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Thesen mit den wesentl ichen Ergebnissen der Arbeit 

 

Problemstellung, Zielsetzung 

• Ziel der Arbeit war herauszufinden, warum es in der DDR nach der Verabschiedung 
zweier Verordnungen auf dem Gebiet der Denkmalpflege zur Verabschiedung eines 
Volkskammergesetzes gekommen war.  

• Darüber hinaus sollten die Besonderheiten des Denkmalpflegegesetzes der DDR im 
Vergleich zu zeitgleich entstandenen Regelungen in der Bundesrepublik 
herausgearbeitet werden. 

 

Stand der Wissenschaft 

• Verschiedene Zeiten und Bereiche von Denkmalpflege in der DDR sind seit Sigrid 
Brandts Dissertation aus dem Jahr 2003 zur Denkmalpflege bis 1961 anhand 
sächsischer Beispiele aufgearbeitet worden, beispielsweise das institutionelle System 
der Denkmalpflege (Wüllner, 2015), städtebauliche Denkmalpflege (Keltsch, 2012), 
die VEB Denkmalpflege (Seidler, 2011) und die Gartendenkmalpflege (Fibich, 2013). 

• Zahlreiche Zeitzeugenberichte wurden unmittelbar nach der Wende publiziert. 2014 
erschien ein monumentaler Band, in denen sich Akteure der DDR-Denkmalpflege an 
ihre Arbeitswelten erinnerten (Haspel/Staroste, 2014). 

• Die Rechtsgrundlagen der Denkmalpflege sowie das Verwaltungssystem waren 
bisher nicht Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. In Arbeiten zur Entwicklung 
des Denkmalrechts in einer longue durée (Hammer, 1995; Odendahl, 2005) spielte 
die DDR nur eine randständige Rolle. 

• In der vorliegenden Arbeit wird die bisher unbeleuchtete Rolle des Rechts in der 
Denkmalpflege der DDR aufgearbeitet und damit ein Beitrag zur Aufarbeitung des 
Systems der Denkmalpflege geleistet. 

• Darüber hinaus ist die Arbeit rechtshistorisch ausgerichtet und leistet damit einen 
Beitrag zur bisher noch nicht aufgearbeiteten Rechtsgeschichte der DDR, 
insbesondere der Verwaltungsrechtsgeschichte. 

 

Eingesetzte Methoden 

• Archivmaterial verschiedener Archive (Bundesarchiv, Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes, Archive von ehemaligen Arbeitsstellen des Instituts für 
Denkmalpflege) wurde hermeneutisch ausgewertet. Im Zentrum der kritischen 
Quellenanalyse stand ein mikrogeschichtlicher Ansatz, der sich auf die Entstehung 
eines Gesetzes fokussierte. Als Zeitraum wurde daher die früheste aufgefundene 
Quelle gewählt, die sich mit der Frage nach der Rechtsformenwahl für die 
Denkmalpflege der DDR beschäftigte (1947) und als Schlusspunkt der Erlass des 
Gesetzes (1975) gewählt. Im Sinne einer rechtshistorischen Narration wird anhand 
der Primär- und Sekundärquellen die Genese des Gesetzes nachgezeichnet. 
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• Um die Besonderheiten des Gesetzes herauszuarbeiten, verglich ich die 
aufgefundenen Entwürfe sowohl miteinander als auch mit dem endgültigen 
Rechtstext. Auch Vergleiche mit zeitgleich entstandenen Gesetzen in der 
Bundesrepublik waren fruchtbar. Instrument für diese Vergleiche waren erstellte 
Synopsen. 

 

 

Das im Wesentl ichen erzielte Ergebnis: 

 

1) Das Denkmalpflegegesetz der DDR war ein Gesetz, das den damaligen 
internationalen Gepflogenheiten im Bereich der Pflege von Baudenkmalen 
entsprach. Es war derart anschlussfähig, dass es nach der Wende – um wenige 
Elemente des sozialistischen Staatssystems bereinigt – ohne Bedenken in den 
sogenannten neuen Bundesländern hätte weiter gelten können. 

2) In einigen Punkten ging der Denkmalbegriff des Denkmalpflegegesetzes der DDR 
über den in den Gesetzen der Bundesrepublik hinaus. So regelte er umfassend die 
Pflege und den Schutz technischer Denkmale und knüpfte damit an Regelungen aus 
den früheren Verordnungen von 1952 und 1961 an. In der Bundesrepublik wurde 
der Schutz technischer Denkmale erstmals im Denkmalschutzgesetz Hessens (1974) 
ausdrücklich verankert. Unter anderem die Regelungen der DDR dienten in Hessen 
als Inspiration.  

3) Der Schutz von Denkmalen der Garten- und Landschaftsgestaltung war ebenfalls 
bereits seit 1952 ausdrücklich in den Rechtsgrundlagen in der DDR normiert. Im 
Denkmalpflegegesetz wurde diese Denkmalgattung nochmals erweitert. Alle 
Gesetze der Länder in der Bundesrepublik, die nach 1975 erlassen wurden, nahmen 
schließlich die Pflege von sogenannten Gartendenkmalen auf. Ob die Regelungen 
der DDR als Vorbild dienten, oder ob sich die zu dieser Zeit ebenfalls vollziehende 
Erweiterung des Denkmalbegriffs auswirkte, ist unklar. Die 
gartendenkmalpflegerischen Leistungen der DDR-Denkmalpfleger waren unter 
bundesrepublikanischen Denkmalpflegern anerkannt. 

4) Das Denkmalpflegegesetz enthielt eine Denkmalgattung, die in keinem der 
Denkmalgesetze der Länder der Bundesrepublik enthalten waren: die sogenannten 
Geschichtsdenkmale. Hierunter wurden Objekte gefasst, die mit Persönlichkeiten 
oder Ereignissen „bedeutender historischer oder kultureller Ereignisse“ in 
Verbindung standen. In dieser Gattung wurden verschiedene Ebenen der Erinnerung 
vermischt. Noch vorhandene Substanz von Objekten war keine Schutzvoraussetzung. 
Es genügte, wenn ein Ort mit einem für wichtig befundenen Ereignis in Verbindung 
stand. Daher sind auf den Denkmallisten dieser Gattung auch Gedenktafeln  
oder -steine als Denkmale verzeichnet. An dieser Stelle wurde vorweggenommen, 
was der französische Historiker Pierre Nora 1984 als Erinnerungsort beschreibt. 

5) Schon in den Verordnungen von 1952 und von 1961 waren Instrumente wie 
Umgebungsschutz und Stadtbildpflege enthalten. Sie ermöglichten in Ansätzen 
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städtebauliche Denkmalpflege. Mit dem Denkmalpflegegesetz wurde der 
Ensembleschutz eingeführt. Der Begriff „Ensemble“ knüpfte an den international 
üblichen terminus technicus an. In der DDR wurde er 1968 für die Beschreibung der 
Situation benutzt, dass mehrere Bauwerke zusammenfassend Schutz genießen, auch 
wenn nicht alle von ihnen einzeln schutzwürdig wären. 

6) Die Kunstdenkmale verloren in der Evolution der Rechtsgrundlagen formal an 
Bedeutung. Abzulesen ist dies unter anderem an der Reihenfolge der 
Denkmalgattungen und Denkmalwertkategorien. Während die Denkmale der 
bildenden und angewandten Kunst in der Verordnung von 1952 noch an zweiter 
Stelle der Kasuistik genannt wurden und die Kategorie „künstlerische Bedeutung“ 
an erster Stelle rangierte, rückte „künstlerische Bedeutung“ an zweite (von drei) 
Stelle der Kategorien und die Denkmalgattung an die letzte Stelle. Allerdings waren 
knapp 100 Denkmale auf der zentralen Denkmalliste unter dieser Gattung 
verzeichnet. Das entsprach 25 %. Die restlichen 75 % der Denkmale verteilten sich 
auf fünf weitere Denkmalgattungen. 

7) Die Arbeiten an einer neuen Rechtsgrundlage begannen 1963. Ein erstes 
Konzeptpapier zur Neuordnung in der Denkmalpflege wurde 1964 geschrieben. Alle 
Forderungen nach einer Neuordnung wurden 1975 erfüllt. Die Denkmalpflege in der 
DDR von 1975 beruhte folglich auf Ideen, die bereits 1964 erdacht wurden.  

8) Trotz der langen Vorbereitungszeit von insgesamt fast zwölf Jahren – davon vier, in 
denen ausdrücklich an einer neuen Rechtsgrundlage und nicht mehr ausschließlich 
an einem Konzept für die kulturpolitische Orientierung der Denkmalpflege in der 
DDR gearbeitet wurde – enthielt das Gesetz formelle Schwächen. Die Aufgaben und 
Kompetenzen des Ministers für Kultur waren unbestimmt. Es enthielt keine 
Instrumente zur Durchsetzung der Pflege (z.B. keine Strafvorschriften). Die im Gesetz 
erwähnten örtlichen Volksvertretungen nahmen letztendlich keine Aufgaben wahr.  

9) Die politische Entscheidungsgewalt über den Denkmalbestand lag bei den 
Ratsmitgliedern für Kultur bzw. beim Rat als Kollegialorgan. Das Institut für 
Denkmalpflege hatte lediglich beratende Funktion, seine Stellungnahmen 
entfalteten keine Bindungswirkung.  

10) Im Denkmalpflegegesetz der DDR war ein konstitutives System vorgesehen. Das 
heißt, dass lediglich auf Denkmallisten verzeichnete Objekte Schutz genossen. Die 
Entscheidung darüber, ob ein Denkmal auf eine Liste genommen wurde, lag beim 
Rat des Kreises. Die Vorschläge zu den Listen kamen von haupt- und ehrenamtlichen 
Denkmalpflegern. Voraussetzung für Denkmalschutz war allerdings nicht nur der 
Eintrag auf einer Liste, sondern auch die Erklärung dieses Eintrages gegenüber dem 
Denkmaleigentümer. Erst wenn beides (Erfassung und Erklärung) vorlag, waren die 
Voraussetzungen für Denkmalschutz gegeben. Auf die Erklärung rekurriert § 3 DPG. 

11) Die Arbeiten am Gesetz dauerten deshalb so lange, weil das Ministerium für Kultur 
in der Hierarchie der beteiligten Ministerien (Justiz, Finanzen, Bauwesen) am 
weitesten unten angesiedelt war. Alle andernorts getroffenen Entscheidungen über 
Administration und Kulturpolitik dachten Denkmalpflege nicht mit. Die strukturellen 
Voraussetzungen an die Rechtsgrundlagen änderten sich daher ständig. Dies 
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änderte sich erst mit der kulturpolitischen Öffnung nach dem VIII. Parteitag im Mai 
1971. Bei dem 6. Plenum des ZK der SED im Juli 1972 wurden die Leistungen der 
Denkmalpfleger erstmalig ausdrücklich in einer kulturpolitischen Grundsatzrede von 
Kurt Hager erwähnt. Ein erster Entwurf für ein Gesetz war da bereits erarbeitet. 

12) Ein Gesetz wurde in der Hoffnung, es bringe bessere Handlungsmöglichkeiten für 
die Denkmalpfleger und damit bessere Bedingungen für die Denkmale, gefordert. 
Gleichzeitig ermöglichte die Rechtsform Gesetz ein höheres Eingriffsniveau, indem 
etwa Enteignungen möglich wurden. Dies konnte sich positiv auf die Denkmale 
auswirken, war aber gleichzeitig eine starke Beschneidung der Rechte der 
Eigentümer. Einziges Rechtsmittel gegen ein Gesetz bzw. einen staatlichen Akt, der 
auf einem Gesetz beruhte, war in der DDR die Rechtsmittelbeschwerde. Sie war 
unabhängig davon, ob eine Maßnahme auf einer Verordnung oder einem Gesetz 
beruhte. Darüber hinaus wurde es mit dem Gesetz möglich, den Ministerrat zu 
involvieren, was die Stellung der Denkmalpflege wieder möglicherweise 
verschlechterte, da die Denkmalpfleger nicht mehr ausschließlich mit dem ihnen 
zugewandten Minister für Kultur, Hans-Joachim Hoffmann (bis 1989 im Amt), 
verhandeln, sondern auch politische Funktionäre anderer Ministerien sowie des 
Ministerrates von ihren Anliegen überzeugen mussten. 

13) Die Verabschiedung eines Gesetzes war für die beteiligten Fachleute, Bürger der 
DDR und Menschen außerhalb der DDR ein Signal der wachsenden Bedeutung der 
Denkmalpflege. Das Gesetz entfaltete eine innen- wie außenpolitisch wirkende 
Strahlkraft. Nach innen wirkte das Gesetz zunächst stabilisierend und befriedete die 
langjährigen Forderungen nach einer als stärker wahrgenommenen 
Rechtsgrundlage. Nach außen wirkte das Gesetz als Ausweis der Fortschrittlichkeit, 
des Avantgardismus im europäischen Vergleich; ein ‚Mithalten-können‘ wenn nicht 
sogar ‚Vorreiter-sein‘ wurde symbolisiert. 

14) In Zeiten der Systemkonkurrenz war auch der Zeitpunkt, zu dem ein Gesetz erlassen 
wurde, bedeutsam. 1975 war das vom Europarat ausgerufene „Europäische 
Denkmalschutzjahr“, an dem sich die DDR, wie andere sozialistische Staaten auch, 
nicht offiziell beteiligte. Die Menschen in der DDR, politisch und fachlich 
Verantwortliche, wollten Teil einer europäischen Bewegung sein, Bürger eines 
Staates, der Teil eines europäischen Gefüges war. 

15) Die beteiligten Denkmalpfleger strebten sehr früh eine internationale Vernetzung mit 
Denkmalpflegekollegen an. Austausch und Anschlussfähigkeit waren ihnen wichtig. 
Sie mussten dafür innerhalb der DDR die politischen Entscheidungsträger davon 
überzeugen, dass die internationale Vernetzung der Fachleute für die Außenpolitik 
und dort insbesondere für den Wunsch, international als Staat anerkannt zu werden, 
von Vorteil wäre. Gleichzeitig mussten sie auch die Entscheidungsträger der 
internationalen Organisationen und anderer Länder davon überzeugen, der 
Partizipation der DDR-Gremien zuzustimmen, was unter der praktizierten 
sogenannten Hallstein-Doktrin (Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik) 
schwierig war.  

16) Noch bevor der Alleinvertretungsanspruch der bundesrepublikanischen 
Delegationen in internationalen Organisationen (ICOMOS, UNESCO) offiziell 
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aufgegeben war, gelang es den Fachleuten in der Denkmalpflege, das Komitee der 
DDR beim Internationalen Denkmalrat (ICOMOS) anzuschließen. Das hing 
maßgeblich mit der Aufnahme des nationalen Komitees der DDR in den 
Internationalen Museumsrat (ICOM) zusammen, die sich deshalb ergab, weil sich der 
Direktor des Leipziger Museums für Bildende Künste, Johannes Jahn, eigenmächtig 
um die Mitgliedschaft bei ICOM bemüht hatte.   

17) ICOMOS diente als wichtige Plattform für Vertreter des Faches aus Ost und West. Es 
war als Institution in der Lage, den Eisernen Vorhang zu überwinden. 

18) Mit der Reform der Verfassung von 1968 wurde die Pflege des kulturellen Erbes in 
Artikel 18 aufgenommen. Dieser lieferte Denkmalpflegern und Kulturschaffenden 
eine Argumentationsbasis, um Zugeständnisse politischer Entscheidungsträger in 
ihren Bereichen zu erreichen. Der ursprünglich von einer Kommission erarbeitete 
Verfassungsentwurf sah keine Regelungen zur Pflege des kulturellen Erbes vor. Dass 
die Pflege des kulturellen Erbes in die Verfassung aufgenommen wurde, ist ein 
Ergebnis der Volksaussprache und geht also auf ausdrückliche Vorschläge aus der 
Bevölkerung zurück.  

19) In offiziellen Darstellungen, etwa Lehrmaterialien für kulturpolitische Kader, wurde 
die wichtige Rolle der Denkmalpflege als Teil der propagierten Erbeaneignung 
beschworen; Denkmalpflege sei eine besonders aktive Form der Erbeaneignung. 
Dies sollte die Systemrelevanz des Faches unterstreichen. In den Debatten der 
Amtsdenkmalpflege spielten die Erbeaneignung und der Rekurs auf die 
Geschichtswissenschaft keine Rolle. Weder die Amtsdenkmalpfleger noch die 
meisten ehrenamtlichen Denkmalpfleger haben sich allerdings deshalb für das 
baukulturelle Erbe engagiert, weil sie sich Erbe aktiv aneignen wollten.  

20) „Konkurrenz belebt das Geschäft“: Dieser Ausspruch gilt auch für Denkmalschutz in 
Zeiten der Systemkonkurrenz. Die DDR beteiligte sich nicht offiziell am vom  
Europarat ausgerufenen Europäischen Denkmalschutzjahr (European Architectural 
Heritage Year, EAHY). Dennoch hat sie, nach langer Vorbereitung, ausgerechnet 
1975 ein Denkmalpflegegesetz erlassen. Die Verantwortlichen zeigten damit, dass 
sie keiner angeleiteten Kampagne bedurften, sondern der Schutz des baukulturellen 
Erbes auch in der DDR eine selbstverständliche Rolle spielte. 1970 hatte der 
Europarat ein Europäisches Naturschutzjahr ausgerufen. Dieses diente dem EAHY als 
Vorbild. 1970 erließ die DDR als zweites europäisches Land überhaupt, ein 
umfassendes Landeskulturgesetz (Umweltschutzgesetz).  

21) Gesetze waren in der DDR Mittel der Staatspräsentation. Der Erlass von Gesetzen 
vermittelte entschlossenes Handeln durch die Volkskammer, welche von der 
Verfassung als das oberste Organ staatlicher Macht definiert war. Das tatsächliche 
Verhältnis von Volkskammer und Ministerrat spielt für die Wirkmacht des Gesetzes 
im Inertialsystem der DDR eine untergeordnete Rolle. 
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Ansätze für weiterführende Arbeiten 

• Die Rechtsgeschichte der DDR ist insgesamt noch wenig erforscht. Dies widerspricht 
der Stellung des Rechts im Sozialismus, in dem es als wichtiges Lenkungsinstrument 
der Bevölkerung angesehen wurde.  

• Bisher zu wenig wurden auch die kulturpolitischen Entscheidungsträger 
wissenschaftlich aufgearbeitet. Die Minister für Kultur prägten das Bild der DDR, das 
sich andere Länder von der DDR machten, maßgeblich mit. Sie hatten eine 
Mittlerposition zwischen den Kulturschaffenden und den höchsten politischen 
Entscheidungsgremien. 

• Die Rolle internationaler Organisationen als Plattform des Austausches während des 
Kalten Krieges ist ein Desiderat. Für die Denkmalpflege spielte insbesondere 
ICOMOS eine herausragende Rolle als Netzwerk. Dort konnte eine regelrechte 
„europäische Öffentlichkeit“ hergestellt werden. Auch weitere Themen wie das 
Museumswesen und Naturschutz konnten die Fachleute in Ost wie West vereinen. 

• Verwaltungspraktiken im Sinne von mikrogeschichtlichen Analysen, etwa in Kreisen 
oder Gemeinden, sind bislang unerforscht. Dort könnten Handlungsspielräume von 
Akteuren und Netzwerken aufgezeigt werden. 

• Ein wichtiges Arbeitsmittel waren sowohl in der DDR als auch nach der Wende die 
Denkmallisten. Sie in synchroner als auch diachroner Weise zu analysieren, wäre die 
Basis für Auskünfte über den tatsächlichen Denkmalbestand in der DDR sowie 
dessen Evolution.  

• Die Handlungsspielräume der örtlichen Volksvertretungen in der DDR (Kreistag, 
Bezirkstag) und ihr Verhältnis zu ihren Organen (Räte) sind nicht erforscht. Im 
größeren Maßstab gilt dies auch für die Volkskammer und den Ministerrat.  

• Eine Diskursanalyse verschiedenster Presseorgane steht noch aus. Die der DDR-CDU 
nahestehende Tageszeitung „Neue Zeit“ bereitete häufiger denkmalpflegerische 
Themen auf als das „Neue Deutschland“ oder die „Berliner Zeitung“. Hier böte sich 
eine Analyse der Themen an. Auch, wie denkmalpflegerische Themen zunächst in 
der Zeitschrift „Architektur der DDR“ und später dann in der Zeitschrift 
„Denkmalpflege in der Deutschen Demokratischen Republik“ dargestellt wurden, 
könnte wichtige Erkenntnisse zur Rolle der Denkmalpflege als Instrument der 
Erbeaneignung und zum Selbstbild der Denkmalpflege liefern. 

• Die Frage, wie die DDR auch die Geschehnisse in anderen Ländern beeinflusst hat, 
etwa durch eine innovative Gesetzgebung, steht noch unbeantwortet im Raum. 
Bislang ging man davon aus, dass sich vorrangig die DDR an anderen Ländern, und 
dort wiederum an der Sowjetunion, orientierte. Für den Bereich Denkmalpflege kann 
allerdings konstatiert werden, dass die Sowjetunion eine sehr untergeordnete Rolle 
spielte. Vielmehr wurde der Blick nach Frankreich und nach Polen geworfen. 
Umgekehrt wurden auch die Gesetzgebungsaktivitäten in der DDR wahrgenommen. 
Diese Forschung setzt voraus, die DDR als Akteur in einem europäischen 
Staatenregime anzuerkennen. 

 


