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Vorwort 

Die Energiewende ist eine der bedeutendsten Herausforderungen der Gegenwart und näheren 
Zukunft. Die Frage nach der Herkunft der Energie (fossil oder erneuerbar) ist nicht mehr nur 
allein eine monetäre Frage, sondern im Zuge eines fortschreitenden Klimawandels auch eine 
gesellschaftlich ethische Frage geworden. Immerhin erzeugen fossile Energieträger, wie etwa 
Braunkohle und Erdöl, bei der Verbrennung große Mengen an Treibhausgasen. Diese gelten 
mit als hauptverantwortlich für den Klimawandel. Hier kann der Gebäudesektor sowohl 
durch die Reduzierung des Energiebedarfes als auch durch die gleichzeitige Umstellung des 
Energieträgers weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien einen entscheidenden Beitrag 
leisten. Bereits umgesetzte Maßnahmen auf diesem Gebiet haben Modellcharakter und 
können Nachahmer auf der ganzen Welt finden.  

Baudenkmalen kann hier durch ihre herausragende Architektur und ihren Symbolcharakter 
eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Gelingt die Umsetzung von 
Effizienzmaßnahmen an diesen Gebäuden, kann auch der restliche Gebäudebestand einen 
großen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende leisten. Um dies jedoch zu ermöglichen, 
müssen die am Bau beteiligten Akteure am Puls der Zeit bleiben. 

Die Beiträge dieses Bandes sollen ein Bewusstsein dafür schaffen, welches Potential von 
Baudenkmalen ausgeht und welchen Beitrag diese für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende leisten können. Dennoch werden aber auch die Grenzen bei energetischen 
Sanierungsmaßnahmen an diesen besonderen Gebäuden nicht vernachlässigt. Vielmehr 
werden wesentliche Zusammenhänge für die Bauaufgaben herausgearbeitet mit dem Ziel, 
auf aktuellem Wissen aufbauend, individuelle Lösungen für die nachhaltige Ertüchtigung 
von Baudenkmalen entwickeln zu können. Mit durchdachten, denkmalverträglichen 
Eingriffen lässt sich der Energieverbrauch oft deutlich senken. 

Dresden, November 2015 

Bernhard Weller, Sebastian Horn 
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Grundsätze der denkmalpflegerischen Betrachtung 

Prof. Dr. Gerd Weiß1 

1 Lutherstraße 19, D-65203 Wiesbaden 

Kurzer Überblick 
Die Reduzierung des Energiebedarfs auch von Denkmälern und besonders erhaltenswerter 
Bausubstanz ist unbestritten notwendig. Die Erhaltung der baukulturellen Werte dieser 
Gebäude ist ein dem Klimaschutz nicht nachgeordnetes Ziel. Dementsprechend ist der 
baukulturelle Schutz für Denkmäler und wertvolle Altbausubstanz  durch die 
Ausnahmeregelungen auch in der Energieeinsparverordnung anerkannt.  

Beide Ziele lassen sich miteinander vereinbaren. Es ist erforderlich, die besonderen 
Anforderungen  dieser Altbausubstanz bei der Umsetzung energetischer 
Ertüchtigungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die allgemeinen Grundsätze der 
denkmalpflegerischen Herangehensweise gelten auch bei einer energetischen Verbesserung. 

Schlagworte: Denkmal, erhaltenswerte Bausubstanz, Energieeinsparverordnung (EnEV) 

1 Einführung 
Im Themenbereich „Denkmal und Energie“ hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Vor 
noch gar nicht langer Zeit bin ich zu Podiumsdiskussionen oder Vorträgen eingeladen 
worden, die überschrieben waren „Dämmen oder Denkmal?“. Klimaschutz und 
Denkmalschutz wurden als sich nahezu ausschließende Alternativen angesehen. Noch heute 
sind solche Denkmuster anzutreffen, wenn etwa bei anstehenden Denkmalschutzgesetz-
Novellierungen nach Meinung einiger Politiker den Belangen des Klimaschutzes ein Vorrang 
gegenüber denen der Denkmalpflege eingeräumt werden soll.  

Umso schöner ist es, dass die heutige Veranstaltung den Untertitel „Potentiale und Chancen 
von Baudenkmalen im Rahmen der Energiewende“ trägt. Mir ist die Aufgabe zugefallen,  die 
denkmalpflegerische Herangehensweise an das Thema einleitend darzustellen. Wie kann 
erreicht werden, dass eine energetische Ertüchtigungsmaßnahme denkmalverträglich zum 
Abschluss geführt wird? 

Die Frage nach den Kriterien für erfolgreiche oder sogar denkmalpflegerisch vorbildliche 
Instandsetzungsmaßnahmen stellt sich unabhängig von dem Thema der Energieeinsparung 
und begleitet die denkmalpflegerische Arbeit seit ihren Anfängen. 

So heißt es etwa in einem preußischen Runderlass von 1843: 

B. Weller, S. Horn (Hrsg.), Denkmal und Energie 2016,
DOI 10.1007/978-3-658-11983-6_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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„Die Königliche Ober-Baudeputation hat bei Gelegenheit der Superrevision eines Bauplanes 
zur Herstellung eines alten Bauwerks bemerkt, dass es nie der Zweck einer Restauration sein 
könne, jeden kleinen Mangel, der als die Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur 
Charakteristik des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das 
Ansehen eines neuen zu geben. . . . Diejenige Restauration wäre die vollkommenste zu 
nennen, welche bei Verbesserung aller wesentlichen Mängel gar nicht zu bemerken wäre.“ 
[1] 

Die Minimierung der erforderlichen Eingriffe zur Bewahrung der denkmalkonstituierenden 
Elemente und die Erhaltung einer den Alterswert der Denkmäler ausmachenden Patina oder 
der Spuren ihres Alterungsprozesses sind nach wie vor ein denkmalpflegerische Ziele. 

Welche Rahmenbedingungen sollten also erfüllt sein, um zu einem Erfolg versprechenden 
Ergebnis zu gelangen? Die Anforderungen, die an eine denkmalpflegerische Maßnahme zu 
stellen sind, lassen sich in vier Hauptgruppen aufteilen. 

2 Anforderungen vor Maßnahmenbeginn 
Die Beratungstätigkeit sollte so früh wie möglich einsetzen. Der frühzeitige Dialog sichert 
am ehesten einen für alle Beteiligten zufrieden stellenden Planungsablauf. Dies betrifft nicht 
nur den eigentlichen Genehmigungsvorgang und die Notwendigkeit der vor 
Maßnahmenbeginn erforderlichen Abstimmung zur steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit. 
Wenn die Plastikfenster schon auf dem Hof stehen, ist es zu einem Gespräch über die 
Materialität der einzubauenden Fenster zu spät. Je komplexer die Bauaufgabe und je größer 
die Zahl der zu beteiligenden Personen, umso wichtiger ist es, zu einem Mediationsprozess 
zu gelangen, an dessen Ende als Ergebnis eine abgesprochener Bauprozess und auf der 
formalen Seite die Baugenehmigung stehen. 

Damit hängt ein zweiter Punkt zusammen, der die Kommunikation zwischen den Beteiligten 
betrifft. Dies ist die Offenheit der Gesprächsführung. Nur sie führt zu einer für alle 
verbindlichen Absprache über die gemeinsamen Ziele, die in einem auf Konsens ausgelegten 
Dialog zu erarbeiten sind. Damit will ich nicht einer Beliebigkeit der Ziele das Wort reden. 
Vielmehr sollten alle Parteien von klaren Vorgaben und Wünschen ausgehen, deren jeweilige 
Realisierungsmöglichkeiten ausgelotet werden müssen. Auch dieses Ziel dient der 
Planungssicherheit und reduziert das Risiko für Investitionen und Denkmäler.  

Ein dritter Punkt ist die rechtzeitige Durchführung vorbereitender Untersuchungen. Warum 
sollte ein Investor bereit sein, die Kosten für eine detaillierte Bestandsaufnahme in die 
Gesamtkosten des Projektes mit einzukalkulieren? Alte Gebäude, die unter Umständen eine 
mehr als hundertjährige Geschichte aufweisen, zeigen nicht nur die Fußabdrücke der 
Geschichte. Durch die bisherige Nutzung, unterlassene Bauunterhaltung, konstruktive oder 
materielle Besonderheiten oder anderes können Schäden oder Beeinträchtigungen der 
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Bausubstanz aufgetreten sein, die nicht augenfällig sind und nur bei einer gründlichen 
Untersuchung erkannt werden. Nur so lassen sich für die Planung unerlässlichen Unterlagen 
zusammentragen, die das Investitionsrisiko mindern helfen. Unerkannte Schäden können die 
Kosten derartig in die Höhe treiben, dass der Erfolg insgesamt gefährdet ist. 
Planungssicherheit ist für Investor und Denkmalschützer ein gemeinsames Interesse. 

3 Anforderung an die Nutzung 
Ein Schlüsselbegriff bei der Betrachtung der Kriterien für erfolgreiche und 
denkmalpflegerisch vorbildliche Instandsetzungsmaßnahmen ist die Nutzung. Langfristig 
betrachtet wird das Schicksal eines Kulturdenkmals wesentlich von der Art und Intensität der 
Nutzung bestimmt. Ungenutzte oder rein als museale Hülle dienende Denkmäler sind die 
Ausnahme. Notwendige Erhaltungsaufwendungen werden von Eigentümern in diesen Fällen 
verständlicherweise ungleich widerstrebender in Angriff genommen als dies bei 
wirtschaftlich sinnvoll genutzten Denkmälern der Fall ist. Auch ist unter dem Gesichtspunkt 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer Pflegemaßnahme dem Eigentümer einer 
unrentierlichen Anlage sehr viel weniger zuzumuten als dies im Fall eines Gebäudes gegeben 
ist, bei dem Einnahmen erwirtschaftet werden können. 

Dementsprechend enthalten fast alle Denkmalschutzgesetze in Deutschland auch 
Regelungen zur Nutzung. Heißt es zum Beispiel im hessischen Denkmalschutzgesetz im § 
13 lapidar: „Werden Kulturdenkmäler nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen 
Zweckbestimmung genutzt, sollen die Eigentümer eine Nutzung anstreben, die eine 
möglichst weitgehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet.“ so regelt das 
bayerische Denkmalschutzgesetz im Artikel 5 ausführlich: 

„Baudenkmäler sollen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 
genutzt werden. Werden Baudenkmäler nicht mehr entsprechend ihrer ursprünglichen 
Zweckbestimmung genutzt, so sollen die Eigentümer und die sonst dinglich oder 
obligatorisch zur Nutzung Berechtigten eine der ursprünglichen gleiche oder gleichwertige 
Nutzung anstreben. Soweit dies nicht möglich ist, soll eine Nutzung gewählt werden, die eine 
möglichst weitgehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet. Sind 
verschiedene Nutzungen möglich, so soll diejenige Nutzung gewählt werden, die das 
Baudenkmal und sein Zubehör am wenigsten beeinträchtigt. .Die Eigentümer und die sonst 
dinglich oder obligatorisch zur Nutzung Berechtigten können (…) verpflichtet werden, eine 
bestimmte Nutzungsart durchzuführen; soweit sie nicht zur Durchführung verpflichtet 
werden, können sie zur Duldung einer bestimmten Nutzungsart verpflichtet werden.“ [2] 

Diese Gesetzesformulierungen enthalten die wesentlichen Aspekte, die mit einer 
denkmaladäquaten Nutzung verbunden sind. Zum einen ist dies die Sicht vom Denkmal 
selbst auf die Art der Nutzung. Welche Nutzungsmöglichkeiten eröffnet das Denkmal ohne 
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– bildlich gesprochen – darunter in die Knie zu gehen? Und zum anderen ist die Frage zu 
beantworten, welche Nutzungen langfristig und nachhaltig zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
führen. Beide Aspekte hängen eng miteinander zusammen. Hier sollten sich Eigentümer und 
Denkmalpfleger finden, denn nur wenn für beide Fragen eine zufrieden stellende Lösung 
gefunden wird, kann das Projekt erfolgreich sein. 

Übereinstimmung herrscht darüber, dass die ursprüngliche Nutzung nach Möglichkeit 
gewahrt werden sollte, weil dies am Gebäude die geringsten Eingriffe erfordert. Stimmt diese 
Aussage noch so grundsätzlich? Hier bin ich skeptisch. Angesichts der rasanten Änderungen 
der Produktionsbedingungen bei Industriedenkmälern mit den sich daraus ergebenden 
Anpassungsnotwendigkeiten oder zum Beispiel der Konzentration gemeindlicher Nutzungen 
in Kirchengebäuden durch den Einbau von Gemeinderäumen in Kirchen überkommen einen 
Zweifel. Mitunter stellen wir fest, dass Umnutzungen für das Gebäude einen besseren Schutz 
zumindest der originalen Substanz bieten können, als dies bei einem Wandel des 
Produktionsprozesses unter Beibehaltung der ursprünglichen Nutzung gegeben wäre. 

4 Anforderungen, die sich aus der Denkmaleigenschaft ergeben 
Die Forderung nach einer Minimierung der Eingriffe auf die tatsächlich unabdingbar 
erforderlichen wird als Erhaltungsziel in einigen Denkmalschutzgesetzen gefordert. Wir 
erinnern uns an den eingangs zitierten Runderlass von 1843. Am eindeutigsten ist dies in 
Sachsen-Anhalt der Fall, wo es in § 10 heißt: „Alle Eingriffe sind auf das notwendige 
Mindestmaß zu beschränken.“ [2] 

Wodurch ergibt sich überhaupt die Notwendigkeit von Eingriffen in die Denkmalsubstanz? 
Zunächst ist es die Schadensbehebung, die zu Eingriffen führt. Je genauer die 
Schadensfeststellung im Vorfeld stattgefunden hat, umso präziser und mit umso geringerem 
Aufwand kann die Reparatur erfolgen. Neben der Behebung von Schäden durch reparierende 
Instandsetzung nach Möglichkeit in gleichem Material und gleicher Technik sind es die durch 
eine Umnutzung notwendig werdenden Umplanungen, die zu größeren Eingriffen führen 
können. Sei es, dass eine statische Ertüchtigung des konstruktiven Gefüges zur Aufnahme 
höherer Lasten erforderlich ist, sei es, dass durch veränderte Nutzungsvorstellungen in 
größerem Umfang in die Raumstruktur mit Abriss oder Neubau von Wänden eingegriffen 
werden muss. Grundsätzlich gilt bei derartigen Eingriffen, dass diese soweit als möglich 
reversibel gestaltet werden sollten. Der Begriff der „Reversibilität“ wird allerdings dann zum 
„Feigenblatt in der Denkmalpflege“, wie der Titel einer ICOMOS-Tagung hieß, wenn 
Konservierungs- oder Reparaturmaßnahmen sich nicht ohne Schaden für die 
Originalsubstanz rückgängig machen lassen [3]. 

Jede Veränderung der Raumstruktur und jede Veränderung der Statik eines Gebäudes 
erhöhen die Baukosten in erheblichem Umfang, so dass es schon allein zur Reduzierung der 
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Kosten sinnvoll ist, Zeit auf die Suche nach einer dem Gebäude adäquaten Nutzung zu 
verwenden und nicht umgekehrt das Gebäude mit Gewalt einer neuen Nutzungsvorstellung 
zu unterwerfen.  

Häufig kann es dabei sinnvoll sein, zusätzlichen Raum eher in ergänzenden Bauten 
unterzubringen als die Denkmale selbst zu verändern. Es wird sich mittlerweile 
herumgesprochen haben, dass Denkmalpfleger beim Weiterbauen am Denkmal die klare 
Trennung zwischen Alt und Neu bevorzugen und im Regelfall nicht einer historistischen 
Anpassung oder einer Unterwerfungsarchitektur das Wort reden. Die Umgestaltung sollte 
von der Denkmalsubstanz unterscheidbar sein. Ergänzungs- oder Neubauten in der 
unmittelbaren Umgebung eines Baudenkmals sind unter dem Gesichtspunkt des von diesen 
Bauten ausgehenden Beeinträchtigungsverbots für die Denkmale selbst zu betrachten. 1904 
wurden beim 5. Tag für Denkmalpflege Empfehlungen formuliert, die nach 100 Jahren 
unverändert gültig sind: 

„Um moderne Bauen gewährleisten zu können, dürften keine Stilformen vorgeschrieben 
werden, einfacher Charakter und gute Umrisslinie seien die Hauptsache, neuzeitliche 
Kunstformen dürften eben nicht ausgeschlossen werden. Die Bauausführung habe sich in 
ihrer äußeren Erscheinung harmonisch und ohne Beeinträchtigung der Baudenkmale in das 
Gesamtbild einzufügen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass zur Erzielung dieser 
notwendigen Harmonie hauptsächlich die Höhen und Umrisslinien, die Gestaltung der 
Dächer, Brandmauern und Aufbauten sowie die anzuwendenden Baustoffe und Farben der 
Außenarchitektur maßgebend sind, während hinsichtlich der Formgebung der Einzelheiten 
künstlerischer Freiheit angemessener Raum gelassen werden kann.“ [1] 

5 Anforderungen an die  Qualitätssicherung 
Sinnvoll für künftige Maßnahmen ist auf jeden Fall eine Abschlussdokumentation, die alle 
wesentlichen Eingriffe festhält und Auskunft gibt über Art und Umfang der Maßnahmen, der 
verwendeten Materialien und der ausgetauschten Teile. Wir stellen heute fest, dass 
Maßnahmen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zum Teil ungleich besser dokumentiert 
sind, als dies für die Nachkriegszeit gilt. Wir stehen immer wieder vor der Aufgabe einer 
Restaurierung vergangener Restaurierungen ohne genau zu wissen, welche Arbeiten in der 
Vergangenheit durchgeführt wurden und welche Materialien zur Anwendung kamen. Wir 
erleichtern unseren Nachfolgern das Geschäft erheblich – Denkmalpfleger sind es gewohnt 
in langen Zeiträumen zu denken -, wenn wir ihnen eine entsprechende Maßnahmen-
Dokumentation hinterlassen. Die regelmäßige Gebäudeinspektion gehört ebenfalls zu den 
auch für den Eigentümer sinnvollen Maßnahmen. Jeder frühzeitig erkannte und behobene 
Schaden hilft teure und weitaus gravierendere Eingriffe in der Zukunft zu verhindern.  


