
 

 

 

Kerpen-Loogh, 10.1.2016 
 
 
 
 
 

 
 

An 
- die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung  
und Verkehr 
- die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Medien 
- die im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertretenen Fraktionen 
 
 
 
 
 
 
Denkmalförderprogramme der NRW.Bank / DSchG NRW 
 
 
 
 
Sehr geehrte Abgeordnete! 
 
Mitte 2013 hat das Parlament von NRW auf Initiative der derzeitigen Landesregierung das 
Denkmalschutzgesetz novelliert. Zugleich wurde in der Baudenkmalpflege die vorherige 
Förderung durch sog. verlorene Zuschüsse auf eine Förderung durch Kredite umgestellt, die 
seit Oktober 2013 über zwei Programme der NRW.Bank vergeben werden: ein Programm für 
privat genutzte Baudenkmäler, ein Programm für wirtschaftlich genutzte Baudenkmäler. Zu 
dieser Neuausrichtung der Denkmalförderpolitik des Landes NRW fand auf Initiative der 
Fraktionen der CDU (Drs. 16/4160) und der Piraten (Drs. 16/4225) am 28. Januar 2014 eine 
öffentliche Anhörung statt, an der auch die dazu eingeladene DGUF teilnahm. Wie aus dem 
Protokoll der damaligen Anhörung hervorgeht (Apr. 16/456), bestand damals zwischen 
Gegnern wie Befürwortern dieser für NRW (wie auch ganz Deutschland) neuen Art der 
Denkmalförderung Einigkeit darin, dass man nach circa zwei Jahren die beiden 
Denkmalförderprogramme der NRW.Bank evaluieren solle, um deren Nutzung, Nutzen und 
Wirkungen zu überprüfen. 
 
Als damals beteiligter Verband erlauben wir uns die Anfrage an Sie, wie es aktuell um die 
Evaluation der Denkmalförderprogramme steht. Sie sind nun über zwei volle Finanzjahre (2014 
und 2015) hinweg geführt worden, womit hinreichend Daten und Erfahrungen vorliegen 
sollten, um eine fundierte Zwischenbilanz zu ziehen. Sollte eine solche Evaluation bereits 
stattgefunden haben oder laufend stattfinden, wären wir Ihnen für entsprechende Nachricht 
dankbar. Falls eine Evaluation noch nicht begonnen oder gar konkret geplant sein sollte, regen 
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wir die Fraktionen und die zuständigen Ausschüsse hiermit an, die damals 
vereinbarte Evaluation nun in die Wege zu leiten. Auch hier würden wir 
uns über eine Rückmeldung Ihrerseits freuen. Es wäre sicherlich 
erstrebenswert, die Ergebnisse einer solchen Evaluation noch in der 
laufenden Legislaturperiode vorliegen zu haben, um sie in die weitere 
politische Debatte um den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen 
mitnehmen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Priv.-Doz. Dr. Frank Siegmund, stellv. Vorsitzender DGUF 


