
Informationen für Denkmalbesitzer  

Was ist ein Baudenkmal ?  

Laut Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, § 2, Abs. 1 und 2 sind Denkmäler "... Sachen, 
Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches 
Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte 
des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und 
Produktionsverhältnisse sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, 
volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen. (...) 
 
Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. 
Ebenso zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen sowie andere von Menschen gestaltete 
Landschaftsteile, wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. Historische Austattungsstücke 
sind wie Baudenkmäler zu behandeln, sofern sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert 
bilden." 

"Bedeutend" ist dabei nicht gleich zu setzen mit "berühmt", "besonders groß" oder "kostbar". Auch auf 
den ersten Blick kleine oder unscheinbare Dinge können Geschichte überliefern und deshalb 
schützenswert sein. Ebenso muß ein Denkmal nicht "schön" sein oder sich in perfektem Zustand 
befinden. Entscheidend für die Denkmaleigenschaft ist allein der an der Bausubstanz fest zu machende 
historische Zeugniswert.
Ein Gebäude ist in der Regel in seiner Gesamtheit Denkmal, das heißt nicht allein sein Äußeres, 
sondern z.B. auch die erhaltenen historischen Strukturen und Ausstattungsstücke des Inneren gehören 
dazu. 
Um den Status eines geschützten Denkmals zu erhalten, muss in Nordrhein-Westfalen ein Objekt in 
die von der zuständigen Unteren Denkmalbehörde geführte Denkmalliste eingetragen werden. Das 
kann "von Amts wegen" durch die Kommune oder auf Antrag des Eigentümers oder des 
Landschaftsverbandes Rheinland, vertreten durch das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 
erfolgen. 
Dazu muss der Denkmalwert anhand der Kriterien des Denkmalschutzgesetzes geprüft, beschrieben 
und begründet werden. Danach sieht das Denkmalschutzgesetz vor, dass die Kommune das Objekt in 
die Denkmalliste einträgt. Innerhalb des Eintragungsverfahrens bestehen Anhörungspflichten und 
Widerspruchsmöglichkeiten. Auskunft darüber, ob ein Gebäude bereits in die Denkmalliste eingetragen 
(§ 3 DSchG NW) oder vorläufig unter Schutz gestellt ist (§ 4 DSchG NW), erteilt die Untere 
Denkmalbehörde.
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