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Präsidentin des Bundesdenkmalamtes

Was bedeuten Denkmalschutz und 
 Denkmalpflege heute?
1. Das Bundesdenkmalamt

Als Fachinstanz und Behörde erforscht, schützt und ver-
mittelt das Bundesdenkmalamt (BDA) im öffentlichen 
Inter esse und im gesetzlichen Auftrag das materielle 
Kulturerbe Österreichs und unterstützt die Eigentümer 
bei dessen Pflege . Unser Know-how, das wir in mehr als 
150 Jahren in den Bereichen Denkmalpflege, Denkmal-
forschung und Restaurierungstechnologie erworben ha-
ben, steht damit der Öffentlichkeit zur Verfügung . In der 
Hierarchie der österreichischen Verwaltung sind wir eine 
sogenannte nachgeordnete Dienststelle und als solche 
seit 2014 dem Bundeskanzleramt zugeordnet . Das Attri-
but „Fachinstanz“ zeigt sich in der Zusammensetzung un-
serer rund 200 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte 
als Architekten, Kunsthistoriker, Archäologen und Juristen 
im Dienste der Erhaltung des kulturellen Erbes in Öster-
reich stehen . Organisatorisch gliedert sich das BDA in drei 
Säulen: den Fachbereich, den Regionalbereich sowie den 
Rechts- und Verwaltungsbereich . Übergeordnet an der 
Spitze steht das Präsidium, bestehend aus der Präsiden-
tin sowie dem Fach- und Verwaltungsdirektor (siehe Abbil-
dung 1 auf Seite 185) .1

Das BDA ist als der wesentliche Motor für die Erhaltung 
des kulturellen Erbes in Österreich zu sehen . Unsere fach-
liche Kompetenz ist Garantie für eine bundesweit einheitli-
che Umsetzung der Aufgaben des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege in allen neun Bundesländern . So wie 
ein Fahrzeuggetriebe greifen im BDA Fachbereich, Regi-
onalbereich und Rechts- sowie Supportbereich wie Zahn-
räder ineinander und halten Denkmalschutz und Denkmal-
pflege koordiniert in ganz Österreich in Bewegung (siehe 
Abbildung 2 auf Seite 186) . Diese Zahnräder bewegen sich 
synchron und schaffen damit unverzichtbare Synergien; sie 
funktionieren demzufolge ökonomisch und ohne Reibungs-
verluste . Dieses gut funktionierende, eingespielte Räder-
werk ist die Stärke des österreichischen Denkmalschutzes .

2. Was ist ein Denkmal?

§ 1 Denkmalschutzgesetz (DMSG), BGBl 1923/533 idF 
BGBl I 2013/92, besagt verkürzt, dass die Erhaltung von 
unbeweglichen und beweglichen, von Menschenhand ge-
schaffenen Objekten dann im Interesse der Öffentlichkeit 
gelegen ist, wenn sie von geschichtlicher, künstlerischer 
oder sonstiger kultureller Bedeutung sind und wenn der 
Verlust eine Beeinträchtigung des österreichischen Kultur-

gutbestandes und seiner Gesamtsicht hinsichtlich Qualität 
sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Verteilung be-
deuten würde .

Aus der ganzen Fülle und der breit gestreuten Palette des 
materiellen Kulturerbes, die von der paläolithischen Sied-
lung bis zum Gemeindebau der 1930er-Jahre reicht, die 
Kirchen, Klöster, Schlösser, Bauernhöfe, Fabriken, Bür-
gerhäuser, Lokomotiven oder Burgen umfasst, aber auch 
Gemälde, Ställe, Almhütten, Waffensammlungen, Brücken 
oder Kachelöfen und noch vieles mehr beinhaltet, jene 
Objekte auszuwählen, deren geschichtliche, künstleri-
sche oder sonstige kulturelle Bedeutung so groß ist, dass 
ihre Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist, das 
ist der gesetzliche Auftrag des BDA . Was im allgemeinen 
Sprachgebrauch als „Denkmal“ bezeichnet wird, also Rei-
terstandbilder und andere zur Erinnerung an bestimmte 
Personen, Ereignisse oder Leistungen errichtete Gedenk-
stätten, macht nur einen verschwindend geringen Teil des 
Auf gabenbereichs des BDA aus .

3. Zahlen und Fakten zum Denkmalschutz

In Österreich stehen rund 37 .600 Objekte unter Denkmal-
schutz, davon sind zirka 100 Ensembles mit rund 4 .000 
Einzelobjekten . Zwischen 1 .500 in Vorarlberg und 10 .000 
in Niederösterreich bewegt sich der Anteil an denkmalge-
schützten Objekten nach Bundesländern aufgeschlüsselt, 
insgesamt sind das etwa 1,8 % der gesamten österreichi-
schen Bausubstanz . Bei etwa einem Drittel handelt es sich 
um kirchliche Objekte . Von den zirka 22 .000 Profanbauten 
befinden sich etwa 10 .000 im Besitz der öffentlichen Hand . 
Im Jahr 2014 wurden für Unterschutzstellungen 3 .577 
Bewilligungen und Bescheide in der Bau-, Kunst- und 
Bodendenkmalpflege sowie im Kulturgütertransfer umge-
setzt (siehe Abbildung 3 auf Seite 186) . Die Liste der unter 
Denkmalschutz stehenden Objekte ist auf der Website des 
BDA2 abrufbar .

4. Forschung und Publikationen

Forschung ist die Grundlage, auf der jedes Handeln der 
Denkmalpflege basiert . Nur wer ein Bauwerk oder beweg-
liches Objekt gründlich analysiert sowie seine Geschichte 
und Funktion in Gegenwart und Vergangenheit begriffen 
hat, kann es im Kontext bewerten, adäquat damit umgehen, 
es fachgerecht instand setzen und restaurieren, um es auch 
den nächsten Generationen authentisch zu überliefern .
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Abbildung 1: Organigramm des BDA © BDA
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Seit Bestehen des BDA ist es eine Verpflichtung, die For-
schungsergebnisse in Form von Publikationen der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen . Richteten sich diese 
anfänglich fast ausschließlich an ein Fachpublikum, wie 
die „Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-
pflege“, die in der Tradition der 1850 gegründeten „Mittei-
lungen der Centralcommission“ steht, so wurden in den 
letzten Jahren verschiedene Schwerpunkte gesetzt, um 
neue unterschiedliche Zielgruppen und damit auch eine 
breitere Öffentlichkeit zu erreichen . Eine wesentliche Auf-
gabe im Rahmen der wissenschaftlichen Bestandsauf-
nahme von Denkmalen war immer die Erarbeitung der 
verschiedenen Inventarwerke, wie das „Dehio-Handbuch . 
Die Kunstdenkmäler Österreichs“ (benannt nach Georg 
Dehio, Kunsthistoriker und 1899 „Erfinder“ des „Dehio-
Handbuches“, einer kunsttopographischen Bestandsauf-
nahme im Kurzformat; die Reihe besteht in Österreich 
seit 1933 bzw 1953), die „Österreichische Kunsttopogra-
phie“ (die Reihe wurde von Max Dvořák im Jahr 1907 be-
gründet und umfasst derzeit 60 Bände) oder das „CVMA 
– Corpus Vitrearum Medii Aevi“ (internationales Projekt 
zur Erforschung und Inventarisation der mittelalterlichen 
Glasmalerei; Österreich ist als Gründungsmitglied seit 
1952 federführend) . Die „Studien zu Denkmalschutz und 
Denkmalpflege“ widmen sich den denkmaltheoretischen 
Grundlagen sowie der Geschichte des BDA, das seine 
Wurzeln in der 1850 gegründeten k .k . Centralcommiss-
sion hat . Für archäologische Funde besteht eine gesetz-
liche Verpflichtung zur jährlichen Dokumentation und de-

ren Publikation, die „Fundberichte aus Österreich“ . Diese 
werden ergänzt durch die sogenannten Materialhefte, die 
sich vorzugsweise Spezialthemen der archäologischen 
Denkmalpflege widmen . 

In den letzten Jahren wurden mit der Publikation „ FOKUS 
Denkmal“ und dem Magazin „Denkmal heute“ neue 
Schwerpunkte gesetzt . Die Reihe „Fokus Denkmal“ bringt 
die Arbeit der Denkmalpflege in ihrer gesamten Bandbrei-
te mit allen wissenschaftlichen und praktischen Herausfor-
derungen in das Blickfeld (beispielsweise „Altstadt Melk . 
Ensembleschutz für ein Stadtdenkmal“ oder „Die romani-
schen Portalreliefs aus dem Dom zu Gurk“), während mit 
„Denkmal heute“ (in Kooperation mit der Gesellschaft der 
Denkmalfreunde) die Anliegen von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege auch interessierten Laien nahegebracht 
werden können .

Die Forschung als unverzichtbare Grundlage für das Han-
deln der Denkmalpfleger impliziert nicht nur die Beteili-
gung, sondern auch die Durchführung von wissenschaftli-
chen Projekten am BDA . Im Jahr 2014 gab es 45 Projekte, 
185 wissenschaftliche Publikationen und 110 Vorträge der 
BDA-Mitarbeiter .

Abbildung 2: Getriebe © BDA, Grafik Stefan Rasberger

Abbildung 3: Bescheide und Bewilligungen © BDA, Grafik Stefan 
Rasberger
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5. Veränderungen am Denkmal –  
Auswirkungen des Denkmalschutzes

§ 5 DMSG regelt die Veränderungen eines Denkmals . Ver-
kürzt ausgedrückt ist jede Zerstörung oder Veränderung ei-
nes Denkmals bewilligungspflichtig . Werden Bewilligungen 
für Veränderungen beantragt, die zugleich eine dauernde 
wirtschaftlich gesicherte Erhaltung des Objekts bewirken, 
so ist dieser Umstand besonders zu berücksichtigen .

Ein ganz wesentliches Interesse des BDA ist es, ein ver-
lässlicher Partner für die Denkmaleigentümer zu sein, 
Hilfestellung im Rahmen von Instandsetzungen und Re-
staurierungen zu geben, Know-how auf den verschiedens-
ten Ebenen zur Verfügung zu stellen und vor allem klare, 
nachvollziehbare Entscheidungen zu fällen und somit den 
Eigentümern Sicherheit zu geben .

Kein Denkmal gleicht dem anderen; jedes hat, wenn auch 
Ähnlichkeiten bestehen, seine individuelle Geschichte und 
ist daher auch immer gesondert zu beurteilen . In diesem 
Zusammenhang sind vor Planungsbeginn qualifizierte 
Bauaufnahmen (bzw in komplexeren Situationen: Baufor-
schungen) zunehmend unerlässlich . Sie stellen nicht nur 
eine seriöse nachvollziehbare Planungs- und Entschei-
dungsgrundlage dar, sondern sie sollen darüber hinaus 
die Eigentümer auch vor unliebsamen Überraschungen, 
die zu Verzögerungen während der Bauführung führen 
können, bewahren .

Beurteilungen und Entscheidungen des BDA liegen öster-
reichweit dieselben Rahmenbedingungen und Richtlinien 
zugrunde, wodurch diese für Denkmaleigentümer, Archi-
tekten und alle an der Denkmalpflege Beteiligten nach-
vollziehbar und im Wesentlichen einschätzbar sind . Die 
Tätigkeit der Denkmalpfleger ist komplex, erfordert aus-
gezeichnete Kenntnisse des Bestandes, Materialkennt-
nisse und gutes Einschätzungsvermögen, ist aber keine 
Geheimwissenschaft . Um dies alles noch transparenter 
zu gestalten, wurde in den letzten Jahren am BDA das in 
Europa einzigartige und richtungsweisende Projekt „Stan-
dards“3 der Baudenkmalpflege erarbeitet, deren Ergebnis-
se in Druckversion, aber auch digital als Download auf der 
Website des BDA zur Verfügung stehen .

Daneben hat das BDA in den letzten Jahren auch diverse 
Richtlinien verfasst: Erstmals zur Energieeffizienz bei Bau-
denkmalen erstellt wurde die „Richtlinie Energieeffizienz 
am Baudenkmal“ (erste Fassung vom 17 . 3 . 2011), maßge-
bend zur archäologischen Denkmalpflege sind die „Richtli-
nien für archäologische Maßnahmen“ (dritte Fassung vom 
1 . 1 . 2014) und zum denkmalpflegerischen Umgang mit 
Wandmalereien der „Leitfaden Zustandserhebung und Mo-
nitoring an Wandmalerei und Architekturoberfläche“ (erste 
Fassung vom 6 . 3 . 2012) . 

6. Warum eigentlich Denkmalschutz?

Neben unseren eigenen Zielen, das kulturelle Erbe als un-
ersetzliches Kapital für die Zukunft authentisch und unge-
schmälert zu bewahren, den Wert des Denkmalbestandes 

in Österreich in all seinen Facetten im Bewusstsein der 
Gesellschaft zu verankern und Denkmalschutz und Denk-
malpflege als unverzichtbare Aufgabe der Öffentlichkeit zu 
vermitteln, ist der Mehrwert der Denkmalpflege auch in der 
kulturellen, sozialen und ökonomischen Wertschöpfung 
und als Garant für Nachhaltigkeit zu sehen .

7. Herausforderungen für den Denkmalschutz heute

7.1. Die finanzielle Herausforderung

Es steht außer Zweifel, dass der Denkmalschutz einen 
Eingriff in das persönliche Eigentum darstellt und dass die 
derzeitigen Fördermechanismen überarbeitungsbedürftig 
sind . Die Möglichkeiten, den Eigentümern finanzielle Hil-
festellungen zu geben, reichen in Deutschland etwa von 
Vergünstigungen bei der Einkommensteuer, Sonderab-
schreibungen, Berücksichtigung bei der Einheitsbewer-
tung, der Grundsteuer bis zur ermäßigten Mehrwertsteuer . 
In Österreich hingegen handelt es sich fast ausschließlich 
um direkte Förderungen (siehe Abbildung 4 auf Seite 188) .

Diese umfassen in erster Linie Bundesförderungen in der 
Höhe von rund € 13 Mio pro Jahr, Landesförderungen (in 
den Bundesländern in jeweils unterschiedlicher Höhe) so-
wie Spenden, vor allem für Objekte in kirchlichem Besitz . 
In Österreich kommen etwa steuerliche Begünstigungen 
ausschließlich für Anschaffungs- und Herstellungskosten 
bei denkmalgeschützten Betriebsgebäuden sowie bei Ver-
mietung und Verpachtung zum Tragen (§ 8 Abs 2 und 3 
EStG) . Auch Zuwendungen an das BDA in Form von Spen-
den sind steuerlich absetzbar .

Seit vier Jahren können Denkmaleigentümer auch den 
„Sanierungsscheck für energieeffiziente Maßnahmen“ (die 
Finanzierung dieses Sanierungsschecks stammt aus dem 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft sowie aus dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) nutzen .

Welch ein enormes Potenzial Investitionen in das kulturelle 
Erbe allgemein und in den Denkmalschutz speziell haben, 
zeigt eine Fülle von internationalen Studien . Für Deutsch-
land ergaben die Berechnungen, dass die Gesamtunter-
nehmen des Teilmarktes „Kulturelles Erbe in Deutschland“ 
im Jahr 2000 einen Umsatz von € 11 Mrd mit 255 .000 so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigten verzeichneten .4

7.2. Die baulichen Herausforderungen

Fast in allen Bauordnungen gibt es Ausnahmen für Be-
standsbauten, die den Eigentümern zumindest keinen 
Nachteil, manchmal auch Vorteile bringen . Energieeffi-
zienz und Barrierefreiheit sind Themen, die durchaus al-
ternativ abgehandelt werden können . Zu erreichen ist je-
denfalls ein gleichwertiges Ziel . Denkmalschutz kann sich 
selbstverständlich nicht über andere gesetzliche Vorgaben 
(wie Sicherheitsvorschriften) hinwegsetzen . Ein Problem 
für den Denkmalschutz stellt aber zweifellos die Flut der 
Normen dar, die oft auch eine Kostenbelastung für die Ei-
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gentümer bedeutet . Es gibt etwa 17 .000 Normen, auf die in 
österreichischen Gesetzen oder Verordnungen verwiesen 
wird, davon Hunderte, die den Bau betreffen .

7.3. Die Herausforderung der Wahrnehmung

Forschungen weisen darauf hin, dass Lebensqualität lang-
fristig weniger durch ökonomische Faktoren beeinflusst ist: 
Wirtschaftswachstum und steigende Einkommen bedeu-
ten eben nicht zwangsläufig eine höhere Lebensqualität .

Die Bedeutung des europäischen Kulturerbes wird auch in 
den Institutionen der Europäischen Union anerkannt . So 
ist in Art 151 des Gründungsvertrages zur Europäischen 
Gemeinschaft von 1992/1997 (in Kraft gesetzt im Jahr 
1999) der Erhalt und Schutz des europäischen Kulturer-
bes verankert .5 Es geht grundsätzlich um unser baukultu-
relles Erbe allgemein, nicht allein um Denkmalschutz . Es 
geht auch um eine allgemeine Grundhaltung, wie Respekt 
und Wertebewusstsein sowie um die Akzeptanz , dass ein 
Kunstobjekt oder Baudenkmal an Betrachter und Eigentü-
mer eben besondere Anforderungen stellt . Veränderungen 
am Baudenkmal erfordern dementsprechend andere An-
sprüche, die in der Regel auch mit erhöhten Investitionen 
verbunden sind; das betrifft Investitionen in das materielle 
Kulturerbe ebenso wie in die darstellende und bildende 
Kunst . Auch hier müssen Bewusstsein und Akzeptanz noch 

wachsen, dass sich Kultur letztlich nie im wirtschaftlichen 
Sinn rechnen wird und nicht am Profit gemessen werden 
darf . Denkmale leben ganz wesentlich von der Beachtung 
und Wertschätzung; nur diese können auch Wertschöp-
fung im umfassenden Sinn schaffen . Ohne Wertschätzung 
– auch im wörtlichen Sinn –, also Wertschätzung, die auch 
im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit fest verankert 
und verinnerlicht ist, können die positiven Aspekte der Er-
haltung nicht genutzt werden .

8. Vermittlung

„Der höchste Protektor sieht ein Hauptmittel der Erziehung 
der in Betracht kommenden Öffentlichkeit in einer geschickt 
betriebenen Belehrung ... Anschaulich geschriebene Arti-
kel mit entsprechenden Abbildungen und Beispielen über 
die richtige und unrichtige Auffassung, entsprechende und 
nicht entsprechende Erhaltung sind hier sehr am Platze. 
... Ohne intensiv betriebene propagandistische Tätigkeit in 
der breitesten Öffentlichkeit lassen sich Ziele der Zentral-
kommission nicht erreichen.“ 6

Nicht unbedingt genau im Sinne der von Erzherzog Franz 
Ferdinand seinerzeit formulierten „propagandistischen 
Belehrung“, sondern in einer sachbezogenen und wis-
sensfundierten Weise wollen wir heute unsere Aufgabe 

Abbildung 4: Förderungen © BDA, Grafik Stefan Rasberger
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– Schutz und Bewahrung des materiellen Kulturerbes – ei-
ner breiten Öffentlichkeit vermitteln . In diesem Sinn haben 
wir unseren „Jahresbericht“ zeitgemäß umgestaltet und 
dabei nicht nur die wesentlichen Daten und Fakten verar-
beitet, sondern bieten mit den dem Jahresbericht beige-
stellten Foldern „Wiederhergestellt“ einen repräsentativen 
Überblick über die erfolgreich restaurierten und wiederher-
gestellten Denkmale des Jahres . Mit dem immer am letz-
ten Sonntag im September stattfindenden „Tag des Denk-
mals“, der 2014 über 70 .000 Besucher anzog, zeigen wir 
unsere Fachkenntnisse vor Ort (zB mit Schaurestaurierun-
gen und archäologischen Grabungen) und öffnen die Tü-
ren zu sonst nicht öffentlich zugänglichen Baudenkmalen . 
Im Zuge des Schulprogramms des BDA „LERNORT Denk-
mal“ arbeiten wir in Kooperationen direkt in den Schulen 
in oft mehrjährigen, themenbezogenen Projekten . Eine 
Kooperation der besonderen Art ist die nunmehr schon 
fünfjährige Zusammenarbeit mit Wikipedia Österreich/Wi-
kimedia Österreich . Das BDA ist die einzige Behörde, die 
mit Wikipedia unter anderem bei den Denkmalschutzlisten 
und deren Ergänzung mit Foto- und Geo-Daten produktiv 
und auf hohem Qualitätsniveau arbeitet und im Jahr 2012 
dafür den Zedler-Preis in der Kategorie „Community Pro-
jekt des Jahres“ gewonnen hat, in dessen Nominierungs-
text die österreichische Kooperation als „wegweisend für 
Europa“ bezeichnet wurde .

Die Idee des Schutzes des kulturellen Erbes reicht in Teil-
bereichen weit in die Vergangenheit zurück . Im 18 . Jahrhun-
dert gab es unter Maria Theresia einen Erlass, römische 
Grabsteine vor dem Verfall bzw Verlust durch Einmauern 
in Kirchenfassaden zu schützen . Mit der Stärkung des 
Bürgertums Ende des 18 ./Anfang des 19 . Jahrhunderts 
und dessen aufkeimenden Interesse an der eigenen Ver-
gangenheit wuchs auch das Interesse am gebauten Erbe . 
Schließlich, wohl auch unter dem Einfluss der Zerstörun-
gen des Ersten Weltkrieges, wurde 1923 das österreichi-
sche DMSG erlassen, das – von wenigen Änderungen ab-
gesehen – grundsätzlich bis heute Gültigkeit hat . Neben 
Regelungen für Ausfuhrangelegenheiten, Archäologie und 
Gärten (derzeit stehen 56 Gärten unter Denkmalschutz) 
regelt das Gesetz den Umgang mit dem baulichen Erbe .

Unsere Ziele lassen sich in den folgenden drei Leitsätzen 
kurz zusammenfassen:

●● Das kulturelle Erbe als unersetzliches Kapital für die 
Zukunft authentisch und ungeschmälert bewahren .

●● Den Wert des Denkmalbestandes in Österreich in all 
seinen Facetten im Bewusstsein der Gesellschaft zu 
verankern .

●● Denkmalschutz und Denkmalpflege als unverzichtbare 
Aufgabe der Öffentlichkeit zu vermitteln .

9. Mehrwert von Denkmalschutz und Denkmalpflege

Trotz all dieser Bemühungen stellt sich die Frage: „Ist das 
gebaute kulturelle Erbe ausschließlich Belastung?“ Gibt 
es überhaupt jemanden, der davon profitiert? Dient Denk-

malpflege und Denkmalschutz ausschließlich der Touris-
musindustrie und/oder den Betrieben, die qualifiziertes 
Handwerk betreiben, oder gibt es daraus tatsächlich ei-
nen Mehrwert für uns alle persönlich? In der Folge ist kurz 
skizziert, woraus dieser Mehrwert von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege besteht:7

9.1. Denkmalpflege als kulturelle und  
soziale  Wertschöpfung

●● Denkmale sichern Kulturdiversität, analog zur Biodiver-
sität, die als gesellschaftlicher Wert bereits unumstrit-
ten ist .

●● Geschichte wird als Lebensdimension anschaulich 
wahrnehmbar und begründet eine Sicherheit über die 
eigene und soziale Identität .

●● Die historischen Erzählungen der Denkmale berei-
chern das kulturelle Gedächtnis .

●● Denkmale führen zu Assoziationen, kollektiven Erinne-
rungen und Stimmungen .

●● Durch gemeinsame Identität und Verortung entsteht 
eine Grundlage für sozialen Zusammenhalt und Inte-
gration .

●● Denkmale, Ensembles und historische Kulturland-
schaften schaffen Strukturen, die Orientierung in einem 
historisch geprägten Lebensraum vermitteln .

●● Die Menschen leben im digitalen Zeitalter auch in Be-
ziehungen und brauchen Orientierung und Identifikati-
on mit realen Objekten .

9.2. Denkmalpflege als ökonomische Wertschöpfung

●● Denkmalpflege ist eine Grundlage für hoch qualifizierte 
Erwerbsfelder .

●● Maßnahmen in der Denkmalpflege sind arbeits- statt 
material- oder energieintensiv und bedeuten daher Be-
schäftigung, insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben .

●● Durch die Bestandsdauer der Denkmale sind Investitio-
nen in der Denkmalpflege besonders nachhaltig .

●● Denkmale, Ensembles und historische Kulturlandschaf-
ten bilden anerkannte und gesuchte weiche Standort-
faktoren (Lebensqualität, unique selling proposition) .

●● Denkmale sind eine entscheidende Grundlage für den 
Kulturtourismus .

9.3. Denkmalpflege als Garant für Nachhaltigkeit

●● Die Erhaltung der Denkmalsubstanz bedeutet aktive 
Ressourcenschonung (unter anderem Baustoffe) .

●● Der Denkmalbestand gewährleistet Umweltfreundlich-
keit durch herkömmliche Baumaterialien und -techniken .

●● Die historische Bauweise von Denkmalen hat energie-
effizientes Potenzial .
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9.4. Denkmalpflege als kulturelle Vermittlung

●● Denkmale führen zu anschaulicher und lebendiger his-
torischer Bildung .

●● Die digitale Erschließung des Denkmalbestandes be-
zieht die Denkmale in die aktuelle Lebenswelt mit ein .

10. Fazit

Forschungen weisen darauf hin, dass Lebensqualität 
langfristig wenig durch ökonomische Faktoren beeinflusst 
ist: Wirtschaftswachstum, steigende Einkommen und die 
Anhäufung von Besitz bedeuten eben nicht zwangsläufig 
eine höhere Lebensqualität . In Zeiten des Diktats der Pro-
fitoptimierung und Globalisierung suchen die Menschen 
nach Identifikation, Symbolen und Traditionen, die ihnen 
Aufschluss über ihre Herkunft geben und ihnen ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl vermitteln . Das Baukulturerbe 
bestimmt in Österreich in hohem Maß unsere Lebenswelt, 
auch wenn wir es oft gar nicht bewusst wahrnehmen . Es 
ist unser gemeinsamer Geschichtsspeicher, schafft emoti-
onale Verbundenheit mit den Orten, in denen wir zu Hause 
sind; es beinhaltet unsere Wurzeln und damit unsere ge-
meinsame Identität . 

Anmerkungen:

1 Der Beitrag basiert in wesentlichen Abschnitten auf der BDA, Denk-
mal Pflege Forschung Schutz Vermittlung (2014) und dem BDA-
Jahresbericht 2014 .

2 Siehe http://www .bda .at .
3 BDA, Standards der Baudenkmalpflege (2014) .
4 Siehe Johanna Leissner, Wirtschaftsfaktor Kulturerbe – COSTAc-

tion17 Fire Loss to Historic Buildings WG3 Cultural and Financial 
Value Appendix WG 312 .

5 Johanna Leissner, Wirtschaftsfaktor Kulturerbe .
6 Zitat aus Robert Hoffmann, Erzherzog Franz Ferdinand und der 

Fortschritt . Altstadterhaltung und bürgerlicher Modernisierungswille 
in Salzburg (1994) .

7 Dieser Absatz folgt weitgehend der Stellungnahme des BDA vom 
7 . 10 . 2013 (unpubliziert) für die STRAT .AT 2020 Fokusgruppe „Kul-
tur & Kreativwirtschaft“, online abrufbar unter http://www .oerok .
gv .at/esi-fonds-at/partnerschaftsvereinbarung-stratat-2020/pro 
zess/fokusgruppen .html#c2871 (27 . 7 . 2015) .
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