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DIE DENKMALDATENBANK DES BUNDESDENKMALAMTES
Ulrike KNALL-BRSKOVSKY
Die im Bundesdenkmalamt erarbeiteten Inventare sind als Bücher konzipiert und
veröffentlicht. Sie unterliegen damit den Bedingungen gedruckter Werke, d. h. der Folge von
Erarbeitung, Redaktion, Druck und Verkauf. Sollte es überhaupt jemals zu einer Neuauflage
kommen, dann – wie bei den Dehio-Bänden – in einem Intervall von Jahrzehnten.
Ein Inventar, das dem sich verändernden Bestand entspricht, benötigt ein anderes Medium,
das heute in Form von Datenbanken in idealer Weise vorhanden ist. Allerdings muss die
Datenbank auch ständig gepflegt und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Die
Datenbank hat den zusätzlichen Vorteil, nicht den engen Platzbeschränkungen der gedruckten
Publikationen zu unterliegen, eine Möglichkeit, die vor allem für Bilder genützt werden kann.
Außerdem werden den unterschiedlichen Nutzern differierende Informationsbereiche durch
den Filter der Berechtigungen zur Verfügung gestellt, so dass in den Datensätzen die
öffentlich relevanten Inhalte nicht von verwaltungstechnischen und dem Datenschutz
unterliegenden Informationen getrennt werden müssen.
Die geänderte rechtliche Situation im derzeit geltenden Denkmalschutzgesetz erforderte den
Aufbau einer Denkmaldatenbank im Bundesdenkmalamt. In der Novelle des
Denkmalschutzgesetzes vom 19. August 1999, BGB. II, Nr. 170/1999, findet sich eine
wesentliche Neuerung bezüglich des Denkmalschutzes aller unbeweglichen Denkmale im
Besitz öffentlich-rechtlicher Körperschaften.1 Diese unterliegen bisher kraft gesetzlicher
Vermutung so lange ex lege dem Denkmalschutz (§ 2), als das Bundesdenkmalamt nicht auf
Antrag einer Partei bzw. von Amts wegen feststellt, ob die Erhaltung tatsächlich im
öffentlichen Interesse gelegen ist, d. h. der Denkmalschutz auch zu Recht besteht. Im
österreichischen Denkmalschutzgesetz bedarf die Unterschutzstellung eines Objektes (eines
Hauses, Kunstgegenstandes etc.) des öffentlichen Interesses an dessen Erhaltung.2
Für die unbeweglichen Denkmale (nicht für die beweglichen) im Besitz öffentlich-rechtlicher
Körperschaften endet diese „automatische“ Unterschutzstellung mit 31. Dezember 2009. Bis
dahin muss das Bundesdenkmalamt all die Denkmale, die weiterhin dem Denkmalschutz
unterliegen sollen, in Verordnungen festhalten.3 Auch wenn das Gesetz erst 1999 in Kraft trat,
wurde die Denkmaldatenbank bereits in der Diskussionsphase – wissend, dass dieser
1

(ANDREAS LEHNE) Neuerungen beim Denkmalschutz, in: kommunal, Das Fachmagazin für Österreichs Gemeinden, Nr. 12,
Dezember 1999, S. 32
2
§ 1, Absatz 2: “Die Erhaltung liegt dann im öffentlichen Interesse, wenn es sich bei dem Denkmal aus überregionaler oder
vorerst auch nur regionaler (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, dessen Verlust eine Beeinträchtigung des österreichischen
Kulturgutbestandes in seiner Gesamtsicht hinsichtlich Qualität sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Verteilung
bedeuten würde. Wesentlich ist auch, ob und in welchem Umfang durch die Erhaltung des Denkmals eine geschichtliche
Dokumentation erreicht werden kann.“ Der Denkmalschutz kraft gesetzlicher Vermutung stellte schon immer einen Dorn im
Auge vieler Eigentümer dar, da niemand sagen konnte, welche und wie viele Objekte von dieser Form des Denkmalschutzes
erfasst sind, umso mehr als ja auch ungeklärt ist, welche unbeweglichen Objekte nun Denkmale darstellen und welche nicht,
wird doch im Gesetz nur allgemein festgelegt, dass Denkmal alle „von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche
Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder
gestalteter Bodenformationen) von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung“ sind (§1, Abs.1).
3
Die Untersuchung aller unbeweglichen Objekte im öffentlich-rechtlichen Eigentum verlangt einerseits die Prüfung, ob sie
Denkmale darstellen, andererseits, ob die Bedeutung gewichtig genug ist, „dass für den Fall der verfahrensmäßigen Prüfung
....... die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist“ (§ 2a). Die Eigentümer haben zu jeder Zeit das Recht, ein derartiges Verfahren zu beantragen.
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Paragraph in nächster Zeit die Situation des Denkmalschutzes entscheidend ändern wird –
seit etwa 1995 entwickelt.4
Die Feststellung und Auflistung der entsprechenden Denkmale in Verordnungen benötigt den
Überblick über die gesamte Denkmallandschaft in Österreich, der in dieser Form erst
erarbeitet werden musste und derzeit (Herbst 2009) bis auf die Veröffentlichung weniger
Bezirke abgeschlossen ist.5 Die Prüfung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung verlangt
die Kenntnis des gesamten Kulturgutes, da sich erst im Kontext der Gesamtheit aller
Denkmale einer Gattung die Bedeutung der Einzeldenkmale erkennen lässt. Die unter
Denkmalschutz stehenden Objekte bilden demnach nur einen relativ kleinen Teil des
gesamten Kulturgutes.
Bei kunsthistorisch bedeutenden Denkmalen, die der Wissenschaft bekannt sind, stellt dies
keinen großen Aufwand dar. Seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts aber hat sich der
Denkmalbegriff erweitert und erfasst nun auch in voller Breite die bürgerlichen,
technikgeschichtlichen und ländlichen Bauten, die Kapellen und Kleindenkmäler als auch
spezifisch historische Denkmale, die noch nie systematisch aufgearbeitet wurden. Selbst der
flächendeckende Überblick über die Architektur des 20. Jahrhunderts in Österreich fehlt.
Spezialliteratur für einzelne Kunstgattungen und die vorhandenen Inventare
(Kunsttopographien und Dehio-Handbücher) stellen natürlich nützliche Grundlagen dar. Sie
dokumentieren jedoch einerseits den Wandel des Denkmalverständnisses, so dass nur die
Bände der letzten zwei Jahrzehnte dem heutigen Denkmalbegriff Rechnung tragen, zudem
sind sie überhaupt nicht (Dehio-Bände) oder nur wenig bebildert. Veränderungen durch
Modernisierung ergeben bereits nach wenigen Jahren Änderungen im Gesamtbild, welche die
Wertung der noch in ihrer historischen Gestalt erhaltenen Bauten entscheidend beeinflussen.
Ein schlichter Kleinhof, der auch nach der Restaurierung sein historisch überliefertes
Erscheinungsbild bewahrt hat, kann größere Denkmalbedeutung besitzen, als ein mächtiger,
älterer, jedoch unsensibel modernisierter Bau.
Für den Aufbau der Datenbank des Bundesdenkmalamtes wurde das gesamte Bundesgebiet
systematisch bereist. Kurze Beschreibungen und Fotos des aktuellen Zustandes bilden neben
den Grundbuchsdaten den Hauptinhalt der Datenbank. Bei den Datensätzen finden sich auch
Literaturzitate und mit dem Objekt verbundene Persönlichkeiten (Künstler, Auftraggeber,
bedeutende Persönlichkeiten). Einzelne Datensätze können zu übergeordneten Einheiten wie
Denkmalanlagen oder Ensembles verbunden werden.6 Die Unterschutzstellungsbescheide und
die davon betroffenen Objekte werden systematisch überprüft, so dass die Datenbank in
Zukunft für die amtsinternen Verwaltungszwecke ein perfektes Werkzeug darstellen und
gleichzeitig einen idealen Überblick über das derzeit vorhandene Kulturgut unseres Landes
bildet.
Die Denkmaldatenbank des Bundesdenkmalamtes ist kein wissenschaftliches Instrument an
sich, ermöglicht aber Wissen über jedes einzelne Denkmal innerhalb der gesamten
Denkmallandschaft Österreichs. Im Vergleich zu gedruckten Inventaren bietet die Datenbank
4

Die Denkmaldatenbank wurde in der Abteilung Denkmalverzeichnis unter der damaligen Leitung von Andreas Lehne in
ihren Grundzügen entwickelt und wird laufend den sich ändernden Anforderungen des Bundesdenkmalamtes angepasst.
5
Es gibt keine Listen all der in Frage kommenden Objekte öffentlich-rechtlicher Eigentümer. Unter diese fallen Bund,
Länder, Gemeinden, die in viele Orden, Pfarren u. a. aufgeteilten gesetzlich anerkannten Kirchen und noch viele andere.
Außerdem unterliegen alle über einzelne Grundbuchabfragen hinausgehenden Eigentumsabfragen dem Datenschutz.
6
In der Datenbank werden derzeit noch zwei unterschiedliche Modi gleich behandelt. Denkmalanlagen wie Schlösser, Stifte
etc. stellen mit all ihren Einzelteilen eine Ganzheit dar (Stift mit Kirche, Meierhof, Wirtschaftsgebäuden, Gärten, Kapellen
etc.), während Ensembles eine Mehrheit von Einzeldenkmalen sind, die aus bestimmten Gründen (ästhetischen,
wirtschaftlichen, historischen etc.) zusammen eine neue Einheit bilden bzw. als solche bewertet werden.
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eine weitaus flexiblere Handhabung durch die Vielfalt der Suchkriterien, die ein leichtes
Auffinden aller Inhalte in kürzester Zeit erlaubt. Von besonderem Wert ist die Möglichkeit,
jeden Datensatz mit einer größeren Anzahl von Bildern anschaulicher zu gestalten. Der
Denkmalbestand Österreichs ist nunmehr auch bildlich festgehalten, auch wenn es sich noch
nicht um professionelle Fotos handelt. Das einen großen Bildbestand umfassende Fotoarchiv
des Bundesdenkmalamtes deckt nur die unter Denkmalschutz stehenden Denkmale ab – und
auch diese nur zum Teil, da für eine systematische Fotoinventarisation weder genügend
Budget, noch Personal vorhanden war. Die Denkmaldatenbank dagegen umfasst auch bildlich
den gesamten weiten Bereich des Kulturgutes Österreichs.
Die Denkmallandschaft ist einem ständigen Wandel unterworfen, der Wert einer Datenbank
besteht jedoch in ihrer Aktualität. Strategien, diese zu erhalten, müssen sofort nach Abschluss
ihres Aufbaues erarbeitet und umgesetzt werden, da die Datenbank sonst derselben
Veralterung und Unaktualität unterliegt, wie die gedruckten Inventare.
Ungeklärt ist noch die Möglichkeit einer zumindest teilweisen Veröffentlichung. Wie bei
vielen Datenbanken öffentlicher Dienststellen unterliegen bestimmte Daten dem Datenschutz
bzw. sind nur für die Verwaltung von Belang, eine Einschränkung ist demnach
unumgänglich. Das neue Denkmalschutzgesetz verlangt ab Mitte 2010 eine jährliche
Veröffentlichung der jeweils unter Denkmalschutz stehenden Denkmale, also ab dem
Zeitpunkt, ab dem eine Auflistung (Denkmalschutz durch Bescheid und durch Verordnung)
möglich ist.7 Unterschutzstellungen erfolgen natürlich weiterhin kontinuierlich, da der
Bestand an Denkmalen, die den diesbezüglichen Kriterien des Denkmalschutzgesetztes
entsprechen, noch lange nicht erfasst ist. Außerdem sind auch immer wieder Verluste zu
beklagen, d. h. dass sich die Gesamtzahl der unter Denkmalschutz stehenden Objekte von Jahr
zu Jahr ändert.
Diskutiert wird auch die prinzipielle Frage, ob das Bundesdenkmalamt die wertvollen Daten
über das gesamte Kulturgut von künstlerischer, historischer und/oder sonstiger kultureller
Bedeutung, bei dem (noch) nicht geprüft ist, welche Objekte die Kriterien des
Denkmalschutzes erfüllen, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen soll, da die Öffentlichkeit
ob der großen Menge beunruhigt sein könnte. Ist es doch schwierig, das diffizile
Denkmalschutzgesetz zu erklären, das zwischen Denkmalen bzw. Kulturgut einerseits und
andererseits Denkmalen, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse gelegen ist
(Denkmalschutz), unterscheidet. Durch die Darstellung im Internet würde unser Kulturgut in
seiner Gesamtheit für die Öffentlichkeit bildlich wahrnehmbar. Gut ausgewählte Bilder mit
kurzen erklärenden Texten erreichen die Menschen leichter als ein komplizierter erfassbares
Inventar. Über die Datenbank könnte damit ein größeres Echo und eventuell auch vermehrtes
Verständnis für das Erhaltungsinteresse in der Bevölkerung unseres Landes, vor allem der
jüngeren Generationen, erreicht werden.

7

Denkmalschutzgesetz, Fassung 1999, § 3, Absatz 4.

