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Die eigentliche Geschichte der institutionali-
sierten Denkmalpflege begann im Zuge der 
geistigen Reformbewegung im Zeitalter der Auf-
klärung, speziell am Ende des 18. und Anfang 
des 19. Jahrhunderts. Allerdings gab es zu allen 
Zeiten immer wieder Ansätze zu bewusstem 
Erhalt und gezielter Pflege baulicher Zeugnisse 
der Vergangenheit, was meist aus Respekt und 
Verehrung vor den Leistungen der Vorfahren, 
aus politischer Machtlegitimation oder aus Bil-
dungsbewusstsein heraus geschah.1 Während 
der Hochkultur der römischen Spätantike gab 

es bereits einen hohen Stand des Interesses an 
vergangenen untergegangenen Kulturen. Bil-
dungsreisen nach Griechenland, begeisterte 
Sammeltätigkeit und der bewusste Erhalt von 
antiken Ruinen beziehungsweise die gezielte 
erhaltende Umnutzung von antiken Tempeln 
waren üblich und können als Vorformen von 
Denkmalpflege bezeichnet werden. Im Codex 
Theodosianus (438) wurden dann auch aus-
drückliche Regelungen für den Umgang mit 
Denkmälern der Vergangenheit getroffen. In 
der Nachfolge gab es unter Theoderich dem 
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Großen Anfang des 6. Jahrhunderts nicht nur 
weitere Bestimmungen zur Pflege von Alter-
tümern, sondern Theoderich setzte sogar einen 
»Architectus Urbis« mit der Aufgabe der Re-
staurierung antiker Ruinen ein. In diesen wie in 
anderen Punkten berief sich Karl der Große 
auf Theoderich und gab ebenfalls konkrete 
Verordnungen zum Erhalt von Denkmälern 
heraus. Die politische Macht Karls sollte sich 
auf die spätantiken Traditionen berufen kön-
nen, was er mit symbolhaften Aktionen, wie 
Spolienverwendung bei Neubauten und Erhal-
tung antiker Reste, unterstrich. Deshalb spre-
chen wir für das frühe 9. Jahrhundert von der 
Karolingischen Renaissance, als Wiedergeburt 
der Antike. Später, im hohen Mittelalter, be-
schränkte man sich auf Spolienverwendung 
oder Integration von Teilen, um sich auf Vor-
gänger zu berufen. In der Renaissance des 
15. und 16. Jahrhunderts findet man dann wie-
der sehr konkrete Ansätze von denkmalpflege-
rischem Handeln. Unter Papst Leo X. beispiels-
weise wurden die antiken Ruinen von Rom fast 
im modernen Sinne einer wissenschaftlichen 
Kulturdenkmäler-Inventarisation unterzogen, 
exakt dokumentiert sowie Erhaltungskonzepte 
erarbeitet. Dafür wurde eine eigene Behörde ge-
schaffen, der der Maler und Dombaumeister 
von St. Peter Raffaelo Santi vorstand. 

Noch konkreter wird es dann Ende des 
18. Jahrhunderts, als im Zuge einer gesellschafts-
kritischen und aufklärerischen Bewegung das 
Bürgertum sich zu emanzipieren begann. Jean-
Jacques Rousseaus politische Philosophie2 und 
die darin ausgesprochene Kritik an den mora-
lisch verwerflichen Zuständen allgemein und 
der adligen Gesellschaft der Zeit lösten Sehn-
süchte nach früheren, vermeintlich besseren 
Epochen aus sowie den Wunsch, durch Aufklä-
rung und Bildung Ungleichheiten auszuglei-
chen. Rousseaus Abhandlungen ebneten einer-
seits den Weg für die Französische Revolution 
und die Säkularisierung, andererseits aber auch 
für die unter dem Stichwort »Zurück zur Na-
tur« vor sich gehende Rückbesinnung auf frü-
here Werte, die man dann u. a. in einer romanti-
schen Verklärung des Mittelalters suchte. Unter 

diesem Einfluss verfasste Johann Wolfgang 
von Goethe eine Art Inkunabelschrift für die 
deutsche Denkmalpflege: »Von deutscher Bau-
kunst«3, 1771 erschienen, ist ein Plädoyer für 
den unersetzlichen Wert der großen Kunstwer-
ke, hier des gotischen Münsters zu Straßburg, 
dem Goethe auch eine besondere nationale 
Identitätskraft zuwies. Diese schwärmerische 
Verehrung der altdeutsch-vaterländischen Kunst 
des Mittelalters wurde noch verstärkt durch die 
verheerenden Verwüstungen der Revolutions-
truppen 1793–17954, dem daraus folgenden 
Reichsdeputationshauptschluss 1803 mit der 
Auflösung und dem Untergang zahlreicher geist-
licher Kulturgüter sowie den napoleonischen 
Kriegen und Besetzungen 1806–1815.

Zwischenzeitlich hatte bereits eine andere 
Aktion eine enorme Begeisterung für ein weiteres 
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»Nationaldenkmal« hervorgerufen. Der Ber-
liner Architekt David Gilly war zusammen mit 
seinem Sohn Friedrich 1794 zur Begutachtung 
des Zustandes der ehemaligen Deutschordens-
niederlassung nach Marienburg in Westpreußen 
gereist. Nach der Rückkehr präsentierte Fried-
rich Gilly 1795 eine Reihe von Zeichnungen in 
der Berliner Bauakademie, die ein großes Inter-
esse an diesem mittelalterlichen Bauwerk aus-
löste und eine Bürgerbewegung für den Erhalt 
und die Wiederherstellung dieses »Denkmals 
deutscher Geschichte« in Gang setzte. Die Re-
staurierung der Marienburg erfolgte ab 1815 
nach dem Ende der napoleonischen Kriege und 
der Neuordnung Europas durch den Wiener 
Kongress. 

Nun war auch die Zeit reif für einen konkre-
ten Vorschlag: Karl Friedrich Schinkel verfasste 
im Herbst 1815 sein »Memorandum zur Denk-
malpflege«, was als Geburtsstunde der moder-
nen Denkmalpflege angesehen werden kann. 
Schinkel, der Schüler von Friedrich Gilly ge-
wesen war, legte dem preußischen König eine 

drastische Beschreibung des Zustands der histo-
rischen Bauten vor, und er forderte »die Erhal-
tung aller Denkmäler und Altertümer unseres 
Landes«5, damit die gedankenlose Zerstörung 
des baulichen Erbes beendet werde. Die allge-
meine Verwaltung und die Baubehörden hätten 
nicht ausreichend Gespür hierfür, es bräuchte 
eigene »Schutzdeputationen« mit breiten kultu-
rellen Kenntnissen. Schinkel forderte weiter, 
dass das Vorhaben natürlich durch entsprechen-
de Verordnung legitimiert werden müsse. Auch 
konkrete Vorschläge des Vorgehens wurden 
schon in dieser Schrift von 1815 gemacht. 
Zunächst müssten Verzeichnisse angelegt wer-
den, welche Bauten erhaltenswert seien; nichts 
anderes als Denkmallisten sollten erstellt wer-
den. Der von Schinkel angewendete Denkmal-
begriff war bereits relativ weit gefasst, er reichte 
von Kirchen und Schlössern bis hin zu einfa-
chen Funktionsbauten, die als erhaltenswerte 
Altertümer angesehen wurden. Hinzu kamen 
Ausstattungstücke, wobei Schinkel dafür plä-
dierte, diese vor Ort zu lassen und nicht nach 
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dem Grundsatz zu handeln, »nach welchem 
die Franzosen verfahren haben, alles einigerma-
ßen wichtige von seiner Stätte fort in das große 
Museum der Hauptstadt zu schleppen.«6 Diese 
Äußerung zeigt, dass grundsätzlich die Ent-
wicklungen in anderen Ländern, besonders in 
Frankreich und England, beobachtet wurden 
und man Anregungen von dort aufnahm, die 
Entstehung der Denkmalpflege in dieser Zeit 
also ein europäisches Phänomen war.

Es waren einerseits die Grundlagen der Auf-
klärung, die, begünstigend für die Denkmal-
pflege, daneben auch die historischen Wissen-
schaften und die Bau- und Kunstgeschichte als 
Fach entstehen ließen. Andererseits war es die 
Romantik, die in schwärmerischen Idealisierun-
gen die Schönheit und Bedeutung der eigenen 
»vaterländischen« Denkmäler erkannte. Dar-
über hinaus waren es die politischen Ereignisse 
der Revolutionskriege und der Säkularisierung 
sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Umwälzungen der beginnenden Indus-
triellen Revolution, die tiefe Veränderungen 
und hohe Verluste und Zerstörungen von Kul-
turgut mit sich brachten.

Schinkels konkreter Vorschlag zur Schaffung 
einer eigenen Denkmalbehörde wurde nicht 
direkt umgesetzt. Allerdings wurde eine Kabi-
nettsorder am 4. Oktober 1815 »zum Schutz 
von Denkmälern vor wesentlichen Veränderun-
gen« erlassen. Von nun an begannen alle deut-
schen Länder, sich dem Thema Denkmalpflege 
zu widmen.7 Zaghafte Ansätze dazu gab es auch 
zuvor in anderen Regionen. So erließ der Mark-
graf Alexander von Brandenburg-Ansbach-
Bayreuth schon 1771, konkretisiert dann im 
Jahr 1780, eine sog. Ausschreibung zum Schutz 
der Denkmäler. Darauf basierend folgte 1780 
der Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel mit 
seiner »Verordnung, die Erhaltung der im Lande 
befindlichen Monumente und Alterthümer be-
treffend«, wobei beide Male die Denkmaldefini-
tionen noch sehr eingeengt waren und sich auf 
Wappensteine, Grabmale und Inschrifttafeln 
beschränkten. Weiter griff dann 1818 die Ver-
ordnung von Ludwig I. von Hessen-Darmstadt, 
der, sicher unter dem Eindruck der oben skiz-

zierten preußischen Entwicklungen, das erste 
Gesetz in Deutschland erließ, das als eine Art 
Denkmalschutzgesetz angesehen werden kann. 
Es sollte eine Liste erhaltenswerter Baudenk-
mäler erstellt werden, und die Behörden wur-
den verpflichtet, deren Erhalt zu gewährleisten. 
Veränderungen an Baudenkmälern wurden an-
zeige- und genehmigungspflichtig. Eine eigene 
Denkmalbehörde wurde aber auch in Darm-
stadt noch nicht eingerichtet. Die erste eigene 
Behörde wurde in Bayern gegründet, wo 1835 
Sulpiz Boisserée zum »Generalinspektor der 
plastischen Denkmale« (dazu zählten auch 
Gebäude) ernannt wurde, dem schon 1837 der 
bayerische Architekt Friedrich von Gärtner 
folgte. Waren die bayerischen Einrichtungen 
noch nebenamtlich auch mit anderen Angele-
genheiten betraut, so wurde 1843 in Preußen 
dann mit Ferdinand von Quast der erste haupt-
amtliche Konservator in Deutschland ernannt. 
Dem folgten 1858 Württemberg und 1868 

Karl Friedrich Schinkel, Ölgemälde von 
Carl Begas, 1826
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Bayern mit festen hauptamtlichen Konserva-
toren, womit die Institutionalisierung der Denk-
malpflege begann.

Es fehlten aber weiterhin konkretisierende 
gesetzliche Regelungen. Gegen die Gründung 
von Denkmalämtern und besonders gegen den 
Erlass von Gesetzen gab es auch vielfältigen 
Widerstand. Trotz der immer weiter sich ent-
wickelnden Begeisterung für die Pflege der 
Denkmäler in breiten Schichten der Gesell-
schaft wurden eine Verstärkung der Denkmal-
pflege beziehungsweise die Erarbeitung von 
Gesetzen behindert und erstellte Gesetzentwürfe 
oftmals schon früh einkassiert. Allen voran 
bekämpften die Kirchen, der Adel und die Fi-
nanzverwaltungen diese Bemühungen, was zum 
Beispiel in Bayern begründet wurde mit der 
Formulierung: »Die Bedürfnisse der Gegenwart 
insbesondere auch in Fragen des materiellen 
Wohlstandes … müssen … ein bedeutendes Über-
gewicht über die Sorge für die Erhaltung und 
Verständnis von der Geschichte angehörenden 
Denkmälern … haben.«8 Rechtliche Probleme 
wegen des Eingriffs in das Privateigentum wur-
den immer wieder ins Feld geführt. Dies än-
derte sich nach der Reichsgründung 1871 zu-
nächst nicht, erst ab 1900 gewann die Denk-
malpflege erheblich an Bedeutung. Allen voran 
war es die Heimatschutzbewegung, die als po-
puläre, weniger akademische Strömung den Ge-
danken der wissenschaftlichen Denkmalpflege 
unterstützte. Mit dem ersten Tag für Denkmal-
pflege, 1900 in Dresden abgehalten, organisierte 
sich die Denkmalpflege auch überregional und 
initiierte eine denkmaltheoretische Diskussion. 
Diese wurde auf den jährlich stattfindenden 
Tagen für Denk mal pflege geführt, wobei die 
Dispute über den Umgang mit dem Heidel-
ber ger Schloss oder die pro gram ma tischen 
Schriften von Georg Dehio und Alois Riegl 
wesentlichen Anteil hatten.9 Die Einführung 
des emotionalen Alterswertes durch Riegl und 
des historischen Denkmalwertes durch Dehio 
beförderten die allgemeine Stimmung, sodass 
es ab 1902 auch endlich zu konkreten Gesetzes-
vorhaben kam. 1902 wurde das »Preußische Ver-
unstaltungsgesetz« erlassen und im gleichen 

Jahr in Hessen-Darmstadt das erste echte Denk-
malschutzgesetz, das umfassende Regelungen 
von der Unterschutzstellung bis zur Genehmi-
gungspflicht beinhaltete.10

Von diesen ersten Gesetzesinitiativen be-
eindruckt, wurde auch in Bremen schon sehr 
früh über entsprechende Regelungen nachge-
dacht, und es wurde schon am 3. März 1909 
von Bremen, als drittem Land nach Preußen 
und Hessen, ein »Gesetz, betreffend den Schutz 
von Baudenkmalen und Straßen- und Land-
schaftsbildern« erlassen.11 Gehen wir zunächst 
ein Stück zurück und betrachten die Entwick-
lung der Denkmalpflege in Bremen im 19. Jahr-
hundert von Beginn an. 

Die erste einschneidende bauliche Verände-
rung in der historischen Altstadt Bremens 
durch den geplanten Abriss der Bürgerhäuser 
an der Ostseite des Marktplatzes und den be-
absichtigten Neubau der Börse an dieser Stelle 
war 1861 der Auslöser für die Gründung einer 
»Sektion des Künstler-Vereins zur Erhaltung bre-
mischer Altertümer«.12 Die Ziele dieser ehren-
amtlichen Initiative sind in deren Satzung be-
schrieben: »Der Zweck dieser Abteilung ist (1.), 
nach geschichtlichen Denkmälern und Alter-
tümern sowohl literarischer, künstlerischer als 
auch allgemein kulturhistorischer Art in Bre-
men zu forschen und die vorhandenen zu 
sammeln, (2.) für die Erhaltung derselben, ins-
besondere auch für den Schutz und Fortbe-
stand interessanter Bauwerke und sonstiger 
Kunstdenkmäler Sorge zu tragen, (3.) zu wissen-
schaftlicher Erforschung und Erläuterung des 
gesammelten Stoffes anzuregen und durch 
sonstige geeignete Mittel in der Bevölkerung 
Bremens das Interesse für seine Geschichte zu 
beleben.«13

Flankiert wurden diese Bemühungen von 
weiteren Stiftungen und Vereinen, die im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts in Bremen gegrün-
det wurden und die im Sinne von Stadtbild-
pflege vielfältig aktiv wurden. Der »Naturwissen-
schaftliche Verein«, die »Anthropologische 
Kommission« und besonders die »Rohland-
Stiftung« und der »Verein Lüder von Bent-
heim zur Pflege bremischer Bauart« sind hier 
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zu nennen. Dies führte zu einer breiten Be-
schäftigung mit bremischer Geschichte und 
bremischen Altertümern. Mit der von Ludwig 
Roselius gegründeten »Niedersachsenrunde von 
1900«, aus deren Umfeld 1904 auch Mitglieder 
für den neu gegründeten deutschlandweiten 
»Bund Heimatschutz« kamen, ergab sich eine 
stärkere Durchdringung mit den Zielen der 
Heimatschutzbewegung. Im gleichen Jahr wie 
die nationale Bewegung wurde 1904 der »Verein 
für Niedersächsisches Volkstum« als regionale 
Heimatschutzorganisation in Bremen gegrün-
det, der sich sehr schnell entwickelte und bald 
großen Einfluss gewann. Gründungsvorsitzen-
der war Professor Emil Högg, der Direktor des 
Gewerbemuseums.14 Schon 1905 machte dieser 
Verein eine Eingabe beim Senat mit der Forde-
rung nach einer Einsetzung eines hauptamtli-
chen Denkmalpflegers, und 1907 legte man den 
Entwurf eines »Verunstaltungsgesetzes« vor, der 
sich an dem preußischen Gesetz orientierte und 

letztlich auch den Erlass des bremischen Ge-
setzes maßgeblich beförderte.

Den vielfältigen Initiativen und der Stim-
mungslage des späten 19. Jahrhunderts in Bre-
men Rechnung tragend, übernahm schon 1892 
der Senat staatlicherseits die Aufgaben der Alter-
tümerpflege vom Künstler-Verein mit der Grün-
dung einer »Senatskommission zur Erhaltung 
Kunst- und kulturhistorischer Denkmäler«, die 
später »Kunsthistorische Kommission« hieß 
und in der neben drei Senatoren hauptsächlich 
Sachverständige tätig waren, so unter anderem 
Archivdirektor Dr. von Bippen, der Direktor des 
Gewerbemuseums Professor Högg, die Bau-
direktoren Franzius und Ehrhardt und der Grün-
der des Historischen Museums Johann Focke. 
Aufgabe der Kommission war es nach deren ei-
gener Satzung, ein »Straßenverzeichnis … bemer-
kenswerter Häuser« zu erarbeiten, das 1894 sozu-
sagen als erste bremische Denkmalliste vorgelegt 
wurde. Alle darin verzeichneten Bauten wurden 

Bremen, Marktplatz um 1861
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von der Baupolizei überwacht, und bei Ab-
bruch- oder Veränderungsanträgen wurde die 
Kommission eingeschaltet. Diese nahm dann zu 
den Bauanträgen Stellung, was die Mitglieder, 
die einmal in der Woche samstags zusammen-
kamen, erheblich in Anspruch nahm. Zudem 
war geplant, über die Liste hinaus ein wissen-
schaftliches Denkmalinventar zu erarbeiten, das 
jedoch, trotz der vom Senat zur Verfügung ge-
stellten Finanzmittel, nicht zum Abschluss kam, 
da die vorgesehenen Bearbeiter vielfältig ander-
weitig belastet waren und die meisten von ihnen 
vor einer Fertigstellung verstarben.15

Obwohl es auch Widerstände gegen die 
Tätigkeit der Kommission gab, besonders aus 
der Architektenschaft heraus, entwickelte sich 
der Gedanke einer organisierten und auf gesetz-
licher Grundlage arbeitenden Denkmalpflege 
weiter. Die oben genannte Initiative des »Ver-
eins für Niedersächsisches Volkstum« und der 
Erlass des »Preußischen Verunstaltungsgesetzes« 
regten die Bürgerschaft an, ein eigenes bremi-
sches Denkmalschutzgesetz zu erlassen, das 
nach einer Initiative vom Februar 1908 aus 
der Bürgerschaft heraus schließlich am 4. März 
1909 beschlossen wurde.16

Dieses »Gesetz, betreffend den Schutz von 
Baudenkmälern und Straßen- und Landschafts-
bildern« von 1909 umfasst insgesamt fünf Para-
grafen. In § 1 wird der Schutz von Straßen 
und Ortsbildern, in § 2 der von Landschafts-
bildern geregelt. Bemerkenswert ist, dass eine 
Genehmigung bei gröblicher Verunstaltung ver-
weigert werden kann. In § 3 wird darüber hin-
aus auch die Genehmigungspflicht bei »ein-
zelnen Bauwerken von geschichtlicher oder 
künstlerischer Bedeutung« festgelegt. Dies gilt 
sowohl bei Abbruchanträgen wie bei Verände-
rungen. § 4 legt fest, dass die Baupolizeibehörde 
vor einer Genehmigung Sachverständige zu 
hören hat, und schließlich werden in § 5 sogar 
Geldstrafen bei Zuwiderhandlungen angedroht. 
Das bremische Gesetz orientiert sich somit 
stark am preußischen, das allerdings erst bei 
einer Novellierung 1907 die Möglichkeiten der 
Genehmigungsversagung eingeführt hatte. Da-
mit sind diese beiden Gesetze vergleichsweise 

modern, da sie wirkungsvolle Regelungen zu-
mindest theoretisch vorsehen. In vielen anderen 
Ländern blieben vergleichbare Gesetzgebungs-
verfahren stecken oder die geschaffenen Rege-
lungen beinhalteten keine konkrete Versagungs-
möglichkeit.

Am 14. November 1910 konnte die Sach-
verständigenkommission auch die zum Gesetz 
gehörende neue Liste der schutzwürdigen Stra-
ßen, Plätze und Bauwerke vorlegen, die sich na-
türlich an der ersten Liste von 1894 orientierte, 
diese aber erweiterte. Darin enthalten sind als 
schutzwürdig für die Altstadt allein 24 Straßen, 
8 Platzanlagen, die Wallanlagen sowie 397 Bau-
werke. Für die Neustadt kommen drei weitere 
Straßen, ein Platz und 77 Bauwerke hinzu.17

Einige Jahre später, noch im Ersten Welt-
krieg, beschloss der Bremer Senat eine Gesetzes-
änderung, mit der Details konkretisiert wurden, 
und als entscheidende Hauptänderung auch 
eine Entschädigungsregelung bei Versagen einer 
Baugenehmigung eingeführt wurde.18 Eine wei-
tere kleinere Änderung erfolgte 1921, die den 
Baumschutz weiter verstärkte.19

Doch die einschlägigen Vereine in Bremen 
ließen nicht locker und starteten Mitte der 
1920er-Jahre weitere Initiativen zur Stärkung 
des Denkmalschutzes. Am 16. November 1925 
kamen auf Einladung des »Vereins für Nieder-
sächsisches Volkstum« Vertreter aller Vereine, 
Kommissionen und Behörden, die sich dem 
Denkmal- bzw. Naturschutz verbunden fühlten, 
zusammen, um über ein Gesetz und über die 
Einrichtung einer Denkmalschutzbehörde zu 
diskutieren. Der Vorstand des Vereins legte als 
Gesprächsgrundlage eine Denkschrift vor mit 
dem Titel »Zur Frage des Aufbaues einer bremi-
schen Denkmalschutzbehörde«.20 Zu den schon 
genannten besonders aktiven Vereinigungen 
kamen unter anderem die Historische Gesell-
schaft, der Bund Deutscher Architekten (BDA), 
der Deutsche Werkbund und die Deutsche 
Gesellschaft für Gartenkunst und Landschafts-
kultur (DGGL) hinzu. In dieser Denkschrift 
wird zunächst der Denkmalbegriff definiert: 
»Dieser umschliesst den Schutz 1. der Baudenk-
mäler – Bauwerke in ihrem inneren und äusseren 
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Aufbau, deren Erhaltung wegen ihrer künstle-
rischen, allgemeingeschichtlichen und kunst-
geschichtlichen Bedeutung im öffentlichen 
Interesse liegt, ferner städtebauliche Anlagen 
wie Strassen, Plätze, Parke usw., endlich unbe-
wegliche Zeugen aus vor- und frühgeschicht-
licher Zeit …« Des Weiteren werden das Natur-
denkmal, der Umgebungsschutz, bewegliche 
oder im Wasser verborgene Denkmäler ange-
sprochen. Zur Organisationsform wird ausge-
führt, dass eine Abtrennung von der Baupolizei 
dringend geraten erscheint. Stattdessen werden 
acht Personen unterschiedlicher Fachrichtun-
gen als staatliche Denkmalpfleger im Nebenamt 
vorgeschlagen, ergänzt von einem Denkmalrat. 
Diese Gruppe der Denkmalpfleger solle sich 
zusammensetzen aus den Direktoren bzw. Lei-
tern der Bauverwaltung, der Kunsthalle, des 
Focke-Museums, der Vor- und Frühgeschicht-
lichen Abteilung des Städtischen Museums, des 
Staatsarchivs, der Stadtbibliothek, des Garten-
amtes sowie einem Naturwissenschaftler des 
Städtischen Museums. Weitere Sachverständige 
kämen als Mitglieder eines unterstützenden 
Denkmalrates in Betracht. Zu den Kernaufga-
ben der vorgeschlagenen Denkmalpfleger zähl-
ten die Führung und Ergänzung der Denkmal-
liste, die Sicherung von Funden, die Begleitung 
von Enteignungen von Denkmälern, die Erar-
beitung von Ausführungsbestimmungen sowie 
die wissenschaftliche Bearbeitung der Denkmal-
inventare. Bemerkenswert ist, dass die Initia-
toren dieser Denkschrift sich an aktuellen 
Entwicklungen in Deutschland orientiert hat-
ten und dabei neben Hamburg und Lübeck 
besonders die Entwicklungen in Danzig als an-
regend empfunden hatten. 

Die am 16. November 1925 zusammenge-
kommene Versammlung, angeführt vom »Ver-
ein für Niedersächsisches Volkstum«, machte 
darauf am 30. November 1925 eine Eingabe 
an den Senat mit der Bitte, selbst einen Denk-
malschutzgesetzentwurf fertigen zu dürfen. In 
den darauffolgenden Jahren wird dieses Vor-
haben weiter betrieben, bis schließlich 1928 ein 
Entwurf vorliegt und dieser im Senat beraten 
wird. Vorgesehen ist zu dieser Zeit auch die 

Einstellung eines hauptamtlichen Denkmalpfle-
gers. Am 30. Januar 1931 wird schließlich dieser 
ausgearbeitete Gesetzentwurf samt Erläuterun-
gen dann auch in der Bremischen Bürgerschaft 
beraten, aber vor weiterer Beschlussfassung an 
einen Ausschuss verwiesen.21

Dieser Gesetzentwurf ist so bemerkenswert, 
dass er unbedingt näher betrachtet werden 
muss. Er wurde in früheren Abhandlungen bis-
her lediglich kurz erwähnt, wobei fälschlich 
die Behauptung aufgestellt wurde, dass der 
Senat Anfang 1932 dieses Gesetz dann auch 
beschlossen hätte. Auch wurde diesem Entwurf 
»nationales Pathos« bzw. ein nationalsozialisti-
sches Gedankengut unterstellt, eine Fehlinter-
pretation des Gesetzentwurfes selbst sowie eine 
Fehleinschätzung der Zeitumstände und beson-
ders der Genese dieses Entwurfes.22 Auch im 
Ausstellungskatalog »Graben für Germanien – 
Archäologie unterm Hakenkreuz« wird ver-
sucht, im Sinne einer Aufarbeitung der Zeit-
umstände, die Infiltrierung der bremischen 
Denkmalpflege, speziell der Bodendenkmal-
pflege, durch nationalsozialistisches Gedanken-
gut nachzuweisen. Dabei wird dieser Gesetz-
entwurf erwähnt und wieder fälschlicherweise 
behauptet, das Gesetz sei Anfang 1932 in Kraft 
getreten.23 Überzogen und unzutreffend wird 
hier erneut ein »nationales Pathos« unterstellt 
und behauptet, der Gesetzentwurf besitze eine 
nationalsozialistische Prägung. Ebenso wenig 
ist die Behauptung richtig, dass dieser Gesetz-
entwurf eine unmittelbare Reaktion auf die 
Auseinandersetzungen um die Ausgrabungen 
der jüdischen Kunsthistorikerin Helen Rosenau 
vom Frühjahr 1931 im Bremer Dom gewesen 
sei, die übrigens mehr Kompetenzstreit und 
Methodendiskussion waren als dass sie rassisti-
schen Hintergrund besaßen. Vielmehr betrieb 
seit seiner Gründung 1904 der »Verein für Nie-
dersächsisches Volkstum« aus rein fachlichem 
Interesse eine Verbesserung der Regelung des 
Denkmalschutzes in Bremen, und er steckte 
mindestens seit 1925 konkret hinter diesem 
Gesetzentwurf, der schon 1928 vorlag und we-
der nationalsozialistischen Einfluss zeigt noch 
mit den Grabungen im Dom von 1931 etwas 
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zu tun hat. Die gewählten Formulierungen im 
Gesetzentwurf wie im Erläuterungstext sind der 
Begeisterung an der Sache geschuldet und aus 
der Heimatschutzbewegung heraus zu erklären, 
sie wirken sachlich und absolut unauffällig.

Tatsächlich wurde mit diesem Gesetzent-
wurf von 1931, ganz im Sinne moderner Denk-
malschutzgesetze, eine umfassende, in 23 Para-
grafen aufgeteilte Regelung vorgeschlagen. Es 
beginnt in § 1 mit der Legaldefinition der »be-
schützten Gegenstände«. Als Denkmalgründe 
werden allgemein geschichtliche, wissenschaft-
liche, künstlerische oder städtebauliche Werte 
genannt, die gleichen Gründe, die den Auftakt 
der Denkschrift von 1925 bilden. Eine »Lan-
desstelle für Denkmal- und Naturschutz« soll 
jeweils unter der Beteiligung eines Denkmal-
rates endgültig, unter Ausschluss eines Rechts-
weges, entscheiden können. § 2 regelt die An-
zeigepflichten, die jede Veränderung eines 
Denkmals sowie dessen Umgebung umfassen, 
eingeschlossen auch reine Instandsetzungen 
oder zum Beispiel Reklameanlagen. Die betrof-
fenen Maßnahmen bedürfen der Erlaubnis der 
»Landesstelle«, wobei eine Genehmigungsfik-
tion von einem Monat gilt, innerhalb derer der 
Denkmalpfleger entscheiden muss (§ 3). Eine 
Erlaubnis dürfe nur verweigert werden, wenn 
der Bestand oder die Eigenart des Denkmals 
beeinträchtigt werde. Auch Auflagen und Be-
dingungen können nach Vorstellungen des 
Gesetzes für eine Erlaubnis formuliert werden. 
§ 4 regelt Anordnungen von Sicherungsmaß-
nahmen, einschließlich Ersatzvornahmen der 
»Landesstelle« auf Kosten des Eigentümers. 
Ebenso können nach § 18 auch einstweilige An-
ordnungen erlassen werden, wie zum Beispiel 
sofortige Einstellung von Arbeiten. 

Die Eintragungen von Denkmälern in die 
Denkmalliste veranlasst die »Landesstelle« von 
Amts wegen, nach Anhörung des Eigentü-
mers und nach dessen Benachrichtigung (§ 5). 
Die Entscheidung ist ohne Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme des Rechtsweges endgültig. 
Jedoch kann ein Eigentümer im Falle eines ver-
sagenden Bescheides nach §§ 3, 8 und 9 Wider-
spruch beim Senat einlegen, der jedoch keine 

aufschiebende Wirkung hat. In §§ 6 und 7 
wird das Vorkaufsrecht und das Enteignungs-
recht eingeführt. Ausgrabungen, Zufallsfunde 
sowie die Ablieferung von Funden regeln §§ 8, 
9 und 11, während § 10 den Staat in den Fällen 
eines Eingriffs zum Schadensersatz verpflichtet. 
Gegen die Festsetzung der Höhe dieser Ent-
schädigung kann der Eigentümer Klage vor 
Gericht einreichen. Den Schutz von Naturge-
genständen definiert § 12. Schließlich wird in 
§ 13 die »Landesstelle für Denkmal- und Natur-
schutz« geregelt. Sie besteht aus fünf jeweils 
für drei Jahre benannten Mitgliedern. Beratend 
tritt ein Sachverständigenbeirat, der sogenannte 
»Denkmalrat« (§ 14), hinzu. Bei den Sitzungen 
der »Landesstelle« sowie des »Denkmalrates« 
nimmt jeweils mit beratender Stimme der 
»Denkmalpfleger« teil, der in § 15 behandelt 
wird. Von ihm werden besondere Fähigkeiten 
erwartet, denn er soll insbesondere »… a. durch 
Aufklärung und Belehrung dahin wirken, daß 
die Denkmäler im Lande nach ihrem geschicht-
lichen, wissenschaftlichen und künstlerischen 
Werte gewürdigt werden und daß die Pflicht 
zu ihrer Erhaltung von den Besitzern und der 
Allgemeinheit erkannt wird; b. über die Denk-
mäler im Lande wachen und durch Beratung 
dazu helfen, daß sie sachgemäß gepflegt, so-
weit möglich instandgesetzt und vor Beschädi-
gungen geschützt werden; c. zu den ihm von 
den Behörden gestellten Fragen sich gutachtlich 
äußern, anderen Stellen auf Wunsch Auskunft 
erteilen; d. für die Aufzeichnung der Denkmäler 
(§ 5) Sorge tragen und das Aufzeichnungswerk 
auf dem Laufenden erhalten.«

Trotz der aufgeführten sehr konkreten »Ge-
nehmigungsregelungen« wird die Aufgabe des 
Denkmalpflegers als Moderator und fachkun-
diger Berater für Eigentümer und für die allge-
meine Öffentlichkeit gesehen, somit sei eine 
fachliche Öffentlichkeitsarbeit im heutigen Sin-
ne zu betreiben. Auch der Begründungs- und 
Erläuterungstext zum eigentlichen Gesetzent-
wurf macht hierzu überraschende Angaben, die 
ungewöhnlich fortschrittlich und liberal wir-
ken und alles andere als nationales oder gar 
nationalsozialistisches Denken dahinter vermu-
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ten lassen. Dort heißt es: »Der Denkmalpfleger 
ist der Hauptträger des Denkmalschutzes. Der 
mit dem Gesetz bezweckte Erfolg hängt wesent-
lich davon ab, in welchem Geiste der Denkmal-
pfleger seine verantwortungsvolle Tätigkeit aus-
übt. In der Erkenntnis, daß ohne die freudige 
Mitarbeit weiterer Kreise, insbesondere auch 
der Denkmalbesitzer, auf dem hier in Betracht 
kommenden Gebiete nachhaltige Erfolge 
schwerlich zu erzielen sein werden, legt das 
Gesetz das Hauptgewicht nicht zu sehr auf die 
bürokratische Durchführung der Schutzmaß-
nahmen und die scharfe Anwendung der ge-
setzlichen Handhaben, als vielmehr auf die 
Aufklärung und Beratung der Denkmalbesitzer 
und der Öffentlichkeit durch den Denkmal-
pfleger. Nur auf dem Wege einer derartigen 
verständnisvollen Zusammenarbeit aller Be-
teiligten läßt sich die Erhaltung des in Frage 
kommenden wertvollen Kulturbesitzes sicher-
stellen. … Seine Tätigkeit entspricht damit der-
jenigen, der ›Landeskonservatoren‹, wie sie in 
den meisten deutschen Ländern, auch soweit 
sie kein Denkmalschutzgesetz besitzen, vor-
handen sind. Zu den Aufgaben des Denkmal-
pflegers wird auch die Anlegung eines bild-
lichen und schriftlichen Denkmalarchivs zu 
rechnen sein, das über den jetzigen und frühe-
ren Zustand der Denkmäler Aufschluss zu ge-
ben bestimmt ist. Ferner wird ihm die Sorge 
für die Vollendung des bremischen Denkmal-
inventars obliegen.« Der Denkmalpfleger sei 
darüber hinaus auch vor allen Entscheidungen 
der »Landesstelle« gutachtlich zu hören (§ 16). 
Zur Ausübung seiner Tätigkeit werden dem 
»Denkmalpfleger« auch weitreichende Betre-
tungsrechte eingeräumt, die notfalls sogar unter-
stützend durch die Ortspolizeibehörde durch-
gesetzt werden können. 

Um die Regelungen des Denkmalschutz-
gesetzes effektiv durchsetzen zu können, sind in 
§ 20 auch Strafbestimmungen festgesetzt. Die 
abschließenden Paragrafen legen das »öffent-
liche Interesse« von Denkmal- und Naturschutz 
fest, stellen in Aussicht, dass der Senat erforder-
liche Vorschriften zur Ausführung des Gesetzes 
erlässt, und regeln das Inkrafttreten. 

Doch genau dieser letzte Punkt ist diesem weit-
sichtigen und umfassenden Gesetzentwurf nie 
zuteil geworden, denn es gab von einflussrei-
cher Seite Widerstand. Zunächst wurden die 
mit dem Gesetz und der Gründung der vorge-
sehenen Einrichtungen verbundenen Kosten 
problematisiert. Besonders negativ aber war 
eine Stellungnahme des bremischen Anwalts-
vereins vom 13. März 1931.24 Der Anwaltsver-
ein kritisierte das Gesetz scharf, da »… die für 
den gedachten Zweck notwendigen Bestimmun-
gen unter Umständen in sehr weitgehendem 
Umfange in die Rechte des einzelnen Staats-
bürgers eingreifen, ja dass sie eine Verfügung 
über den unter Schutz gestellten Gegenstand 
für ihn praktisch unmöglich machen und somit 
geradezu eine Enteignung bedeuten. Die Inter-
essen des Einzelnen können mithin in sehr star-
kem Widerspruch zu den Interessen des Staates 
treten…« Und die Juristen des Anwaltsvereins 
brachten natürlich ihren Berufstand ins Ge-
spräch, indem sie forderten, »… dass im Streit-

Ernst Grohne, erster bremischer Landes
konservator
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falle die Entscheidung nur durch eine völlig 
unparteiische über den Parteien stehende In-
stanz, nämlich das Verwaltungsgericht, zu er-
folgen hat. Nur dann lassen sich Bestimmungen 
von der Tragweite, wie sie beabsichtigt sind, 
rechtfertigen.« Der im Gesetzentwurf verschie-
dentlich vorgeschlagene Ausschluss des Rechts-
weges wurde vom Anwaltsverein stark kritisiert 
und die fachliche Objektivität der Sachverstän-
digen in Zweifel gezogen. Die Interessen der 
Eigentümer wurden als höher eingeschätzt, 
und das öffentliche Interesse am Schutz von 
Denkmälern rechtfertigte nach Einschätzung 
des Anwaltsvereins keinen so weitgehenden 
Eingriff. Jedoch bot der Verein eine fortwäh-
rende Beratung für eine eventuelle Überarbei-
tung des Gesetzentwurfes an. Am 17. September 
1931 wurde jedoch in der Bürgerschaft eine 
weitere Befassung mit dem Gesetzentwurf »vor-
läufig« vertagt. Damit hatten die via Anwalts-
verein vorgetragenen wirtschaftlichen Interessen 
der Eigentümer den Entwurf eines umfassen-
den und schlagkräftigen bremischen Denk-
malschutzgesetzes, das damals seinesgleichen in 
Deutschland gesucht hätte, zu Fall gebracht. 

Der kunsthistorischen Kommission gelang 
es danach zeitnah nur noch, den Senat zu bewe-
gen, wenigstens einen amtlichen Denkmal-
pfleger einzusetzen. Ähnlich wie in anderen 
deutschen Ländern schon früher geschehen, 
war eine Verbindung oder Personalunion von 
Denkmalpflege und Historischem bzw. Kultur-
historischem Museum naheliegend, und so 
wundert es überhaupt nicht, dass der Direktor 
des Focke-Museums, Dr. Ernst Grohne, schließ-
lich am 24. Februar 1933 zum Denkmalpfleger 
im Nebenamt ernannt wird.25 Dabei lehnt sich 
seine Aufgabenbeschreibung in weiten Passagen 

im Wortlaut an den Gesetzentwurf vom Januar 
1931, dort § 15, an.

Zu einer weiteren positiven Entwicklung 
der denkmalschutzrechtlichen Regelungen in 
Bremen konnte es angesichts der zeitgleichen 
Ereignisse in Berlin, mit der Einsetzung Hitlers 
als Reichskanzler und der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten, nicht mehr kommen. 
Trotz der ideologischen Glorifizierung des 
deutschen Volkstums durch die Nationalsozia-
listen, die nur bei oberflächlicher Analyse mit 
der »Begeisterung an vaterländischen Altertü-
mern« des 19. Jahrhunderts und der Jahrhun-
dertwende fälschlich gleichgesetzt werden kann, 
blieb das Verhältnis der Nationalsozialisten 
zu einer wissenschaftlichen und rationalen 
sowie geschichtsbezogenen Substanzdenkmal-
pflege ablehnend. Zu diffus war ihr ideologi-
sches Geschichtsbild, das allein an Rassetheo-
rien, aber nicht an der Pflege des authentischen 
kulturellen Erbes orientiert war.26 Obwohl 
durch die Verfassungsänderung vom 30. Januar 
1934 die Kulturhoheit der Länder aufgelöst 
wurde und damit die Aufgabe des Denkmal-
schutzes auf das Reich überging, haben die 
Nationalsozialisten bis zum Untergang 1945 
bezeichnenderweise kein eigenes Reichsdenk-
malschutzgesetz erlassen. 

Bremen erhielt erst am 27. Mai 1975 ein 
neues modernes Denkmalschutzgesetz als Ge-
setzesgrundlage für die Tätigkeit des am 15. Sep-
tember 1972 gegründeten Landesamtes für 
Denkmalpflege. Dieses war – trotz der vielfäl-
tigen Bemühungen von 1904 bis 1931 – die 
erste hauptamtliche Denkmalfachbehörde mit 
einem eigenen Landeskonservator, wie sie sich 
die Schöpfer des Gesetzentwurfes von 1931 
gewünscht hatten.27
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