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Neue Anforderungen an den Erhalt und  
die Weiterentwicklung der historischen Stadt- 
und  Ortskerne

Das baukulturelle Erbe ist Ausgangspunkt und Alleinstellungsmerkmal 

unserer historischen Stadt- und Ortskerne in NRW. Im Spagat  zwischen 

Erhalt und Weiterentwicklung treffen die Kommunen immer wieder 

Entscheidungen, um neuen Anforderungen einer integrierten und 

 zukunftsorientierten Stadtentwicklung im historischen Bestand gerecht 

zu werden. Ausgehend von einem klaren Verständnis von Genese 

und Substanz des jeweiligen Stadt- und Ortskerns setzen die Kommunen 

rechtliche und kommunikative Instrumente ein, die diesen Entscheidungen 

einen Rahmen geben. Dieses Instrumentarium gilt es immer wieder 

an aktuelle Herausforderungen anzupassen. 

 

Mit der im Herbst 2018 beauftragten Studie zur „Modellhaften Analyse 
und Deutung von Bautraditionen in den historischen Stadt- und Ortskernen 
in NRW“ konnte eine Methodik entwickelt werden, um prägende und 
schützenswerte stadtgestalterische Merkmale historischer Stadt- und Orts-
kerne systematisch zu erfassen und zu analysieren, aktuelle Heraus-
forderungen zu identifizieren und das vorhandene Instrumentarium zu 
überprüfen. Die Grundlagenarbeit einer Bautraditionsstudie, wie sie 
modellhaft für sechs Städte der Arbeitsgemeinschaft durchgeführt wurde, 
kann einen großen Mehrwert bedeuten, wenn es darum geht, das vor-
handene Instrumentarium angesichts einer veränderten Gesetzeslage zu 
überprüfen und an die aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung 
anzupassen.

Der Forschungsbericht „Gestaltung im Dialog“ aus dem Jahr 2011 beschäftigte 
sich bereits mit der vielseitigen Verwendung von Rechtsinstrumenten und 

Bad Salzuflen ist eine von sechs Referenzstädten, für deren Kerne 
eine Bautraditionsstudie erstellt wurde.
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kommunikativen Instrumenten innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Historische 
Stadtkerne in NRW. Die Umfrage unter den damals 37 Mitgliedsstädten 
ergab, dass die Gestaltungssatzung und die Denkmalbereichssatzung als 
wirkungsvollste Instrumente angesehen wurden. Ein Großteil dieser 
Satzungen war in den 1980er Jahren oder früher entstanden und bis zum 
Zeitpunkt der Umfrage nicht geändert worden. Inzwischen haben 
einige Städte ihr Instrumentarium aktualisiert und Satzungen geändert oder 
neu aufgestellt. In vielen Städten wurden Konzepte zur integrierten 
Entwicklung des Stadt- oder Ortskerns beschlossen, in denen Satzungen 
und Kommunikationsmittel wichtige Maßnahmen darstellen. Die Fassaden-
gestaltung, Integration von Werbung und Sondernutzungen, aber auch 
die energetische Sanierung und die Integration von Solaranlagen sind 
Themen, die in vielen historischen Stadt- oder Ortskernen einer gestalteri-
schen Steuerung bedürfen. Auch die denkmalgerechte, praktikable 
sowie einladende und barrierearme Gestaltung der öffentlichen Räume sind 
vielerorts Thema. Immer öfter wird in Baufibeln oder Gestaltungshand-
büchern auf gute Beispielslösungen und Musterdetails verwiesen. 
 Gestaltungsbeiräte kommen in einigen Städten regelmäßig zusammen, 
um praxisnah gute Lösungen für Baumaßnahmen aufzeigen zu können.

Angesichts der Energiekrise gewinnen die Nutzung erneuerbarer Energien 
und die lokale Energieerzeugung aktuell deutlich an Bedeutung. 
Die  Landesregierung kündigt in ihrem Zukunftsvertrag eine Solarpflicht an, 
mit dem Ziel, alle geeigneten Dachflächen zu diesem Zweck zu nutzen. 
Steigende Energiepreise machen diese Anlagen für Bürger:innen zunehmend 
attraktiv. Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage nach der Verein-
barkeit solcher Anlagen mit dem städtebaulichen Denkmalschutz für 
die Stadt- und Ortskerne in NRW als dringliches Thema. Zugleich sehen sich 
die Kommunen und Landschaftsverbände durch das neue Denkmalgesetz 
des Landes NRW mit einer neuen Rechtssituation konfrontiert, die bisherige 
Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe teilweise neu regelt.

Extreme Wetterereignisse haben in den letzten Jahren und Monaten 
das Bewusstsein für die Bedeutung der Klimafolgenanpassung geschärft. 
Einige historische Stadtkerne liegen in hochwasserbetroffenen und 
-gefährdeten Gebieten. Mit der Beseitigung von Schäden werden zahlreiche 
Sanierungen und bauliche Maßnahmen erwartet, die die Städte auch 
gestalterisch begleiten wollen. Zudem soll in die Vorsorge und den Schutz 
der historischen Stadt- und Ortskerne investiert werden. Die im Juli 2021 
veröffentlichte Innenstadtstrategie des Beirats Innenstadt beim BMI 
(Bundesministerium des Innern und für Heimat) stellt fest, dass die Innen-
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städte aufgrund ihrer baulichen Dichte, starken Versiegelung und 
geringen Durchgrünung von den Folgen des Klimawandels sowie weiteren 
Umweltbelastungen besonders stark betroffen sein werden.

Als weiteres für die historischen Stadt- und Ortskerne relevantes Zukunfts-
thema zeichnet sich der Mobilitätswandel ab. Die Innenstadtstrategie 
geht davon aus, dass Multimodalität und Sharing-Konzepte in Zukunft 
stärker nachgefragt werden und empfiehlt die Erstellung integrierter 
Mobilitätskonzepte für Innenstädte. Neue Lösungen für den Lieferverkehr, 
bessere Infrastruktur für den Radverkehr und neue Mobilitätsformen, 
Umstiegsmöglichkeiten und Infrastruktur zum Abstellen und Laden von 
elektrischen Fahrrädern und Kfz werden auch für historische Stadtkerne 
einen Mehrwert bieten. Auch hier gilt es, rechtzeitig geeignete Instrumente 
für die Steuerung dieser Entwicklungen zu etablieren.

Die historischen Stadt- und Ortskerne stehen einmal mehr vor komplexen 
Herausforderungen. Es gilt, das vorhandene Instrumentarium zu prüfen 
und gegebenenfalls den Anforderungen dieser Zukunftsthemen anzupassen. 
Mit den Bautraditionsstudien wurde dafür in den Modell städten bereits 
ein Grundstein gelegt. Einige Mitgliedsstädte der AG haben kürzlich neue 
Regelungen beispielsweise zu PV-Anlagen in bestehende Satzungen 
aufgenommen. Andere haben den Prozess angestoßen, neue städtebauliche 
Konzepte zu entwerfen, neue Satzungen auszuarbeiten, Gestaltungshand-
bücher zu erstellen und sind in den Dialog gegangen innerhalb der Verwal-
tungen, mit der Politik, mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, Landschafts-
verbänden und diversen Fachleuten. Baukulturelle Grundsätze und 
Gestaltungsregeln können nur gemeinsam mit vielen Akteur:innen in eine 
wirkungsvolle Stadtentwicklung umgesetzt werden. Für diesen Prozess gibt 
es nicht den einen richtigen Weg. Alle historischen Kerne sind einzigartig 
und von den angesprochenen Herausforderungen in unterschiedlicher Weise 
betroffen.

Diese Arbeitshilfe soll Kommunen Anregungen geben, einen guten und 
passenden Weg zur Aufstellung zweckmäßiger und rechtssicherer 
Satzungen zu finden. Einschätzungen zur aktuellen Rechtslage, rechtliche 
Hinweise, fachliche Hinweise der Landschaftsverbände und nicht  zuletzt 
anschauliche Praxisbeispiele sind zu diesem Zweck auf den folgenden Seiten 
zusammengetragen.
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Erkennen, Wissen, Anwenden 
Baukulturelles Grundlagenwissen als Argumentationsschlüssel 

Welche Bautraditionen machen die historischen Stadt- und Ortskerne 

in NRW aus? Wie können wir sie pflegen und bewahren, aber auch 

weiterführen und zeitgemäß interpretieren, damit wir unsere unverwech-

selbare Identität als städtebauliche Visitenkarten des Landes behalten 

und  gezielt weiterentwickeln? Um diese Frage beantworten zu können, 

wurde ab Herbst 2018 im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Historische 

Stadt- und Ortskerne in NRW eine Methodik in Form eines Handbuchs 

entwickelt und an sechs Modellstädten beispielhaft angewandt: 

Die Bautraditions studie.

 

Die beauftragten Büros REICHER HAASE ASSOZIIERTE GMBH und 
STADTGUUT (GUUT GMBH) haben für die Arbeitsgemeinschaft 
eine  Methodik zur Erstellung von Bautraditionsstudien entwickelt. 
Das Handbuch „Historie weiterentwickeln“ beschreibt folgende 
 Arbeitsschritte zur Analyse und Deutung von Historie und Bautradition 
sowie zur Ermittlung von Handlungsansätzen:

Schritt 0: Vorbereitung und Grundlagenermittlung

Zu Beginn werden die relevanten Akteur:innen für die Entwicklung des 
 histo rischen Stadt- oder Ortskerns sowie die erforderlichen Grundlagen zu 
dessen Analyse ermittelt, der Untersuchungsraum festgelegt und die 
relevanten Zeitschichten identifiziert.

Am Lemgoer Marktplatz fügt sich ein Denkmal aus den 1970er Jahren 
gekonnt in den historischen Kontext ein.



8 grundlagEn

Schritt 1: Analyse und Deutung von Historie und Bautradition

Um die charakteristischen und schützenswerten Eigenheiten des histo-
rischen Kerns zu erkennen und umfassend zu beschreiben, werden 
die  kulturlandschaftliche Einbindung und Lage im Stadtgefüge sowie 
die Stadthistorie und Bautradition analysiert und aktuelle Heraus-
forderungen identifiziert.

Schritt 2: Analyse und Anpassung des Instrumentariums

Auf Basis der identifizierten Themen und Herausforderungen werden nun 
die formellen und informellen Instrumente daraufhin geprüft, inwieweit sie 
auf die aktuellen Herausforderungen reagieren, ob sie rechtssicher und 
inhaltlich aktuell sind. 

Schritt 3: Ermittlung weiterer Handlungsansätze

Im letzten Schritt wird ermittelt, wie das bestehende Instrumentarium 
sinnvoll weiterentwickelt werden kann. Die Erstellung übergeordneter Ent-
wicklungs- oder Handlungskonzepte, die parallele (Neu-)Aufstellung 
passender Satzungen und/oder Ergänzungen durch informelle Instrumente 
wie Gestaltungshandbücher oder –beiräte können mögliche Ansätze sein.

Zur Erprobung dieser Methodik wurden die historischen Kerne von Bad 
Salzuflen, Kempen, Monschau, Wiedenbrück, Siegen und Velbert- 
Langenberg untersucht. Diese stehen stellvertretend für die Regional-
gruppen und sollen ein möglichst breites Bild unterschiedlich geprägter 
historischer Zentren aufzeigen. Neben zielgerichteten individuellen 
Empfehlungen für die Städte konnten verschiedene Zukunftsthemen und 
Handlungsansätze identifiziert werden, die auf weitere AG-Städte 
übertragbar sind. Diese sollen hier kurz zusammengefasst werden.

Wo noch nicht vorhanden, wird die Ausarbeitung einer themenübergrei-
fenden Gesamtstrategie empfohlen. Im Rahmen eines integrierten 
Stadt entwicklungskonzeptes oder Handlungskonzeptes kann ein Leitbild 
für die Zukunft der Altstadt formuliert werden, um darauf aufbauend die 
verschiedenen Maßnahmen z. B. zur Umgestaltung des öffentlichen 
Raums zu koordinieren und durch entsprechende Fördermittelzugänge 
zu unterstützen. In Siegen hat sich die Bündelung unterschiedlicher 
Instrumente und Angebote in räumlich und thematisch abgegrenzten 
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Entwicklungs programmen in jüngeren Projekten wie „Siegen zu neuen 
Ufern“ bewährt.

Städten mit älteren Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen wie Bad Salz-
uflen oder Langenberg wird eine Aktualisierung empfohlen, die räumlich 
und inhaltlich stärker zwischen Bau- und Gestaltungstypen differenziert und 
auf das Thema der energetischen Sanierung und erneuerbaren Energie-
gewinnung eingeht. In Städten mit hochwertigen Ensembles aus der 
Nachkriegszeit, wie beispielsweise Siegen, wurde ein Denkmalpflegeplan 
empfohlen, um erhaltenswerte Bausubstanz, potenzielle Denkmäler 
und zusammenhängende Ensembles auch aus jüngeren Zeitschichten zu 
identifizieren und die Vermittlung baukultureller Werte zu unterstützen.

Für Städte mit handwerklich geprägten Bautraditionen wie Langenberg, 
Kempen und Monschau wurden zur Unterstützung der Beratungstätigkeiten 
eine digitale Aufbereitung von Best-Practice-Beispielen und ein bebildertes 
Bauhandbuch empfohlen, um die ortstypischen Gestaltungselemente und 
Handwerksverfahren detailliert erläutern und Musterlösungen für typische 
Konstruktionen anbieten zu können. Der Ansatz einer praktizierenden 
„Bauhütte“ könnte bei der Vermittlung von Bautradition und historischen 
Handwerkstechniken unterstützen und zugleich einen touristischen 
Anziehungspunkt darstellen. Denkbar wäre zudem eine gezielte Unter-
stützung durch den mobilen Gestaltungsbeirat des LWL, der für kontroverse 
oder bedeutsame Vorhaben eine externe fachliche Einschätzung anbieten 
kann.

Weiterhin wird empfohlen, die Förderung einer klimafreundlichen Mobilität 
mit Barrierefreiheit und den gestalterischen Belangen der historischen 
Umgebung zu vereinen, wozu es in Wiedenbrück Ansätze gibt. Die entlastende 
Bündelung ruhenden Verkehrs in dezentralen, gestalterisch eingepassten 
Parkhäusern hat sich beispielsweise in Siegen und Monschau bereits bewährt. 
Zur gestalterischen Abstimmung von Fahrradstell- und Ladeplätzen auf 
den baulichen Kontext können Gestaltungshandbücher mit übertragbaren 
Lösungen entwickelt und bezüglich der Stellplatzgestaltung auf privaten 
Grundstücken auch Regelungen in Gestaltungssatzungen oder Stellplatz-
satzungen verankert werden.

Angesichts der seit Abschluss der Studien veränderten Rechtslage sollen 
im Anschluss die Landschaftsverbände zu Wort kommen, um aktuelle 
Fragen zum wirksamen Schutz der Bautraditionen für historische Stadt- 
und Ortskerne in NRW zu beantworten.
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Bautradition schützen
Empfehlungen der Landesdenkmalpflege 

Der Landeskonservator von Westfalen-Lippe Dr. Holger Mertens, 

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, 

 sowie die Landeskonservatorin des Rheinlandes Dr. Andrea Pufke, 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, beantworten für 

die  Arbeitsgemeinschaft aktuelle Fragen zur Bewahrung und Weiter-

entwicklung der Historischen Stadt- und Ortskerne in NRW.

 

Das neue Denkmalschutzgesetz für NRW bringt deutliche Veränderungen 
für Unterschutzstellungs- und Genehmigungsverfahren.  
Welches Vorgehen raten Sie Kommunen mit historischen Stadt- und Ortskernen, 
um auch künftig fachlich-fundierte Entscheidungen zu Denkmalwerten 
sicher zu stellen?

Dr. Holger Mertens, Landeskonservator von Westfalen-Lippe (LWL): Durch 
das neue Denkmalschutzgesetz wird die Position der Kommunen im 
System von Denkmalschutz und Denkmalpflege zusätzlich gestärkt, aber 
auch gefordert. Insbesondere die in der Arbeitsgemeinschaft organisierten 
historischen Stadt- und Ortskerne mit ihren typischen hohen Denkmal-
dichten verfügen über ein starkes Netzwerk, denkmalfachliche Kompeten-
zen und Erfahrungswissen wie auch über Instrumentarien und Planungs-
werke, die fachlich fundierte Entscheidungen ermöglichen. Um gut 
begründete Entscheidungen im Umgang mit Denkmalwerten zur treffen, 
ist eine solche fachliche Grundlage und eine konsequente Anwendung 
des Denkmalschutzgesetzes unabdingbar. 

Dies bezieht zum einen ein, dass die Denkmalliste und die Denkmallisten-
texte regelmäßig aktualisiert und präzisiert werden, zum anderen, dass 
eine gründliche Sachverhaltsermittlung als Beurteilungsgrundlage in 
Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Hierbei ist es hilfreich, wenn 
die Unteren Denkmalbehörden fachlich und mit einem aufgabenadäquaten 
Stellenschlüssel besetzt sind und durch die Ausstattung mit Fachliteratur 
und die Möglichkeit der Teilnahme an denkmalpflegerischen Fortbildungen 
in die Lage versetzt werden, diese anspruchsvolle und spannende Aufgabe 
zu erfüllen. Die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
(DLBW) unterstützt fachlich, berät und schafft durch das dort gebündelte 
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Fachwissen einen wissenschaftlich fundierten Referenzrahmen für eben 
solche Entscheidungsprozesse. 

Dr. Andrea Pufke, Landeskonservatorin des Rheinlands (LVR): Für die 
langfristige Bewahrung der historischen Stadt- und Ortskernen in NRW, die 
vielerorts nicht nur zahlreiche Denkmäler, sondern oftmals historische 
Substanz im räumlichen Zusammenhang aufweisen, als Denkmalbereiche 
ausgewiesen sind oder die Kriterien von Denkmalbereichen erfüllen, 
bedarf es Fachpersonal in den kommunalen Verwaltungen direkt vor Ort. 
Nur so kann im angemessenen Umgang mit dem historischen Erbe 
sicher gestellt werden, dass denkmalpflegerische Standards gehalten werden 
und in der Breite Anwendung finden. 

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft wurden in den letzten Jahren für ausgewählte 
Modellstädte Bautraditionsstudien erstellt. Hier wurden charakteristische 
Merkmale der Gebäude und Stadtstrukturen historischer Stadt- und Ortskerne 
identifiziert und beschrieben. Neben der Gestaltung wurde auch die Nutzungs-
struktur untersucht, um geeignete Instrumente für Erhalt und Weiter-
entwicklung identifizieren zu können. Sind solche Studien vor dem Hintergrund 
der neuen Gesetzeslage aus ihrer Sicht empfehlenswert? Wie können Kommunen 
mit geringen Kapazitäten zu guten Denkmalbegründungen kommen?  
Wo liegen die Mindestanforderungen? Was wäre ideal?

Dr. Mertens: Die systematische Auseinandersetzung mit dem (bau-)
kulturellen Erbe der Städte und Gemeinden und eine priorisierte Erarbeitung 
von Handlungserfordernissen und Lösungsstrategien durch fachlich 
versierte Bearbeiter:innen ist immer sinnvoll. Das Handbuch „Historie 
weiterentwickeln“, aus dem sich die Modellstudien ableiten, liefert hierzu 
wichtige Impulse und zeigt gut nachvollziehbar die notwendigen Arbeits-
schritte und zur Verfügung stehenden Instrumentarien auf. Die darin 
festgehaltenen Vorgänge ähneln denen für die Erstellung eines Denkmal-
pflegeplans. Dieser soll allerdings für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt 
und fortgeschrieben werden, um Ziele und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Nutzung von Denkmälern im Rahmen der Stadtentwick-
lung zu verwirklichen. Ein weiteres informelles Instrument für kleinere 
Teilgebiete stellt der städtebaulich-denkmalpflegerische Rahmenplan dar. 
Für die historischen Stadt- und Ortskerne ist es ebenfalls lohnenswert, 
die Erarbeitung einer Denkmaltopographie in Betracht zu ziehen, um sichere 
Grundlagen für die Bewertung denkmalfachlicher Fragestellungen zur Hand 
zu haben. All diese Instrumente bieten zudem eine Möglichkeit, die Ver-
bindung des (bau-)kulturellen Erbes, denkmalfachlicher Belange und der 
Ortsentwicklung langfristig stärker zu verzahnen und dienen als Kommuni-
kations- und Vermittlungsmedium für die Stadt- und Ortsgesellschaft. 
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Auch für gute Denkmalwertbegründungen ist es wichtig, dass sie von 
fachlich versierten Bearbeiter:innen erarbeitet werden. Die Mindest-
anforderung an eine Denkmalwertbegründung ergibt sich aus dem Denk-
mal schutzgesetz. Die Denkmalwertkriterien nach § 2 DSchG müssen 
überprüft und erfüllt werden, die wesentlichen charakteristischen Merkmale 
des Denkmals beschrieben und anhand der Kriterien begründet werden. 
Hier bieten auch die Denkmallistenverordnung von 2015 und der Kommentar 
zum Denkmalschutzgesetz wichtige Hinweise. Dazu braucht es neben 
einer fundierten Objektkenntnis durch Ortsbegehung, Literatur- und Quellen-
recherche – insbesondere der Blick in die Bauakten – auch fundierte 
Kenntnisse zum (orts-)geschichtlichen und städtebaulichen Kontext. Wenn 
die fachliche Denkmalwertbegründung auch formaljuristisch, z. B. durch 
die Überprüfung einer im Verwaltungswesen geschulten Person, sicher 
verfasst ist, sind die Anforderungen erfüllt. Im konstitutiven System, nach 
dem Unterschutzstellungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ablaufen, 
kommt den Denkmallisteneinträgen eine besonders große Bedeutung zu. 
Ideal wäre daher, dass die Denkmalwerte so beschrieben und begründet 
sind, dass alle weiteren Regelungsbelange sich schlüssig aus dem 
Listeneintrag ableiten lassen. 

Dr. Pufke: Die genannten Erarbeitungen stellen grundlegende Hilfestellungen 
im Umgang mit historischen Stadt- und Ortskernen dar. Es ist nicht 
erkennbar, dass die neue Gesetzeslage solche Studien obsolet werden lässt. 

Gute Denkmalbegründungen lassen sich nur erreichen, wenn die ent-
sprechenden fachlichen und zeitlichen Kapazitäten vorhanden sind. 
Auf die Mindestanforderungen gehen mehrere Gerichtsurteile ein. Diese 
zeigen, dass wenige Zeilen umfassende Begründungen, wie sie aus den 
1980er Jahren bekannt sind, bei Klageverfahren oftmals nicht ausreichen.

Laut Zukunftsvertrag will die Landesregierung NRW die Stromversorgung durch 
Photovoltaik kräftig ausbauen. Photovoltaikanlagen auf Baudenkmälern sollen 
grundsätzlich gefördert, Mieterstrom- und Quartiersmodelle sollen unterstützt 
werden. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die historischen Stadt- und 
Ortskerne?

Dr. Mertens: Der beschleunigte Ausbau der Stromversorgung durch 
erneuerbare Energie stellt historische Stadt- und Ortskerne vor die Heraus-
forderung, stimmige Gesamtkonzepte zu entwickeln, die die historische 
Aussagefähigkeit der Kerne schützen und gleichzeitig den aktuellen gesell-
schaftlichen Aufgaben gerecht werden. Dies kann bedeuten, dass Potential-
flächen für gemeinschaftliche Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet an 
geeigneter(er) Stelle vorgehalten und Anfragen gebündelt werden, um die 
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historischen Stadt- und Ortskerne von vereinzelten Photovoltaiklösungen 
zu entlasten. Denn die glatten, spiegelnden Oberflächen der Solarmodule 
stehen im Kontrast zu Oberflächenmaterialien und Farbigkeit traditioneller 
Dachdeckungen. Die für historische Stadt- und Ortskerne wichtigen 
Dachlandschaften werden durch Solaranlagen in ihrem Erscheinungsbild 
deutlich verändert. 

Um denkmalverträgliche Lösungen im städtebaulichen Maßstab zu 
entwickeln, sollten daher Schutzziele im räumlichen Kontext erfasst und 
Leitbilder formuliert werden. Diese können durch ein Solarkataster, 
durch Ortsbildanalysen, aber auch durch die Formulierung gestalterischer 
Anforderungen für Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen unterstützt 
werden. Gegebenenfalls ist es hier auch sinnvoll, die Denkmallisteneinträge, 
Denkmalbereichssatzungen und städtebauliche Instrumente wie Gestal-
tungssatzungen zu prüfen und den Anforderungen der jüngeren Rechts-
prechung folgend auf den aktuellen Stand zu bringen. Denkbar wären auch 
kommunale Fördermodelle für denkmalverträgliche PV-Lösungen. 

Die dichte Bebauung der historischen Stadt- und Ortskerne gewährleistet 
ein energetisch günstiges Verhältnis von großem Volumen zu relativ kleinen 
Außenflächen und bietet daher gute Möglichkeiten zu Effizienzsteigerungen 
durch zentrale Energieversorgungen wie Blockheizkraftwerke und 
Fernwärme. Die Kerne sind aufgrund ihrer Struktur also vielfach gut geeignet 
für Quartierssysteme. 

Wichtig bleibt, dass maßgeschneiderte Lösungen, die den städtebaulichen 
wie denkmalpflegerischen Wertigkeiten der Stadt- und Ortskerne gerecht 
werden, entwickelt werden. Sowohl Denkmalschutz als auch Klimaschutz 
sind öffentliche Belange. Einen pauschalen Vorrang des einen Belangs 
vor dem anderen gibt es nicht. Im Rahmen der denkmalrechtlichen Erlaubnis 
gilt es weiterhin im Einzelfall zu überprüfen, ob eine geplante Anlage 
eine erhebliche Beeinträchtigung für das jeweilige Baudenkmal oder für 
einen Denkmalbereich darstellt. Der Maßstab der Entscheidung bleibt 
das Denkmal und die festgestellten Denkmalwerte. 

Dr. Pufke: Noch mehr als bisher gilt es, die einzigartigen Werte von 
historischen Stadt- und Ortskernen präzise zu bestimmen, der breiten 
Öffentlichkeit zu vermitteln, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und 
gleichzeitig neue Wege jenseits der üblichen Vorgehen zu erproben. 
Ein Pilotprojekt könnte z. B. die Errichtung eines räumlich konzentrierten 
Bürgersolarparks sein, an dem auch Immobilieneigentümer bzw. 
 Bewohner einer Altstadt Anteile erwerben und somit an der Energiewende 
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mitwirken können, ohne dass eine historische Dachlandschaft beeinträch-
tigt wird. In jeweils zu prüfenden Einzelfällen sind nach einer fachlichen 
Abwägung Solaranlagen in historischen Ortskernen denkbar. (s. hierzu: 
Leitfaden und die entsprechende Checkliste des LVR-ADR: Links S. 63). Eine 
Erlaubnis hängt immer vom jeweiligen exakt zu definierenden Schutzgut ab. 

Stadtgrün verbessert das Mikroklima und ist daher ein Thema des klima-
adaptiven Stadtumbaus. Manche Städte nutzen Satzungen, um mehr Grün in 
die Stadt zu bringen. Ist dieser Ansatz auch für Historische Stadt- und Orts-
kerne sinnvoll?

Dr. Mertens: Aus denkmalpflegerischer Perspektive ist hierzu zunächst zu 
sagen, dass in den historischen Stadt- und Ortskernen bereits eine Viel-
zahl historischer Grünstrukturen existieren, die im Zuge der priorisierten 
Innenentwicklung und Nachverdichtung Gefahr laufen, überplant, über-
baut und versiegelt zu werden: Wall-Grabenzonen, Parkanlagen, historische 
Gartenanlagen, Alleen, innerörtliche ehem. Hofanlagen, Freiflächen, 
Flussauen, Hanglagen, Obstwiesen sowie Klöster- und Pfarrgärten. 

Gerade in den dichten historischen Stadt- und Ortskernen lohnt es sich 
daher, diese tradierten historischen Grünstrukturen systematisch zu 
erfassen, die erfassten Wertigkeiten z. B. durch Unterschutzstellung oder 
im Rahmen von Satzungen zu sichern und in weiteren Planwerken zu 
berücksichtigen. Dazu ist es auch wichtig, die kontinuierliche Unterhaltung 
der Grünflächen zu sichern. Dies kann durch Festsetzungen in Bebauungs-
plänen zusätzlich gestützt werden, z. B. indem erhaltenswerte Grün-
strukturen festgesetzt werden und die Überplanung von Wurzelbereichen 
vermieden wird. Die Gartendenkmalpflege liefert wichtige Impulse und 
Strategien, um den nachhaltigen Erhalt von Grünräumen abzusichern, die 
auch vorbildlich für einen klimaadaptiven Stadtumbau sein können. 
Grünstrukturen in, an und auf Neubauten sind in den meisten Fällen aus 
denkmalfachlicher Perspektive unproblematisch. Für Denkmäler, ihre 
Umgebung und Denkmalbereiche gilt allerdings wieder, dass es sich um 
Einzelfallentscheidungen handelt, die abhängig sind von den jeweiligen 
wertgebenden Merkmalen. Darauf sollte bereits im Rahmen der Bearbeitung 
der Satzungen Rücksicht genommen werden und in den Satzungen 
hingewiesen werden.

Dr. Pufke: Gegen mehr Stadtgrün ist grundsätzlich nichts einzuwenden. 
Auch hier bedarf es jedoch immer einer Einzelfallbetrachtung, um 
die spezifischen Denkmalwerte angemessen zu berücksichtigen. Eine 
zusammenhängende Erfassung des historischen Grüns könnte die 
Grundlage für ein städtisches Grünpflegewerk zur Stärkung der historischen 
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Merkmale in der städtischen Struktur sein. Das historische Grün kann 
bestehen aus: privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen, prägenden 
Freiflächen, Sportanlagen, Alleen, auch Einzelbäumen und Bepflanzungen 
allgemein, die im geplanten Bezug zu historischer Architektur stehen 
oder historische Stadtstrukturen unterstreichen und betonen.

Die wachsende Anzahl an leihbaren und privaten E-Fahrzeugen wird in  manchen 
Städten als Beeinträchtigung des Stadtbilds wahrgenommen. Privates Laden, 
die Nutzung ausgewiesener Ladeplätze und Stellflächen sind Streitpunkte. 
Gibt es spezifische Empfehlungen im Umgang mit der Mobilitätswende für 
Historische Stadt- und Ortskerne? 

Dr. Mertens: Um die Mobilitätswende zukunftsfähig zu steuern, ist eine 
Vielzahl von auch städtebaulichen Anpassungen notwendig. Klar ist, 
dass der Fokus vom Privat-PKW verlagert wird auf öffentliche, geteilte und 
elektrifizierte Mobilitätsangebote. E-Scooter, Mietfahrräder und Carsharing; 
die Verbesserung von Fahrrad- und Fußwegen wie auch der Ausbau des 
ÖPNV wirken sich nach der jahrzehntelangen Dominanz des privaten PKWs 
immer stärker auf den öffentlichen Raum aus. Auch hier bieten sich 
Potenziale, planvoll denkmalpflegerische und stadtgestalterische Ansprüche 
mit der Stadtentwicklungsplanung in integrierten Konzepten zu verbinden. 
Sowohl für private PKW als auch für alternative Mobilitätskonzepte werden 
geeignete Stell- und Ladeflächen benötigt. Verhindert werden sollte dabei, 
dass es zu einer Verstetigung oder gar Vergrößerung des ruhenden Verkehrs 
in den historischen Stadt- und Ortskernen kommt, verbliebene historische 
Grünflächen versiegelt und Fahrzeuge unmittelbare vor historischen 
Gebäudefassaden abgestellt werden. 

Sinnvoll ist es, ausgewiesenen Lade- und Stellplätze vorzugsweise außerhalb 
der differenziert gestalteten Bereiche der Kernzonen oder gesammelt an 
geeigneten Bereichen anzuordnen, die ein optisch unauffälliges Einfügen 
ermöglichen. Vergünstigte Abnahmebedingungen für Anwohner:innen der 
historischen Stadt- und Ortskerne könnten einen Anreiz schaffen, diese 
Angebote wahrzunehmen. Ladestationen für E-Fahrzeuge können zudem, 
ohne das historische Stadtbild zu stören, in öffentliche Straßenlaternen 
integriert werden, die sich in der unmittelbaren Nähe vom fahrbahnbeglei-
tendem Parkraum befinden. Auch hier gilt es, an das jeweilige Quartier, den 
Bestand und die Denkmalwerte angepasste Optionen zu entwickeln. 

Dr. Pufke: Pauschale Aussagen sind schwierig. Grundsätzlich immer hilf-
reich ist sicherlich eine Erarbeitung in Form einer Gestaltungsfibel, die für 
einen bestimmten Stadtbereich die adäquaten Möglichkeiten aufzeigt.
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Welche Empfehlungen können Sie zur Neuaufstellung und Novellierung 
von  Satzungen geben, die den Erhalt und behutsame Weiterentwicklung von 
historischen Stadt- und Ortskernen regeln?

Dr. Mertens: Zunächst raten wir generell dazu, das jeweilige spezifische 
Schutzziel mit dem möglichen städtebaulichen und denkmalpflegerischen 
Instrumentarium abzugleichen und qualitative, auf das Schutzziel 
abgestimmte wie auch belastbare Grundlagenermittlung zu betreiben. 
Die Denkmalbereichssatzung ist dabei die einzige Satzung, mit der originär 
Denkmalschutz betrieben wird und die einen substanziellen Erhalt der 
Schutzgegenstände zum Ziel hat. Die Satzung sollte regelmäßig an aktuelle 
fachliche wie auch rechtliche Standards angepasst werden. 

Aufgrund seiner speziellen rechtlichen Grundlage muss dieses denkmal-
pflegerische Instrument stark getrennt werden von städtebaulichen 
Instrumenten wie Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen und Bebau-
ungsplänen, welche über eigene, rechtlich begründete Einsatz- und 
Regelungsgebiete verfügen. Eine Überlagerung verschiedener Instrumen-
tarien ist möglich und stellt in vielen Fällen eine sinnvolle Ergänzung dar. 
Bei der Aufstellung und Novellierung der städtebaulichen Instrumente 
ist es notwendig, konsequent zu prüfen, ob denkmalfachliche Belange 
angemessen berücksichtigt werden. Für alle Satzungen, die den Erhalt und 
die behutsame Weiterentwicklung historischer Stadt- und Ortskerne 
regeln sollen, ist es sinnvoll, für die bestehenden räumlichen Qualitäten, ihre 
historische wie baukulturelle Bedeutung zu sensibilisieren und sie 
anschaulich zu vermitteln. 

Zur vertiefenden Lektüre möchten wir das Handbuch Städtebauliche 
Denkmalpflege, als Grundlagenwerk für konservatorisches Handeln im 
städtebaulichen Kontext herausgegeben im Auftrag der Vereinigung 
der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL), und die praxisorientierten 
Arbeitsblätter der Arbeitsgruppe Städtebauliche Denkmalpflege in der VDL 
empfehlen. (Links S. 63)

Dr. Pufke: Um den Erhaltung und die behutsame Weiterentwicklung von 
historischen Stadt- und Ortskernen sicherzustellen, sollte eine Denkmal-
bereichssatzung grundsätzlich immer präzise und umfassend die jeweiligen 
Denkmalwerte nennen und schützen. Darauf eng abgestimmt sollte eine 
gestalterische Vorgabe alle zukünftigen Maßnahmen und Entwicklungen 
begleiten.
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Zukunft gestalten
Integrierte Ansätze für Klimafolgenanpassung,  
Mobilitätswandel und Energiewende
Annika Schmidt und Dina Dorothea Falbe

Eine integrierte Planung und Konzeptentwicklung ist empfehlenswert, 

um Aspekte von Klimafolgenanpassung, Mobilitätswandel und Energie-

wende bezogen auf den konkreten räumlichen Bezug miteinander abzu-

gleichen. Diese Zukunftsthemen können Synergien bilden und mithilfe 

unterschiedlicher rechtlicher Instrumente umgesetzt werden.

  

Extreme Wetterereignisse haben in den letzten Jahren und Monaten das 
Bewusstsein für den Klimawandel geschärft. Klimavorsorge und Klima
folgenanpassung sind das Gebot der Stunde. Einige historische Stadtkerne 
liegen in hochwasserbetroffenen und -gefährdeten Gebieten. Mit der 
Beseitigung von Schäden werden zahlreiche Sanierungen und bauliche 
Maßnahmen erwartet, die die Städte auch gestalterisch begleiten wollen. 
Zudem soll in die Vorsorge und den Schutz der historischen Stadt- und 
Ortskerne investiert werden. Wegen der hohen baulichen Dichte und dem 
hohen Versiegelungsgrad sind die Belastung durch Klimafolgeerscheinungen 
sowie das Schadenspotenzial und somit der Anpassungs bedarf in Innen-
städten besonders hoch. Die Innenstadtstrategie des Beirats Innenstadt beim 
BMI empfiehlt den Kommunen u. a. Konzepte zu entwickeln, um beispiels-
weise die Begrünungen und Entsiegelung auch auf privaten Grundstücken 
zu fördern. Insbesondere im baukulturell und historisch wertvollen Bestand 
muss die Klimafolgenanpassung gegenüber  anderen räumlichen Belangen 
individuell abgewogen werden.

Um wirksame Strategien zur Klimafolgenanpassung zu entwickeln, ist die 
Analyse der lokalen Vulnerabilitäten gegenüber dem Klimawandel Voraus-
setzung. Bezüglich einer Klimabetroffenheit durch Hitze können räum-
liche Stadtklimaanalysen klimatische Ausgleichsflächen und thermisch 
 besonders belastete Bereiche identifizieren. Die Vulnerabilität gegen-
über Stark regen kann mittels Starkregenmodellierungen, die Wasserstände 
und Fließrichtungen anzeigen, abgebildet werden. Für den Hochwasser-
schutz können unterschiedlich häufig auftretende Hochwasserereignisse 
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räumlich modelliert werden. Diese Analyse raumbezogener Daten liefert die 
argumen tative Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen und die 
Einführung von rechtlichen Instrumenten, wie z.B. Bauleitplanung, städte-
bauliche Verträge oder Satzungen. Auch Maßnahmen des Besonderen 
Städte baurechts, wie städtebauliche Sanierungsmaßnahmen §§ 136 ff. BauGB 
und der Stadtumbau §§ 171 a ff. BauGB können für die Umsetzung der Klima-
folgenanpassung in bestehenden Siedlungsstrukturen eingesetzt werden. 
Aktuell im Diskurs steht, ob städtebauliche Missstände auch mit einer 
besonderen Klimabetroffenheit eines Gebiets begründet werden können. 

Satzungen können ein Instrument darstellen, um die Umsetzung klein-
teiliger Klimaanpassungsmaßnahmen im sanierungsbedürftigen Gebäude-
bestand zu fördern und für den Neubau verpflichtend zu machen. In der 
Gebührensatzung für die Grundstücksentwässerung kann beispielsweise 
durch reduzierte Gebühren für die Regenwasserentwässerung der Versiege-
lungsgrad gesteuert werden. Laut Gebührensatzung der Stadt Gütersloh 
wird beispielsweise die Gebühr für das Niederschlagswasser nach Quadrat-
meterzahl der bebauten und befestigten Grundstücksfläche berechnet. 
Bis zu 70 % günstiger sind befestigte, aber versickerungsfähige Flächen und 
Dachbegrünungen, Regenwassernutzungsanlagen und eine Versickerung 
auf dem Grundstück. Eine andere Möglichkeit, Satzungen für die Förderung 
von Hitze- und Starkregenschutz zu nutzen, stellen Begrünungssatzungen 
dar. Die Stadt Chemnitz hat beispielsweise im Jahr 2021 ein ganzes Satzungs- 
Bündel zur Begrünung von Dächern, Fassaden und Stellplätzen sowie 
zur Verhinderung von Schottergärten beschlossen, um unter anderem das 
Mikroklima zu verbessern. In der Fassaden begrünungssatzung sind 
Fassaden, die durch Denkmalschutzvorschriften oder Ortsgestaltungs-
satzungen nicht verändert werden dürfen, von der Begrünungspflicht 
ausgenommen. In der Dach begrünungssatzung sind Baudenkmäler in die 
Begrünungspflicht eingeschlossen, sofern keine denkmalpflegerischen 
Bedenken bestehen. Als weiteres Rechtsinstrument nutzt die Stadt Chemnitz 
die Stellplatzgestaltungs satzung insbesondere um Boden versiegelung zu 
reduzieren und die Ver wendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen für 
Kfz- und Fahrrad stellplätze zu fördern. Als vierter Baustein dient eine weitere 
Satzung der Vermeidung von Schottergärten.

Der Mobilitätswandel bietet gute Chancen, insbesondere auch in Innen-
städten die Aufenthaltsqualität zu steigern und historische Stadträume 
besser erlebbar zu machen. Die Innenstadt strategie des Bundes geht 
davon aus, dass Multimodalität und Sharing- Konzepte in Zukunft stärker 
nachgefragt werden und empfiehlt die Erstellung integrierter Mobilitäts
konzepte. In der Stadt der kurzen Wege ist die Lebensqualität höher – 
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 damit wird der Mobilitätswandel auch zum Standortfaktor. Weniger privater 
(insbesondere ruhender) KFZ-Verkehr, ein diverses Angebot an neuen, 
leihbaren und emissionsarmen Verkehrsmitteln sowie Umstiegsmöglich-
keiten verbessern das Mikroklima und erlaubt die Entwicklung eines 
individuell angepassten Mobilitätsverhaltens. 

Eine breit angelegte Beteiligung hilft, den Mobilitätswandel gemäß der 
lokalen Bedarfe zu gestalten und fördert zugleich die Akzeptanz für 
entsprechende Maßnahmen. Um Anreize zu schaffen, auf emissionsfreie/ -
-arme Verkehrsmittel umzusteigen, sollten ÖPNV, KFZ- und Fahrrad-
infrastruktur durch integrierte Planung aufeinander abgestimmt entwickelt 
werden. Im Rahmen der Landesinitiative „Meine Stadt der Zukunft“ führen 
mehrere Mitgliedsstädte der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen 
Stadtkernen des Landes Brandenburg entsprechende Beteiligungsprozesse 
durch. Die Initiative fördert Kommunen, verschiedene Zukunftsthemen 
integriert zu betrachten und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft entspre-
chende Visionen,  Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln. Beispielsweise 
lud die Stadt Neuruppin zur Beteiligung an einer interaktiven Karte ein, 
in die Stärken, Schwächen und Ideen zu öffentlichem Raum und Verkehr 
eingetragen werden konnten. Gestalterische Regelungen für Stadtmöblie-
rung veröffentlichte die Stadt in Form eines Handbuchs, für Ladesäulen 
wurde ein abgestimmtes Design mit den umsetzenden Stadtwerken ent-
wickelt. Planungswettbewerbe, beispielsweise für den Ausbau einer 
Haltestelle in Neuruppin als Mobilitätshub, bringen gestalterische Impulse. 

In NRW können Kommunen per Satzung zur Schaffung von PKW- oder 
Fahrradstellplätzen verpflichten, Bedingungen und Regelungen sowie den 
zweckgebundenen Einsatz von Gebüren definieren. Die Agora Verkehrs-
wende empfiehlt, dass künftig auch die Schaffung von Ladeplätzen und die 
alternative Schaffung von Car-Sharing-Stationen in Stellplatzsatzungen 
 aufgenommen werden. Städte sollten das Gesamtbild im Blick haben und 
die Errichtung von Lade infrastruktur gezielt steuern. Idealerweise entwickeln 
Kommunen mit beteiligten Akteur:innen eine gemeinsame Vision für die 
Elektromobilität in ihrer Stadt. Eine Verankerung von Vorgaben zur Errichtung 
von Ladeinfrastruktur in Bebauungsplänen, Verkehrsentwicklungsplänen 
und Stellplatzsatzungen erleichtert auch deshalb die Koordination des Infra-
strukturaufbaus, weil die Kommunen dadurch Informationen über geplante 
Investitionen erhalten.

Energetische Sanierung und nachhaltige Energieversorgung sind bereits als 
Beitrag zum Klimaschutz in der Stadtentwicklung etabliert. Angesichts 
der Energiekrise gewinnen die Nutzung erneuerbarer Energien und die lokale 
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Energieerzeugung aktuell an Bedeutung. Die Energiewende muss Klima-
schutz, Bezahlbarkeit und Versorgungs sicherheit zusammenbringen. Es gilt 
schnell zu handeln, um die Veränderungsbereitschaft der Verbraucher:innen 
zu nutzen. Während die Möglichkeiten zur energetischen Ertüchtigung 
der Gebäudehüllen zumeist begrenzt sind, ist die nachhaltige Wärmeversor-
gung eine gute Möglichkeit, die Energie bilanz historischer Gebäude und 
Stadtstrukturen zu verbessern. Kommunen können für die Erstellung von 
Wärmeplänen als strategisches Instrument im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative des BMWK bis Ende 2023 eine Förderung von bis zu 90 
Prozent erhalten.

Quartiersbezogene Ansätze für die energieeffiziente Erneuerung historischer 
Stadtquartiere werden seit vielen Jahren diskutiert. Seit 2012 können Kom-
munen über ein KfW-Förderprogramm Zuschüsse erhalten, um energetische 
Quartierskonzepte zu erstellen und eine befristete Stelle für das Klima-
management zu finanzieren. Aus dieser integrierten und systematischen 
Untersuchung von Einsparmöglichkeiten und Strategien zum Ausbau 
nachhaltiger Energiegewinnung im jeweiligen städtebaulichen, baukultu-
rellen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Kontext ergibt 
sich eine für das Quartier passende Strategie. Insbesondere für historische 
Stadt- und Ortskerne ist eine Analyse der baukonstruktiven Merkmale 
und damit verbundenen Energiebedarfe und Möglichkeiten zur Effizienz-
steigerung entscheidender Teil der Konzeptentwicklung. Hier bietet sich der 
Aufbau einer Gebäudetypologie an, auf deren Basis ein Wärme bedarfsatlas 
als Planungsgrundlage entwickelt werden kann.

Wärme- und Strombedarf sowie die für den Verkehr benötigte Energie sollten 
im Idealfall integriert betrachtet werden. Somit sind verschiedene städti-
sche wie auch private Akteur:innen eingebunden. Ein Klimamanagement 
kann als kommunikative Schnittstelle die Umsetzung der Maßnahmen 
begleiten. 

Die Fernwärmeversorgung bietet verschiedene Vorteile für historischen 
Stadtkerne. Die Wärmeerzeugung kann außerhalb der schützenswerten 
Stadtstrukturen erfolgen und laufend an erneuerbare Energiequellen 
und technische Standards angepasst werden, sodass langfristig eine nach-
haltige Versorgung gesichert ist. Die Fernwärmehausstationen weisen 
einen geringen Platzbedarf in den Gebäuden auf, sind mit bestehenden 
Heizkörpern kompatibel und decken die Warmwasser bereitung mit ab. 
Die Verbindung mit ohnehin geplanten Infrastrukturmaßnahmen 
bzw. eine Einbindung in quartiersbezogene Sanierungskonzepte können 
zu einer erheblichen Senkung der Erstellungskosten beitragen.  
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Gemäß § 16 EE WärmeG kann die Kommune in Satzungen oder Bebauungs-
plänen einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme festlegen. 
Empfehlenswert ist jedoch, auf Beratung und Überzeugung mit dem 
Konzept und den zu erwartenden Preisen zu setzen. Wenn das Angebot 
zur Beteiligung an einer Verbundlösung zum richtigen Zeitpunkt technisch 
und wirtschaftlich gut vorbereitet vorliegt, stehen die Chancen für eine 
breite Beteiligung gut.

Seit einigen Jahren ist die Eigennutzung des über PV-Anlagen erzeugten 
Stroms finanziell deutlich attraktiver als dessen Einspeisung ins Stromnetz. 
Steigende Strompreise steigern somit die Nachfrage an privaten Anlagen, 
die zumindest einen Teil des Eigenbedarfs decken. Die historischen  Stadt- 
und Ortskerne in NRW beschäftigt die Vereinbarkeit solcher Anlagen mit 
dem städtebaulichen Denkmalschutz. Nach aktueller Gesetzeslage kann die 
Genehmigung von Solaranlagen nur dann verwehrt werden, wenn Denkmale 
erheblich beeinträchtigt werden. Die gestalterische Reglemen tierung von 
entsprechenden technischen Anlagen wird vielerorts nicht ausreichen, 
um den Bestand angemessen zu schützen.  Hier gilt es individuell passende 
Strategien und Lösungen zu finden.

Die Untere Denkmalbehörde von Marburg beschäftigt sich seit 2009 mit 
der Denkmalverträglichkeit von Solaranlagen und Grundsätzen für die 
gestalterische Integration. Mit ca. 1.100 denkmalgeschützten Gebäuden, 
die etwa 11 % der Gebäudezahl ausmachen, ist die Denkmaldichte in 
der Marburger Altstadt im bundesweiten Vergleich sehr hoch. Sämtliche 
PV- und solarthermischen Anlagen sind denkmalschutzrechtlich 
 genehmigungspflichtig, es erfolgt eine Einzelfallprüfung. Der Beratungs-
anteil für Solar und regenerative Energie wird in der mit 2,5 Stellen 
besetzten Denkmalbehörde auf unter 5 % geschätzt. Alle größeren und/oder 
stadtbildrelevanten Anlagen werden im Denkmalbeirat beraten.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen kündigt in ihrem Zukunfts-
vertrag eine Solarpflicht an, die ab 2026 auch bei der Dachsanierung von 
Bestandsgebäuden greifen soll. Lokale Energiekreisläufe, Mieterstrom und 
Quartiersmodelle sollen gefördert werden. Um die Dachlandschaften 
historischer Stadt- und Ortskerne von PV-Anlagen zu entlasten, liegt die Idee 
nahe, diese gesammelt außerhalb des Kerns anzubringen und Bürger:innen 
über eine Genossenschaft zu beteiligen. Die Schwierigkeit besteht darin, 
den Strom für die Beteiligten zur Eigennutzung zur Verfügung zu stellen. 
Pilotprojekte für PV im historischen Bestand gibt es beispielsweise in 
Wasserburg am Inn oder in der Heidelberger Südstadt.



22 grundlagEn

Historische Stadt- und Ortskerne  
rechtssicher schützen und entwickeln
Instrumente in der Übersicht

Um die historischen Stadt- und Ortskerne rechtsicher zu schützen und 

zielgerichtet ent wickeln zu können, kommen verschiedene Instrumente 

und Kombinationen zum Einsatz. Um einen effektiven Schutz zu erreichen 

und rechtlich zuverlässig abzusichern, ist es empfehlenswert, Instrumente 

miteinander zu verbinden und ggf. zeitgleich aufzustellen oder zu 

novellieren. 

 

Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und Art. 78 der Landesverfassung NRW 
garantieren den Gemeinden das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten 
selbstständig und eigenverantwortlich zu regeln. Auf dieser verfassungs-
rechtlichen Grundlage regelt § 7 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW, 
dass die Gemeinden ihre Angelegenheiten durch Satzungen regeln können, 
soweit Gesetze nichts anderes bestimmen. Weil Satzungen inhaltlich 
zu grundrechtsrelevanten Eingriffen in den Rechtsbereich der Bürger:innen 
berechtigen können, ergibt sich jedoch die Notwendigkeit zur Abwägung 
und Begründung des gewählten Instruments. 

Instrumente zum Schutz und zur Weiterentwicklung historischer  
städtebaulicher Strukturen

ErHaltungSSatZung
Durch die Erhaltungssatzung bedürfen bauliche Veränderungen im Geltungs-
bereich der Genehmigung der Gemeinde. Sie stellt einen Mindestschutz 
für städtebaulich erhaltenswerte Gebiete dar, der sehr rechtssicher ist. Nach 
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB können Kommunen durch eine sonstige Satzung 
Gebiete bezeichnen, in denen zur Erhaltung der städte baulichen Eigenart 
des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt der Rückbau, die 
Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung 
bedürfen. Nur der räumliche Geltungsbereich und eine einfache indivi-
duelle Begründung sind zu verfassen. Die Erhaltungs satzung schützt durch 
den Genehmigungsvorbehalt, ohne selbst Inhalte vorzugeben. Sie kann 
Zugang zur Städtebauförderung schaffen.
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Vorteile: Gute Sicherung während des Aufstellungsverfahrens durch Zurück-
stellung von Anträgen auf Veränderungen, keine umfangreiche Begründung 
notwendig, vollständige Integration in einen Bebauungsplan möglich.

Nachteile: Kein Schutz von Freiräumen, zusätzliche Instrumente oder 
Leitlinien sowie fachkundiges Personal für Genehmigungsverfahren nötig.

Verfahren: Im Unterschied zu Bebauungsplänen sind für „sonstige Satzungen“ 
wie die Erhaltungssatzung keine Beteiligung der Behörden und der sog. 
Träger öffentlicher Belange sowie insbesondere keine Öffentlichkeits-
beteiligung erforderlich. Solche sonstigen Satzungen sind auch der höheren 
Verwaltungsbehörde weder anzuzeigen noch von ihr zu genehmigen.

dEnKMalBErEiCHSSatZung
Durch die Denkmalbereichssatzung gem. § 10 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) können Denkmalbereiche durch Satzung der Gemeinde 
unter Schutz gestellt werden und unterliegen damit den Vorschriften dieses 
Gesetzes. Die Ziele des Denkmalschutzes beschränken sich nicht darauf, 
ausschließlich Einzelobjekte zu erhalten; vielmehr geht es auch darum, bau-
liche Anlagen, soweit sie als Bestandteil eines umfassenderen denkmalwerten 
Bedeutungszusammenhanges identifizierbar sind, gerade in dieser Eigenschaft 
zu bewahren. Die Schutzziele und -gegenstände sollten sich in ihren Einzel-
heiten aus der Begründung der Satzung in Verbindung mit Leitlinien ergeben. 

Vorteile: einheitliche Genehmigungsgrundlage und umfassender, verbind
licher Schutz historischer Stadtstrukturen, der die äußere Gestalt und 
Materialität der Bauten, öffentlichen Räume und Freiflächen sowie Blick bezüge 
umfasst. Die Kombination mit einer Erhaltungssatzung kann als Rechts-
grundlage für den Erhalt städtebaulicher Merkmale sinnvoll sein. Eigentü-
mer:innen können für denkmalpflegerisch erforderliche Maßnahmen durch 
Denkmalbereichssatzungen steuerliche Vergünstigungen geltend machen. 

Nachteile: Anfänglich hoher Aufwand bei der Erstellung einer umfassenden 
und stichhaltigen Begründung – diese kann jedoch als Grundlage für 
weiterführende Gestaltungsregelungen durch ergänzende Instrumente 
dienen. Umfangreicher Eingriff in die Rechte von Eigentümer:innen.

Verfahren: Der Beschluss, eine Denkmalbereichssatzung aufzustellen, ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Auch ist der Entwurf der Denkmalbereichs-
satzung gem. § 10 Abs. 4 DSchG NRW für die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses wird ein vorläufiger Schutz wirksam. 
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SaniErungSSatZung
Die Sanierungssatzung nach BauGB § 142 ist ein entwicklungsbezogenes 
Instrument, das nur temporär zur Behebung von städtebaulichen Missständen 
eingesetzt wird. Sie ermöglicht den Zugang zur Städtebau förderung und 
Steuerbegünstigung für Vorhaben zur Modernisierung und Instandsetzung 
oder zur Erhaltung von Gebäuden und städtebaulichen Strukturen. Sanierungs-
ziele als Genehmigungsgrundlage sollten separat bspw. im Rahmenplan 
oder in einem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept definiert 
werden. Nach Abschluss der Sanierung sollte ein dauerhaftes Instrument wie 
ein Bebauungsplan oder eine Denkmalbereichssatzung eingesetzt werden.

BEBauungSPlan
In den Verfahren gem. §§ 2 ff. BauGB können Bebauungspläne für schützens-
werte Bereiche aufgestellt werden, die insbesondere Festsetzungen über 
die Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB enthalten. Sie können auch Freiräume 
festsetzen und sichern, um Blickbeziehungen und Blickachsen zu erhalten, 
sowie Regelungen für das Umfeld treffen, soweit von dort aus Einwirkungen 
auf schutzwürdige Bereiche zu befürchten sind. Ein Bebauungsplan kann 
bodenrechtliche Regelungen nach dem BauGB (auch Art der baulichen 
Nutzung), Festlegung eines Erhaltungsgebiets sowie Gestaltungsvorschrif-
ten enthalten. Erhaltungssatzung und Gestaltungssatzung können also in 
einen Bebauungsplan integriert werden.

Vorteile: Inhaltlich ausgereiftes und etabliertes Instrument, ausführliches 
Verfahren gibt Raum für Diskussionen und Verbesserungen.

Nachteile: Langwieriges Verfahren mit hohen Erstellungskosten, einzelne 
Fehler gefährden Rechtssicherheit des gesamten Instruments.

Verfahren: Die Aufstellung eines Bauleitplanes beginnt mit dem sog. Auf-
stellungsbeschluss der Gemeinde, § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB, mit dem das 
Verfahren förmlich eröffnet wird. Dem folgt die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 BauGB. Die Planung ist öffentlich bekanntzumachen und 
auszulegen. Neben dem Abstimmungsgebot mit den Planungen der Nach-
bargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB besteht die Pflicht einer Abstimmung 
mit weiteren Planungsträgern und Behörden. Nach § 4 Abs. 2 S. 1 BauGB 
können die Träger öffentlicher Belange innerhalb eines Monats gehört 
werden. Der Beschluss des Bebauungsplanes erfolgt als Satzung durch den 
Gemeinderat nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange 
(§ 10 BauGB). Der Plan ist u. U. durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde 
zu genehmigen. Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt-
zumachen. Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
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Instrumente zur Steuerung und Gestaltung der Weiterentwicklung

gEStaltungSSatZung (BauOrdnungSrECHtliCHE SatZung)
Die Gestaltungssatzung ist eine bauordnungsrechtliche Satzung auf der 
Grundlage des § 89 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauO NRW. Kommunen können 
über örtliche Bauvorschriften die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und 
Werbeanlagen zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern sowie 
entsprechende Verbote festlegen und somit Bautätigkeiten betroffener 
Eigentümer:innen regulieren. Gestaltungsvorschriften müssen durch 
Besonderheiten des Geltungsbereichs gerechtfertigt werden. Deshalb ist 
es wichtig, den Geltungsbereich entsprechend abzugrenzen und Vorgaben 
klar aus dem Bestand herzuleiten. Dabei sollten alle prägenden Bautypen 
bzw. Zeitschichten berücksichtigt werden. Ein begleitendes Handbuch kann 
die Umsetzung der Satzungsinhalte als informelles Instrument unterstützen. 
Bodenrechtliche Regelungen sind nicht zugelassen.

Wichtig: Die Begründung für die Gestaltungsvorschriften muss sich nicht 
aus der örtlichen Bauvorschrift selbst ergeben. Stattdessen ist es ratsam, 
Bezug auf eine anderweitig beschlossene Gestaltungsplanung der Kommune 
zu nehmen (Begründung einer Denkmalbereichssatzung, unabhängige 
Leitlinien). Sollte eine veränderte Rechtslage die Rechtssicherheit der Gestal-
tungssatzung gefährden, behält die Begründung ihre Gültigkeit.

WErBESatZung
Nach § 89 BauO NRW ermöglicht die Werbesatzung Verbote oder Fest
setzungen zur Aufstellung und Gestaltung von Werbeanlagen und 
Warenautomaten.

SOndErnutZungSSatZung
Nach § 18 ff. StrWG NRW ermöglicht eine Sondernutzungssatzung einen 
Erlaubnisvorbehalt bei Nutzung von öffentlichen Räumen/Straßen über 
den Gemeingebrauch hinaus, Festsetzungen zur Nutzung und Gestaltung 
von Außenflächen für Gastronomie und Einzelhandel sowie für Werbe-
anlagen und temporäre Nutzungen.

FrEiFlÄCHEn- und BEgrÜnungSSatZung
Eine Freiflächen- oder Begrünungssatzung kann beispielsweise Festsetzungen 
zur Begrünung von Dächern und Fassaden, Entsiegelung von Freiflächen und 
ein Verbot von Schottergärten beinhalten und so einen Beitrag zur 
Klimafolgenanpassung leisten.
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StEllPlatZSatZung
In eine Stellplatzsatzung kann u. a. die verpflichtende Schaffung von PKW- 
Stellplätzen, aber auch Ladeplätzen, Fahrradstellplätzen und ein zweck-
gebundener Einsatz von Gebühren festgelegt werden, um den Mobilitäts
wandel zu unterstützen.

Informelle Instrumente zur Unterstützung von Erhaltungs- und 
 Gestaltungszielen

gEStaltungSHandBuCH
Ein Gestaltungshandbuch mit bildlichen und beispielhaften Darstellungen 
von Gestaltungsvorgaben ist empfehlenswert als Entwicklungsleitfaden 
und zur Vermittlung bzw. Ergänzung formeller, gestalt sichernder 
Instrumente (Gestaltungssatzung) sowie als Grundlage für die Bauberatung.

gEStaltungSBEirat
Als Gremium zur Beurteilung bedeutender Bauvorhaben kann ein lokaler 
oder mobiler Gestaltungsbeirat, zusammengesetzt aus unabhängigen 
Experten, vorhabenbezogen, temporär oder ständig zu Rate gezogen werden.

Informelle Instrumente für die übergeordnete Planung

intEgriErtES EntWiCKlungS- OdEr HandlungSKOnZEPt
Ermöglicht die integrierte Erfassung, Abwicklung und Steuerung von 
funktionalen, räumlichen, ökonomischen, ökologischen und gestalterischen 
Maßnahmen und Projekten. Enthält neben einer Bestandsanalyse ein 
Zielsystem sowie einen Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan, 
Themenfelder gemäß lokaler Anforderungen .

raHMEnPlan
Der Rahmenplan stellt zukünftige städtebauliche Planungs und Entwick
lungsmöglichkeiten dar und kann eingesetzt werden zur Vorbereitung 
der Sanierung und zur Festlegung der Sanierungsziele als Genehmigungs-
grundlage nach dem besonderen Städtebaurecht.

dEnKMalPFlEgEPlan
Der Denkmalpflegeplan bildet eine systematische Grundlage, um Belange 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie siedlungsgeschicht-
liche Aspekte stärker in die Stadtentwicklung zu integrieren. Als informelle 
Fachplanung ist er rechtlich nicht bindend. 
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Satzungen rechtssicher (neu) aufstellen 
Analyse aktueller Rechtsprechung
Dr. Manfred Schröder, Rechtsanwalt

Auch wenn zum Schutze eines historischen Stadt- und Ortskerns bereits 

geeignete Satzungen in früherer Zeit erlassen worden sind, kann es 

unbedingt empfehlenswert sein, eine Novellierung einzuleiten. Ein vor 

vielen Jahren gefundenes Abwägungsergebnis wird mitunter den heutigen 

Verhältnissen nicht mehr gerecht. Es gilt sicherzustellen, dass das 

Schutzkonzept noch seine Funktion erfüllt und insbesondere in streitigen 

Fällen von den Verwaltungsgerichten als rechtswirksam akzeptiert 

wird. Eine Novellierung hat auch den Vorteil, dass die Öffentlichkeit 

informiert und an die Rahmenbedingungen des gewünschten Schutzes 

erinnert wird. 

 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Aktuell gibt es ein überaus wichtiges Beispiel dafür, warum es zwingend 
notwendig sein kann, Satzungen, die dem Schutz historischer Stadt- und 
Ortskerne dienen, noch einmal neu aufzustellen. Bisher sind z. B. in der 
ganz überwiegenden Zahl der Fälle Regelungen von den Verwaltungsgerich-
ten akzeptiert worden, die Photovoltaikanlagen auf Dächern ausgeschlossen 
haben mit dem Ziel, eine schutzwürdige Dachlandschaft eines historischen 
Stadt- und Ortskerns zu schützen. Dies gilt jedenfalls soweit solche 
Dachflächen von entsprechenden Beschränkungen betroffen waren, die von 
der jeweiligen Straße aus einsehbar sind. Ob die Gerichte ohne eine neue 
Abwägung und ohne den Erlass neuer Satzungen daran festhalten werden, 
erscheint zumindest zweifelhaft, weil mit Wirkung vom 29.07.2022 das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) durch Art. 1 des Gesetzes zu Sofortmaß-
nahmen für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien und 
weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20.07.2022 geändert worden ist. 
Gem. § 2 Satz 1 EEG liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen – 
 hierzu gehören gem. der Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 1 EEG auch Solar-
anlagen – sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffent-
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lichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Nach Satz 2 dieser 
Vorschrift sollen, bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, die Erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die 
jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht werden. 
In der  Gesetzesbegründung (BR-Drs. 162/22, 176 f.) wird insoweit ausgeführt, 
dass staatliche Behörden dieses überragende öffentliche Interesse bei der 
Abwägung mit anderen Rechtsgütern berücksichtigen müssen. Konkret sollen 
die Erneuerbaren Energien damit im Rahmen von Abwägungsentscheidungen 
u. a. gegenüber dem Landschaftsbild (Gleiches muss für das Ortsbild gelten) 
und dem Denkmalschutz nur in Ausnahmefällen überwunden werden. 

Vor diesem Hintergrund wird man auch in Anbetracht der bisherigen Recht-
sprechung in zahlreichen Fällen neu prüfen und abwägen müssen, ob 
das Erscheinungsbild eines historischen Stadt- und Ortskerns nicht nur 
„einfach“ sondern erheblich beeinträchtigt würde durch die Installierung 
von Solaranlagen. 
– Vgl. zur Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes einer denkmalgeschützten Mühle durch eine 
Windenergieanlage, OVG Lüneburg wie gehabt; zu einer Solarthermieanlage im Denkmalbereich OVG 
Magdeburg, Beschluss v. 10.06.2022, 2 L 21/20.Z – 

Damit das Erscheinungsbild historischer Stadt- und Ortskerne nicht kurz-
schlüssig der sehr wandelbaren Energiepolitik „geopfert“ wird, sind 
unbedingt neue „nachvollziehende Abwägungen“ erforderlich, die das jetzt 
der Energiepolitik zugemessene Gewicht entsprechend berücksichtigen 
und z. B. in der Abwägung prüfen, welche Standortalternativen für Solaranla-
gen zur Verfügung stehen und ob es nach wie vor angemessen erscheint, 
zumindest bestimmte gut einsehbare Bereiche von historischen Stadt- und 
Ortskernen auch weiterhin entsprechend zu schützen, indem dort die 
Installierung von Solaranlagen eingeschränkt oder ausgeschlossen wird. 

Aufstellungsverfahren 

Im erstmaligen, aber auch im nochmaligen Aufstellungsverfahren sind alle 
verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Anforderungen an die Aufstellung 
einer rechtswirksamen Satzung penibel zu beachten, um zu vermeiden, 
dass trotz arbeitsintensiver Entwicklung einer Satzung dann am Ende 
die  gewünschten Schutzziele nicht erreicht werden, weil die Satzung der 
gerichtlichen Prüfung nicht Stand hält, soweit diese Prüfung Verfahrensfehler 
oder inhaltliche Fehler feststellt. Analysiert man die Rechtsprechung zum 
einschlägigen Themenbereich, dann können durchaus auch solche Fälle 
aufschlussreich sein, die auf den ersten Blick nichts zu tun haben mit 
dem Schutz historischer Stadt- und Ortskerne. Wird etwa in einer örtlichen 
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Bauvorschrift in einem bestimmten Neubaugebiet eine Dachneigung 
vorgegeben, dann kann es durchaus aufschlussreich sein, welche Anfor-
derungen die Gerichte hier an eine solche Regelung stellen, um sie als 
wirksam zu akzeptieren, und es ist weiter von Interesse, dass die Gerichte 
den Gemeinden die Befugnis zusprechen, sensible Übergangsbereiche 
mit entsprechenden Schutzregelungen zu belegen. Wenn die Schutzziele 
ausreichend präzise beschrieben werden, dann sind an die weitere 
Begründung der Gestaltungsabsichten insoweit keine überspannten 
Anforderungen zu stellen. 
– Vgl. OVG Lüneburg, Beschluss v. 10.08.2022, 1 LA 111/20 – 

Das Verfahren zur Aufstellung einer sonstigen Satzung nach § 172 Abs. 1 BauGB 
unterscheidet sich wesentlich vom Verfahren zur Festlegung eines 
Erhaltungsgebietes in einem Bebauungsplan. Wird gleichwohl, ohne dass 
dies rechtlich vorgeschrieben wäre, eine „freiwillige“ Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt, dann ist dies unschädlich und kann sogar durchaus 
hilfreich sein, damit die Abwägung am Ende allen Anforderungen gerecht wird. 
– Vgl. OVG Koblenz, Urteil v. 04.11.2020, 8 C 11686/19.OVG – 

Wichtig ist hier, dass mit der Gebietsfestlegung zulässige Erhaltungsziele 
verfolgt werden und die genaue Gebietsabgrenzung sich aus dieser 
Zielsetzung ableiten lässt. Dabei geht z. B. der Begriff „Stadtgestalt“ über 
den Begriff des Ortsbildes hinaus. Unter „Stadtgestalt“ ist vor allem 
die baulich-räumliche Struktur einer Stadt oder eines Siedlungsbereichs – 
einschließlich der Freiräume – zu verstehen, wie sie insbesondere durch 
den Grundriss, das Maß der baulichen Nutzung einschließlich der Gebäude-
höhe, der Stellung der Gebäude zueinander sowie ihrer Zuordnung zu 
den Straßen, aber auch durch die bauliche Gestaltung bestimmt wird. 
Die Verwaltungs gerichte überzeugen sich regelmäßig durch Ortsbesichti-
gungen davon, ob die jeweilige Stadt den von einer Schutzregelung 
erfassten Teilbereich zu Recht aufgrund seiner erhaltungswürdigen städte-
baulichen Eigenart in die Erhaltungssatzung aufgenommen und auch 
zutreffend abgegrenzt hat. 

Gestaltungsregelungen für das Umfeld 

Auch eine örtliche Bauvorschrift, die die zulässigen Farben von Dachein-
deckungen durch Verweis auf einzelne Farbtöne nach dem RAL-Farbregister 
konkretisiert und deren Zwischentöne zulässt, kann im Einzelfall hin-
reichend bestimmt sein und deshalb sich als rechtswirksam erweisen. 
– Vgl. VG Göttingen, Urteil v. 22.06.2022, 2 A 251/19 – 
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Schwierig ist es oftmals, das unmittelbare Umfeld historischer Stadt- und 
Ortskerne von großen Werbeanlagen frei zu halten, soweit es sich 
bauplanungsrechtlich dort um Kerngebiete oder Mischgebiete handelt. 
Dann reichen einfache Begründungen für den Ausschluss von Werbeanlagen 
häufig nicht aus. Vielmehr ist dann eine detaillierte Begründung der 
Gestaltungssatzung erforderlich, die ausreichend darlegt, warum in dem 
geforderten Maß das Interesse eines Grundstückseigentümers, sein 
Grundstück für eine Werbeanlage nutzen zu können, zurücktreten soll. 
Nicht in jedem Falle liegt eine Rechtfertigung für den generellen Fremd-
werbungsausschluss vor. 
– Vgl. VG Hannover, Urteil v. 19.06.2022, 12 A 2528/20 – 

In dem vor dem VG Hannover streitigen Fall erläuterte die Satzung an keiner 
Stelle, warum die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße ein wichtiger Bestand-
teil des Ortsbildes und ein besonders schutzwürdiger Raum sein sollte. 
Deshalb kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass dem generellen Ausschluss 
von Fremdwerbung durch § 3 der entsprechenden Gestaltungssatzung 
der Gemeinde es an einer ausreichenden städtebaulichen Rechtfertigung 
fehle. Die städtebauliche Gestaltungsabsicht müsse an die Besonderheiten 
des zu schützenden Gebietes anknüpfen und eine Entsprechung in einer 
charakteristischen Prägung des zu schützenden Gebietes haben. Diese 
Anforderungen hatte in jenem Fall die Gemeinde nicht ausreichend beachtet. 

Wird in einem Schutzbereich der Abbruch eines bestehenden Gebäudes 
beantragt mit dem Ziel, einen Neubau zu errichten, dann ist die Frage zu 
klären, ob es mit dem Abbruch zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des geschützten Erscheinungsbildes der Gesamtanlage „Historische Altstadt 
und Innenstadtbereich“ kommt. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die 
Verwaltungsgerichte sich davon überzeugen können, dass die Gesamt-
anlagenschutzsatzung rechtswirksam ist und die Angriffe ihrer Gegner 
entsprechend nicht durchgreifen. 
– Vgl. zu einem solchen Fall: VGH Mannheim, Beschluss v. 21.03.2022, 3 S 4115/20 zur „Satzung über den Schutz 
der Gesamtanlage historische Altstadt und Innenstadtbereich der Stadt Freiburg i. Br.“ – 

Ausfertigung und Bekanntmachung 

In den verwaltungsgerichtlichen Verfahren werden auch die verfahrens-
rechtlichen Anforderungen an die Satzungen immer wieder geprüft. 
Das gilt z. B. für die Frage, ob die Satzung ordnungsgemäß ausgefertigt und 
bekannt gemacht worden ist. Für die ordnungsgemäße Ausfertigung 
einer Satzung genügt im Regelfall die Unterschrift des Bürgermeisters/
Oberbürgermeisters unter dem Satzungstext und auf der Planurkunde. 
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Durch die Ausfertigung muss erkenntlich werden, dass das zuständige 
Gremium (in der Regel der Rat der Stadt) eben genau diese Erhaltungssat-
zung als Satzung beschlossen hat. 
-Vgl. beispielhaft VGH Kassel, Urteil v. 03.03.2022, 3 C 2655/19.N – 

Besteht eine Satzung, wie dies häufig der Fall ist, aus einem Textteil und 
aus Planzeichnungen, genügt die Ausfertigung nur eines Teils, wenn 
in diesem mit hinreichender Bestimmtheit auf den anderen Teil der Satzung 
Bezug genommen wird. In der Rechtsprechung ist häufig davon die Rede, 
dass eine „gedankliche Schnur“ vorhanden sein muss, die diese Teile der 
Urkunde miteinander verbindet. Nur dann genügt es, wenn die zur Ausferti-
gung erforderliche Unterschrift nur auf einem Teil der Satzung vorhanden 
ist, ansonsten müssen die selbstständigen Teile auch jeweils selbstständig 
ausgefertigt werden. 
 – Vgl. Hess. VGH, Beschluss v. 21.04.2021, 4 A 742/20.Z – 

Regelungen für ganze Baugebiete 

Örtliche Bauvorschriften über Anforderungen an Werbeanlagen sind regel-
mäßig unwirksam, wenn sie deren Zulässigkeit in verschiedenen 
 „Schutz zonen“, welche jeweils bestimmte Baugebiete i. S. d. Baunutzungs-
verordnung umfassen, generalisierend einschränken. Unwirksam sind 
sie jedenfalls dann, wenn sie für Mischgebiete generalisierende Regelungen 
vorsehen. 
 – Vgl. VGH Mannheim, Urteil v. 29.11.2021, 8 S 3273/20 – 

Die Stadt als „Verteidiger“ der Gestaltungssatzung 

In manchen Fällen muss gerade eine Stadt sich dafür stark machen, dass 
die Gestaltungssatzung in der Praxis auch eingehalten wird. Wenn die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde ein Mehrfamilienhaus mit einer Dach-
terrasse im Obergeschoss genehmigt, dann kann die betroffene Stadt 
durch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren die Aufhebung der Genehmi-
gung erreichen, wenn die Baugenehmigung einer Gestaltungssatzung 
widerspricht, die rechtswirksame Regelungen zur Dachgestaltung beinhal-
tet. Die Fragen der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit einer Gestaltungs-
satzung sowie der Rechtmäßigkeit der Erteilung einer Abweichung von einer 
örtlichen Bauvorschrift sind auch vom sog. Prüfprogramm des manchmal 
einschlägigen vereinfachten Genehmigungsverfahrens von der Baugeneh-
migungsbehörde zu beachten. 
– Vgl. VGH München, Beschluss v. 09.08.2021, 15 Cs 20.1636 – 
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Im Regelfall kein Drittschutz 

Erhaltungssatzungen dienen regelmäßig rein städtebaulichen Zielen und 
vermitteln deshalb den Eigentümern von im Geltungsbereich gelegenen 
Grundstücken keine klagefähigen Abwehrrechte. Im Regelfall ergeben die 
Unterlagen zur Aufstellung entsprechender Satzungen keine Anhaltspunkte 
für einen gewollten Drittschutz. Auch im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 
ist ein dem Denkmalschutz vergleichbarer Drittschutz im Rahmen der 
Erhaltungssatzung nicht geboten. 
– Vgl. VGH München, Beschluss v. 26.10.2020, 9 ZB 18.172 – 

Äußerlich erkennbare Besonderheiten 

Da nur optisch wahrnehmbare Gegebenheiten gestaltend wirken und deshalb 
zur städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebau lichen 
Gestalt beitragen können, muss das Gebiet äußerlich erkennbar Besonderhei-
ten aufweisen und aus diesem Grund erhaltenswert sein. Optisch nicht wahr-
nehmbare Funktionen rechtfertigen nicht den Erlass einer Erhaltungssatzung, 
denn sie tragen nichts zur städtebaulichen Gestalt eines Gebietes bei. 
– Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 24.07.2020, OVG 2 A 6.18, nachfolgend Bundesverwaltungsgericht, 
Beschluss v. 26.10.2020, 4 BN 54.20 – 

Denkmalbereiche 

Auch für denkmalschutzrechtliche Satzungen (Denkmalbereiche) gilt, dass 
die Abgrenzung der Gesamtanlage bzw. des Bereiches zweifelsfrei erkennen 
lassen muss, welche Grundstücksflächen den Genehmigungsvorbehalten 
unterworfen werden. Bei einem Lageplan erfordert das die Angabe eines 
eindeutigen und die Wahl eines geeigneten Maßstabs. 
– Vgl. VGH Mannheim, Urteil v. 23.07.2020, 1 S 1584/18 – 

Einbau und Austausch von Kunststofffenstern 

Eine Fallgruppe, die die Verwaltungsgerichte häufig beschäftigt im Zusam-
menhang mit dem Denkmalschutz oder einer Baugestaltungssatzung, 
ist der Austausch von Kunststofffenstern. Das Ziel eines Schutzes der histori-
schen Architektur sowie des Stadtbildes des Altstadtbereiches rechtfertigt 
grundsätzlich den Erlass einer Baugestaltungssatzung, die auch Vorgaben 
zur Materialverwendung treffen kann. 
– Vgl. OVG Schleswig, Urteil v. 05.03.2020, 1 LB 2/17 – 
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Allerdings kann selbst im Rahmen des Denkmalschutzes der Einbau von 
„originalgetreuen“ Holzfenstern dann nicht verlangt und durchgesetzt 
werden, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung des Objektes in die Denkmal-
liste bereits Kunststofffenster vorhanden waren. Regelmäßig erfasst der 
Denkmalschutz nur den Schutz des Objektes im Zustand zum Zeitpunkt 
der Eintragung. Es kann deshalb bei späteren Renovierungsarbeiten an 
einem Gebäude keine Verbesserung des Zustandes verlangt werden. Gerade 
deshalb ist eine gute und aussagekräftige Begründung der Eintragung 
so wichtig. Ist die tatsächlich vorhandene Begründung schwach, sollte eine 
Nachbesserung unbedingt geprüft und ggf. veranlasst werden. 

Solaranlagen 

Allgemein ist anerkannt, dass eine gemeindliche Gestaltungssatzung zum 
Schutz des Ortsbildes bestimmen kann, Solaranlagen so anzuordnen, 
dass sie vom angrenzenden öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbar 
sind. 
– Vgl. beispielhaft OVG Weimar, Urteil v. 21.08.2019, 1 KO 88/16 – 

Es kann nun aber unbedingt notwendig sein, ältere Gestaltungssatzungen 
zu diesem Punkt zu novellieren, um in der Abwägung zu berücksichtigen, 
dass nunmehr mit Wirkung vom 29.07.2022 an durch das neue EEG ältere 
Schutzgüterabwägungen in Frage gestellt werden, weil nunmehr das 
überragende öffentliche Interesse an den erneuerbaren Energien bei der 
Abwägung mit anderen Rechtsgütern berücksichtigt werden muss. 

In der bisherigen Rechtsprechung sind die Ablehnungen für die Installation 
von Solaranlagen im Denkmalbereich durchgehend noch als rechtmäßig 
bestätigt worden. 
– Vgl. dazu aktuell OVG Magdeburg, Beschluss vom 10.06.2022, 2 L 21/20.Z 

Der nach Art. 20a GG mit Verfassungsrang ausgestaltete Umweltschutz, 
auf den sich der Kläger berufen hatte, stellt nach Auffassung des OVG 
Magdeburg jedenfalls kein den ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten 
Denkmalschutz überwiegendes, öffentliches Interesse dar. Dies könnten 
zukünftig die Verwaltungsgerichte und die Obergerichte anders einschätzen. 
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Praxisbeispiele
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Der historische Ortskern von Kornelimünster und seine Einbindung in die umliegende Landschaft  
sind seit 2020 durch eine Denkmalbereichssatzung geschützt.

Prozess und Kommunikation 
Erfahrungen aus der AG-Praxis

Wie bereiten sich Städte mit historischen Stadt- und Ortskernen in NRW 

auf die Herausforderungen der Zukunft vor? Welche Instrumente 

nutzen sie, um den anstehenden Wandel in den Bereichen Klima, Energie 

und Mobilität zu begleiten und zugleich ihre  städtebaulichen Qualitäten 

und die wertvolle historische Bausubstanz zu schützen? Wie gestalten sie 

einen Erarbeitungsprozess, der die unterschiedlichen Belange und 

Akteur:innen einbezieht und so für hohe Akzeptanz und Rechtsicherheit 

dieser Instrumente sorgt? Dieser kurze  Einblick in die Arbeit von neun 

Mitgliedsstädten der Arbeitsgemeinschaft soll beispielhaft die Vielfalt 

verfolgter Ansätze und Lösungen aufzeigen.

 

Aachen-Kornelimünster: Neue Denkmalbereichssatzung
Regionalgruppe: Eifel
Stadtgröße: 3.281 EW (nur Kornelimünster)   
Instrumentarium: Denkmalbereichssatzung beschlossen im Dezember 2020
Ergänzende Infos: Alle Bestandteile der Satzung inklusive der ausführlichen Begründung der Unterschutzstellung  
der umgebenden Landschaft und der Sichtbezüge sowie die entsprechenden Gutachten des LVR sind online abrufbar.

Was war der Anlass zur Aufstellung der Denkmalbereichssatzung 
für  Kornelimünster? Welches Ziel wird damit verfolgt?

Wir haben schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, neben unserer täglichen 
Arbeit an einer Denkmalbereichssatzung gearbeitet, die für diesen Bereich 
fehlte. Kornelimünster ist auf Grund seiner Geschichte, seiner städte-
baulichen Geschlossenheit und seiner weitestgehend originalen Substanz 
ein städtebauliches Kleinod, welches bis 2020 nur durch die Einzelunter-
schutzstellungen geschützt war. Allein die Mitgliedschaft in der AG Histori-
sche Ortskerne belegt, dass darüber hinaus ein städtebaulicher Schutz 
des gesamten historischen Ortskerns das richtige Mittel ist und durch eine 
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Denkmalbereichssatzung gewährleistet werden kann. Unterstützung 
erhielten wir aus der Politik, die einen Antrag auf Erarbeitung einer Satzung 
für Kornelimünster stellte. Dies resultierte vermutlich aus den positiven 
Erfahrungen mit den beiden Denkmalbereichssatzungen in Aachen (Denk-
malbereichssatzungen „In den Heimgärten“ und „Innenstadt“).

Aus welchen Quellen speist sich die Begründung der Satzung?
Grundlage für die Begründung war das Gutachten des LVR.

Wer war an der Aufstellung der Satzung beteiligt?  
Wie gestaltete sich diese Beteiligung?

Die Satzung wurde in enger und intensiver Zusammenarbeit zwischen der 
UDB Aachen und dem LVR erarbeitet. Insbesondere Vertreter:innen der 
lokalen Politik im Bezirk Kornelimünster als auch des Heimatvereins wurden 
in mehreren internen Gesprächen im Verfahren (neben der normalen 
öffentlichen Beteiligung nach DSchG) beteiligt und überzeugt. Zudem gab es 
eine Vielzahl von Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln, um zu einer 
rechtssicheren Aufstellung der Satzung zu gelangen. Besonders hilfreich war 
hier die Zusammenarbeit mit einer Spezialistin für Satzungen, die gute 
Hinweise geben konnte. 

Wie werden die Regelungen von Eigentümer:innen aufgenommen?
Die Eigentümer:innen sind durchweg sehr stolz auf den Ort und das eigene 
Gebäude. Die fachliche Beratung und das daraus resultierende Verständnis 
für denkmalpflegerische Anforderungen werden überwiegend akzeptiert und 
als richtig bewertet. 

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat Kornelimünster stark getroffen. 
Die Denkmalpflege ist in diesem Zusammenhang sehr präsent gewesen und 
hat neben fachlicher Unterstützung auch bei der Einwerbung von Förder-
mitteln geholfen. Die positiven Rückmeldungen aus der Anwohnerschaft zei-
gen, dass hierdurch Vertrauen und Anerkennung gewonnen wurde.

Welche Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung?  
Wie wird diese umgesetzt?

Die fachliche Beratung ist enorm wichtig. Der nachvollziehbaren Begrün-
dung von Entscheidungen oder denkmalpflegerischen Forderungen 
 kommt dabei besondere Bedeutung zu. Es muss den Eigentümer:innen 
bzw. Bürger:innen deutlich werden, dass es zu einer Abwägung ihrer 
Interessen mit dem öffentlichen Interesse der Erhaltung und des denkmal-
gerechten Umgangs kommt und warum manche private Wünsche dann 
doch nicht erfüllt werden können. 
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Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, 
 die  Ähnliches vorhaben?

Eine frühzeitige Beteiligung von lokalen Vertreter:innen aus der Politik 
und aus der Gesellschaft (Handel, Heimatvereine, etc.) ist besonders wichtig. 
Optimal ist es, wenn eine solche Satzung als gemeinschaftliches Projekt 
empfunden werden kann und die Bürgerschaft die Satzung insgesamt mit-
trägt. Ebenso ist eine frühe Beratung durch die Bezirksregierung zu empfehlen.

Freudenberg: Verkehrs- und Energiekonzept
Regionalgruppe: Südwestfalen
Stadtgröße: ca. 17.800 EW  
Instrumentarium: Bebauungsplan mit integrierter Gestaltungssatzung für das Kerngebiet „Alter Flecken“, beschlossen 1972, 
PV-Anlagen sind nach Gestaltungssatzung im Kernbereich nicht erlaubt und im äußeren Bereich nur in Ausnahmefällen,  
aktuell Erarbeitung Verkehrskonzept „autoarmer Alter Flecken“, parallel dazu Energiekonzept für den Altstadtbereich
Ergänzende Infos: Mit dem Energiekonzept wird angestrebt, Bewohner:innen die Teilhabe an nachhaltiger, sicherer und 
bezahlbarer Energieversorgung zu ermöglichen. Um mit Rücksicht auf die Denkmaleigenschaften geeignete Formen zu finden, 
werden Überlegungen zur technischen Umsetzbarkeit, der baulichen Infrastruktur und über adäquate Beteiligungsformen 
(z. B. örtliche Energie-Genossenschaft) angestellt. Durch Verknüpfung mit dem Verkehrskonzept sollen Synergien entstehen.

Wie kam es zu der Idee einer autofreien Innenstadt Freudenberg?
Der Wunsch, das Quartier „Alter Flecken“, die historische Altstadt in Freuden-
berg, vom Individualverkehr zu befreien bzw. eine Reduzierung des 
ruhenden Verkehrs zu erreichen, besteht bei den Bewohner:innen und Ver-
antwortlichen der Stadt Freudenberg schon lange. Hinzu kamen ent-
sprechende Anträge aus der Politik. Der Zeitpunkt, dieses Vorhaben anzu-
packen, erschien günstig, als nach einer umfangreichen Bürgerbeteiligung 
zur Umgestaltung des an die Altstadt angrenzenden Marktplatzes klar 

Der „Alte Flecken“ in Freudenberg soll autofrei werden  
und ein Energiekonzept erhalten.
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wurde, dass ein verändertes Verkehrskonzept für den Bereich erarbeitet 
werden musste. Geplant ist u.a. ein Parkhaus als städtebauliche Raumkante 
sowie als alternative Parkmöglichkeit für die Altstadt.

Mit welchen Instrumenten setzt die Stadt dieses Ziel um und warum hat sich 
die Stadt für diese Instrumente entschieden?

Die Teilnahme am Wettbewerb „Mobil.NRW – Mobilität in lebenswerten 
Städten“ und die damit verbundene Aussicht auf Fördermittel zur 
Umsetzung des Vorhabens war die Voraussetzung zur Erarbeitung eines 
umfangreichen Konzeptes für die Altstadt. Das Konzept setzt sich aus 
15 Einzelmaßnahmen zusammen und für jede Einzelmaßnahme wird ein 
individueller Förderzugang formuliert.

Wer ist an der Aufstellung von Satzungen bzw. der Konzeption des Projektes 
beteiligt? Wie gestaltet sich diese Beteiligung?

Die Abteilung Straßen und Verkehr, Stabstelle Projektsteuerung arbeitete 
mit einem externen Planungsbüro zusammen. Das Planungsbüro wurde zu 
Beginn des Wettbewerbes mit der Begleitung und Erarbeitung von 
Konzepten für die Wettbewerbsbeiträge sowie für die Unterstützung bei der 
Beantragung von Fördermitteln beauftragt. Die Unterstützungsleistungen 
wurden in der Wettbewerbsstufe 2 anteilsmäßig gefördert. Nur durch 
die Beteiligung der Anwohner:innen und Gewerbetreibenden an der Konzept-
entwicklung kann für die Durchführung und das Ergebnis des Projektes 
eine Akzeptanz erwartet werden. Bei den zwei Bürgerbeteiligungen wurden 
wertvolle Beiträge geleistet. Die bürgernahe Konzeptentwicklung wurde 
von der Wettbewerbsjury lobend erwähnt.

Lemgo: Klimamanagement und nachhaltige Energieversorgung
Regionalgruppe: OWL 
Stadtgröße: rd. 41.000 EW  
Instrumentarium: Sanierungssatzung für historischen Stadtkern und Erweiterungsbereich, Sanierungsgebiet seit ISEK 2009, 2018 
mit neuem ISEK erneut beschlossen. Gestaltungssatzung von 2008 mit Regelungen zur Klimaanpassung, letzte Änderung mit 
Regelungen zu PV-Anlagen seit 2018, Sondernutzungssatzung, verschiedene Konzepte wie „Konzept klimaneutraler Stadtkern“ 
(2016) und „Quartierskonzept Stadtkern und Erweiterungsbereich“ (2019), Themen: Sanierung, Leerstandsmobilisierung, 
klimafreundliche Fernwärme

Was war der Anlass für den Einsatz eines Sanierungsmanagers in Lemgo?   
Welche  Ziele verfolgt die Stadt mit dem Klimakonzept für den historischen Stadtkern?

Die Stelle des Sanierungsmanagers ging als Maßnahme aus dem Klima-
schutzkonzept für denhistorischen Stadtkern hervor. Lemgo hatte schon 
2006 ein erstes Klimaschutzkonzept beschlossen, u. a. mit den Zielen, CO₂ 
einzusparen und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen im historischen 
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Stadtkern und Erweiterungsbereich umzusetzen. Seit 2016 gibt es ein 
Energetisches Quartierskonzept für das Sanierungsgebiet. Hier waren von 
einem externen Büro Möglichkeiten untersucht worden, den historischen 
Stadtkern klimaneutral zu machen. Da Dämmung bei den historischen 
Gebäuden im Stadtkern kaum möglich ist, liegt der Fokus hier auf der Ener-
gieversorgung. Die Stelle des Sanierungsmanagers und dessen Aufgaben 
ergeben sich aus dem Energetischen Quartierskonzept. Die Stelle wird über 
die KfW-Förderung 432 „energetische Stadtsanierung“ für drei Jahre 
finanziert und im Anschluss durch die Stadtwerke verstetigt. Stadt und 
Stadtwerke arbeiten eng zusammen.

Welche Aufgaben hat das Sanierungsmanagement? 
Das Sanierungsmanagement sorgt für eine Verdichtung von Fernwärme-
anschlüssen im historischen Stadtkern, indem es Immobilienbesitzer:innen 
berät und diese Energieversorgung empfiehlt. Ziel ist es, die Energie-
versorgung klimaneutral zu gestalten. Das Lemgoer Fernwärmenetz wurde 
1963 vorwiegend zur Versorgung von Großabnehmern aufgebaut, dann 
immer mehr Einfamilienhäuser angeschlossen, jetzt wird es auch verstärkt 
im historischen Stadtkern genutzt. Aktuell werden noch Blockheizkraftwerke 
mit Erdgas betrieben, erneuerbare Energien werden kontinuierlich aus-
gebaut. In einem Modellprojekt wurde eine Großthermieanlage geschaffen: 
Sie nutzt die Restwärme des Klärwerks und sorgt damit zugleich für eine 
Abkühlung des überhitzten Flusses Bega. Um die vorhandene Infrastruktur 
zu nutzen, wurde sie in der Nähe des Heizkraftwerks gebaut. Sie ist ein-
gebunden in ein intelligentes Kraftwärmekopplungssystem, sodass Wärme 
und Strom produziert werden. Die Stadtwerke bieten schon jetzt haupt-
sächlich regionalen, erneuerbaren Strom.

Inwieweit wird die klimafreundliche Sanierung durch Satzungen gestaltet?
Neben gestalterischen Vorgaben zu Photovoltaikanlagen beinhaltet die 
Gestaltungsatzung für den historischen Stadtkern von Lemgo beispiels-
weise die Regelung, dass Flachdächer zu begrünen sind. Die Stellplatz-
satzung begrenzt die Versiegelung von Quartierinnenbereichen. Unterstüt-
zend bietet die Stadt Lemgo verschiedene Fördermöglichkeiten an.

Wie wird die Empfehlung von Eigentümer:innen aufgenommen? 
 Welche  Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung?

Durch die Gaspreiskrise ist Fernwärme attraktiver geworden, dazu trägt 
auch die Bundesförderung bei. Trotzdem ist der Eigenanteil für den 
Fernwärmeanschluss noch immer hoch. Im Stadtkern von Lemgo werden 
aktuell verhältnismäßig große Wohnflächen von wenigen Personen 
genutzt, deshalb sind bei steigenden Energiepreisen Veränderungen der 
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Bewohnendenstruktur zu erwarten. Über das Quartiersmanagement für den 
historischen Stadtkern werden Eigentümer:innen beraten, um leerstehende 
Gebäude in Nutzung zu bringen. Das Sanierungsmanagement wirbt auch 
für Akzeptanz für den Erhalt des historischen Stadtkerns und der historischen 
Dachlandschaft. Die Beratungen finden in enger Zusammenarbeit mit der 
Unteren Denkmalbehörde statt.

Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, 
die  Ähnliches vorhaben?

Durch die vorhandene Fernwärme-Infrastruktur ist keine Investition in eine 
Neuanlage nötig ist. Wartung und Anschlüsse in Altbauten sind trotzdem 
aufwendiger als beim Gasanschluss. Zudem ist die bestehende Anlage auf 
die Nutzung fossiler Brennstoffe ausgelegt und muss an die neuen Energie-
quellen angepasst werden. Eine neu angelegte Fernwärmeversorgung 
könnte direkt auf die Bedarfe erneuerbarer Energien ausgerichtet werden.

Lügde: Regelung zu PV-Anlagen in der Gestaltungssatzung
Regionalgruppe: Ostwestfalen-Lippe 
Stadtgröße: 9.244 EW 
Instrumentarium: Gestaltungssatzung von 1986, Änderung mit Regelungen zu PV-Anlagen 2021

Was war der Anlass, Regelungen zu PV-Anlagen in die Gestaltungssatzung aufzunehmen?
Nach der Kommunalwahl 2020 haben Verwaltung und Rat der Stadt Lügde 
intensive Gespräche bzgl. der Öffnung der historischen Altstadt für 
Photovoltaik aufgenommen. Die Gestaltungssatzung in Lügde war bis dahin 
sehr restriktiv. Um die historische Altstadt auch für jüngere Generationen 
attraktiv zu halten und auch die Energiewende erfolgreich zu gestalten, 
war eine Öffnung unumgänglich. Alle Beschlüsse wurden in den Politischen 
Gremien einstimmig getroffen. 

Aus welchen Quellen speist sich die Begründung dieser Regelungen?
Berücksichtigt wurde der Vergleich unterschiedlicher Gestaltungssatzungen 
und eine Abwägung zwischen möglichen Leistungen sowie gestalterischen 
Aspekten (vor allem um die historische und baukulturelle Stadtgestalt 
möglichst nicht zu beeinträchtigen). Um den Möglichkeitsrahmen aufzu-
zeigen, wurden mithilfe des Solarkatasters die potenziellen Flächen ermittelt 
und prozentuale Flächeneindeckungen sowie mögliche Gestaltungslösun-
gen bespielhaft an einigen Gebäuden durchgespielt. Berücksichtigt wurde 
dabei auch der Ertrag der Module im Zusammenhang mit den Flächenanteilen. 
Auf Grundlage dieser Abwägung und im Abgleich mit den Zielen des 
historischen Arbeitskreises wurden gestalterische Vorgaben formuliert.
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Wer war an der Formulierung beteiligt? Wie gestaltete sich diese Beteiligung?
Die Formulierungen wurden intern getroffen und innerhalb politischer 
Gremien der Stadt Lügde abgesprochen/abgewogen und beschlossen. 
Die Anwendbarkeit der Regelungen auch auf denkmalgeschützte Gebäude 
im historischen Stadtkern wird aktuell mit den Denkmalbehörden abgestimmt.

Wie werden die Regelungen von Eigentümer:innen aufgenommen? 
Wie  verläuft die persönliche/fallbezogene Beratung?

Nach der Öffnung gab es sofort erste Anträge, die teilweise auch mit den 
zuständigen Denkmalbehörden im Rahmen der Einzelfallprüfung bewertet 
werden mussten. In der Regel reichen Visualisierungen zur geplanten 
Anlagenkonfiguration aus. Die Beratung erfolgt federführend im Fachgebiet 
Planen und Bauen, auch in Ergänzung mit dem kommunalen Klimaschutz-
manager und den ausführenden Handwerksunternehmen. Aufgrund der 
Erfahrungen und positiven Resonanz in der Bevölkerung erfolgte eine 
weitere Modifikation der Regelungen im Jahr 2022.

Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, die  ähnliches vorhaben?
Die Beratung der Antragssteller:innen stellt den wichtigsten Schritt, gerade 
in der Anfangsberatung, dar. Im Fokus steht dabei der Interessenausgleich 
zwischen Zukunftsorientierung in Bezug auf Erneuerbare Energien auf der 
einen und dem Erhalt der Gestaltungsqualität des weitestgehend denkmal-
geschützten historischen Stadtkerns auf der anderen Seite. Der Schlüssel 
lag hierbei ganz klar in der Einbindung auf Augenhöhe von Politik, 
Betroffenen und Verwaltung. 

Lügde hat Gestaltungsvorgaben entwickelt, um PV-Anlagen 
im historischen Stadtkern möglich zu machen.
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Rheda-Wiedenbrück: Gestaltungsbeirat und Gestaltungssatzung
Regionalgruppe: Münsterland 
Stadtgröße: 48.714 EW   
Instrumentarium: Bautraditionsstudie, Bebauungspläne, Sanierungssatzung, Traufgassensatzung, Gestaltungssatzung von 1988, 
geändert 1991, aktuell Überarbeitung, ISEK in Bearbeitung, Gestaltungshandbuch geplant

Was ist der Anlass zur Aufstellung einer neuen Gestaltungssatzung 
für  Wiedenbrück? Welches Ziel wird damit verfolgt?

Die Erarbeitung einer Gestaltungssatzung für Wiedenbrück war bereits als 
Maßnahme im IHK Wiedenbrück von 2012 aufgenommen. Aktuell wird ein 
neues ISEK erarbeitet, das erneut Gestaltungssatzung und -handbuch als 
Maßnahme aufnimmt. Themen sind: Anpassungen in Bezug auf modernere 
Architekturstile und auf neue technische Möglichkeiten wie Photovoltaik, 
Materialien und Farbigkeit sowie das Stadtbild bei Nacht.

Aus welchen Quellen wird sich die Begründung der Satzung speisen? 
Wer wird an der Aufstellung beteiligt?

Als Quellen kommen neben der Bautraditionsstudie bereits bestehende 
Satzungen in Betracht: So die für Wiedenbrück bestehende Traufgassensat-
zung und die kürzlich beschlossene Gestaltungssatzung für den Innen-
stadtbereich von Rheda. Auch Erkenntnisse aus der laufenden Bauberatung 
und aktuellen Bauvorhaben werden einfließen. Ziele sind klar zu formulieren 
und Regelungen verständlich und mit Bedacht zu treffen. Die Regelungs-
tiefe muss an die städtischen Bedürfnisse angepasst werden. Beteiligt werden 
die betroffenen Stadtämter Bauordnung, Stadtplanung und Denkmalpflege 
sowie der Gestaltungsbeirat. Als Akteur:innen werden insbesondere Architekt-
innen, Ortsheimatpfleger:innen, Heimatverein, Gewerbeverein, Museum 
Wiedenbrücker Schule, u.a. einbezogen. Ein externes Büro wurde neben der 
Erstellung der Satzung auch mit der Moderation mehrerer Veranstaltungen 
beauftragt: Zunächst mit den oben genannten Akteuren und anschließend 
mit der interessierten Öffentlichkeit. 

Welche ergänzenden Instrumente werden für den Erhalt und 
die  Weiter entwicklung des historischen Kerns eingesetzt?

Alle Bauvorhaben in der historischen Altstadt werden im Gestaltungsbeirat 
beraten. Dies soll die Bauqualität im Stadtkern und Baukulturvermittlung 
gegenüber den Bauherren steigern. Als Maßnahme des ISEKs ist ab 2024 
eine Neuauflage des Haus-, Hof- und Fassadenprogramms vorgesehen, das 
Immobilieneigentümer:innen beratend und finanziell unterstützt, die 
prägende Bausubstanz zu erhalten und zu erneuern.

Die Gestaltungssatzung wird sich nur auf den Einfluss privater Bauvorhaben 
auf die Gestaltung des öffentlichen Raumes beziehen. Zur Förderung 
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klimafreundlicher Mobilitätsformen sowie der Gestaltung von Fahrrad-
wegen, -abstellanlagen, Ladesäulen u. ä. erstellen wir ein Verkehrskonzept, 
das ggf. noch um ein Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum 
ergänzt wird.

Welche Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung? 
Wie wird diese umgesetzt?

Für unsere Denkmale streben wir eine individuell angepasste Beratung 
durch die Denkmalpflege an. Auch die Bauordnung berät im Rahmen der 
Antragstellung. Für Bauvorhaben, die eine hohe Priorität für das Stadtbild 
haben, im Gestaltungsbeirat behandelt werden, aber noch angepasst 
werden sollen, wurden bereits sog. Runde Tische mit Architekt:innen, 
Bauherren und Vertreter:innen des Gestaltungsbeirates einberufen. Hier 
kann auf Augenhöhe das Konzept ggf. auch in Varianten erörtert und 
angepasst werden. Die Organisation obliegt dem Fachbereich Stadtplanung. 

Rietberg: Mobiler Gestaltungsbeirat
Regionalgruppe: Münsterland 
Stadtgröße: rd. 29.000 EW   
Instrumentarium: Gestaltungssatzung und Gestaltungshandbuch für den historischen Stadtkern in der Fassung vom 03.03.2022, 
Mobiler Gestaltungsbeirat erprobt
Ergänzende Infos: Die Rietberger Bürger-Solarstrom eG, gegründet von der Stadt Rietberg, der Volksbank Rietberg eG und interessierten 
Bürger:innen, ermöglicht die Beteiligung an einer Genossenschaft, die Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden betreibt. 

Wie ist die Idee zu einem mobilen Gestaltungsbeirat entstanden?  
Wie setzt er sich zusammen und wie sieht seine Arbeit aus?

In einem Bürgerworkshop war die Idee entstanden, einen Gestaltungsbeirat 
bei der Stadt Rietberg zu schaffen. Nach einer politischen Diskussion wurde 
im Ausschuss beschlossen, für ein Neubauvorhaben in städtebaulich 
exponierter Lage den mobilen Gestaltungsbeitrat zu beauftragen. Der Beirat 
wurde vom LWL aus externen Fachleuten (nicht aus Rietberg) zusammen-
gesetzt. Dadurch entsteht eine andere Akzeptanz bei Antragstellenden und 
Planenden, aber auch bei der Politik. Die entsprechenden Sitzungen haben 
wir vorbereitet. Die Teilnehmenden wurden so ausgewählt, wie es auch 
bei einem Gestaltungsbeirat der Stadt Rietberg der Fall wäre: Neben dem 
Beirat, Vertreter:innen der Verwaltung, der Politik sowie der Antragsteller mit 
seinem Entwurfsverfasser. Die drei Sitzungen waren nicht öffentlich. Der 
Antrag wurde vom Entwurfsverfasser vorgestellt und anschließend durch 
den Beirat beurteilt und es wurden Empfehlungen zur Aufwertung des 
Entwurfs ausgesprochen. Wir werden jetzt nach den Erfahrungen mit dem 
mobilen Gestaltungsbeirat erneut in die Diskussion zu einem städtischen 
Gestaltungsbeirat einsteigen.
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Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, 
die  Ähnliches vorhaben?

Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv. Der mobile Gestaltungsbeirat 
ist eine sehr gute Möglichkeit, die Arbeitsweise eines solchen Gremiums 
darzustellen. Die Mitglieder, die durch den LWL an dem Gremium beteiligt 
werden, sind alle überaus professionell, haben in den drei Sitzungen 
eine sehr gute Arbeit geleistet und das komplizierte Projekt zur Realisierung 
geführt. Ohne dieses Gremium wäre ein solches Ergebnis sehr wahr-
scheinlich nicht möglich gewesen. 

Siegen: Masterplan mit Gestaltungshandbuch und Stellplatzsatzung
Regionalgruppe: Südwestfalen 
Stadtgröße: rd. 101.500 EW   
Instrumentarium: Bautraditionsstudie, Überarbeitung Gestaltungssatzungen bzgl. PV-Zulassung (aktuell), Masterplan und 
Gestaltungshandbuch „Siegen. Wissen verbindet“ (2021), Erhaltungssatzung und örtliche Bauvorschriften Innenstadt (2014), 
Integriertes Grünflächenkonzept Innenstadt (2014), Gestaltungsbeirat, Stellplatzsatzung (2022)

Warum wurden für das Projekt „Siegen. Wissen verbindet“ ein Masterplan und ein 
Gestaltungshandbuch erstellt? Welches Ziel wird mit der Stellplatz satzung verfolgt?

Mit dem Umzug zweier Fakultäten der außerhalb liegenden Universität 
in die Siegener Innenstadt gehen große bauliche und städtebauliche 
Veränderungen einher, die durch die vorgeschaltete Erarbeitung eines 
Masterplans und eines Gestaltungshandbuches gesteuert werden sollen. 
Die beiden informellen Planungen sollen die Grundlage für die in Auf-
stellung befindlichen Bebauungspläne und städtebaulichen Verträge 
sein. Aus dem städtebaulichen Großprojekt „Siegen. Wissen verbindet“ 
 ergeben sich bedeutende Veränderungen für die kommunale Mobilität, 
denen u. a. mit der Stellplatzsatzung begegnet werden soll. Die Stellplatz-
satzung ist ein flankierender Beitrag zur Mobilitätswende und integriert 
einzelne Sonderregelungen z. B. zu Baumpflanzung und Zufahrtsbreiten.

Die Bündelung unterschiedlicher Instrumente und Angebote in räumlich und thematisch 
abgegrenzten Entwicklungsprogrammen wie „Siegen. Zu neuen Ufern“ hat sich hier bewährt.
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Aus welchen Quellen speist sich die Begründung der Instrumente? 
Die städtebaulichen und gestalterischen Vorgaben im Gestaltungshand-
buch sind von der lokalen Materialität, den vorzufindenden Baustrukturen 
abgeleitet und weiterentwickelt worden. Für die Stellplatzsatzung haben 
wir uns neben unserer alten Satzung an der Mustersatzung und dem 
Leitfaden Zukunftsnetz Mobilität NRW sowie Satzungen anderer Kommu-
nen orientiert und Fachliteratur (z. B. zu FLL-Richtlinien) hinzugezogen.

Wer war wie an der Aufstellung beteiligt?
Im Rahmen der Erarbeitung von Masterplan und Gestaltungshandbuch 
haben verschiedene Beteiligungsformate (unter Corona-Bestimmungen) 
stattgefunden. Der Vorhabenträger, die Stadtverwaltung, der Beirat für Stadt-
gestaltung, der Arbeitskreis Stadtentwicklung (politisch besetzt) haben 
an der Erarbeitung mitgewirkt. Die informellen Planungen sind durch den 
Rat beschlossen worden. 

Die Stellplatzsatzung wurde von einem internen Projektteam (Abteilungen 
Straße und Verkehr, Bauaufsicht, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, 
Gutachterstelle, Grünflächen, Rechtsabteilung) erstellt. Die Stabstelle Klima-
schutz und die Verkehrsbetriebe wurden beteiligt. Nützlich war die Beratung 
des Zukunftsnetzes Mobilität NRW. Die Satzung wurde in Fachausschüssen 
 politisch beraten und öffentlich ausgelegt (in Anlehnung an B-Planverfah-
ren).

Welche Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung?
Die individuelle Beratung durch Bauaufsicht im Baugenehmigungs-
verfahren und/oder Stadtplanung bei B-Planverfahren ist wichtig, um auf 
Besonderheiten des Bauvorhabens eingehen zu können – insbes. bei  
anspruchsvoller Topographie und bei der Ermittlung des Stellplatzbedarfes 
insbes. bei (Nutzungs-) Änderungen im Bestand.

Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, 
die  Ähnliches vorhaben?

Der Ansatz zur Ableitung baukultureller Vorgaben und deren Festlegung in 
Handbüchern und Satzungen werden durch die aktuelle Debatte um klima-
neutrale Neubauten bzw. die Weiterentwicklung der Bestandsgebäude 
konterkariert, sodass zu einem sehr frühen Zeitpunkt über die entstehenden 
Konflikte in den Bereichen Fassadenmaterialität, Dachform und Höhen -
entwicklung diskutiert werden sollte. Eine Stellplatzsatzung bietet gegen-
über der LandesVO den Mehrwert, dass Regelungsinhalte zu lokalen 
Anforderungen integriert werden können. Insgesamt hat sich unsere Vor-
gehens  weise bei der Aufstellung bewährt. Wir planen eine jährliche Evaluation. 
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Stolberg: Parallele Aufstellung von Denkmalbereichssatzung, 
 Gestaltungssatzung und -handbuch
Regionalgruppe: Eifel 
Stadtgröße: rd. 56.100 EW   
Instrumentarium: Denkmalbereichssatzung, Gestaltungssatzung und Sanierungsleitfaden werden parallel aufgestellt.
Ergänzende Infos: Der Sanierungsratgeber hat rein empfehlenden Charakter und geht inhaltlich über die Satzungen hinaus. Die 
darin enthaltenen Empfehlungen werden ein Optimum darstellen, das in der Praxis nur eingeschränkt, zumindest nicht in der 
gesamten Breite umsetzbar sein wird.

Was war der Anlass zur Neuaufstellung der Satzungen und der Gestaltungs-
fibel? Warum hat sich Stolberg für diese Instrumente entschieden?

Der LVR hat bereits 2017 ein Gutachten erstellt und die Stadt aufgefordert, 
eine Denkmalbereichssatzung für Oberstolberg aufzustellen. Aufgrund 
von hoher Arbeitsbelastung wurde dieses erst 2020 für den Haushalt 
2021 angemeldet. Gleichzeitig wurde entschieden, parallel eine Gestaltungs-
satzung für Oberstolberg aufzustellen, um die nicht mehr belastbare 
bestehende Satzung aus den 1980er Jahren zu ersetzen. Ziel ist, neben der 
Rechtssicherheit, eine Klarstellung über das, was künftig erlaubt und nicht 
erlaubt ist. Die Denkmalbereichssatzung stellt alle geplanten Veränderun-
gen unter einen Genehmigungsvorbehalt, ohne konkrete inhaltliche 
Vorgaben zu machen. Vorgaben durch eine Gestaltungssatzung geben allen 
Beteiligten eine Orientierung.

Im Rahmen des Städtebauförderprojektes und gemäß des dazugehörigen 
Integrierten Handlungskonzepts (IHKo, 2018) sollte für die Innenstadt ein 
Gestaltungs- und Sanierungsratgeber erarbeitet werden. Dieser soll für die 
verschiedenen Bautypen in der Innenstadt (über den Denkmalbereich räum-
lich hinausgehend) entsprechende Vorschläge machen und Beispiele für 

.11.2022
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Kupferstadt Stolberg: Ein Sanierungsratgeber zeigt wie es weitergehen kann. 
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Modellsanierungen innenstadttypischer Gebäude beinhalten. Da die Analysen, 
Festsetzungen und Empfehlungen aller drei Werke eng miteinander verzahnt 
sind und wechselseitig genutzt werden können, wurde die Erarbeitung 
zeitlich parallel beauftragt, wobei Denkmalbereichssatzung und Gestal-
tungs satzung zusammen ausgeschrieben und von demselben Büro 
bearbeitet wurden.

Durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 sind wir nun unter Zeitdruck geraten, 
denn nach Abwicklung des Versicherungs- und Fluthilfebürokratismus 
und nach Abtrocknen der geschädigten Gebäudeteile beginnt seit Kurzem 
eine erhöhte Sanierungsdynamik, so dass klare Vorgaben – vor allem 
bei Nicht-Denkmälern – dringend erforderlich sind, um die Bürger:innen 
qualifiziert beraten zu können und gestalterisch wenig gelungenen 
Sanierungen rechtlich begegnen zu können. 

Aus welchen Quellen speist sich die Begründung der Satzungen? 
Die Begründung speist sich aus dem Gutachten des LVR (2017), aus 
der Analyse des beauftragten Büros sowie den Studien des Büros, das 
den Sanierungsratgeber erarbeitet. Dies entspricht inhaltlich einer 
Bautraditionsstudie. 

Wer war wie an der Aufstellung der Satzungen und der Gestaltungsfibel 
 beteiligt?

Beteiligt sind die Kupferstadt Stolberg (Untere Denkmalbehörde, Untere 
Bauaufsichtsbehörde, Stadtentwicklungsamt; später Politik u. Bürger:innen), 
zwei beauftragte erfahrene Fachbüros (eins für Denkmalbereichs- und 
Gestaltungssatzung, eins für Sanierungsratgeber) und der LVR. Wichtig ist, 
dass sich die drei Werke nicht widersprechen. So darf der Sanierungsrat-
geber Empfehlungen aussprechen, die über die Vorgaben der Gestaltungs-
satzung hinausgehen, aber keine, die dieser widersprechen. Die Inhalte 
der Gestaltungssatzung müssen mit dem LVR bzw. der Unteren Denkmal-
behörde abgestimmt sein. Insbesondere Vorgaben, die Denkmäler und 
Nicht-Denkmäler gleichermaßen betreffen (z. B. Dachlandschaft, PV, Gauben 
usw.) sind so abzustimmen, dass z. B. der Gestaltungsspielraum, 
den die  Satzung eröffnet, auch denkmalrechtlich genehmigungsfähig ist. 

Welche Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung?
Die Erfahrungen der Unteren Denkmalbehörde aus den vielen bisher behan-
delten Einzelfällen fließen in die Erarbeitung der Gestaltungssatzung ein. 
Trotz Denkmalbereichs- und Gestaltungssatzung wird die Beratung wichtig 
bleiben, da keine Satzung jeden Einzelfall abdecken kann, auch wenn sie 
sehr differenziert ist.
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Werne: Gestaltungssatzung mit Gestaltungshandbuch
Regionalgruppe: Münsterland 
Stadtgröße: rd. 29.300 EW   
Instrumentarium: Denkmalbereichssatzung (2004), Gestaltungssatzung mit Gestaltungshandbuch (2019), Kommunales 
Förderprogramm der Stadt Werne zur Fassadengestaltung im historischen Stadtkern
Ergänzende Infos: Satzungstexte sind online verfügbar: https://www.werne.de/de/rathaus/politik/Ortsrecht/ortsrecht- bauwesen-
allgemeine-satzungen.php

Was war der Anlass zur Aufstellung von Gestaltungssatzung 
und  Gestaltungsleitlinien? Warum hat sich die Stadt Werne für diese 
 Instrumente entschieden und welches Ziel wird damit verfolgt?

Die alte Gestaltungssatzung wurde den aktuellen Anforderungen nicht mehr 
gerecht und wir wollten im Rahmen des Erarbeitungsprozesses Überzeu-
gungsarbeit für gestalterische Qualitäten in unserem historischen Stadtkern 
leisten. Daher haben wir von Anfang an nicht die formalen Satzungstexte 
in den Vordergrund gestellt, sondern sehr viel mit guten Beispielen aus der 
eigenen Stadt und negativen Beispielen aus anderen Städten gearbeitet.

Aus welchen Quellen speist sich die Begründung der Satzung? 
Die Begründung wurde einerseits aus der umfangreichen Vorarbeit für 
die alte Denkmalbereichssatzung aus dem Jahr 2002 entwickelt, anderer-
seits aus einer Stellungnahme des LWL. Sie stammt aus der Feder des 
begleitenden Architektur- und Planungsbüros, das den Auftrag hatte, eine 
rechtssichere Begründung zu erstellen.

Wer war wie an der Aufstellung von Gestaltungssatzung und Gestaltungs-
leitlinien beteiligt?

Da sich der Leitfaden und die Satzung primär an die Eigentümer:innen, 
Einzelhändler:innen, Gastronom:innen und Dienstleister:innen in der 
Innenstadt wendet, haben wir diese von Anfang an in den Erarbeitungs-
prozess durch einen projektbegleitenden Arbeitskreis eingebunden. 
So wurden die Teilnehmenden für die gestalterischen Anforderungen 
sensibilisiert und es entstand ein konstruktiver Dialog.

Wie werden die Regelungen von Eigentümer:innen aufgenommen?
Wir haben zu vermitteln versucht, dass sich das Erscheinungsbild des 
historischen Stadtkerns aus vielen Puzzle-Teilen zusammensetzt, 
für die  sowohl die privaten Akteur:innen wie auch die öffentliche Hand 
gemeinsam verantwortlich sind. Insgesamt gab es für die Regelungen, 
die ja über wiegend auch nicht ganz neu waren, eine breite Zustimmung. 
Im konkreten Einzelfall bzw. in der Anwendung der Gestaltungssatzung 
ist es oft schwieriger, weil das Einzelinteresse im Vordergrund steht.
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Welche Rolle spielt bei Ihnen die persönliche/fallbezogene Beratung?  
Wie wird diese umgesetzt?

Die persönliche Beratung ist zwar zum Teil sehr zeitaufwändig, aber in der 
Regel lohnend. Voraussetzung ist, dass die Eigentümer:innen oder 
Mieter:innen frühzeitig mit ihren Veränderungsabsichten in der Abteilung 
Bauordnung und Denkmalpflege anklopfen. Schwierig wird es immer dann, 
wenn fertige Konzepte – oft von Werbeagenturen für teures Geld eingekauft 
– vorgelegt werden, die den Vorschriften der Satzung nicht entsprechen.

Ausgehend von Ihren Erfahrungen: Was raten Sie anderen Kommunen, 
die  Ähnliches vorhaben?

Wir empfehlen die frühzeitige Einbindung der betroffenen Akteur:innen, 
eine intensive und offene Kommunikation, umfangreiche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, die die formalen Satzungstexte in den Hintergrund 
stellt und informelle Wege geht (Stadtspaziergänge, Flyer, mit guten und 
schlechten Beispielen überzeugen). Bei der persönlichen Beratung 
erleichtern finanzielle Anreize das Gespräch (kommunales Förderprogramm 
der Stadt Werne zur Fassadengestaltung).

Die Gestaltungssatzung unterstützt eine hohe Aufenthaltsqualität 
im Stadtkern von Werne.
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Zusammenfassung
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Empfehlungen für das kommunale Handeln
 

Auswahl und Begründung geeigneter Instrumente

Satzungen sollten Teil stimmiger Gesamtkonzepte sein, die die historische 
Aussagefähigkeit der Kerne schützen und gleichzeitig den aktuellen 
gesellschaftlichen Aufgaben gerecht werden. Um angesichts multipler 
Transformations- und Zukunftsaufgaben zu breit getragenen, resilienten 
und nachhaltigen Zielen und Strategien zu kommen, sollte dabei eine 
möglichst aktive Beteiligung lokaler Akteur:innen angestrebt werden. 
Stadtgesellschaftliches Engagement, Re-Lokalisierung und Re-Regionalisie-
rung sind Kerntrends zukunftsfähiger kommunaler Entwicklung.

Dem verwaltungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgend, 
sollte immer das „mildeste“, also das am wenigsten in die Rechte der 
Eigentümer:innen eingreifende Instrument eingesetzt werden, das geeignet 
ist, die städtebaulichen oder bestandsbasierten Schutz- oder Entwicklungs-
ziele zu erreichen.

Für die Wahl eines geeigneten Instruments (vgl. S.22–26) für den Erhalt und 
die Weiterentwicklung historischer Stadtstrukturen sind zu berücksichtigen:

– die Merkmale des Gebietes (Größe, bauliche und städtebauliche 
Charakteristika, Denkmaldichte, Eigentums- und Nutzungsstruktur, 
Infrastruktur, usw.),

– die Ziele, der Steuerungsbedarf und die damit verbundene Eingriffstiefe 
in die Grundrechte der Eigentümer:innen und Bewohner:innen

– sowie die Voraussetzungen für angestrebte Fördermaßnahmen. 

Angesichts der aktuellen Rechtssituation ist es sinnvoll, vorhandene 
Instrumente auf folgende Aspekte zu prüfen und ggf. zu aktualisieren:

– rechtliche Aktualität (Denkmalschutz, erneuerbare Energien, etc.),
– fachliche Aktualität (zu schützende Zeitschichten, genaue und 

umfassende Begründungen, etc.)
– und Zweckmäßigkeit (Schutz- oder Erhaltungsziele, städtebauliche Ziele, 

Übergeordnete Pläne und Konzepte, etc.).

Diese Solaranlagen an einem Fachwerkhaus in Thüringen werden von Denkmalpfleger:innen kritisch gesehen.
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Eine belastbare Grundlagenermittlung ist die Voraussetzung für eine 
stichhaltige Definition, Nachweis und Begründung der Schutz- und 
Entwicklungsziele für historische Stadt- und Ortskerne und die Aufstellung 
und Argumentation kommunaler Satzungen.

In jedem Fall ist eine Stadtbildanalyse bzw. Bautraditionsstudie empfehlens-
wert, um Erhaltungsziele formulieren und fundiert begründen zu können 
sowie passende Instrumente zu wählen. Diese Grundlagenermittlung kann 
u. a. auf Gutachten der Landesdenkmalpflege sowie Analysen und Konzepte 
externer Büros beruhen und lokale Interessierte, Multiplikatoren sowie 
verwaltungsinterne Bereiche und politische Gremien beteiligen.

Die Denkmalbereichssatzung ist die einzige Satzung, die auf Denkmalrecht 
beruht und die neben dem Schutz des Erscheinungsbildes auch den 
substanziellen Erhalt der Schutzgegenstände zum Ziel hat. Die Satzung 
sollte regelmäßig aktualisiert werden, um immer den aktuellen Kenntnis-
stand bezüglich der Denkmalwerte abzubilden und diese optimal zu 
schützen. 

Sofern der historische Stadt- oder Ortskern nicht durch eine Denkmal-
bereichssatzung geschützt wird, sollten die ermittelten Grundlagen aus der 
Bautraditionsstudie/Stadtbildanalyse als Leitlinien unabhängig von 
städtebaulichen Instrumenten beschlossen werden, um auch bei veränderter 
Rechtslage ihre Gültigkeit zu behalten. Satzungen (wie Erhaltungs satzung, 
Gestaltungssatzung) können dann auf diese Leitlinien Bezug nehmen.

Die Denkmalbereichssatzung muss getrennt von städtebaulichen Instru-
menten wie Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen und Bebauungs-
plänen aufgestellt werden, da sie sich auf eine andere Rechtsgrundlage stützt.

Eine Überlagerung verschiedener, aufeinander abgestimmter Instrumente 
ist empfehlenswert. Eng abgestimmt auf die Denkmalbereichssatzung oder 
die unabhängig beschlossenen Leitlinien der Bautraditionsstudie sollten 
über weitere Instrumente gestalterische Vorgaben geschaffen werden, die 
alle zukünftigen Maßnahmen und Entwicklungen begleiten. Dabei eignen 
sich Beispielsammlungen oder Gestaltungsleitfäden, um Impulse für 
praktikable Lösungen zu setzen. 

Eine frühzeitige Abstimmung mit und Beratung durch die Bezirksregierung 
und dort angegliederten Expert:innen für Satzungen können dabei helfen, 
den Fokus für die Grundlagenermittlung zu setzen und zu einer rechtssiche-
ren Begründung der Satzung zu gelangen.
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Die frühzeitige Beteiligung von lokalen Vertreter:innen aus Politik und 
Gesellschaft (Handel, Heimatvereine, etc.) erhöht die Akzeptanz. Optimal ist 
es, wenn eine Satzung als gemeinschaftliches Projekt empfunden werden 
kann.

Mustersatzungen und Leitfäden, aber auch vergleichbare Satzungen anderer 
Kommunen können eine gute Inspirationsquelle sein und Möglichkeiten zur 
Begründung und Formulierung aufzeigen.

Ausgewiesene Lade- und Stellplätze für PKW und Fahrrad sollten vorzugs-
weise außerhalb der differenziert gestalteten Bereiche der Kernzonen 
oder gesammelt in geeigneten Bereichen angeordnet werden, um ein 
unauffälliges Einfügen zu ermöglichen. Hier sollten denkmalpflegerische 
und stadtgestalterische Ansprüche mit der Stadtentwicklungsplanung 
in integrierten Konzepten verbunden werden.

Gemäß § 16 EE WärmeG kann die Kommune in Satzungen einen Anschluss- 
und Benutzungszwang für Fernwärme festlegen. Empfehlenswert ist jedoch, 
auf Beratung und Überzeugung mit dem vorgesehenen Konzept und den 
zu erwartenden Preisen zu setzen.

Ein passender Neubau in Rheda-Wiedenbrück –  
so werden Bautraditionen weiterentwickelt.
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Rechtssichere Formulierungen und verfahrensrechtliche  Hinweise

In den verwaltungsgerichtlichen Verfahren werden auch die verfahrens-
rechtlichen Anforderungen an die Satzungen wie die Ausfertigung 
und Bekanntmachung immer wieder geprüft. Für die ordnungsgemäße 
Ausfertigung einer Satzung genügt im Regelfall die Unterschrift des 
Bürgermeisters/Ober bürgermeisters unter dem Satzungstext und auf 
der Planurkunde. Durch die Ausfertigung muss erkenntlich werden, 
dass das zuständige Gremium genau diese Satzung beschlossen hat.

Besteht eine Satzung, wie dies häufig der Fall ist, aus einem Textteil und 
aus Planzeichnungen, genügt die Ausfertigung nur eines Teils, wenn in 
diesem mit hinreichender Bestimmtheit auf den anderen Teil der Satzung 
Bezug genommen wird.

Der Begriff Stadtgestalt geht über den Begriff des Ortsbildes hinaus und 
umfasst die baulich-räumliche Struktur einer Stadt oder eines Siedlungs-
bereiches einschließlich der Freiräume: Neben der baulichen Gestaltung 
gehört dazu die Stadtgestalt mit Stadtgrundriss, Stellung der Gebäude 
zueinander sowie zu den Straßen sowie das Maß der baulichen Nutzung 
einschließlich der Gebäudehöhe.

Die genaue Gebietsabgrenzung der Erhaltungssatzung muss sich aus den 
gesetzten (und zulässigen) Erhaltungszielen ableiten. Da nur optisch 
wahrnehmbare Gegebenheiten gestaltend wirken und deshalb zur städte-
baulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt beitragen können, muss das Gebiet äußerlich erkennbar Besonder-
heiten aufweisen und aus diesem Grund erhaltenswert sein.

Erhaltungssatzungen dienen regelmäßig rein städtebaulichen (und damit 
gemeinschaftlichen) Zielen und vermitteln deshalb den Eigentümer:innen 
von im Geltungsbereich gelegenen Grundstücken keine klagefähigen 
Abwehrrechte bspw. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Auch für denkmalschutzrechtliche Satzungen (Denkmalbereiche) gilt, dass 
die Abgrenzung der Gesamtanlage bzw. des Bereiches zweifelsfrei erkennen 
lassen muss, welche Grundstücksflächen den Genehmigungsvorbehalten 
unterworfen werden. Bei einem Lageplan erfordert das die Wahl und Angabe 
eines eindeutigen und geeigneten Maßstabes.
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Eine gute Denkmalwertbegründung muss darlegen und begründen, durch 
welche wesentlichen Merkmale das Denkmal die Denkmalwertkriterien 
nach § 2 DSchG erfüllt. Fundierte Kenntnisse zum Ort mit seinem geschicht-
lichen und städtebaulichen Kontext sind dafür ebenso wichtig wie 
die Literatur- und Quellenrecherche. Die Denkmalwertbegründung muss 
formaljuristisch sicher verfasst sein.

Der Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen ist in Artikel 18 der Landesver-
fassung verankert und genießt damit als verfassungsrechtlich geschütztes 
Kulturgut einen mit dem Artikel 20a GG (Klimaschutz) vergleichbaren Rang. 

Das Denkmalfachamt äußert sich in einer fachlichen Stellungnahme 
zum Vorhaben. Die Genehmigung der Denkmalbereichssatzung obliegt 
nach § 10 Abs. 5 DSchG der zuständigen Oberen Denkmalbehörde.

Regelmäßig erfasst der Denkmalschutz nur den Schutz des Objektes im 
Zustand zum Zeitpunkt der Eintragung. Es kann deshalb bei späteren 
Renovierungsarbeiten an einem Gebäude keine Verbesserung des Zustandes 
verlangt werden.

Die Regelungsdichte von Gestaltungssatzungen muss sich im Rahmen der 
rechtlichen Ermächtigung bewegen, muss also schlüssig begründet werden 
und darf nicht zu hoch sein.

Örtliche Bauvorschriften über Anforderungen an Werbeanlagen müssen 
sich auf konkrete schützenswerte Gebietsmerkmale beziehen und 
sind daher auf das jeweilige Gebiet zu beschränken. Generalisierende 
Regelungen, die für Mischgebiete oder verschiedene Schutzzonen 
gleichermaßen gelten sollen, sind in der Regel unzulässig.

Ausnahmeregelungen für besonders überzeugende Lösungen sollten 
in die Satzung aufgenommen werden, zusammen mit vollzugssichernden 
Bedingungen wie beispielsweise der erforderlichen Zustimmung eines 
Gestaltungsbeirates. Zu viele Ausnahmen schwächen jedoch die Verbind-
lichkeit.

Die Zusammenarbeit mit einem Gestaltungsbeirat ist absolut empfehlens-
wert für bedeutende Projekte. Ein Gestaltungsbeirat sollte auf das konkrete 
Bauvorhaben bezogene fachliche Expertise und relevante politische 
Sichtweisen einbeziehen und kann sich beispielsweise aus Architekt:innen, 
Landschaftsarchitekt:innen, Städtebauer:innen, Verwaltungsvertreter:innen, 
Vorsitzenden politischer Fachausschüsse zusammensetzen. 



56 ZuSaMMEnFaSSung

Wenn eine Kommune keinen eigenen Gestaltungsbeirat einsetzen kann 
oder möchte, kann mit Unterstützung eines Landschaftsverbandes auch ein 
mobiler Gestaltungsbeirat eingesetzt werden.

Öffentliche Transparenz kann im frühen Planungsstadium Kontroversen 
auslösen. Daher sollte abgewogen werden, ob Beiratssitzungen öffentlich 
oder nicht-öffentlich abgehalten werden. Berichte nicht-öffentlicher 
Sitzungen können zu gegebener Zeit in Ausschüsse eingebracht werden.

Um die Systematik einfach zu halten und Ausnahmen zu vermeiden, ist eine 
Aufgabenteilung zwischen einer Gestaltungssatzung und Gestaltungsleitli-
nien bzw. einem Gestaltungshandbuch empfehlenswert: In der Satzung 
wird nur das Unabdingbare rechtsförmlich festgelegt – zulässige Variationen 
werden in Gestaltungsleitlinien beschrieben.

Auch in Rietberg wird weitergebaut – mit Gestaltungshandbuch!
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Der Begriff Solaranlage umfasst sowohl Photovoltaik- als 
auch Solarthermieanlagen (jeweils alle technischen 
 Elemente; vgl. § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
BauO NRW).

Grundsätzlich besteht nach § 9 Absatz 1 DSchG ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis. Das bedeutet, 
dass Solaranlagen grundsätzlich zu erlauben sind, 
wenn sie keine erhebliche Beeinträchtigung des Denkmals 
darstellen. Vor diesem Hintergrund wird man in zahl-
reichen Fällen neu prüfen und abwägen müssen, ob das 
Erscheinungsbild eines historischen Stadt- und Ortskerns 
erheblich beeinträchtigt würde.

Wenn die Denkmalbereichssatzung die historische Dach-
landschaft (nicht nur die Substanz, sondern auch Blick-
achsen, u.ä.) als Schutzgegenstand ausweist, begründet 
dies eine erhebliche Beeinträchtigung durch Solaranlagen.

Solaranlagen, die nicht vom öffentlichen Raum aus ein-
sehbar sind, sind in der Regel zu erlauben.

Solaranlagen, die vom öffentlichen Raum aus einsehbar 
sind, sind regelmäßig dann zu erlauben, wenn sie 
 reversibel sind, nur minimal in die Substanz und gering-
fügig in das Erscheinungsbild eingreifen.

Die Erheblichkeitsschwelle für die Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbildes kann durch Nebenbestimmungen 
(§ 36 VwVfG NRW) zur Sicherstellung einer denkmal-
gerechten Gestaltung der Solaranlagen abgemildert werden. 
Hierbei ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass die 
Solaranlagen sich möglichst der eingedeckten Dachfläche 
unterordnen müssen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn das Dach des Denkmals durch die Solaranlage nicht 
fremdartig überformt wird und das Dach in seiner Kontur 
noch ablesbar bleibt, nach Möglichkeit farblich ange-
passte Solarziegel, Solarfolien, in die Dachfläche integrierte 
Anlagen etc. verwendet werden, die Solaranlage als eine 
geschlossene Fläche angebracht und eine ungleichmäßige 
Verteilung der Module vermieden wird, bei einer Ver-
wendung von Paneelen solche ohne oder mit einer gleich-
farbigen Umrandung gewählt werden und die Paneel-
farbe der Dacheindeckung entspricht und eine matte 
Oberfläche aufweist.

Der Möglichkeitsrahmen für Begrenzungen und gestalte-
rische Vorgaben zur Nutzung von Solaranlagen kann 
 hergeleitet werden, indem mithilfe des Solarkatasters 
zunächst die potenziellen Flächen ermittelt und im Anschluss 
prozentuale Flächeneindeckungen, deren möglicher 
Ertrag sowie mögliche Gestaltungslösungen beispielhaft 
an einigen Gebäuden erprobt werden.

Neue PV-Module versprechen neue Möglichkeiten zur 
gestalterischen Anpassung an die vorhandenen Dach-
materialien. Die flächenbündige Integration der Anlagen 

in das Dach wird jedoch aus denkmalpflegerischer Sicht 
kritisch gesehen, da diese häufig mit Substanzverlust ein-
hergeht und ein denkmalgerechter Rückbau erschwert 
ist. Die erkennbare gestalterische Abgrenzung der Anlage 
gegenüber dem historischen Dach kann die Wahrnehm-
barkeit der Denkmalsubstanz unterstützen. 

Bei Anträgen zur Anbringung von Solaranlagen an Denk-
mälern gilt, dass die Beurteilung durch denkmalfachliche 
Überlegungen und das Aufzeigen denkmalverträglicher 
Möglichkeiten von den Denkmalbehörden begleitet und 
unterstützt wird. 

Die fallbezogene Beratung ist sehr wichtig. Verweise auf 
technisch und gestalterisch vergleichbare Anwendungs-
beispiele können hierbei nützlich sein. Die Einzelfall-
entscheidung wird häufig anhand von Ortsterminen, 
Gesprächen mit den Eigentümer:innen und abschließend 
der Anhörung seitens des LVR/LWL vorgenommen.

Für Einzelfallentscheidungen zur Zulassung von Solar-
anlagen am Denkmal:

– Zu prüfen ist, ob sich Alternativstandorte, beispiels-
weise auf Nebengebäuden, für die Errichtung von 
Solaranlagen eignen.

– Die Beeinträchtigung ist immer kategorienadäquat 
zu überprüfen, das heißt, bei der Beurteilung ist 
danach zu unterscheiden, aus welchen Gründen das 
betreffende Objekt einen Denkmalwert hat (siehe 
 Eintragungstext in der Denkmalliste).

– Bestehen künstlerische Schutzgründe für das Denk-
mal, ist zu prüfen und gesondert zu begründen, 
ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungs-
bildes und/oder ein erheblicher Substanzeingriff 
 vorliegt.

– Soweit erforderlich, ist der oder dem Antragstellen-
den der Nachweis der statischen Unbedenklichkeit 
aufzuerlegen.

– Solarstrom-Anlagen können im Brandfall lebens gefähr-
lich für Feuerwehrleute werden. Daher sollte ein Hin-
weisschild als Brandschutzzeichen angebracht werden. 

– Bei Maßnahmen an UNESCO-Weltkulturerbestätten 
und Denkmälern im Schutzbereich von UNESCO- 
Welterbestätten ist zu beachten, dass gegebenenfalls 
zusätzlich eine Welterbeverträglichkeitsprüfung 
(Heritage Impact Assessment) durchzuführen ist.

Weitergehende Hinweise bieten die „Entschei-
dungsricht linien für Solaranlagen auf Denkmälern“ 
des MHKBD (siehe „Zum Weiterlesen“, ab S. 61).

Exkurs Solaranlagen im historischen Stadt- oder Ortskern



58 ZuSaMMEnFaSSung

Wirksame Kommunikation und Beratung

Erhaltung und Gestaltung historischer Stadt- und Ortskerne sollte als 
erstrebenswertes Ziel angesehen und kommuniziert werden. Vorschriften 
dazu sollten nicht abschrecken, sondern allen Beteiligten Mut machen 
und Mehrwert aufzeigen. Im Ergebnis soll das Bauen dadurch positiv gelenkt 
und gefördert werden. 

Erwägt man den Schutz und Erhalt hochwertig gestalteter nachkriegs-
moderner Stadtstrukturen, ist es empfehlenswert, eine Plattform für den 
Austausch über deren Qualitäten zu schaffen und Handlungsoptionen 
zu diskutieren.

Die Änderung von gestaltungsempfindlichen Bauteilen unterliegt nur selten 
der Genehmigungspflicht nach der Bauordnung. Daher ist es wichtig, 
zu informieren, dass eine Gestaltungssatzung vorhanden ist und dass auch 
kleinere Änderungen von der Gemeinde (nicht von der Bauaufsicht) 
genehmigt werden müssen.

Satzungsinhalte können in Vergessenheit geraten, sodass die Einhaltung 
und Überwachung derselben nicht mehr gesichert sind. Regelmäßige 
interne Evaluation und ebenso regelmäßige Informations- und Öffent lich-
keitsarbeit zu gelungenen Umsetzungen, bspw. durch lokale Wettbewerbe 
und Prämierungen, halten die Erinnerung wach. 

Für die politische Beratung ist es entscheidend, den Mehrwert der geplanten 
Satzung bzw. der Vorgehensweise bei der Erarbeitung von Instrumenten 
aufzuzeigen. Alle Argumente sollten schlüssig und gut verständlich sein 
sowie anschaulich aufbereitet werden.

Um größtmögliche Akzeptanz zu erreichen, ist intensive und offene Kom-
munikation und umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 empfehlenswert. Formale Satzungstexte kann man in den Hintergrund 
stellen und informelle Wege gehen (Stadtspaziergänge, Flyer u. ä.), 
die mit guten (und ggf. schlechten) Beispielen überzeugen.

Die Kommune, in der die Satzung gelten soll, sollte Schulung und Sach-
kunde des eingesetzten Personals ausdrücklich in den Blick nehmen, 
um sicherstellen zu können, dass notwendige Anträge rechtzeitig bearbeitet 
und beraten werden können. Das Personal muss insbesondere in der Lage 
sein, die Versagungsgründe durch nachvollziehbare Argumente über-
zeugend zu vertreten.
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Die Fragen der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit einer Gestaltungs-
satzung sowie der Rechtmäßigkeit der Erteilung einer Abweichung von 
einer örtlichen Bauvorschrift sind auch im Genehmigungsverfahren 
der Baugenehmigungsbehörde zu beachten.

Im Rahmen eines energetischen Quartierskonzeptes können beispielhafte 
Lösungen für die energetische Optimierung historischer Gebäude angeboten 
werden, die interessierten Eigentümer:innen Alternativen zu unzulässigen 
Vorhaben wie Photovoltaik-Anlagen oder Außendämmung historischer 
Fassaden aufzeigen (z. B. denkmalgerechte Sanierungsoptionen, Photo-
voltaik an Nebengebäuden, Fern-/Nahwärmeanschluss, Quartierssysteme, 
Beteiligung an Bürger-Energie-Genossenschaften o. ä.).

Um die historische Dachlandschaft von PV-Anlagen zu entlasten, könnte 
als Alternative die Beteiligung an einem Bürgersolarpark angeboten werden. 
Genossenschaftlich organisierte Energieproduktion ermöglicht die Mit-
wirkung an der Energiewende, durch den Erwerb von Anteilen.

Um Quartierssysteme entwickeln und umsetzen zu können, ist es 
entscheidend, möglichst viele Eigentümer:innen für die Beteiligung zu 
gewinnen.

Bei gesammelten Lade- und Stellplätzen für PKW und Fahrrad können ver-
günstigte Abnahmebedingungen für Anwohner:innen der historischen 
Stadt- und Ortskerne einen Anreiz schaffen, diese Angebote wahrzunehmen. 

Finanzielle Anreize wie ein kommunales Förderprogramm zur Fassaden-
gestaltung, für denkmalgerechte Solaranlagen oder mit einer anderen für 
den individuellen Stadt- oder Ortskern passenden Fokussierung erleichtern 
das Informations- und Beratungsgespräch.

Verstöße sollten verfolgt werden, – im Notfall bis hin zur Verhängung und 
Durchsetzung von Zwangs- oder Bußgeldern – damit die Satzung als 
verbindlich wahrgenommen wird.
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Kontakte und lesetipps



61

Kontakte für weitere Beratung

NRW.Energy4Climate – Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz 
www.energy4climate.nrw  
Tel. 02 11/82 20 86-555 | kontakt@energy4climate.nrw 

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
https://www.lwl.org/dlbw | Tel. 025 15 91/40 36 | dlbw@lwl.org

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
https://denkmalpflege.lvr.de | Tel. 022 34/98 54-0 | info.denkmalpflege@lvr.de

Zum Weiterlesen

HiStOriSCHE Stadt- und OrtSKErnE  
SOWiE SatZungEn allgEMEin
Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein- 
Westfalen (2019): Historie weiterentwickeln – Analysen, Instrumente, 
Handlungsansätze. Ein Handbuch für das Weiterdenken der Histori-
schen Stadt- und Ortskerne in NRW 

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Mitteilungen aus dem LVR-Amt 
für Denkmalpflege im Rheinland Heft 24 (2015): Instrumente und Werkzeuge 
der städtebaulichen Denkmalpflege: https://denkmalpflege.lvr.de/media/
denkmalpflege/publikationen/online_publikationen/16_0375-Heft_24_
staedtebauliche_Denkmalpflege-Inhalt.pdf

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) (2021): Innenstadt-
strategie des Beirats Innenstadt beim BMI: https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/
innenstadtstrategie.html

Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL) (2019):  
Berichte zur Forschung und Praxis, Band 17: Handbuch Städtebauliche 
Denkmalpflege, ISBN: 978-3-7319-0889-0

Einladender Blumenschmuck in der Rathausstraße in Rietberg

https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/publikationen/online_publikationen/16_0375-Heft_24_staedtebauliche_Denkmalpflege-Inhalt.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/publikationen/online_publikationen/16_0375-Heft_24_staedtebauliche_Denkmalpflege-Inhalt.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/publikationen/online_publikationen/16_0375-Heft_24_staedtebauliche_Denkmalpflege-Inhalt.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/innenstadtstrategie.pdf;jsessionid=95EB9B95623F5D0A2BEB79BC0A4A350E.2_cid287?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/innenstadtstrategie.pdf;jsessionid=95EB9B95623F5D0A2BEB79BC0A4A350E.2_cid287?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/innenstadtstrategie.pdf;jsessionid=95EB9B95623F5D0A2BEB79BC0A4A350E.2_cid287?__blob=publicationFile&v=4
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Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL): Arbeitsblatt 17: 
Denkmalpflegerische Prüfung von Bebauungsplänen im Rahmen der 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (2021) 
(https://www.vdl-denkmalpflege.de/veroeffentlichungen)

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 
(MIL) (2018): Leitfaden. Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung der 
ortsbildprägenden Bausubstanz (https://mil.brandenburg.de/sixcms/media.
php/9/Leitfaden_Satzungen%20zur%20Erhaltung%20und%20Gestal-
tung%20der%20ortsbildpr%C3%A4genden%20Bausubstanz.pdf)

Difu-Arbeitshilfen, 2013, zahlreiche Satzungsmuster und Beispiele, deutsch, 
172 S., Deutsches Institut für Urbanistik 2013

EnErgiE
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (2012): 
Informationsdienste Städtebaulicher Denkmalschutz 37: Das Quartier im 
Blick – Energetische Erneuerung im Städtebaulichen Denkmalschutz  
https://www.staedtebaufoerderung.info/SharedDocs/downloads/DE/
ProgrammeVor2020/Denkmalschutz/Informationsdienste_37.pdf?__blob=-
publicationFile&v=2

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung – Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Quartier“ fördert mit dem Programmteil 432 integrierte 
energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagements:  
https://www.energetische-stadtsanierung.info/ 
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Förderprogramme- 
(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002110_M_432_Energeti-
sche_Stadtsanierung_Zuschuss.pdf

Deutsches Institut für Urbanistik, Difu-Berichte, Bd. 4/2022, ISSN 1439-6343: 
Inhalte zur kommunalen Wärmeplanung:  
https://difu.de/publikationen/2022/difu-berichte-4-2022

SOlaranlagEn
Solarkataster für Nordrhein-Westfalen:  
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default/files/media/document/file/22-11-08_dschg_nrw_entscheidungs-
richtlinien_fuer_solaranlagen_auf_denkmaelern_orig_0.pdf)
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media/denkmalpflege/publikationen/online_publikationen/Leitfaden_LVR-
ADR_Solaranlagen_20221104.pdf)

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (2022): Checkliste Denkmäler und 
Solaranlagen, (https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/
publikationen/online_publikationen/Checkliste_Denkmaeler_und_Energie-
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MOBilitÄt
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) (2022): Einfach laden 
in der Kommune. Leitfaden zur Vergabe und Genehmigung von Ladeinfra-
struktur für kommunale Akteure (https://www.now-gmbh.de/wp-content/
uploads/2022/06/Leitfaden_Einfach-laden-in-der-Kommune.pdf)

Agora Verkehrswende (2020): Weiter denken, schneller laden: Welche 
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Diskussionspapier. (https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/
Projekte/2020/LIS/Agora-Verkehrswende_Weiter-denken-schneller-laden.
pdf) 

Zukunftsnetz Mobilität NRW et al. (2017): Kommunale Stellplatzsatzungen.
Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung (https://www.staedtetag-nrw.de/
files/nrw/docs/Publikationen/Weitere_Publikationen/handbuch- 
kommunale-stellplatzsatzungen-2017.pdf)

Fotonachweise
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MIR architecten, Amsterdam, in Zusammenarbeit mit Contrei
S. 50 complan Kommunalberatung
S. 56 Gestaltungshandbuch der Stadt Rietberg,  
pp a|s Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH
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