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Herausgegeben vom Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt in Zusammenarbeit mit
dem Baurechts- und Bauverwaltungsamt Esslingen am Neckar.
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t Wenn der Themenkomplex „Kulturdenkmale“ angesprochen wird, gibt es bei interessierten

Bürgern, Eigentümern von Gebäuden, Architekten oder Bauherren auch in Esslingen am
Neckar eine Vielzahl offener Fragen. Das Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt Esslingen
am Neckar hat daher zusammen mit dem Baurechts- und Bauverwaltungsamt einen Leitfa-
den erarbeitet, in dem im Überblick Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
dargestellt sind. Es wird dabei insbesondere auf rechtliche und finanzielle sowie gestalteri-
sche Aspekte verwiesen, welche mit diesem Thema im Zusammenhang stehen.

Der Inhalt der vorliegenden Broschüre bezieht sich im Wesentlichen auf einen Vortrag, wel-
chen Herr Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht anlässlich des Europatages in Eger im Juni
2000 gehalten hat. Herr Dipl. Ing. Klaus-Wilhelm Schadow, Stadtplaner aus Esslingen am
Neckar sowie Kollegen des Baurechtsamtes und des Stadtplanungsamtes haben diesen Vor-
trag überarbeitet und in der vorliegenden Form dokumentiert.

Esslingen am Neckar, im Oktober 2001
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Kulturdenkmale tragen nicht
nur ganz wesentlich zu einem
attraktiven Erscheinungsbild
einer Stadt bei, sie geben
auch Einblicke in die ge-
schichtliche Entwicklung und
verleihen ihr so ihre Identität.

Blick entlang des Kanals auf die Innere Brücke sowie die Türme der Stadtkirche St. Dionys und
der Frauenkirche.
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(Denkmalschutzgesetz - DSchG)
vom 25. Mai 1971 (GBI.S.209) in der Fassung vom
6. Dezember 1983 (GBI.S.797), geändert durch
Gesetze vom 27. Juli 1987 (GBI.S.230), vom 23. Juli
1993 (GBI.S.533) und vom 14. März 2001
(GBI.S.189)

Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

• Schutz der Kulturdenkmale
• Pflege der Kulturdenkmale
• Überwachung des Zustandes von Kulturdenkmalen
• Abwendung von Gefährdungen der Kulturdenkmale
• Bergung von Kulturdenkmalen

Denkmalschutz ist eine Angelegenheit der Länder

• daher gilt in jedem Bundesland das eigene Landesgesetz
• jedoch gelten in Deutschland relativ einheitliche Regelungen
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Die Denkmalschutzbehörden

Wirtschaftsministerium
(Oberste Denkmalschutzbehörde)

Untere Baurechtsbehörden
(Untere Denkmalschutzbehörde)

bei der Stadt Esslingen am Neckar
das Baurechts- und Bauverwaltungsamt

• Landesdenkmalamt

als Landesoberbehörde
für den Denkmalschutz
(konservatorische Fachbehörde)

• Landesarchivdirektion

als Landesoberbehörde
für den Denkmalschutz
im Archivwesen

Formelle Entscheidungen liegen bei der unteren Denkmalschutzbehörde nach Anhörung des Landesdenkmalamtes

Regierungspräsidien
(Höhere Denkmalschutzbehörden)

Organisation des Denkmalschutzes in Baden-Württemberg
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es Kulturdenkmale sind Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung

aus • wissenschaftlichen
• künstlerischen
• heimatgeschichtlichen

Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine Ein-
heit von Denkmalwert bildet.
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Das Gebäude im Vordergrund wurde 1981/82 im Zuge einer Sanierungsmaßnahme, die den
ganzen Block umfasste, erhalten und vollständig modernisiert.

Ein allgemeines Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde
• zerstört oder beseitigt werden,
• in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden,
• aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit diese für den Denkmalwert von wesent-
         licher Bedeutung ist.
• Dies gilt für bewegliche Kulturdenkmale nur, wenn sie allgemein sichtbar oder

zugänglich sind.
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in das Denkmalbuch bei der höheren Denkmalschutzbehörde.

Ein eingetragenes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde

• wieder hergestellt oder instand gesetzt werden,
• in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert werden,
• mit An- oder Aufbauten, Aufschriften, Werbeeinrichtungen versehen werden,
• von seinem Stand- oder Aufbewahrungsort insoweit entfernt werden, als bei der

Eintragung aus Gründen des Denkmalschutzes verfügt wird, das Kulturdenkmal dürfe
nicht entfernt werden.

Als schutzwürdig wird auch die Umgebung des eingetragenen Kulturdenkmals angesehen.
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Das Alte Rathaus wurde 1422 erbaut. Den Renaissance-Giebel erhielt es in den Jahren 1586-89 durch den Architekten Heinrich
Schickardt. In seiner heutigen Farbgebung zeigt sich das Alte Rathaus seit dem Jahr 1926.

Das Alte Rathaus der Stadt Esslingen am Neckar ist ein typisches Beispiel für ein Kulturdenk-
mal besonderer Bedeutung.
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Der Schelztorturm dürfte in den Jahren 1298/99 erbaut worden sein.

Der Schelztorturm gehört ebenfalls zu den
besonderen Kulturdenkmalen der Stadt Esslin-
gen am Neckar. Er ist als Teil der alten Stadt-
mauer ebenso wie zwei weitere Tor-Türme
erhalten geblieben.
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Das Gebäude Hafenmarkt 2 ist Teil der Häuserzeile aus dem 14. Jh. Es ist zunächst in Unkenntnis
seines historischen Werts abgebrochen worden. Nachdem man durch dendrochronologische
Untersuchungen die Entstehungszeit ermittelt hat, wurde es wieder rekonstruiert.
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Zahlreiche interessante Details wurden während des Umbaus im Inneren der Gebäude Hafenmarkt
8 und 10 gefunden und liebevoll restauriert.



Beispiele typischer Kulturdenkm
ale in Esslingen am

 N
eckar

15

Dieses Fachwerkhaus am Hafenmarkt (Nr. 8 und 10) in Esslingen am Neckar ist Teil der ältesten zusammenhängenden Häuserzeile
Deutschlands, die im 14. Jh. entstand.
Es wurde ebenso wie die übrigen Gebäude Ende der 80er Jahre sorgfältig restauriert.
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Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Gebäude am Ottilienplatz wurde der Platz umgestaltet.
Damit konnte ein angemessenes Umfeld nicht nur für die historischen Gebäude sondern auch für
die Wohnbevölkerung geschaffen werden.
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Als Gesamtanlage können insbesondere

• Ortsbilder

• Straßenbilder

• Platzbilder

durch Satzung unter Denkmalschutz gestellt werden, wenn an deren Erhaltung ein
besonderes öffentliches Interesse besteht.

Dies kann aus
• wissenschaftlichen
• künstlerischen
• heimatgeschichtlichen Gründen

geschehen.

Veranlasst wird dies durch die Gemeinde im Benehmen mit dem Landesdenkmalamt.
Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage bedürfen der Genehmigung.
Für die historische Innenstadt der Stadt Esslingen am Neckar besteht seit dem 04.08.2001
eine solche Gesamtanlagenschutzsatzung.
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Stadt Esslingen am Neckar

Geltungsbereich der Gesamtanlage
"Esslingen am Neckar"

abgegrenzt im Benehmen mit dem 
Landesdenkmalamt 
Baden-Württemberg
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KanalstraßeSatzung über die Gesamtanlage „Esslingen am
Neckar“

Aufgrund der §§ 19 Absatz 1 und 27 Absatz 1 Ziffer 6 des Geset-
zes zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz -
DSCHG) in Verbindung mit § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung
(GemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat
der Stadt Esslingen am Neckar am 23.07.2001 im Benehmen mit
dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg folgende

Satzung
beschlossen:

§ 1
Unterschutzstellung

(1) Das Orts-, Platz und Straßenbild im Bereich des in § 2 näher
beschriebenen Gebiets der Stadt Esslingen am Neckar wird als
Gesamtanlage „Esslingen am Neckar“ unter Denkmalschutz ge-
stellt.

(2) Der Gesamtanlagenschutz dient der Erhaltung des histori-
schen Orts-, Platz- und Straßenbildes. An der Erhaltung

der Gesamtanlage besteht aus wissenschaftlichen, künstlerischen
und heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches
Interesse.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das
im Lageplan des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes Ess-
lingen am Neckar vom 03.05.2001 dargestellte Gebiet der Stadt
Esslingen am Neckar. Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung.
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§ 3
Schutzgegenstand

Gegenstand des Schutzes ist das Erscheinungsbild der in § 2 be-
zeichneten Gebiete der Stadt Esslingen am Neckar. Der Schutz
umfaßt

1. das äußere Bild der Stadt, wie es sich dem Betrachter von den
umgebenden Hängen aus bietet, sowie

2. das innere Bild der durch die historische Bebauung geprägten
Straßen und Plätze, sowie Grün-, Frei- und Wasserflächen,
insbesondere

· das Gebiet der ehemaligen Reichsstadt Esslingen als Doku-
ment der vorindustriellen Stadtentwicklung in Grund- und
Aufriß mit ihren öffentlichen und privaten Gebäuden

· die Gebiete der ehemaligen Pliensau- und Obertorvorstadt als
Überlagerungsbereiche zwischen vorindustrieller Stadtanla-
ge und der frühen, planmäßigen Stadterweiterung des 19.
Jahrhunderts

· die Gebiete westlich und östlich außerhalb der ehemaligen
spätmittelalterlichen Stadtummauerung mit Gewerbe- und
Wohnstandorten sowie zahlreichen öffentlichen Gebäuden als
wichtige städtebauliche Dokumente der für Württemberg be-
deutenden industriellen Entwicklung Esslingens seit dem frü-
hen 19. Jahrhundert.

§ 4
Genehmigungspflicht für Veränderungen

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage
bedürfen der Genehmigung der Stadt Esslingen am Neckar als
untere Denkmalschutzbehörde. Genehmigungspflichtig sind ins-
besondere:

· die Errichtung, die Änderung und der Abbruch baulicher An-
lagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne der
Landesbauordnung, auch wenn sie keiner Baugenehmigung
bedürfen;

· die Errichtung sonstiger Anlagen und Einrichtungen, soweit
diese nicht nur vorübergehend ist, insbesondere im öffentli-
chen Verkehrsraum;

· das Anbringen von Außenwandverkleidungen, Verblendungen,
Markisen, Jalousien, Werbeanlagen, Automaten, Schaukästen,
Antennenanlagen, Außenbeleuchtungen, Anlagen zur photo-
voltaischen und thermischen Solarnutzung;

· die Veränderung der Dachdeckung, der Fassaden (Verputz, Far-
be) und der Fassadenelemente (Türen, Fenster, Fensterläden);

· die Veränderung von Grün-, Frei- und Wasserflächen und den
Neckarkanalufern.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Veränderung das
Bild der Gesamtanlage nur unerheblich oder nur vorübergehend
beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des Ge-
meinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen.

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen ver-
bunden werden.

(4) Bedürfen Veränderungen nach Absatz 1 nach anderen Vor-
schriften einer Genehmigung, tritt die Zustimmung der Denk-
malschutzbehörde an die Stelle der denkmalrechtlichen Geneh-
migung. Vorhaben, die Gegenstand eines Planfeststellungsver-
fahrens sind, sind von der Genehmigung nach Absatz 1 ausge-
nommen.

(5) Anträge auf Genehmigung sind bei der Stadt Esslingen am
Neckar einzureichen.

(6) Werden an dem geschützten Bild der Gesamtanlage rechts-
widrige Veränderungen vorgenommen, kann die Wiederherstel-
lung des geschützten Bildes angeordnet werden.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung der Denk-
malschutzbehörde eine der in § 4 Absatz 1 bezeichneten Hand-
lungen vornimmt oder den in der Genehmigung enthaltenen Auf-
lagen oder Bedingungen zuwider handelt, handelt ordnungswid-
rig im Sinne des § 27 Absatz 1 Ziffer 6 Denkmalschutzgesetz.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
100000*, in besonders schweren Fällen bis zu 500000* Deutsche
Mark geahndet werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Sie tritt nach vier Jahren außer Kraft.

Esslingen am Neckar, den 23.07.2001

Ausgefertigt!

I.V. Wallbrecht, Bürgermeister

*Eurobetrag zu ermitteln über amtlichen Wechselkurs 1,95583
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Neben dem westlichen Teil der Altstadt mit dem Marktplatz und den beiden großen Kirchen
gehört auch die Altstadt Ost als geschlossene mittelalterliche Stadtstruktur zur Gesamtanlage.



G
esam

tanlage

21

Stadtansicht als zusammenhängendes Ensemble mit der über den Neckar führenden Pliensaubrücke, einer der ältesten Steinbrücken
Deutschlands aus dem 13. Jh. und dem ehemaligen Stadttor im Pliensauturm im Vordergrund, der Frauenkirche und der Stadtkirche
St. Dionys. Im Hintergrund erhebt sich die sog. Burg als Teil der ehemaligen Befestigungsanlage der Stadt.

Der mittelalterliche Stadtkern von Esslingen am Neckar steht als Gesamtanlage unter Denk-
malschutz.
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Ausgrabungsstätte des ehem. Karmeliter-Klosters in Esslingen am Neckar. Die Grabungen waren
mit dem Neubau der Fachhochschule an der Kiesstraße erforderlich geworden.

Neben den zu erhaltenden Baudenkmalen kommt den archäologischen Denkmalen in
Baden-Württemberg eine große Bedeutung zu.
An deren Erhaltung besteht ebenfalls ein öffentliches Interesse.
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Die untere Denkmalschutzbehörde ist ermächtigt, Gebiete, die begründeter Vermutung nach
Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung bergen, durch Rechtsverordnung zu Grabungs-
schutzgebieten zu erklären.

• In Grabungsschutzgebieten dürfen Arbeiten, durch die verborgene Kulturdenkmale zu
Tage gefördert oder gefährdet werden können, nur mit Genehmigung des Landesdenk-
malamtes vorgenommen werden.

• Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt unberührt.
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Wie wird mit Funden, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, verfahren?
• Die Entdeckung der Funde ist unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der

Gemeinde (Stadt Esslingen am Neckar) anzuzeigen.
• Fund und Fundstelle müssen 4 Werktage in unverändertem Zustand belassen werden.

• Ein Fund, der herrenlos ist, geht in das Eigentum des Landes über.

Die Bilder zeigen Fundstücke aus dem Karmeliterareal.
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Erhaltungspflicht
Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese im Rahmen des Zumutbaren zu
erhalten und pfleglich zu behandeln. Das Land trägt hierzu durch Zuschüsse nach Maßgabe
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bei.

Die Erhaltung ist zumutbar, wenn das Kulturdenkmal

• nutzbar ist (kein „Nur-Denkmal“),
• technisch erhaltbar ist,
• Erträge und Bewirtschaftungskosten des erneuerten Altbaus einem Neubau

entsprechen,
• Differenzen durch Denkmalmittel / Sanierungsmittel ausgleichbar sind.

Problem: Je älter das Denkmal, desto höher wird der Bedarf an Zuschüssen.
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ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehör-
de vor Beginn der Bauarbeiten einzuholen.

Es kann ein Antrag auf Förderung beim Landesdenkmalamt gestellt werden.

Mit der Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung ist nicht zugleich eine Förder-
zusage verbunden. Hierfür ist die Antragstellung sowie der Zuwendungsbescheid des Landes-
denkmalamtes erforderlich.
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Wann muss eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung eingeholt werden?
Wenn eine Maßnahme geplant ist, welche für ein Kulturdenkmal eine Veränderung
zur  Folge hat.

Wie wird sie in die Wege geleitet?
Ein schriftlicher Antrag muss bei der unteren Denkmalschutzbehörde (bei der Stadt
Esslingen am Neckar ist es das Baurechts- und Bauverwaltungsamt) gestellt werden.

Dem Antrag müssen in der Regel folgende Unterlagen beigefügt werden:
- Beschreibung der Maßnahme
- Bestandsplan
- Plan, der die Maßnahme zeigt.

Als Grundlage für die Beurteilung findet meist eine Begehung des Objekts mit den
Vertretern der Denkmalschutzbehörden statt.

Wer erteilt die Genehmigung?
Die untere Denkmalschutzbehörde nach Anhörung des
Landesdenkmalamtes als landeskonservatorische Fachbehörde.

Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder Auflagen verknüpft werden.

Wann wird die Genehmigung erteilt?
Wenn mit der geplanten Maßnahme keine Beeinträchtigung des Kulturdenkmals
verbunden ist.

Sollte eine Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Kulturdenkmals bzw. einzelner Teile
daraus aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar sein, kann in Ausnahmefällen
auf die Durchführung der geforderten Maßnahmen verzichtet werden.

Ist für eine Baumaßnahme an einem Kulturdenkmal eine Baugenehmigung erforderlich, muss
keine getrennte denkmalschutzrechtliche Genehmigung vom Bauherrn eingeholt werden, da die
Denkmalschutzbehörden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens beteiligt werden.
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schutz-Satzung

Genehmigungspflichtig ist jede Veränderung an dem geschützten Bild im Geltungsbereich
einer Gesamtanlagenschutz-Satzung.

Das bedeutet, dass in diesem Bereich auch Gebäude und Anlagen angesprochen sind, die
selbst nicht Kulturdenkmale sind.

Antragstellung auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Ein schriftlicher Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung muss bei der unteren
Denkmalschutzbehörde vor Beginn der Maßnahme gestellt werden.

Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn der Genehmigungsbescheid

und

sofern ein Antrag auf Fördermittel gestellt wurde, die Zuwendungsentscheidung oder die
Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn (Unbedenklichkeitsbescheinigung) vorliegt.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig Schutzbestimmungen verletzt, handelt ordnungswidrig. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 100.000* DM und in besonders schweren Fällen
mit einer Geldbuße bis 500.000* DM geahndet werden.
*Eurobetrag zu ermitteln über amtlichen Wechselkurs 1,95583
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Antragstellung auf Zuwendungen

Nach Vorliegen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung kann ein Zuwendungsantrag
vor Beginn der Maßnahme beim Landesdenkmalamt eingereicht werden.

Dem Antrag ist die denkmalschutz-/baurechtliche Genehmigung, die Maßnahmenbeschrei-
bung, eine detaillierte gewerbebezogene Kostenberechnung sowie Fotos beizufügen.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Müssen die Bauarbeiten aus Termingründen begonnen werden, bevor der Zuwendungsbe-
scheid über die Fördermittel vorliegt, muss eine

Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Landesdenkmalamt
eingeholt werden.

Stadtbildprogramm der Stadt Esslingen am Neckar

Neben dem Landesdenkmalamt fördert die Stadt Esslingen am Neckar denkmal- und stadt-
bildpflegerische Maßnahmen, die notwendige Sicherungs-, Instandhaltungs- und Restaurie-
rungsmaßnahmen am äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes betreffen mit max. 10% der
Aufwendungen, jedoch höchstens bis 7.500 DM oder 3.750 Euro.

Die Maßnahme ist mit der Stadt Esslingen am Neckar abzusprechen.

Auch hier ist zu beachten, dass die Antragstellung vor Beginn der Maßnahme erfolgt.
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(Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von
 Kulturdenkmalen (VwV-Denkmalförderung) vom 8. Oktober 1997 (GABI.S.613)

Durch die Maßnahmen, welche aus Gründen der Denkmalpflege erforderlich werden, können
dem Eigentümer erhöhte Kosten entstehen.
Ein Ausgleich hierfür kann in gewissem Umfang erhalten werden durch
• Zuwendungen für denkmalbedingte Maßnahmen
• Steuerliche Erleichterungen

Zuwendungen können insbesondere gewährt werden für
• Sicherungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen
• Bauaufnahmen, statische Untersuchungen
• Bauforschungen
• Architekten- und Ingenieurhonorare
• restauratorische Untersuchungen

Der Regelfördersatz beträgt bei Zuwendungen
• an Private 1/2 der zuwendungsfähigen Kosten
• an Kommunen und Kirchen 1/3 der zuwendungsfähigen Kosten

Steuerliche Erleichterungen sind
• Reduzierung der Einkommensteuer um 10% auf 10 Jahre

nach §7i wird bei Kulturdenkmalen eine kostenpflichtige Bescheinigung vom Landesdenkmalamt benötigt,
nach §10f (Lage des Kulturdenkmals in einem Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereichen) wird diese
von der Sanierungsstelle der Stadt Esslingen am Neckar ausgestellt.

• Reduzierung der Vermögensteuer um 40%
• Erlass der Erbschaftsteuer
• Erlass der Grunderwerbsteuer
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Alle Bemühungen um den Erhalt und die Pflege der Kulturdenkmale sind kein Selbstzweck. Sie
sollen letztlich dazu beitragen, dass die Menschen sich in ihren Städten und Dörfern wohlfühlen.

Der Marktplatz mit dem barocken „Neuen Rathaus“, dem Kielmeyerbau, das große Fachwerk-
haus, das einst eine Zehntscheuer war und der sog. Burg mit ihrem Weinberg im Hintergrund
sind nicht nur ein Markenzeichen der Stadt. Vielmehr bilden sie auch die natürliche Kulisse
für zahlreiche Feste und Veranstaltungen, die hier stattfinden.
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