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D A S  K O M M U N A L E  D E N K M A L K O N Z E P T  B A Y E R N
KOOPRATIONSPROJEKT DES KDWT UND DES BAYERISCHEN LANDESAMTS FÜR DENKMALPFLEGE

Projekt
Ziel des Forschungsprojektes ist es, Konzepte und Prak-
tiken für eine historisch informierte, nachhaltige sowie 
bürgernahe Planungspraxis in dörflichen und städtischen 
Strukturen zu erarbeiten und diese in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge im Rahmen des Kooperationsprojektes „Kommunales 
Denkmalkonzepte Bayern“ in Best-Practice-Projekten zu 
konkretisieren.
Die Universität Bamberg begleitet das Bayerische Lan-
desamt von wissenschaftlicher Seite dabei, das neu ent-
wickelte Instrument des „Kommunalen Denkmalkonzep-
tes“ weiterzuentwickeln und konzeptionell zu stärken. 
Theorie und Praxis sowie Denkmalpflege und Stadtent-
wicklung werden auf diese Weise enger miteinander ver-
zahnt.

Das Kommunale Denkmalkonzept
Das „Kommunale Denkmalkonzept“ (KDK) ist ein Ins-
trument raumbezogener Denkmalpflege, welches aus 
denkmalpflegerischer Perspektive auf die zunehmenden 
Herausforderung von Städten und Dörfern reagiert, ihre 
Ortskerne, Quartiere, bedeutsame Straßenzüge oder 
historische bedeutenden Bausubstanzen in Zeiten des 
strukturellen und demographischen Wandels zu erhalten, 
gezielt weiterzuentwickeln und zu beleben. Somit findet 
Denkmalpflege als informeller Beitrag Einzug in eine Stad-
tentwicklung auf Basis des überlieferten baulichen und 
städtebaulichen Erbes. Das KDK soll nicht nur präventiv 
Kommunen dabei unterstützen mit ihrer „baukulturellen 
Identität“ umzugehen, sondern bietet erste Schritte eben 
diese offensiv als Ausgangspunkt der Stadtentwicklung 
zu positionieren. 
Voraussetzung hierfür ist eine qualifizierte Bestandserfas-
sung der vielschichtigen Verflechtungen, die sich durch 
ein Zusammenspiel von geografisch-topografischer Si-
tuation, politischem, ökonomischem und sozio-kulturel-
lem Umfeld in der gebauten Umwelt manifestiert haben. 
Diese baukulturellen und denkmalpflegerischen Werte 
sollen von den Kommunen im „Kommunalen Denkmal-
konzept“ erfasst, Stärken sowie Fehlentwicklungen und 
Handlungsbedarfe konkret benannt werden, um auf die-
ser Grundlage denkmalpflegerische Belange in eine zielo-
rientierte wie bürgernahe Planungspraxis zu integrieren.
Wesentlich für den Erfolg des Konzeptes ist es, wie das er-
hobene Wissen und die aufgezeigten Entwicklungspoten-
tiale in die Gemeinden transferiert werden und wie Bürger 
und lokale Entscheidungsträger in Fragen der Denkmal-
bewertung, ihrer kommunalen Zukunft und in Entschei-
dungsprozesse involviert werden. 

Forschung
Betrachtet man den aktuellen fachlichen Diskurs, lässt 
sich in der Denkmalkunde eine Verschiebung in der Per-
spektive feststellen – weg von der Fokussierung auf das 
Objekt, dessen Materialität und (juristisch) bestimm- 
und benennbaren Werteigenschaften, hin zu der sozia-
len, ethischen und gesellschaftsbildenden Bedeutung der 

Disziplin für das Subjekt, die Gemeinschaft und deren 
Narrativen. Konsequenterweise ist es deshalb in der Ent-
wicklung des KDK von Interesse, wie verschiedene Akteu-
re und „Betroffene“ in den Prozess eingebunden werden 
können. Von universitärer Seite soll daher untersucht wer-
den, in welcher Weise verschiedene Personen und Perso-
nengruppen auf ihr kulturelles Erbe im städtebaulichen 
Zusammenhang rekurrieren: Wie werden ortsspezifische 
Qualitäten wahrgenommen? Wie ist es möglich heteroge-
ne, möglicherweise divergierende Auffassungen von „Er-
haltenswertem“ zu erheben und in einen konstruktiven 
Dialog einzuspielen?  Wie können Schutz- und Entwick-
lungsziele bürgernah miteinander verknüpft werden?

Aktuelle Forschungsansätze
▶ Aufarbeitung des aktuellen, internationalen Diskurses 
zu städtebaulicher Denkmalpflege und aktueller städte-
baulich-denkmalpflegerischer Instrumente in der Pla-
nungspraxis (national und international) zur konzeptio-
nellen Stärkung des KDK und des Theorie-Praxis-Bezugs 
unter besonderer Betrachtung der Möglichkeiten partizi-
patorischer Prozesse in der Denkmalbewertung

▶ Gemeinsame Arbeit mit dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege an dem Modellprojekt „KDK Viechtach“ 
und Vorbereitung einer Studie zur akteursspezifischen 
Wahrnehmung, Bewertung und Verbalisierung von städ-
tebaulichen, geschichtlich tradierten Qualitäten im Stadt-
raum unter Einsatz qualitativer Forschungsmethoden

1 Viechtach (Niederbayern) Stadtplatz, 1957: In Viechtach wird aktuell ein KDK 
unter der Zusammenarbeit des BLfD, des bekannten Architekten und Stadtplaners 
Peter Haimerl und des KDWT realisiert

5 Durch eine geführte Stadtwanderungen in Viechtach wurden Interessierte über das 
KDK und ablesbare, historische Besonderheiten im Stadtraum informiert. Selitz, 2016

6 Die Lücke im Stadtplatz regt Lokale, unabhängig von der Denkmalpflege, zur künst-
lerischen Auseinandersetzung mit dem Begriff „Home“ / Heimat an. Tobias Listl, 2016

4 Das Ortsblatt von 1831 dient als Grundlage einer systematischen Erfassung und 
Bewertung tradierter Raumstrukturen und vergangener Sozialtopographien

2  Insbesondere die Ende 2014 abgerissene Seite des zentralen und ensemblegeschützten 
Stadtplatzes gegenüber der Stadtpfarrkirche wird als „Wunde“ im städtebaulichen 
Gefüge wahrgenommen. Büro Haimerl, 2016

3 Ein mobiler Ausstellungsraum dient am Viechtacher Stadtplatz als Anlaufraum für 
die Auseinandersetzung mit dem KDK und der Heimatloft-Initiative des Architekten. 
Judith Sandmeier, 2016
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