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Stellungnahme als Sachverständige zur Anhörung des Landtag-Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP 
  
„Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der Nutzung 
von Denkmälern unterstützen“ aus Sicht einer Großstadt 
 
 
 
Der Antrag ist ein starkes Bekenntnis der NRW-Koalition zum Denkmalschutz, 
verbunden mit einer hohen Wertschätzung der kommunalen Behörden. Ziel ist es 
die Unteren Denkmalbehörden zu stärken, um Denkmaleigentümer in ihrem 
Engagement für den Erhalt unseres baukulturellen Erbes noch besser unterstützen 
zu können. 
 
 
Geschichte 
Im Zuge des Abbaus unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nordrhein-
Westfalen Entfesselungspakt soll auch das Denkmalschutzgesetz überarbeitet 
werden. Alle bisherigen Versuche das Gesetz den Gegebenheiten sowie der 
praktischen Erfahrung anzupassen, führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis die 
Arbeit der Kommunen als Umsetzungsebene effizienter zu gestalten, womit auch 
die Denkmaleigentümer direkt betroffen sind. 
Schon 2002 steht in einem Bericht über die Denkmalpflege in NRW, dass es einen 
Mangel im Vollzug gibt. Es kann nach der Evaluation nicht das Ziel sein, die 
Konsequenz zu ziehen dieses Ergebnis nach mehr als 15 Jahren erneut zu 
wiederholen, ohne dass es eine Neuausrichtung gibt, die die gesellschaftliche 
Situation und die effizienten Abläufe innerhalb einer modernen Verwaltungsarbeit 
von heute spiegelt. Als vor 50 Jahren das Denkmalschutzgesetz ins Leben gerufen 
wurde, gab es eine gesellschaftliche Notwendigkeit das Gesetz so abzufassen wie 
wir es heute haben. Jedoch haben sich die Dinge und die Erfahrungen in diesen 50 
Jahren maßgeblich geändert und, wie oben bereits erwähnt, auch die 
Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung.  
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Seite 2 Unser Tun darf nicht durch Angst vor Veränderung blockiert werden; Fehler 

können immer wieder korrigiert werden, wenn sie sich als solche herausstellen. 
Darüber hinaus sind auch sinnvolle Verbesserungen einzuarbeiten. 
Nachfolgend einige praktische Anregungen, die dazu dienen, für alle eine 
effizientere Arbeit zu ermöglichen - zum Wohle der Denkmäler in diesem Land und 
der Menschen, die in und mit ihnen leben. 
 
Da Essen dem Rheinland zugehörig ist, kann ich nur aus meiner Erfahrung mit dem 
Amt für Denkmalpflege im Rheinland/Landschaftsverband Rheinland ADR/LVR 
schöpfen. 
 
 
 
Wo ist die Kompetenz der ADR/LVR unabdingbar und erwünscht? 
  
Das ADR/LVR ist für die Kommune wichtig in seiner fachlichen Beratung und 
Unterstützung durch die Restaurierungswerkstätten, Bauforschung und 
Inventarisation mit dem Ziel, dass die Kommunen diese in eigener Zuständigkeit 
kontaktieren können. Es könnte erwogen werden, dass das ADR/LVR  den 
Servicegedanken für die Städte in den Mittelpunkt seines Handelns stellt und für 
fachlichen Austausch, Tagungen, fachlichen Input sorgt und sich ganz besonders 
um eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit kümmert, die die Arbeit der Kommunen 
unterstützt. Wichtig wäre es auch Spezialisten vorzuhalten, um die Arbeit bei 
praktischen Fragestellungen in der Kommune über die Vereinbarkeit von 
Denkmal/ Energieeffizienz/ Barrierefreiheit/ Brandschutz etc. so effektiv wie 
möglich zu gestalten. Es wäre wünschenswert, wenn es Experten gäbe zu 
denkmalpflegerisch relevanten Themen wie z.B. Fachwerk-Sanierung, Burgenbau, 
Betonsanierung etc., damit nicht wie bisher jede Kommune das Rad neu erfinden 
müsste. 
 
 
 
Wo ist die Mitwirkung des ADR/LVR nicht erforderlich? 
 
Im Bericht zur Evaluation steht: „ …die Unteren Denkmalbehörden der größten 
Städte (sind) in der Regel mit ebenso gut ausgebildetem Personal ausgestattet, 
wie die Ämter für Baudenkmalpflege. Dieses Potential wird jedoch von den 
Ämtern für Baudenkmalpflege nicht genügend wahrgenommen.“  
Das ADR/LVR hat die gesetzlich zugewiesene Aufgabe einer vorwiegend 
beratenden Tätigkeit. Bedauerlicherweise versteht es sich selbst oft genug als 
dasjenige, das allein weiß was gut für ein Objekt ist. Dies fördert in der 
Kommunikation ein unnötiges Gefälle und einen immensen, zeitverschwendenden 
Aufwand, um formale Verfahren durchzuführen ohne dabei einen Gewinn für das 
Denkmal zu erzielen. Diese Zeit geht dem erfolgreichen Umsetzen der Aufgaben 
der kommunalen Denkmalbehörde verloren und führt zu langen Wartezeiten für 
den Eigentümer. Das Konstrukt stimmt nicht mehr. Aus diesem Grund ist eine 
fachliche Unterstützung bzw. Beratung im Rahmen der Benehmensherstellung 
gemäß § 21 Abs. 4, 1 nicht erforderlich. Die Unteren Denkmalbehörden der 
großen Städte sollten in Zukunft eigenständig entscheiden. 
 
Ich begrüße den Beschluss des Vorstandes des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
in seiner 320. Sitzung vom 12. September 2018: „Insbesondere sollte die 



 
Seite 3 Benehmensherstellung mit den Denkmalpflegeämtern der Landschaftsverbände 

wegfallen“. 
 
Alle Entscheidungen der Unteren Denkmalbehörden werden durch die 
Landschaftsverbände zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Einflussnahme der 
Landschaftsverbände (Verweis: § 22, Abs. 5: Die Sonderstellung des Amtes für 
Archäologische Bodendenkmalpflege der Stadt Köln). Anzustreben ist 
möglicherweise ein „Anzeigeverfahren“. Ein Beispiel aus einer anderen Disziplin: 
Für die Bauordnung gibt es keine Fachämter. 
 
Es besteht Handlungsbedarf im Hinblick auf die Verbesserung des 
Zusammenwirkens von Unteren Denkmalbehörden und Denkmalämtern, die den 
Denkmaleigentümern auch in zeitlicher Hinsicht zu Gute kommen wird.  
 
Die Fristenfrage wäre vor diesem Hintergrund auch zu diskutieren; ebenso das 
Verfahren der Ministeranrufung. 
 
 
Es ist also erforderlich, die Aufgabendefinitionen und Rollen im Bereich der 
Baudenkmalpflege zu korrigieren.  
 
Schon heute berücksichtigen die Unteren Denkmalbehörden die Anforderungen 
von Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Brandschutz und versuchen 
denkmalverträgliche Lösungen zu entwickeln. Alle Belange sind gleichwertig und es 
ist Kompromissfähigkeit von allen Beteiligten gefordert. Schneller und effektiver 
könnten die Denkmalbehörden im Sinne der Denkmaleigentümer zweifellos zu 
Lösungen finden, wenn sich das ADR/LVR zu einem oben beschriebenen 
Kompetenzzentrum entwickeln würde. 
 
Inwieweit eine zusätzliche Beratungsebene durch die Bezirksregierungen sinnvoll 
ist, kann ich nicht abschließend einschätzen. Ich sehe darin jedoch zurzeit keinen 
Gewinn für die großen Städte. 
 
 
  
 
Was wird geschützt? 
 
Der Blickwinkel dessen, was zukünftig geschützt wird, muss geschärft werden. Es 
könnte erwogen werden nur noch die „Perlen“ der jeweiligen Gattung, die dies 
auch noch in 50 Jahren sein werden, zu erhalten. Es geht um Qualitäten und nicht 
um quantitative Sicherung von Beständen. Insofern würde sich auch die öffentliche 
Akzeptanz gegenüber „dem Denkmal“ erhöhen und es entstünden so die 
notwendigen zeitlichen „Freiräume“ das Objekt adäquat zu betreuen. 
 
 
 
Eine besondere Thematik betrifft die Gemeinden und kleinen Städte. Da die 
Landschaftsverbände ja einen Teil der kommunalen Selbstverwaltung darstellen, 
könnte es sinnvoll sein, dass sie ihre fachliche Unterstützung auf die Kreisstädte 
und Gemeinden konzentrieren, die über kein entsprechendes Fachpersonal 
verfügen. Eine andere Möglichkeit wäre die Funktionen auf Kreis- und 



 
Seite 4 Gemeindeebene so zu stärken, dass sie mit qualifiziertem Personal besetzt 

werden, da sie die Entscheider sind. 
 
Aktuelle Entwicklung – Stärkung von städtebaulichen Instrumentarien 
 
Eine wichtige aktuelle Entwicklung sollte noch Berücksichtigung finden: nämlich 
der zunehmende Ruf nach dem Erhalt von Altbauten. Eine Reaktion, die auf 
Verunsicherung in unserer Gesellschaft beruht und sich ausdrückt durch Fest-
halten-wollen an Kontinuität, Liebgewonnenem, Sicherem. Die Denkmalbehörden 
der Kommunen sollen zunehmend diesen Bürgerwünschen, die Bauten durch eine 
Unterschutzstellung vor dem Abriss zu bewahren, entsprechen. Da es sich 
vorwiegend um Bauten der Jahrhundertwende handelt (auch um Kirchen), von 
denen die denkmalwerten unter Schutz gestellt worden sind, würde eine Prüfung 
zu dem Ergebnis kommen, dass es sich nicht um Baudenkmäler handelt. In der 
Öffentlichkeit wird die Denkmalpflege dann als „ Zerstörer von Heimat“ 
wahrgenommen und muss dem öffentlichen Druck, der sehr massiv sein kann 
(Social Media), standhalten, weil man sich nicht hat instrumentalisieren lassen. Es 
ist ein wichtiges Thema für eine nähere Betrachtung. Eventuell sind es 
städtebauliche Antworten, die hier gegeben werden müssten. Erhaltungs- und 
Gestaltungssatzungen scheitern oft an der Rechtsprechung, vielleicht kann dies 
verändert werden, vielleicht wäre auch das Thema der Erhaltenswerten 
Bausubstanz als ein städtebauliches Thema rechtlich zu stärken. 
 
 

Dr. Petra Beckers 

-Institutsleiterin- 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
anhoerung@landtag.nrw.de 
Stichwort: „Starke Denkmalpflege – Anhörung A 02 – 15.03.2019“ 
 
 
 
 
 
Stellungnahme als Sachverständige zur Anhörung des Landtag-Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP 
  
„Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der Nutzung 
von Denkmälern unterstützen“ aus Sicht einer Großstadt 
 
 
 
Der Antrag ist ein starkes Bekenntnis der NRW-Koalition zum Denkmalschutz, 
verbunden mit einer hohen Wertschätzung der kommunalen Behörden. Ziel ist es 
die Unteren Denkmalbehörden zu stärken, um Denkmaleigentümer in ihrem 
Engagement für den Erhalt unseres baukulturellen Erbes noch besser unterstützen 
zu können. 
 
 
Geschichte 
Im Zuge des Abbaus unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nordrhein-
Westfalen Entfesselungspakt soll auch das Denkmalschutzgesetz überarbeitet 
werden. Alle bisherigen Versuche das Gesetz den Gegebenheiten sowie der 
praktischen Erfahrung anzupassen, führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis die 
Arbeit der Kommunen als Umsetzungsebene effizienter zu gestalten, womit auch 
die Denkmaleigentümer direkt betroffen sind. 
Schon 2002 steht in einem Bericht über die Denkmalpflege in NRW, dass es einen 
Mangel im Vollzug gibt. Es kann nach der Evaluation nicht das Ziel sein, die 
Konsequenz zu ziehen dieses Ergebnis nach mehr als 15 Jahren erneut zu 
wiederholen, ohne dass es eine Neuausrichtung gibt, die die gesellschaftliche 
Situation und die effizienten Abläufe innerhalb einer modernen Verwaltungsarbeit 
von heute spiegelt. Als vor 50 Jahren das Denkmalschutzgesetz ins Leben gerufen 
wurde, gab es eine gesellschaftliche Notwendigkeit das Gesetz so abzufassen wie 
wir es heute haben. Jedoch haben sich die Dinge und die Erfahrungen in diesen 50 
Jahren maßgeblich geändert und, wie oben bereits erwähnt, auch die 
Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung.  
Unser Tun darf nicht durch Angst vor Veränderung blockiert werden; Fehler 
können immer wieder korrigiert werden, wenn sie sich als solche herausstellen. 
Darüber hinaus sind auch sinnvolle Verbesserungen einzuarbeiten. 
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Seite 2 Nachfolgend einige praktische Anregungen, die dazu dienen, für alle eine 
effizientere Arbeit zu ermöglichen - zum Wohle der Denkmäler in diesem Land und 
der Menschen, die in und mit ihnen leben. 
 
Da Essen dem Rheinland zugehörig ist, kann ich nur aus meiner Erfahrung mit dem 
Amt für Denkmalpflege im Rheinland/Landschaftsverband Rheinland ADR/LVR 
schöpfen. 
 
 
 
Wo ist die Kompetenz der ADR/LVR unabdingbar und erwünscht? 
  
Das ADR/LVR ist für die Kommune wichtig in seiner fachlichen Beratung und 
Unterstützung durch die Restaurierungswerkstätten, Bauforschung und 
Inventarisation mit dem Ziel, dass die Kommunen diese in eigener Zuständigkeit 
kontaktieren können. Es könnte erwogen werden, dass das ADR/LVR  den 
Servicegedanken für die Städte in den Mittelpunkt seines Handelns stellt und für 
fachlichen Austausch, Tagungen, fachlichen Input sorgt und sich ganz besonders 
um eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit kümmert, die die Arbeit der Kommunen 
unterstützt. Wichtig wäre es auch Spezialisten vorzuhalten, um die Arbeit bei 
praktischen Fragestellungen in der Kommune über die Vereinbarkeit von 
Denkmal/ Energieeffizienz/ Barrierefreiheit/ Brandschutz etc. so effektiv wie 
möglich zu gestalten. Es wäre wünschenswert, wenn es Experten gäbe zu 
denkmalpflegerisch relevanten Themen wie z.B. Fachwerk-Sanierung, Burgenbau, 
Betonsanierung etc., damit nicht wie bisher jede Kommune das Rad neu erfinden 
müsste. 
 
 
 
Wo ist die Mitwirkung des ADR/LVR nicht erforderlich? 
 
Im Bericht zur Evaluation steht: „ …die Unteren Denkmalbehörden der größten 
Städte (sind) in der Regel mit ebenso gut ausgebildetem Personal ausgestattet, 
wie die Ämter für Baudenkmalpflege. Dieses Potential wird jedoch von den 
Ämtern für Baudenkmalpflege nicht genügend wahrgenommen.“  
Das ADR/LVR hat die gesetzlich zugewiesene Aufgabe einer vorwiegend 
beratenden Tätigkeit. Bedauerlicherweise versteht es sich selbst oft genug als 
dasjenige, das allein weiß was gut für ein Objekt ist. Dies fördert in der 
Kommunikation ein unnötiges Gefälle und einen immensen, zeitverschwendenden 
Aufwand, um formale Verfahren durchzuführen ohne dabei einen Gewinn für das 
Denkmal zu erzielen. Diese Zeit geht dem erfolgreichen Umsetzen der Aufgaben 
der kommunalen Denkmalbehörde verloren und führt zu langen Wartezeiten für 
den Eigentümer. Das Konstrukt stimmt nicht mehr. Aus diesem Grund ist eine 
fachliche Unterstützung bzw. Beratung im Rahmen der Benehmensherstellung 
gemäß § 21 Abs. 4, 1 nicht erforderlich. Die Unteren Denkmalbehörden der 
großen Städte sollten in Zukunft eigenständig entscheiden. 
 
Ich begrüße den Beschluss des Vorstandes des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
in seiner 320. Sitzung vom 12. September 2018: „Insbesondere sollte die 
Benehmensherstellung mit den Denkmalpflegeämtern der Landschaftsverbände 
wegfallen“. 
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Seite 3 Alle Entscheidungen der Unteren Denkmalbehörden werden durch die 
Landschaftsverbände zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Einflussnahme der 
Landschaftsverbände (Verweis: § 22, Abs. 5: Die Sonderstellung des Amtes für 
Archäologische Bodendenkmalpflege der Stadt Köln). Anzustreben ist 
möglicherweise ein „Anzeigeverfahren“. Ein Beispiel aus einer anderen Disziplin: 
Für die Bauordnung gibt es keine Fachämter. 
 
Es besteht Handlungsbedarf im Hinblick auf die Verbesserung des 
Zusammenwirkens von Unteren Denkmalbehörden und Denkmalämtern, die den 
Denkmaleigentümern auch in zeitlicher Hinsicht zu Gute kommen wird.  
 
Die Fristenfrage wäre vor diesem Hintergrund auch zu diskutieren; ebenso das 
Verfahren der Ministeranrufung. 
 
 
Es ist also erforderlich, die Aufgabendefinitionen und Rollen im Bereich der 
Baudenkmalpflege zu korrigieren.  
 
Schon heute berücksichtigen die Unteren Denkmalbehörden die Anforderungen 
von Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Brandschutz und versuchen 
denkmalverträgliche Lösungen zu entwickeln. Alle Belange sind gleichwertig und es 
ist Kompromissfähigkeit von allen Beteiligten gefordert. Schneller und effektiver 
könnten die Denkmalbehörden im Sinne der Denkmaleigentümer zweifellos zu 
Lösungen finden, wenn sich das ADR/LVR zu einem oben beschriebenen 
Kompetenzzentrum entwickeln würde. 
 
Inwieweit eine zusätzliche Beratungsebene durch die Bezirksregierungen sinnvoll 
ist, kann ich nicht abschließend einschätzen. Ich sehe darin jedoch zurzeit keinen 
Gewinn für die großen Städte. 
 
 
  
 
Was wird geschützt? 
 
Der Blickwinkel dessen, was zukünftig geschützt wird, muss geschärft werden. Es 
könnte erwogen werden nur noch die „Perlen“ der jeweiligen Gattung, die dies 
auch noch in 50 Jahren sein werden, zu erhalten. Es geht um Qualitäten und nicht 
um quantitative Sicherung von Beständen. Insofern würde sich auch die öffentliche 
Akzeptanz gegenüber „dem Denkmal“ erhöhen und es entstünden so die 
notwendigen zeitlichen „Freiräume“ das Objekt adäquat zu betreuen. 
 
 
 
Eine besondere Thematik betrifft die Gemeinden und kleinen Städte. Da die 
Landschaftsverbände ja einen Teil der kommunalen Selbstverwaltung darstellen, 
könnte es sinnvoll sein, dass sie ihre fachliche Unterstützung auf die Kreisstädte 
und Gemeinden konzentrieren, die über kein entsprechendes Fachpersonal 
verfügen. Eine andere Möglichkeit wäre die Funktionen auf Kreis- und 
Gemeindeebene so zu stärken, dass sie mit qualifiziertem Personal besetzt 
werden, da sie die Entscheider sind. 
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Seite 4 Aktuelle Entwicklung – Stärkung von städtebaulichen Instrumentarien 
 
Eine wichtige aktuelle Entwicklung sollte noch Berücksichtigung finden: nämlich 
der zunehmende Ruf nach dem Erhalt von Altbauten. Eine Reaktion, die auf 
Verunsicherung in unserer Gesellschaft beruht und sich ausdrückt durch Fest-
halten-wollen an Kontinuität, Liebgewonnenem, Sicherem. Die Denkmalbehörden 
der Kommunen sollen zunehmend diesen Bürgerwünschen, die Bauten durch eine 
Unterschutzstellung vor dem Abriss zu bewahren, entsprechen. Da es sich 
vorwiegend um Bauten der Jahrhundertwende handelt (auch um Kirchen), von 
denen die denkmalwerten unter Schutz gestellt worden sind, würde eine Prüfung 
zu dem Ergebnis kommen, dass es sich nicht um Baudenkmäler handelt. In der 
Öffentlichkeit wird die Denkmalpflege dann als „ Zerstörer von Heimat“ 
wahrgenommen und muss dem öffentlichen Druck, der sehr massiv sein kann 
(Social Media), standhalten, weil man sich nicht hat instrumentalisieren lassen. Es 
ist ein wichtiges Thema für eine nähere Betrachtung. Eventuell sind es 
städtebauliche Antworten, die hier gegeben werden müssten. Erhaltungs- und 
Gestaltungssatzungen scheitern oft an der Rechtsprechung, vielleicht kann dies 
verändert werden, vielleicht wäre auch das Thema der Erhaltenswerten 
Bausubstanz als ein städtebauliches Thema rechtlich zu stärken. 
 
 

Dr. Petra Beckers 

-Institutsleiterin- 
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