierung der Universitäten statt. Ich halte diese für rich-
tig, aber gerade die Untersuchungen im archäologischen Bereich könnten genauso 
gut über den Hochschuletat abgedeckt werden. Sie werden aber ganz bewusst mit 
Mitteln der Bodendenkmalpflege finanziert. Also, an welchen Stellen sehen Sie das 
Bildungsland NRW in Gefahr, wenn ein Teil der Baudenkmalpflege in eine Kreditfi-
nanzierung umgeschichtet wird? Vielleicht können Sie uns auch Vorschläge unter-
breiten, wie es gehen könnte. Denn Sie haben als einer der wenigen gesagt, dass 
Sie eigentlich gar nichts von diesem Programm halten. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Herr Arns und Herr Dr. Brauer, es wurden in den Stel-
lungnahmen auch die Profiteure genannt. Könne Sie ungefähr schätzen, wie hoch 
die lokale und regionale Wertschöpfung bzw. wie hoch der Arbeitsplatzeffekt einer 
auskömmlichen Denkmalförderung ist? Inwieweit ist eine reiche Baukultur eine wich-
tige Bedingung für die lokale Entwicklung und die Identifizierung der Menschen mit 
ihrer Stadt und Region? 

Herr Prof. Dr. Mainzer, Herr Arns und Herr Brauer, Sie beschreiben in Ihren Stel-
lungnahmen den Konflikt zwischen Denkmalpflege und ökonomischer Rationalität als 
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tendenziös. Vielleicht erinnern Sie sich an die Anhörung im Sommer des letzten Jah-
res, als die Vertreter der Wirtschaftsverbände genau diesen Punkt betont haben, also 
den tendenziellen Widerspruch zwischen Denkmalpflege und zeitgemäßer Stadtpla-
nung im Sinne einer wettbewerbsfähigen Raumpolitik. Gibt es diesen Widerspruch 
Ihrer Ansicht nach gar nicht, und lässt sich die Position begründen? – Danke schön. 

Bernhard Schemmer (CDU): Gespräche mit gut situierten Eigentümern haben mir 
eigentlich gezeigt, dass sie eine gewisse Würdigung ihres ehrenamtlichen Engage-
ments bei Wegekreuzen, Kapellen usw. ganz einfach deshalb erwarten, weil sie sa-
gen: Es gibt zum einen Pflichten eines Eigentümers. Das sind dann auch meine 
Pflichten. Aber es gibt zum anderen auch Pflichten der öffentlichen Hand, die an 
mich eine Erhaltungshaltung hat, nämlich das Denkmal zu erhalten. 

Vielleicht können alle Sachverständigen der letzten Runde noch einmal auf die 
Pflichten eines Eigentümers und die Pflicht der öffentlichen Hand, ihm dabei zu hel-
fen, eingehen. 

Michael Arns (Architektenkammer NRW, Düsseldorf): Herr Bayer, Sie haben ge-
fragt, wie hoch ich die Wertschöpfung einschätze. Diese ist natürlich absolut gar 
nicht zu benennen und zu fassen. Sie ist zum Beispiel in dem Ort, in dem ich lebe – 
das ist Freudenberg –, ganz unterschiedlich. In Freudenberg sind von ungefähr 
1.000 Gebäuden rund 100 im Stadtkern historisch gewachsen und stehen unter 
Denkmalschutz. 

Was den Anteil der Wertschöpfung angeht, so ist dieser Zustand auf der einen Seite 
eine Wahnsinnsbelastung für die Gemeinde und für die Eigentümer. Auf der anderen 
Seite ist es die einzige Möglichkeit, auf Dauer Identität zu bilden. Unsere einzige 
Chance besteht – davon bin ich fest überzeugt – darin, in Verbindung mit der wirt-
schaftlichen Stärkung unserer Region, also über Arbeitsplätze und eine gesunde Inf-
rastruktur zu verfügen, unseren baulichen Bestand an Denkmälern so zu erhalten, 
dass unsere Enkel noch etwas von diesen haben. Denn anders haben wir keine 
Chance, Identität auf Dauer zu bilden, Heimatgefühl zu vermitteln und eine Bindung 
an die Region herzustellen. 

Aufgrund meiner Kenntnis der Regionen, die bisher durch eine regionale Architektur 
oder Stadtplanung bekannt geworden sind – ich nenne die Steiermark, Graubünden, 
Vorarlberg –, kann ich Ihnen sagen, wie es angefangen hat. Die Qualität der Kultur 
stieg, da sich bestimmte Leute die Substanz der baulichen Tradition angeschaut und 
weiterentwickelt haben. So weit sind wir in vielen Stellen in Nordrhein-Westfalen 
noch nicht, aber ich wäre schon dankbar, wenn der erste Schritt gemacht worden 
wäre. Insofern ist für mich Denkmalpflege letztlich nur die Eierschale, um den Erhalt 
der gesamten Alltagskultur aus der Vergangenheit zu gewährleisten. Denkmalpflege 
ist aus meiner Sicht unverzichtbar, und daher engagiere ich mich so stark.  

Herr Breuer, Sie sprachen rentierliche und unrentierliche Denkmäler an. Natürlich ist 
das kein volkswirtschaftlich scharf umrissener Begriff, und erst recht bin ich nicht der 
Richtige, der dazu Stellung nehmen könnte. Ich habe Folgendes gemeint: Eine An-
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waltskanzlei in einer 1920er-Jahre-Villa hat einen ganz anderen finanziellen Hinter-
grund als jemand, der ein altes Fachwerkhaus – das ist der Bereich, in dem ich mich 
auskenne und in dem ich zu 100 % tätig bin – bewohnt und dieses im Alter unterhal-
ten muss bzw. in einem Zustand erhält, dass es keinen Wertverlust erleidet. Das ist 
nämlich ein enormer Aufwand. Die Häuser in Freudenberg benötigen alle sechs Jah-
re einen Aufwand von mindestens 10.000 bis 20.000 €. Das ist neben den üblichen 
Unterhaltskosten ein Wahnsinnsaufwand, den heute kaum ein Privatmann alleine 
schultern kann. 

Frau Schneckenburger, Sie fragten, wie es bisher geklappt hat. Eigentlich war schon 
immer gefühlt zu wenig Geld dar. Es hat eigentlich nie ausgereicht, um alle Denkmä-
ler ausreichend zu bedienen, aber diese Verteilung auf viele kleine Zuschüsse – da-
bei werden 2.000 bis 5.000 € an einzelne Eigentümer gezahlt –, ist ein Schulterklop-
fen, eine Bestätigung. Das war immerhin eine Möglichkeit, mit der ein Mindestbe-
stand gerettet werden konnte. 

Der zweite Aspekt ist: Die bedürftigsten Objekte sind dadurch gerettet werden. Denn 
durch die Beratung und die Beurteilung der Fachbehörden sind gerade diese Objekte 
ins Blickfeld geraten und haben diese Zuschüsse bekommen. Diese Objekte haben 
in Zukunft im Rahmen der Darlehensförderung absolut keine Chance mehr.  

Dr. Hubertus Brauer (Ingenieurkammer-Bau NRW, Düsseldorf): Zu den Profiteu-
ren. Dazu liegen uns keine verlässlichen Zahlen vor. Daher kann ich höchstens eine 
gefühlte Antwort geben. Natürlich sind es im Denkmalschutz Tätige, und das ist zu-
nächst einmal das Handwerk, das gefordert ist, wenn es zu baulichen Maßnahmen 
kommt. 

Was sind rentierliche Immobilien? – Das sind im Grunde genommen die Immobilien, 
die ein Stadtbild erhalten und auch wirtschaftlich genutzt werden. Auch das Wohnen 
zähle ich zum Teil dazu. Es gibt in den Kommunen durchaus Wohngebäude, die sich 
in einem Wohnungsbestand befinden, der rentierlich unterhalten wird. Das sind die 
rentierlichen Objekte, und bei diesen fällt es leichter, etwas über Darlehensprogram-
me zu machen und eine relativ hohe Tilgung zu gewährleisten. 

Zum ökonomisch Tendenziösen. Das ist diese Richtung, dass es der private Eigen-
tümer, der in die demografische Zwickmühle kommt, letztendlich unterlassen wird, 
die Unterhaltung zu betreiben. Gerade im kleinstädtischen Bereich wird sich diese 
Tendenz fortsetzen. Oder er wird gezwungen sein, seine Immobilie zu veräußern, 
wie es häufig auch die Kirchen tun, die sich den Unterhalt denkmalgeschützter Ge-
bäude nicht mehr leisten können und daher gezwungen sind, diese Immobilien im in-
nerstädtischen Bereich auf den Markt zu bringen. 

Prof. Dr. Udo Mainzer (Kunsthistorisches Institut der Universität zu Köln, Köln): 
Herr Ott, in meiner beruflichen Vita als Denkmalpfleger seit 1973 bin ich mit Nach-
druck dazu erzogen worden, mich zu allen Fragen, die sich unterhalb von null ab-
spielen, also zum Thema „Archäologie“, gefälligst zu enthalten. Ich pflege dieses 
auch hier zu tun. Insofern äußere ich mich nicht zu den wissenschaftlichen Aspekten 
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der Bodendenkmalpflege und Archäologie, stelle aber fest, dass die Probleme, die 
die obertägige Denkmalpflege hat, offensichtlich die Archäologie und Bodendenk-
malpflege überhaupt nicht zu berühren scheint, da diese Disziplinen hier überhaupt 
nicht vertreten sind. 

Das leitet über zu Ihrer zweiten Frage, wieso ich dazu komme, zu behaupten, mit 
dem Darlehen leide die wissenschaftliche Erforschung, die erst dann glücklich sein 
könnte, wenn Bares fließt. Dieses resultiert aus der erwähnten beruflichen Erfahrung, 
dass sich Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer schon oft schwertaten, 
die Notwendigkeit der Beforschung ihres Denkmals zu erkennen, da sie darin primär 
einen zeitlichen Verlust ihrer Maßnahme und damit verbunden Kostenträchtigkeit sa-
hen. Hier hat das Bare ganz wesentlich geholfen, diese Pflicht aus dem Denkmal-
schutzgesetz zu beflügeln. 

Jetzt kam von Piratenseite die Anspielung, auch ich hätte etwas zur Frage 22 unter 
der Verwendung des Wortes „tendenziös“ geantwortet. Ich habe mich bei der Frage 
dagegen gewehrt, dass hier das Vorurteil, Denkmalpflege sei im Gegensatz zu öko-
nomischen, renditeorientierten Interessen irrational, wieder feierliche Urstände feiern 
darf. Da sage ich: Beide, die ökonomischen Interessen und die Denkmalpflege, sind 
rational. Mit ihrem Prinzip der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist die 
Denkmalpflege eines der ältesten Prinzipien der Vernünftigkeit und der allgemeinen, 
kulturellen und Naturökonomie. 

(Oliver Bayer [PIRATEN]: Sehr schön!) 

Dr. Holger Rescher (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn): Die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz bekommt keine direkten Mittel aus Haushaltsmitteln des 
Bundes oder des Landes. Sie bekommt hohe Mittel aus der Lotterie „Glücksspirale“. 
Wenn Sie die Mittel aus der „Glücksspirale“ als öffentlich verstehen, 

(Reiner Breuer [SPD]: Staatlich!) 

dann wird unsere Stiftung auch durch öffentliche Mittel gefördert. 

Die Förderung in Nordrhein-Westfalen beträgt in der Regel zwischen 3 und 4 Millio-
nen €. Alle Erträge aus der „Glücksspirale“ fließen wie in allen Bundesländern zu 
100 % in unseren Satzungszweck und in die Projektförderung zurück. 

(Reiner Breuer [SPD]: Auch nach Nordrhein-Westfalen?) 

– Selbstverständlich. 

Dr. Oliver Karnau (Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, Bonn): Zur 
Frage der fachlichen Mitwirkung; auf diese hat Herr Arns schon zum Teil geantwor-
tet. Es ist so, dass wir dazu natürlich noch keine konkreten Erfahrungen haben. Fakt 
ist allerdings, sofern ich es richtig verstanden habe, dass die Zuweisung einer Förde-
rung oder die Aussprechung einer Förderung durch die NRW.BANK allein auf der 
Grundlage einer denkmalrechtlichen Erlaubnis geschieht, während es vorher bei der 
direkten Förderung eine Abstimmung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
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den Fachbehörden gegeben hat. Das heißt, in gleichem Maße würde das jetzt nicht 
mehr stattfinden. Ich plädiere deshalb auch dringend dafür, dass wir uns ansehen, 
wie es tatsächlich funktioniert, damit wir auch nachvollziehen können, wohin die För-
derungen geflossen sind. Eine Evaluierung halte ich für ausgesprochen wichtig. 

Was ich geäußert habe, sind, wenn Sie so wollen, Schreckensszenarien, aber es 
sind auch Befürchtungen, die genau zu dem führen, was Herr Ott ansprach. Wir 
kämpfen eigentlich um Akzeptanz in der Denkmalpflege, und auch das Deutsche Na-
tionalkomitee für Denkmalschutz arbeitet auf allen Ebenen daran, die Akzeptanz zu 
steigern. Das darf nicht gefährdet werden. Das ist uns wichtig, und da sind wir ganz 
auf einer Linie. 

(Jochen Ott [SPD]: Dann darf man nicht vom Hörensagen sprechen!) 

– Ich habe nicht vom Hörensagen gesprochen, sondern gesagt, dass es Befürchtun-
gen sind. 

(Jochen Ott [SPD]: Sie sind gerade ein Stück zurückgerudert und 
haben gesagt: Na ja, eigentlich müssen wir mal gucken! – Deshalb 
habe ich so nachgefragt! Das ist jetzt ein anderes Statement als das 
in Ihrer schriftlichen Stellungnahme!) 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herr Ott, das ist im Protokoll nachzulesen. Ich unterbin-
de hiermit den Streit, weil wir einen Punkt noch protokollarisch klären müssen. 

Herr Rescher hat vorhin eine Tilgung von 4 % bei der NRW.BANK angesprochen. Da 
Herr Kindsmüller noch anwesend ist, möchte ich ihn ansprechen, um das zu klären. 
Erstens. Stimmt die Tilgung von 4 %? – Zweitens. Warum nimmt die NRW.BANK, so-
fern dies stimmt, 4 % Tilgung? 

Werner Kindsmüller (NRW.BANK, Düsseldorf): Die 4 % gelten für das Programm 
für selbstgenutztes Wohneigentum. Für die anderen Programme gilt das so nicht. Wir 
unterstellen, dass eine Investition in Denkmäler, die selbst genutzt werden, etwa auf 
25 Jahre betriebswirtschaftlich abgeschrieben wird. Auf diese Weise käme man auf 
einen Tilgungssatz von 4 %. Ich gebe zu, dass dieser Punkt auch in der Diskussion 
mit dem Ministerium immer kritisch war, und es wird sicherlich interessant sein, auch 
in der Evaluierung zu sehen, ob es sich in der Praxis bewährt oder nicht. Aber genau 
das sind die Punkte, an denen wir aus den Erfahrungen des ersten Jahres lernen 
müssen, um diese möglicherweise auch zu optimieren. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herzlichen Dank für die Klarstellung. – Jetzt liegt mir 
noch eine abschließende Wortmeldung von Herrn Ellerbrock vor. Bitte schön. 

Holger Ellerbrock (FDP): An die Kollegen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
und des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz: Es hätte sich eventuell 
aufgrund der doch sehr detaillierten Nachfragen der Kollegen Ott und Breuer der 
Eindruck verfestigen können, man würde Sie in Ihren Aussagen, die Sie hier getätigt 
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haben, einer gewissen Oberflächlichkeit zeihen. Ich möchte Ihnen nur versichern, 
dass es genug Menschen in diesem Raum gibt, die Ihre Arbeit ausgesprochen wert-
schätzen. Denn Sie sammeln privates Kapital für letztendlich öffentliche Aufgaben 
und das kann man nicht hoch genug werten. Ich möchte Ihnen nur mitgeben, dass es 
auch diese Sichtweise hier im Raume gibt. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Jochen Ott [SPD]: Das war eine 
interessante Frage!) 

Vorsitzender Dieter Hilser: Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Wir sind damit am Ende der heutigen Anhörung angelangt. Ich 
darf mich nochmals bei den Sachverständigen für ihre schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und einen 
guten Nachhauseweg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

 

gez. Dieter Hilser 
Vorsitzender 

26.02.2014/10.03.2014 
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