
                                                        Deutsches Nationalkomitee 
                                                                          für Denkmalschutz

The Task of the EHLF is "To ensure that improved and timely information on the development and 
consequences of legal acts developed by the European Union which may pose a potential threat to cultural 

heritage are conveyed to the national competent authorities." 1

Vortrag zum 6. Internationalen Seminar 
"Recht and Erhaltung der Architektur des XX. 

Jahrhunderts" vom 18.-19. Juni 2012 der 
Akademie für Architektur an der Università della 

Svizzera italiana
Mendrisio, Palazzo Canavée:

"Die Unterschutzstellung der 
Architektur des XX. Jahrhunderts -

mögliche Instrumente und Fallbeispiele 
aus der Gesetzgebung "

von Wolfgang Karl Göhner, München

(http://w-goehner.de/cms/uploads/media/2.65 - Denkmalrecht - Vorträge – Università della 
Svizzera-Seminar Mendrisio vom 18.-19.06.2012 – Vortrag G 1.pdf)

→ Folie 1

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren!

Ich danke Ihnen sehr, als deutsches Mitglied des Sekretariats 
des European Heritage Legal Forum (EHLF) → Folie 2 und 
als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Recht und Steuerfragen 

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/European_Heritage_Legal_Forum/Operational_Guidelines/
al Guidelines.  EHLF Operation
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des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK) 
heute die Ehre zu haben, aus der Sicht eines Mitglieds 
sowohl nationaler als auch föderaler Verwaltungen eines EU-
Mitgliedstaates über "Historische Fallbeispiele und 
Instrumente zum Schutz der Architektur des XX. 
Jahrhunderts" zu Ihnen sprechen und dabei einen kleinen 
europäischen Rechtsvergleich vorzunehmen.

1) Bayern (Deutschland):
Lassen Sie mich sogleich mit meinem Heimatland, dem 
Freistaat Bayern beginnen. Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 
Absatz 2 BayDSchG sind „Baudenkmäler … bauliche 
Anlagen oder Teile davon aus vergangener Zeit, soweit sie 
nicht unter Absatz 4 fallen, einschließlich dafür bestimmter 
historischer Ausstattungsstücke und mit der in Absatz 1 
bezeichneten Bedeutung.“ Die Grunddefinition für 
„Kulturdenkmäler“ findet sich in Art. 1 Abs. 1 BayDSchG (→ 
Folie 3): „Denkmäler sind von Menschen geschaffene 
Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren 
Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 
städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen 
Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt."

1.1) München, Genter Straße 13, 13 a-f → Folie 4:     
Die Wohnanlage Genter Straße ist ein sechsteiliger, von 
dichter Bepflanzung umgebener Flachdachbau aus 
vorgefertigten Bauteilen mit verspringenden Ebenen und 
variabler Inneneinteilung, vor- und rückspringenden, 
großflächig durchfensterten Fassadenelementen, von Otto 
Steidle in Zusammenarbeit mit Doris und Ralph Thut.

Die Wohnanlage entstand in den Jahren 1969-71 nach den 
Plänen des Münchner Architekten Otto Steidle unter der 
Mitarbeit von Ralph und Doris Thut. Die Anlage ist der erste 
Münchner Bau des sogenannten Strukturalismus 
(geschichtliche Bedeutung). 
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Die umliegende Bebauung zur neuen Wohnanlage ist 
gekennzeichnet durch meist zweigeschossige 
Wohnhausbauten mit großzügiger Begrünung. Die 
Wohnanlage selbst ist ein sechsteiliger Flachdachbau, der 
aus einem Stahlbetongrundgerüst besteht, das sichtbar 
belassen ist und somit die Struktur des Bauwerks ablesbar 
macht. Es handelt sich bei fast allen verwendeten Bauteilen 
um vorgefertigte Elemente, die normalerweise im 
Industriebau eingesetzt wurden. Die Grundlage bilden 
Stahlbetonstützen mit Konsolträgern, die im Abstand von 
7,20 m senkrecht in den Boden eingegossen wurden. Auf 
den Konsolen, die jeweils im Abstand einer halben 
Geschosshöhe angebracht sind, liegen die teils weit 
auskragenden Längsträger auf, die wiederum die Querträger 
tragen. Zusätzlich wird das Gerüst durch sechs senkrechte 
Installations- und Versorgungsschächte aus Ortbeton im 
Zentrum der Anlage ausgesteift. In dieses Stahlbetongerüst 
sind nun entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der 
Bewohner die Wohnräume und Terrassen eingesetzt. Dabei 
können die Geschosshöhen ebenso variieren wie die Größe 
und Anordnung der Räume. Aluelemente, farbige Paneele 
und Stahlfensterelemente, meist seriell hergestellte 
Schaufenster, bilden die Außenhaut des Bauwerks. Der 
Zugang zu den Wohnungen aussen und die Erschließung der 
Räume im Inneren erfolgt über versetzbare Stahltreppen. Zur 
Trennung der Räume und der Wohneinheiten voneinander 
wurden Gipskartonwände eingesetzt. Neben einer Tiefgarage 
ist auch ein Souterrain vorhanden, das ebenfalls als 
Wohnraum genutzt werden kann und wo sich ursprünglich 
ein Schwimmbad befand. In der Mitte der Wohnanlage im 
Souterrain ist ein Durchgang angelegt, der gemeinsam mit 
einem kleinen Fußweg auf der Rückseite des Gebäudes 
diesen ersten Bauabschnitt mit dem zweiten Bauabschnitt 
verbindet. 

Architekturgeschichtlich ist die Wohnanlage von Otto Steidle 
von überragender Bedeutung. Es handelt sich um den ersten 
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Bau in Bayern, der von den Ideen und Grundsätzen des 
Strukturalismus geprägt ist. 

Als Strömung in der Architektur und dem Städtebau kam der 
Strukturalismus gegen Ende der 1950er Jahre als Reaktion 
auf den von der Architektenvereinigung Congrès International 
d'Architecture Moderne (CIAM) geforderten Rationalismus 
auf. Architekten wie der Niederländer Aldo van Eyck und die 
Gruppe Team X gelten als Initiatoren und Protagonisten 
dieser neuen Strömung. Entgegen der bisher von der CIAM 
propagierten rationalen Unterteilung der Stadt nach 
Funktionsbereichen wie Wohnen, Arbeit, Erholung und 
Verkehr forderten die Strukturalisten ein 
gemeinschaftshaltiges Stadt- und Wohnumfeld, das ein 
Gleichgewicht zwischen Öffentlichkeit und Privatheit 
herstellen sollte. Die geistige Strömung des Strukturalismus 
hatte ihre Hochphase in den 1960er bis 1970er Jahren und 
gilt i. S. d. Art. 1 Abs. 1 BayDSchG als „aus vergangener 
Zeit".

Die Veränderbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Bauten an 
die individuellen Bedürfnisse und Wohnverhältnisse der 
Bewohner war ein wichtiges Kriterium für die Strukturalisten 
und ist auch bei der Wohnanlage in der Genter Straße 13 
von entscheidender Bedeutung. Auch die Ablesbarkeit des 
konstruktiven Gerüstes und der vielfach variable Ausbau 
dieser entstandenen Struktur mit Wohnräumen sind als 
Grundprinzipien des Strukturalismus bei der Wohnanlage in 
der Genter Straße gegeben. 

Durch das Fehlen einer Einfriedung des gesamten Areals 
und durch die gemeinschaftliche Nutzung der zugehörigen 
Grünanlage durch alle Bewohner bleibt die Wohnanlage für 
die Öffentlichkeit zumindest theoretisch zugänglich. Dieses 
Zusammenspiel von privatem, halböffentlichem und 
öffentlichem Raum ist charakteristisch auch für spätere 
Bauten des Architekturbüros Steidle.

4



Otto Steidle hat schon während des Entwurfsprozesses die 
zukünftigen Bewohner einbezogen und ihre Wünsche und 
Wohnvorstellungen zu berücksichtigen versucht. Die 
Wohnanlage Genter Straße ist somit ein frühes Beispiel für 
die auch in der Folge immer wieder eingeforderte Beteiligung 
von Nutzern in die Planung ihres Wohnens. Volkskundlich-
soziologisch nimmt der Bau, insbesondere durch seine 
Entwurfsgeschichte, eine volkskundliche Bedeutung ein.

Die Wohnanlage Genter Straße ist in Überblickswerken zur 
Architektur nach 1945 in Deutschland als wichtiges Beispiel 
für den Stahlbeton-Fertigteilsystembau im Wohnhausbau 
aufgeführt. Auch in wissenschaftlichen Arbeiten und 
Ausstellungen ist die Wohnanlage behandelt. Der 
Wohnanlage fällt somit wissenschaftliche Bedeutung zu.

Die Wohnanlage in der Genter Straße 13 erfüllt somit als 
bauliche Anlage aus vergangener Zeit sowohl aus 
geschichtlichen, künstlerischen, volkskundlichen als auch 
aus wissenschaftlichen Gründen die Voraussetzungen des 
Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG als Baudenkmal.

1.2) München, Arabella Straße 13 / Denniger Straße 23, 
ehemaliges Verwaltungszentrum der Bayerischen Hypothek-
und Wechselbank, jetzt Verwaltungszentrum der Unicredit / 
HypoVereinsbank: 

→ Folie 5

Die 1975 bis 1981 errichtete Stahlbeton-Gebäudegruppe von 
Walther und Bea Betz mit vorgehängter 
Aluminiumelementen-Fassade von städtebaulicher Dominanz 
verfügt über ein zweiflügeliges, breitgelagertes, bis 
fünfstöckig terrassiertes Basisgebäude über versetzten 
Trapezgrundrissen. In diesem Basisgebäude befinden sich 
Repräsentationsräume, Sozialeinrichtungen und ein 
Schwimmbad.
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Im Gelenk der beiden Flügel befindet sich das Hochhaus, 
dessen drei prismatisch unterschiedlich hohe Baukörper 
zwischen vier Rundtürmen eingestellt sind. Das 114m hohe 
Hochhaus ist mit reversiblen, als Groß- und Einzelraum 
nutzbaren Büroflächen ausgestattet. 

Die Baugruppe erfüllt somit als bauliche Anlage die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG als 
Baudenkmal. Erfüllt sie diese aber auch aus vergangener 
Zeit? Eine vereinzelte juristische Meinungsäusserung 
unterstellt, dass „Sachen, die in der lebendigen und noch im 
Fluss befindlichen Gegenwart entstanden sind oder 
entstehen, nicht als Denkmäler i. S. d. [Art. 1 Abs. 1, 2 
BayDSchG] angesehen werden werden [können]".2 „Würde 
die Grenze des Denkmalschutzes zu nahe an die Gegenwart 
herangerückt, so könnte der Fall eintreten, dass ein Architekt 
ein von ihm selbst gebautes Haus auch bei Zustimmung des 
Eigentümers nur mit Genehmigung ändern dürfte.“3

Entgegen dieser vereinzelten (juristischen) Meinung wird der 
Gebäudekomplex in praxi von den Denkmal- und 
Steuerbehörden wie auch von der Eigentümerin als 
Baudenkmal i. S. v. Art. 1 Abs. 1, 2 BayDSchG erkannt und 
behandelt. Eine gerichtliche Überprüfung ist de facto nicht zu 
erwarten.

1.3) München, Am Olympiapark 2, Petuelring 130, 
Verwaltungsgebäude der Bayerischen Motorenwerke AG 
(BMW):   

→ Folie 6 

Die Baugruppe besteht aus einem flachem Betriebsgebäude, 
dem berühmten Büro-Hochhaus (mit 99 m Höhe) und dem 
Museum über teils begrüntem Unterbau, von Karl 
Schwanzer, 1970-72. Das Hochhaus, der sog. Vierzylinder, 

      Vgl. Fußn. 23
Kohlhammer Verlag Stuttgart, Art. 1 Erl. Nr. 7

Martin/ Greipl, Kommentar zum Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), 6. Aufl. 2007,       Eberl, in Eberl/ 2
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ist ein klar strukturierter, 18-geschossiger Baukörper über 
kleeblattförmigem Grundriss. Dieser besteht aus einer 
Hängekonstruktion um den viergliedrigen Stahlbetonständer, 
verfügt über eine hinterlüftete Fassade aus gegossenen 
Aluminiumelementen und eine horizontale Trennung über 
dem elften Geschoss. Das Museum selbst, eine 
Betonschüssel in Form einer gedrückten Kugelkalotte, ist 
silbergrau. Die umgebende Grünanlage wurde von Ludwig 
Roemer, 1973, geschaffen.

Die Baugruppe erfüllt somit als bauliche Anlage aus 
vergangener Zeit die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 und 
2 DSchG als Baudenkmal. Nicht auszuschliessen ist, dass 
entsprechend dem Beispiel Hypo-Hochhaus (s. Nummer 1.3) 
vereinzelt ebenfalls vermutet werden könnte, dass es sich 
“nur um gute Architektur”, nicht aber um eine 
Architektursprache aus “vergangener Zeit” i. S. d. Art. 1 
Abs. 1, 2 BayDSchG handele.4

1.4) München, Ensemble Olympiapark:

→ Folie 7 

Das Ensemble Olympiapark ist von geschichtlicher, 
künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung. → Folie 8. Es 
enthält in einem künstlich gestalteten Landschaftspark, unter 
dem Wahrzeichen des Olympiaturms5, die zur Ausrichtung 
der XX. Olympischen Spiele 1972 angelegten Sportstätten 
nebst den zugehörigen Nebeneinrichtungen und 
Verkehrsanlagen, sowie das Olympische Dorf. → Folie 9. 

Nach der Zerstörung Münchens im Zweiten Weltkrieg bot 
sich das ausgedehnte Areal in Stadtnähe zur Aufnahme des 
Räumungsschutts an: hier wuchs zwischen 1947 und 1958 
der dritte und umfangreichste Trümmerberg Münchens in die 
Höhe, der, besonders nach seiner Begrünung, dem bis dahin 
ungegliederten, heideartigen Flachgelände einen neuen 

Hochhaus, Nummer 1.3-siehe Bild zum Hypo5
      Vgl. Fußn. 24
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Charakter gab. Das Gebiet war im Flächennutzungsplan von 
1965 als Erholungszone ausgewiesen und nahm zunächst 
nur vereinzelte, planlos verteilte Architekturen öffentlichen 
Charakters auf: die Eissporthalle (1966-67 von Rolf Schütze) 
und den Fernmeldehochturm der Bundespost (1965-68), der 
nachträglich zum Wahrzeichen der olympischen Anlagen 
erhoben wurde und die Bezeichnung "Olympiaturm" erhielt. 
→ Folie 10. Außerdem war geplant, Teile der Freifläche für 
eine Hochschulsportanlage und für den noch fehlenden 
nordwestlichen Abschnitt des im Entstehen begriffenen 
,Mittleren Rings" zu nutzen. Die einer großzügigen 
Neuplanung offene Verfügbarkeit des weiträumigen 
Geländes und seine Nähe zur Stadtmitte waren für die 
Vergabe der XX. Olympischen Spiele nach München 1966 
mit ausschlaggebend. Der überaschende Zuschlag an 
München bot für die Stadt umgekehrt die Möglichkeit, sie mit 
bisher noch fehlenden Infrastruktur-Einrichtungen 
(großmaßstäbliche Sportstätten, U- und S-Bahn) 
auszustatten. Aus dem 1967 durchgeführten 
Architektenwettbewerb zur Gestaltung der olympischen 
Sportstätten ging Günther Behnisch mit seinen Partnern als 
Sieger hervor.

In der Gesamtgliederung des bis 1972 fertiggestellten 
Olympiaparks sind zwei Großkomplexe deutlich voneinander 
unterschieden und durch das breite, ostwestlich verlaufende, 
das Gelände halbierende Verkehrsband des Mittleren Rings 
räumlich scharf getrennt: im Süden die Hauptsportstätten 
(Stadion6, Sporthalle7, Schwimmhalle8), die das Herzstück 
der Anlage bilden, und im Norden das Olympische Dorf. 

Sportstätten.-Olympia
Olympiahalle und Schwimmhalle bestehenden, optisch durch die Dachformen gebundenen Dreiergruppe der großen 

Abdeckung, eingehängte Technikbrücken; Mittelstück der aus Stadion, -Seilnetzkonstruktion mit Acrylglasplatten
 abgespannten nach Entwurf von Behnisch und Partner, Frei Otto sowie Leonhardt und Andrä in Form einer über Pylonen

72; das Zeltdach -Wänden eingefaßt und durch ein Zeltdach abgedeckt, von Günther Behnisch und Partnern, 1967-Glas-Stahl
Modulen, von vielfach kurvierten -onPlatzes angelehntes Amphitheaters aus Stahlbet-künstliche Aufschüttung des Coubertin

Ring 21 Olympiahalle, um Sportarena angeordnetes, nach Süden an die -Louis-Ring 15, Spiridon-Louis-     Spiridon7
optisch verbunden.

Brücke mit der Olympiahalle -Braun-Hannssowie Leonhardt und Andrä; durch die segeltuchartige Akzentuierung von der 
Abdeckung, nach Entwurf von Behnisch und Partner, Frei Otto -über Pylonen abgespannten Seilnetzes mit Acrylglasplatten

esten hoch aufragenden Tribünenschüssel Zeltdach in Form eines 72; über der im W-Günther Behnisch und Partnern, 1967
Modulen, von -Platzes angelehntes Amphitheater aus Stahlbeton-im Osten an die künstliche Aufschüttung des Coubertin

Weg Olympiastadion, ovaloides, um Fußballfeld und Laufbahn angeordnetes, -Dörpfeld-lhelmRing 15, Wi-Louis-     Spiridon6
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→ Folie 11

Das von Günther Behnisch für die Hauptsportstätten 
entwickelte, übergeordnete Gestaltungskonzept geht von der 
künstlichen Landschaftsform des Trümmerbergs aus, der das 
Gelände im Süden weitgehend gegen die Stadt abschirmt. 
Seine zufällige Haldenform wird zum Leitbild für die Anlage. 
Sie erfährt variierende Wiederholungen in nach Norden 
abnehmender Staffelung: der Nymphenburg-Biedersteiner 
Kanal ist am nördlichen Abhang des Trümmerbergs zu einem 
See aufgestaut, dessen unregelmäßiger Uferverlauf die 
Kurven der Bergfußlinie widerspiegelt; jenseits des Sees ist 
als Antwort darauf eine weitere künstliche Aufschüttung 
geschaffen worden, an die sich die großen Sportstätten 
anlehnen. Stadion, Sport- und Schwimmhalle → Folie 12 sind 
wiederum durch ein zusammenhängendes Zeltdach 
überspannt, dessen bewegte Gestalt ihrerseits an natürliche 
Hügel erinnert und die Sportstätten zueinander in Beziehung 
setzt; nach Norden bilden auf Dämmen geführte 
Verbindungswege zu den weiteren Teilen der Anlage und 
zum Olympischen Dorf den Ausgleich zur Fläche der 
natürlich gewachsenen Landschaft, wobei Brücken über die 
trennende Schneise des Mittleren Rings hinwegführen. 

Es gehört zum architektonischen Konzept des Olympiaparks, 
unter Verwendung vorhandener Elemente (Ebene, Berg, 
Kanal, Fernsehturm, Eissporthalle) und mit Hilfe neu 
geschaffener Geländemodellierung übersichtliche 
Großstrukturen unterschiedlichen Charakters zu schaffen 
und zwischen diesen Großstrukturen eine ausgewogene 
Korrespondenz herzustellen. Wie das die einzelnen 
Hauptsportstätten zusammenbindende Zeltdach gemeinsam 
mit der Großform des künstlichen Trümmerbergs im Süden 
des Geländes einen Großraum bildet, so sind im Norden des 

Weg mit der Olympiahalle optisch verbunden. -Long- und vom Lutz-Board-LilianÜberspannung des Zugangs vom
wie Leonhardt und Andrä; eingehängte Technikstege; durch die Entwurf von Behnisch und Partner, Frei Otto so

Abdeckung, nach -72; das Zeltdach in Form einer über einem Pylon abgespannten Seilnetzkonstruktion mit Acrylglasplatten
-Modulen im Westen, von Günther Behnisch und Partnern, 1967-elehnter Tribüne aus StahlbetonPlatzes ang-des Coubertin

Grundriß eingefaßte und durch ein Zeltdach abgedeckte Vierbeckenanlage mit einseitiger, an die künstliche Aufschüttung 
Wänden über unregelmäßigem -Glas-Schwimmhalle, von Stahl-Weg Olympia-Dörpfeld-Ring 15, Wilhelm-Louis-   Spiridon8
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Geländes zwei weitere Großräume - allerdings
gegensätzlicher Natur - geschaffen:

Im Osten der des Olympischen Dorfes, im Westen der einer 
großzügigen Freifläche, in die die flachen Bauten der 
Zentralen Hochschulsportanlage und deren Sportplätze 
integriert sind. Diese bewusst erfolgte Gegenüberstellung 
von einem verdichteten Wohnbereich mit einer Freifläche 
vom Charakter eines großzügigen Landschaftspark verleiht 
diesem landschaftlichen Freiraum vom architektonischen 
Konzept her das gleiche Gewicht wie der Baumassierung im 
Osten des Geländes. 
Auffällig sind auch die Korrespondenzen zwischen dem 
Olympiaberg, der Zeltdachlandschaft der Hauptsportstätten 
und der gebauten Geländeformation der hochgestaffelten 
Architekturen des Olympischen Dorfes. 

Die Hauptsportstätten - das Stadion, die große Sporthalle (die 
sog. Olympiahalle) und die Schwimmhalle - sind in 
triklinienförmiger Anordnung um die künstliche 
Geländeaufschüttung jenseits des aufgestauten Olympiasees 
gruppiert.

Zur architektonische Leitform ist das einprägsame, die 
Bauaufgabe übergreifend versinnbildlichende Motiv der 
gestuften Theaterränge erhoben: die Geländeaufschüttung 
öffnet sich nach Süden zur Wasserfläche in einem 
gestaffelten Halbkreis und umgreift in einer kleineren 
Wiederholung ein eigenes kleines Theatron mit Seebüne. 
Stadion und Sporthalle sind jeweils als offene und als 
geschlossene, ovaloide Amphitheater konzipiert, während die 
Schwimmhalle nur einseitig Zuschauerränge aufweist. Über 
den Sportstätten baut sich das charakteristische, von 
mächtigen Pylonen gestütze Zeltdach auf, das auf statische 
Berechnungen von Fritz Leonhardt und Wolfhard Andrä 
zurückgeht und nicht nur in gestalterischer, sondern auch in 
technischer Hinsicht eine Pionierleistung darstellt. Die 
vorgespannte Seilnetzkonstruktion, die eine Dachhaut aus 
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durchsichtigen Acrylplatten trägt, also als “Dach ohne 
Schatten" konzipiert ist, hebt über der Südkurve des Stadions 
an; sie überdacht dessen hochragende Westtribüne mit sich 
regelmässig wiederholenden Sattelschwüngen, setzt sich 
dann mit einzelnen Feldern nach Osten fort und betont mit 
einer weit abgespannten Zunge das zwischen Stadion und 
Sporthalle sich öffnende Haupttor. Die Seilnetzkonstruktion 
überdeckt anschliessend das gesamte Oval der Sporthalle, 
beschirmt eine zweite Torsituation zwischen Sport- und 
Schwimmhalle und endet über der Letzteren in einer von 
einem einzelnen Pylon gestützten, aufschwingenden 
Spitzform.
Die Gestalt des Olympischen Dorfs beruht auf dem 
Zusammenwirken verschiedener Konzepte: die 
Trabantenstadt mit eigenem Zentrum ist hier antikonzentrisch 
in der Form eines Dreistrahls verwirklicht. Ihr Aufbau basiert 
auf der konsequenten vertikalen Trennung von Auto- und 
Fußgängerverkehr und ist vom Gedanken der 
Terrassenanlage bestimmt; ihre Struktur lebt von der 
Verbindung groß dimensionierter Wohnblöcke mit kleineren 
Einheiten und kleinsten Reihenhauszeilen und der 
Durchsetzung des Gebauten mit ausgedehnten Grünzonen. 

Ein hoher Stellenwert kommt innerhalb der 
Gesamtkomposition des Olympiaparks der gärtnerischen 
Gestaltung zu, die in Händen von Günther Grzimek (Kassel) 
lag. Ähnlich durchdacht, wie die künstlich geschaffenen 
Landschaftsformen des Olympiaparks sind seine 
Wegesysteme, seine Ruheplätze, seine Ausstattung mit 
Kleinarchitekturen und Sitzbänken. Dem entspricht auch eine 
ebenso kunstvoll eingesetzte Vegetation, bei der etwa 
Leitbäume die einzelnen Bereiche prägen. So ist der 
Schuttberg mit Bergkiefern besetzt worden; die Wege sind 
durch Linden markiert; entlang den Wasserläufen wachsen 
Silberweiden; dem Parkplatzbereich sind Spitzahornbäume 
zugeordnet. An herausgehobenen Stellen des Parks sind 
auch Plastiken aufgestellt. 
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Mit dem Olympiapark hat München eine Architektur-
Landschaft erhalten, die den historischen großen 
Parkräumen des Englischen Gartens und des 
Nymphenburger Parks ein weiteres, natürliche und 
architektonische Strukturen in neuer Weise verbindendes 
Park-Element hinzufügt. Der Olympiapark zeichnet sich 
durch seine bewusste Abkehr von jeglicher Monumentalität 
aus, zu der die besondere Bauaufgabe leicht hätte verleiten 
können. Die Slogans der XX. Olympischen Spiele 
(„Olympische Spiele im Grünen", „Olympische Spiele mit 
menschlichem Maßstab", „Olympische Spiele der kurzen 
Wege") haben hier auf überzeugende Art Gestalt 
angenommen. Darin und in der herausragenden Qualität 
seiner Einzelarchitekturen ist er über seine Bedeutung für 
München hinaus ein wichtiges Zeugnis für den Geist der 
Bundesrepublik vor 1972. Nach den Olympischen Spielen 
konnte die von Anbeginn und in der Geschichte des 
Olympischen Sportstättenbaus bis dahin erstmalige 
Konzepierung auf eine sich dauerhaft tragende 
nacholympische Nutzung hin im Bereich der Olympischen 
Sportgelände, dem heutigen Stadtteil „Olympiapark" unter der 
Ägide meines Herrn Vaters, Werner Göhner 9, 10, 11, nahezu 
vollständig realisiert werden (Sportstätten, Wohnanlage, 
Studentenstadt, Erholungspark).

Die Baugruppe erfüllt somit als bauliche Anlage die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG als 
Baudenkmal. Erfüllt sie diese aber auch aus vergangener 
Zeit? Hier stellen sich nach der bayerischen Rechtslage 
bezüglich dieses Tatbestandsmerkmals dieselben 
Diskussionen ein als beim sog. Hypo-Hochhaus 12, 13. Alleine 
im Hinblick auf die sport- wie allgemeinpolitische Situation 
würde in einem als ausgeschlossen anzusehenden 
gerichtlichen Prüfungsverfahren das Tatbestandsmerkmal 

Vgl. Fußn. 213
      Vgl. Fußn. 212

news/detail/news/sport_trauert_um_werner_goehner/-http://www.dosb.de/de/organisation/verbands11
gestorben/-krankheit

-langer-nach-goehner-olympiapark/presse/details/article/werner-http://www.olympiapark.de/de/home/der10
1.673596-sports

-des-spitze-die-an-klassen-unteren-aus-goehner-werner-von-tod-http://www.sueddeutsche.de/muenchen/zum9
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“aus vergangener Zeit” vergleichbar den an die 1989/90 
überwundene Teilung Deutschlands und Europas 
erinnernden Baudenkmäler unzweifelhaft bejaht werden.

1.5) München, Wolfratshauser Straße 50:

→ Folie 13 

Anders als bei den vorstehend dargestellten allgemein 
bekannten Baudenkmälern sei nun auf einen tatsächlich 
verwaltungsgerichtlich beurteilten Sachverhalt eingegangen. 
Das Grundstück Wolfratshauser Straße 50 verfügt über eine 
1911 von Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert errichtete 
neuklassizistische Villa, die sog. Villa Vollnhals → Folie 14.
Der zweigeschossige Walmdachbau mit einer sich 
vorwölbenden, halbgeschossigen Halbrotunde ist an den 
Fassaden zurückhaltend vornehm-klassizistisch gegliedert. 
Das Innere ist streng axial in drei Zonen gegliedert. Die Villa 
liegt in einem schmalen, nach Westen konisch zulaufenden 
Parkgrundstück mit altem Baumbestand.

Die Villa → Folie 15 wurde 1978-1979 im Einvernehmen mit 
den Landesdenkmalbehörden durch Ekkehard Fahr und 
Partner instandgesetzt, umgebaut, zu einem Verwaltungsbau 
umgewidmet sowie mittels Errichtung eines erdgeschossigen 
Anbaus mit stützenfreien Konstruktionen aus 
Holzleimbindern mit großflächiger Verglasung erweitert. Von 
der Cafeteria, einem Wintergarten vergleichbar, ist der Anbau 
über eine Brücke in filigraner Stahl-Glas-Konstruktion zur 
Villa angebunden. Der Anbau ist als aufgeständerter Pavillion 
in einem Leimholz-Skelett-Bausystem über einer versenkten 
Autoparkfläche errichtet. Die Garagenebene sparte die 
Wurzelstöcke der Bäume so aus, dass die Erhaltung des 
historischen Baumbestandes ermöglicht wurde. Die 
gerasterte, technisch-elegante Holzkonstruktion umfasst ein 
Grossraumbüro mit 380 qm, dessen Charakter durch die 
grossflächige Verglasung zum Park und durch die 
Lichtbänder im Dach bestimmt wird. Die Ansichten bilden 
filigrane vorgehängte Umgänge mit Gitterrosten und gelben 
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Markisenrollen. Für den Bau wurde ein Holzfenstersystem 
mit schmalen, hohen Kippflügeln von dem planenden 
Architekturbüro entwickelt.

Das Anwesen Wolfratshauser Straße 50 stellt als 
Gesamtbaumassnahme von 1978/ 1979 mit der Villa, dem 
Anbau und dem Park ein ganzheitliches Baudenkmal dar. 
Durch die bauliche Massnahme ist im Zuge eines 
Umdenkprozesses des sog. "Neuen Bauens in alter 
Umgebung" bzw. des „Bauen im Bestand", eine Neu- und 
Uminterpretation entstanden, die als neue und eigenständige 
Leistung zu werten ist. 14 Diesem neuen, ganzheitlich zu 
betrachtenden Anwesen fällt in der Geschichte der 
Denkmalpflege eine besondere wissenschaftliche Bedeutung 
zu. Noch heute ist das Objekt ein Musterbeispiel dieses 
"Neuen Bauens in alter Umgebung". 15

Die Baugruppe erfüllt als bauliche Anlage die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG als 
Baudenkmal. Erfüllt sie diese aber auch aus vergangener 
Zeit? Hier stellen sich nach der bayerischen Rechtslage 
bezüglich dieses Tatbestandsmerkmals erneut dieselben 
Diskussionen ein.

1.6) Bedeutung von „aus vergangener Zeit":

Nach allen diesen Beispielen wird deutlich, dass 
Baudenkmäler nach Art. 1 BayDSchG aus einer 
vergangenen Zeit, d. h. aus abgeschlossenen, historisch 
gewordenen Epochen stammen müssen. Ein Zeitabschnitt 
gilt dann als abgeschlossen, wenn dieser in der Gegenwart 
nicht mehr andauert. Zur Orientierung dient hier ein Abstand 
von einer Generation, d. h. ein Zeitrahmen von etwa 25-30 
Jahren, als Voraussetzung für die Eintragung in die 
Denkmalliste. 

Landesamtes für Denkmalpflege B 131, Juli 2005, S. 37 f.
 2005 vor dem Abbruch gerettet. In: Denkmalpflegeinformationen des Bayerischen -Straße 50: 1979 errichtet 

gebung". München, Wolfratshauser Neues Bauen in alter Um„      Helga Himen / Uli Walter, Vorbildliches Bauen für 15
Band I.2/2, Landeshauptstadt München, Südwest München, 2004, S. 688 

erisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD; Hrsg.), Denis A. Chevalley / Timm Weski, Denkmäler in Bayern,       Bay14
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Nach jahrzehntelangem Ringen um eine sinnvolle Nutzung 
und ggf. Weiterentwicklung historischen Bestandes urteilte 
abschliessend der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 2009, 
dass der Denkmalschutz von Gesetzes wegen nicht das 
Anliegen [verfolgt], auch schon in jüngerer oder gar jüngster 
Zeit entstandene bauliche Anlagen unverändert zu erhalten, 
die städtebaulich oder künstlerisch besonders gelungen 
erscheinen, so wünschenswert dies auch i. S. einer 
anspruchsvollen Baukultur sein mag. Eine derartige 
‚'begleitende' oder ‚'nacheilende' Qualifizierung solcher 
Bauwerke als Baudenkmäler entspricht nicht der in der 
Bayerischen Verfassung (Art. 141 Abs. 2 BV) verankerten 
originären Aufgabe des Denkmalschutzes, die, auf die 
kürzestmögliche Formel gebracht, lautet: 'Lebendigerhaltung 
des historischen Erbes'. Durch den im Rahmen des 
Architekturprojektes ‚Bauen im Bestand' konzeptio-nell in den 
vorhandenen Denkmalbestand (Jugendstilvilla mit Park) 
'hineinkomponierten' Holzpavillon mit Verbindungsbrücke zur 
Jugendstilvilla entstand dennoch kein neues 
'Gesamtdenkmal'."16

Abschliessend sei mir die Bemerkung gestattet, dass dieses 
Ergebnis so m. E. nur entstehen konnte, weil die intensive 
denkmalfachliche Begründung erst 2005 in vollständigem 
Umfang am Wortlaut der gesetzlichen Vorgaben erfolgte. 
Diese erst damals  einsetzende Auseinandersetzung mit der 
neu entstandenen Gesamtanlage im Rahmen des "Neuen 
Bauens in altem Bestand" überzeugte den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof eben nicht mehr in ausreichendem 
Umfang. Diese wäre wohl vermeidbar gewesen.

2) Weitere Länder in der Bundesrepublik Deutschland:

Erlauben Sie mir, - unbeschadet der grds. 
kommunikationsbedürftigen Ausführungen von heute 
Vormittag zum Metropoltheater in Bonn – nicht jedes Land in 

6)-112 / juris / EzD 2.2.6.4 Nr. 47 (Anm. F. Koehl, S. 5-795 / BayVBl. 2010, 110
-RR 2009, 793-om 28. Mai 2009, Az.: 2 B 08.1971, NVwZ      Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (BayVGH), Urteil v16
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der Bundesrepublik Deutschland, also nicht jedes der 
weiteren 15 staatsrechtlich grds. eigenständigen Staaten hier 
vorzustellen, 

→ Folie 16

sondern mich hier allein auf Rheinland-Pfalz

→ Folie 17

beschränken zu dürfen. So wird das Rathaus der Stadt Mainz 
→ Folie 18 von den Mainzern bis heute vielsagend u. a. als 
„Beamtengefängnis" bezeichnet → Folie 19. Das Rathaus 
am Rheinufer unweit der Theodor-Heuss-Brücke gelegen, 
wurde von Arne Jacobsen und Otto Weitling im Jahr 
1966/1970 entworfen und von 1970 bis 1974 gebaut, bildet 
mit dem Hilton-Hotel und der Rheingoldhalle einen aus der 
Moderne stammenden Komplex. → Folie 20

Das neue Selbstbewusstsein der Stadt, die diese seit dem 
2000-Jahr-Feier der Stadt 1962 begonnene Ausbauphase 
prägte, drückte sich auch in neuen Gebäuden für die 
Verwaltung aus. Schon zwei Jahre vor den mit der rheinland-
pfälzischen Verwaltungsreform von 1969 vollzogenen 
Eingemeindungen mehrerer neuen Stadtteile beschloss die 
Mehrheit des Stadtrats den Bau eines neuen Rathauses am 
Rheinufer. Um das Rathaus und seinen Standort hatte es 
bereits eine jahrelange Kontroverse gegeben, die zum Teil 
bis in die 30er Jahre zurückreichte. Ein eigentliches Rathaus 
hatte es in Mainz seit 1462, als Adolf von Nassau als 
Ergebnis der Mainzer Stiftsfehde den Stadtrat auflöste und 
die Stadt nur noch von den Vertretern des Erzbischofs und 
Kurfürsten regiert wurde, Jahrhunderte lang nicht gegeben. 

Nachdem die Debatte über ein neues Rathaus Ende der 
1950er wieder aufgeflammt war, wurden diverse 
Bestandsbauten als Standort vorgeschlagen. Schließlich 
wurde der Bau des Rathauses am Rheinufer beschlossen. 
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Aber auch danach gingen die Diskussionen weiter, diesmal 
entzündeten sie sich an den Kosten und der Architektur → 
Folie 21 des als moderner Kontrapunkt zum Stadtkern 
konzipierten Baus. Letztlich wurde das neue Rathaus am 31. 
Dezember 1973 eingeweiht.

Teile des Gebäudes   → Folie 22 befinden sich nach 39
Jahren Nutzung in schlechtem Zustand. Der Innenhof und die 
Treppe in Richtung des Adenauerufers sind gesperrt. An 
einzelnen Stellen fehlen Fassadenplatten → Folie 23. Die 
Dächer sind zum Teil - schon seit der Einweihung - undicht. 
Alleine die energetische Instandsetzung würde nach 
städtischer Schätzung etwa € 14,5 Millionen kosten. 
Betroffen wären davon sämtliche Installationen, die zum Teil 
noch im Zustand von 1973 sind. Eine Sanierung ist aus 
Kostengründen aber nicht im Haushalt vorgesehen. Der 
Ehrenpräsident der Landesarchitektenkammer Rheinland-
Pfalz, Günther Franz, sieht die Gründe für den Zustand in der 
zur Erbauungszeit nicht ausreichenden Erforschung der ver-
wendeten Materialien, Fehlern bei der Instandhaltung und bei 
der Planung. Er stellt fest, dass gerade die Architektur jener 
Zeit nur schwer in Würde altern kann."17,18

3) Finnland:

→ Folie 24

Die 1971 nach einem Entwurf vom Architekten und 
Städteplaner Alvar Aalto fertiggestellte Finlandia-Halle ist ein 
Konzert- und Kongressgebäude und heute eines der 
Wahrzeichen von Helsinki. Der Baustil ist – für Finnland 
typisch – funktionell ausgerichtet und bietet einen lebhaften 
Kontrast zur oft schwermütig wirkenden Landschaft. Das 
Hauptauditorium der Halle bietet Platz für 1.750 Besucher. 
Die am südlichen Ufer der Bucht Töölönlahti gelegene Halle 
ist mit weißem Carrara-Marmor verkleidet und fällt bereits 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mainzer_Rathaus18
Architekt ist nicht an allem schuld" vom 10. August 2009

: “Der zeitung.de/region/mainz/meldungen/7219331.htm-//www.allgemeinehttp:      Allgemeine Zeitung Mainz: 17
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von weitem auf. Das raue Klima Finnlands setzte den 
Marmorplatten jedoch stark zu, daher mussten die meisten 
Platten mittlerweile allerdings in anderem Format ersetzt 
werden, so dass das heutige Erscheinungsbild nicht der 
ursprünglichen architektonischen Idee entspricht.

Im Juli 1975 wurde hier die KSZE-Schlussakte unterzeichnet.

Gebautes kulturelles Erbe ist nun in Finnland geschützt 
durch das "Gesetz für den Schutz des gebauten Erbes 
(498/2010)".

Art. 3 des Gesetzes für den Schutz des gebauten Erbes 
regelt zum Schutzgegenstand:

→ Folie 25

“Zur Erhaltung gebauten Erbes ist es möglich, Gebäude, 
Strukturen, Baugruppen oder bebaute Umgebung zu 
schützen, wenn diese in Bezug auf Baugeschichte, 
Architektur, Bautechnik, besondere Umweltwerte oder die 
Objektnutzung oder ähnliche Nutzungen bezeugen.
Der Schutzumfang kann sich auch auf Gebäudeteile und das 
Inventar oder auf durch Bebauung oder Bepflanzung 
geformte Bereiche erstrecken. Zum Inventar gehören Türen, 
Fenster .. etc."

Im Ergebnis lässt sich als feststellen, dass im hohen Norden
Europas gerade kein Zeitrahmen existiert! Allerdings stellen 
sich zumindest bei den besonderen Klimaanforderungen 
inadäquater Materialwahl dieselben Probleme als im Mainzer 
Beispielsfall.

4) Frankreich:

4.1) In Frankreich ist die Einstufung als sog. "monument 
historique" eine Maßnahme, um ein auf Grund seiner 
Geschichte oder Architektur bemerkenswertes Bauwerk als 
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Denkmal zu schützen. Dabei bezieht sich die Anerkennung 
des öffentlichen Interesses insbesondere auch auf die mit 
dem Monument verbundene Vergangenheit.

Die Schutzmaßnahmen erfolgen in einem zweistufigen 
Verfahren:

Die unmittelbare und sehr restriktiv gehandhabte 
Klassifizierung als "Monument historique" oder
der Eintrag in das Zusatzverzeichnis, das "inventaire 
supplémentaire" der "Monuments historiques".

Der Unterschied zwischen den beiden Schutzstufen liegt im 
Wesentlichen in den größeren Vergünstigungen, die 
einerseits den Eigentümern des klassifizierten Denkmals u. 
a. in Form steuerlicher Anreize und/ oder Zuwendungen 
gewährt werden, andererseits in der größeren Freiheit, die 
den Eigentümern des im inventaire supplémentaire 
eingetragenen Denkmals zugestanden wird, zum Beispiel bei 
der Wahl des Architekten.

Die Einordnung und Eintragung als Monument historique ist 
durch den Titel II des 6. Buches Monuments historique, sites 
et espaces protégés“ des Code du patrimoine geregelt, der 
das Gesetz von 25. Februar 1943 formal ersetzt und 
inhaltlich modernisiert. 

→ Folie 26

Diese Novellierung modifizierte ihrerseits ein Gesetz vom 31. 
Dezember 1913, mit dem ein so genanntes „Blickfeld“ 
(„Champ de visibilité") von 500 Metern in das französische 
Denkmalschutzrecht aufgenommen worden war. Jede 
Landschaft und jedes Gebäude ist danach in diesem Umkreis 
ebenfalls besonderen Regeln unterworfen, insbesondere im 
Hinblick auf Um- oder Neugestaltungen. Zum "Champ de 
visibilité" gehört jede Immobilie, die vom Denkmal aus oder 
gleichzeitig mit dem Denkmal zu sehen ist und sich in einem 
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Abstand bzw. gem. der französischen Rechtsprechung in 
einem Umkreis um das Denkmal von höchstens 500 Metern 
befindet.

Im Wesentlichen unterliegen also in Frankreich "Gebäude, 
deren Erhaltung im öffentlichen Interesse als historische 
Denkmäler klassifiziert sind, ganz oder teilweise 
administrativem Schutz" (Absatz 1 des II. Titels des sechsten 
Buches des Code du patrimoine (Art. L621-1).

→ Folie 27

4.2) Die Synagoge der Rue Pavée oder Synagoge Agoudas 
Hakehilot ist eine orthodoxe Synagoge im 4. Arrondissement 
von Paris, im Herzen des Marais-Viertels. Sie wurde 1913 
von dem  Jugendstilarchitekten Hector Guimard errichtet und 
erst 1989 als Monument historique eingestuft.  → Folie 28

Das Gebäude ist von der Straßenfront leicht zurückversetzt. 
Die Fassade ist dreigliedrig und wellenförmig und mit 
lanzettförmigen Zwillingsfenstern, die drei Etagen markieren, 
durchbrochen. Schmale Pilaster erstrecken sich über die 
gesamte Fassade und enden in stilisierten Pflanzenmotiven. 
Unter dem abgerundeten Dachvorsprung sind die 
Gesetzestafeln angebracht. Hinter dem dreigliedrigen Portal 
schließt sich ein Vestibül an, von dem seitliche Treppen zu 
den Frauenemporen führen. Der schmale Innenraum wirkt 
ungewöhnlich hoch und ist in zwei Stockwerke mit seitlichen 
Emporen unterteilt. Er wird von einem Oberlichtfenster und 
einem großen Fenster an der Stirnwand über dem 
Toraschrein beleuchtet.

→ Folie 29

4.3) La Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp ist eine 
der Jungfrau Maria geweihte katholische Wallfahrtskirche in 
der französischen Gemeinde Ronchamp bei Belfort, gelegen 
am Fuß der Vogesen im Osten des Départements Haute-
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Saône in der Franche-Comté.  Der 1950 bis 1955 nach 
Plänen des französisch-schweizerischen Architekten Le 
Corbusier errichtete Kirchenbau → Folie 30 verfügt über 
einen etwa 30 auf 40 Meter großen, asymmetrischen 
Grundriss. Le Corbusier konstruierte eine kombinierte 
Außen- und Innenkirche, die im Innenraum rund 200 
Menschen Platz bietet. An der Ostseite befindet sich ein 
Freiluftaltar für Gottesdienste mit bis zu 1200 Personen.

Trotz ihrer bescheidenen Bestimmung und Ausmaße gilt 
Notre Dame du Haut als eine berühmte und wegweisende 
Kirchenarchitektur der Moderne und stieg auf Grund seiner 
zahlreichen visuellen Metaphern, des Reichtums seiner 
Raumgliederung sowie seines Vorbildcharakters zur 
Architekturikone auf. Zeitlich gehört die Kapelle dem nach 
dem französischen Wort für Sichtbeton "béton brut" als 
Brutalismus bezeichneten Architekturstil und bietet ein frühes 
Beispiel des internationalen "Plastischen Stils". 

Auch dieser fantasievolle, stilistisch völlig neuartige 
Kirchenbau erregte bereits zur Entstehungszeit größtes 
Aufsehen, Irritationen und Prinzipiendiskussionen. 
Andererseits wurde Le Corbusiers Werk im Zuge der 
Diskussionen vor und während des Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962-1965) immer wieder als Musterbeispiel für 
moderne Kirchenarchitektur verstanden, so zum europaweit 
wirkenden Vorbild vieler Kirchen in den folgenden 
Jahrzehnten, zum Wendepunkt des modernen Kirchenbaus 
wie nicht zuletzt zur Inkunabel der Versöhnung zwischen 
Kirche und moderner Kunst bezeichnet.

Alles in allem lässt sich feststellen, dass in Frankreich die 
Einstufung als "monument historique" eine Maßnahme ist, 
um ein auf Grund seiner Geschichte oder Architektur 
bemerkenswertes Bauwerk als Denkmal zu schützen. Die 
Anerkennung des öffentlichen Interesses bezieht sich zwar 
insbesondere auf die mit dem Monument verbundene 
Vergangenheit oder Kunst, doch existiert im französischen 
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Denkmalrecht allerdings expressis verbis eben gerade keine 
rechtliche Altersgrenze für eine Unterschutzstellung.

5) Österreich:

5.1) Auch in Österreich wird die Frage der Architektur des 20. 
Jh. intensiv diskutiert. Insb. in der Bundeshauptstadt Wien 
setzt man sich kritisch mit der architektonischen Entwicklung 
des 20. Jh., vor allem der Moderne der Nachkriegszeit 
auseinander. Dabei wirbt man intensiv für die Qualität der 
architekturhistorischen Zeugnisse und für die nachhaltige 
Sicherung dieses Erbes. Im österreichischen 
Denkmalschutzgesetz (DMSG) existiert allerdings keinerlei 
Altersgrenze für die Unterschutzstellung, → Folie 31 d. h. es 
könnten auch jüngst errichtete Bauwerke unter Schutz 
gestellt werden. Als Beispiel geschützter Architektur nach 
1945 darf ich - unbeschadet der akuten Gefahr, durch die 
Präsidentin des Bundesdenkmalamtes der Republik 
Österreich, Frau Hofrätin Dr. Barbara Neubauer, umgehend 
korrigiert zu werden, auf 

5.2) die Zentralsparkassenfiliale in Wien von Domenig von 
1975-79 verweisen, welche nach § 1 DMSG unter Schutz 
steht:

→ Folie 32

Grundsätzlich ist zu sagen, dass relativ viele bauliche 
Anlagen aus der Zeit nach 1945 unter Denkmalschutz 
gestellt werden. 

5.3) Aktuell läuft m. W. (unbeschadet der bejahten 
Denkmaleigenschaft) die Unterschutzstellung des ORF 
Zentrums am Küniglberg (von Roland Rainer). 

→ Folie 33

5.4) Interessant ist auch das ehemalige Hoffmann-La-Roche-
Gebäude aus den 1960ern (Architekt Georg Lippert), 
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welches nun unter dem Namen Hotel Daniel als urbanes 
Hotel genutzt wird. 

→ Folie 34

Die ursprüngliche monolithische Erscheinung wurde durch 
das Abtragen eines Verbindungstraktes wiederhergestellt. 
Die denkmalgeschützte Fassade und das Stiegenhaus 
bleiben erhalten. Intelligente Grundrisse ermöglichten die 
Schaffung von 115, allerdings etwas speziellen 
Doppelzimmern. 

6) Polen:

Das Denkmalschutzgesetz der Republik Polen sieht vor, 
dass das Baudenkmal unbeschadet seiner Aufnahme in das 
Denkmalregister geschützt sein kann. Demzufolge muss ein 
Objekt als geschütztes Denkmal behandelt werden, sobald 
es die gesetzlichen Anforderungen des Art. 3 des Polnischen 
Denkmalschutzgesetzes → Folie 35 erfüllt. 

Allerdings entspricht dies nur theoretischer Überlegungen - in 
der alltäglichen Praxis sind nur solche Denkmäler geschützt, 
die im Denkmalregister eingetragen sind. Das 
Denkmalregister ist eine von vier Möglichkeiten des 
Denkmalschutzes, aber mit Abstand die Wichtigste. 

Hinsichtlich des architektonischen Erbes des XX. Jh. ergibt 
sich ein Definitionsproblem bezüglich dessen, was genau 
unter "Zeugnis einer vergangenen Epoche oder eines 
vergangenen Ereignisses" zu verstehen ist. Einerseits 
existiert hierzu keine allgemeine Übereinkunft, andererseits 
aber eben auch kein gesetzliches Zeitkriterium. Überwiegend 
wird davon ausgegangen, dass als letzte vergangene 
Architekturepoche in Polen die Zeit des "Socrealism" (die als 
"Socialism realism", d. h. als "Sozialistischer Realismus" 
bezeichnete "Zeitspanne zwischen ca. 1948 bis 1956) 
anzusehen ist. Gebäude dieser Zeit sind im polnischen 
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Denkmalregister vertreten, nicht selten jedoch mit einigen 
Kontroversen und Zweifeln. Beispielhaft erwähnt sei hier u. 
a.: 

der Kultur- und Wissenschaftspalast in Warschau:

→ Folie 36

Nach der Begründung des im Denkmalregister 
verzeichneten Kultur- und Wissenschaftspalastes ist das 
Gebäude ein umfassendes, repräsentatives und 
authentisches Dokument seiner Zeit. Seine 
Innenarchitektur ist durch seine anspruchsvollen 
Entwurfslösungen und -leistungen ebenso veredelt wie 
durch die hohe Qualität der verwendeten Materialien. Die 
Ausstattung wurde weitgehend durch polnische Künstler 
und Handwerker geschaffen.

Das Zentralkomitee der Polnischen Vereinigten 
Arbeiterpartei (PVAP) in Warschau

→ Folie 37

befand sich bis 1989 auf einem Grundstück am Rondo 
Charles de Gaulle. Heute befindet sich in ihm das Bank-
und Finanzzentrum. In dem 1947 ausgeschriebenen 
Wettbewerb von zehn Architektenteams setzte sich der 
Entwurf des Büros von Wacław Kłyszewski, Jerzy 
Mokrzyński und Eugeniusz Wierzbicki durch.

Da der Wettbewerb noch vor dem Erklären des 
Sozialistischen Realismus als der einzig geltenden 
Doktrin stattfand, wurde ein modernes, aber nicht 
übermäßig monumentales Projekt gewählt. Das einzige 
spätere Zugeständnis zu Gunsten des Sozialistischen 
Realismus waren die sorgfältig gestalteten Details der 
Fassade und der Innenausstattung. 
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Nach 1989 wurde das Gebäude vom Staat übernommen 
und zum Sitz der Universitätsbibliothek bestimmt. Da sich 
das typische Bürohaus dazu nicht eignete, wurde es zum 
Sitz der neu gegründeten Wertpapierbörse. 

Seit November 2009 steht das Gebäude unter 
Denkmalschutz. Allerdings wurden in den davor 
liegenden zwanzig Jahren “viele Details der Innenräume 
als altmodisch” entfernt.

Das Zentralkaufhaus in Warschau (1948-52) wurde in 
das Denkmalregister im Jahr 2006 aufgenommen als 
“hervorragende Weiterentwicklung des Typs des 
Grosskaufhauses aus den 1920er Jahren. Die fünf 
Regeln von Le Corbusier’s moderner Architektur finden 
sich darin harmonisch mit expressionistischen Gedanken 
in Verbindung gebracht” → Folie 38. Das Zentralkaufhaus 
in Warschau ist ein ausserordentliches Zeugnis moderner 
Architektur aus einer Zeit, als die Lehre des "Socrealism" 
bereits verinnerlicht war. 

→ Folie 39

Zusammenfassend meine ich festhalten zu dürfen, dass das 
eigentliche Tagungsthema, den Umgang der europäischen 
Staaten mit der Architektur des 20. Jh. betreffend, m. E. 
gerade nicht über die jeweils nur isoliert betrachtete, aus 
dem nationalen Kontext des Gesamtrechtssystems gerissene 
Betrachtung von Rechtsnormen zu befriedigenden Lösungen 
geführt werden kann. Es scheint mir offenkundig, dass es um 
eine Beeinflussung der gesellschaftlichen Diskussion, insb. 
also um ein Werben um gesellschaftliche Anerkennung 
moderner Baukultur geht. Dies würde uns erlauben, 
verschiedene verfassungsrechtlich geschützte Belange nicht 
einseitig über andere zu erheben, sondern das objektiviert 
betrachtet “richtige” Ergebnis mittels einer zutreffenden 
bewertung der jeweiligen Belange zu erreichen. Dies gilt 
natürlich auch u. a. für die berechtigten Ansprüche von 
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Menschen mit Behinderungen bzw. 
Mobilitätsbeeinträchtigungen.

Jedenfalls scheint der gesellschaftlichen Diskussion Europa 
weit allerdings de iure und/ oder nur de facto gemeinsam zu 
sein, dass die Gesellschaften doch einen gewissen zeitlichen 
Abstand vom jetzt und heute benötigen. In aller Regel wird 
mindestens eine Generation, berechnet mit ca. 25 bis 30 
Jahren, als notwendiger zeitlicher Abstand empfunden. Dies 
würde im Ansatz auch Anforderungen anderer 
Rechtsbereiche wie u. a. dem Urheberrecht ansatzweise 
gerecht werden.

Herzlichen Dank → Folie 40 für Ihre Aufmerksamkeit!  
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