FÖRDERKONZEPT

1. Der Stiftungszweck
Gemäß §2 Abs.1 der Satzung besteht der ausschließliche und unmittelbare Zweck der
Stiftung in der Förderung von Denkmalschutz und Denkmalpflege in Hamburg. Damit ist der
Satzungszweck konkreter gefasst als in vielen anderen vergleichbaren Stiftungen.
Dieser Stiftungszweck soll insbesondere verwirklicht werden durch a) die Mitwirkung bei der
Information der Öffentlichkeit über die Bedeutung des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege und b) die Beschaffung von Mitteln für die Zwecke des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege, die durch die Verwaltung des Stiftungsvermögens sowie durch das
Einwerben von Spenden, Zuwendungen, Kooperation etc. gewährleistet wird.
Das Förderkonzept der Stiftung ist im Einzelnen zu definieren aus den nachfolgenden
Regelungen der Stiftungssatzung, die sich aus den §2 Abs.2 lit. c und d genannten
Stiftungszwecken ergeben: Der „Erwerb, die Wiederherstellung und Erhaltung von
Denkmälern“ sowie die „Gewährung finanzieller Zuwendungen zur Wiederherstellung und
Erhaltung von Denkmälern“ an Dritte. Die Gewährung von Zuwendungen wird hierbei
insofern eingeschränkt, als dass die Zuwendungen ausschließlich den satzungsgemäßen
Zwecken der Satzung dienen dürfen und auf der Seite der Dritten kein Vermögensvorteil
eintreten darf.
Gemäß ihrer Satzung ist die Stiftung Denkmalpflege also berechtigt, sowohl operativ, mit
eigenem, selbstgesteuerten Projekten als auch im engeren Sinne fördernd, das heißt mit
der Gewährung finanzieller Zuwendungen an andere Denkmaleigentümer oder Betreiber den
Satzungszweck zu verwirklichen.

2. Operatives Geschäft der Stiftung
Die Stiftung ist operativ tätig, wenn sie eigeninitiativ und selbstgesteuert
Denkmalpflegeprojekte an Hamburger Denkmälern verwirklicht. Dies kann die Stiftung
Denkmalpflege gemäß ihrer Satzung durch die vorbildliche Restaurierung eigener
Immobilien leisten, aber auch durch das Ergreifen der Initiative bei der Restaurierung
Hamburger Denkmäler, die sich im Besitze Dritter befinden.

1‐5

2.1 Operatives Geschäft mit eigenen Immobilien
Die Stiftung Denkmalpflege hat bei ihrer Gründung einige denkmalgeschützte Immobilien
erhalten. Aus dem Gründungsbestand befinden sich aktuell noch die Gebäude Dragonerstall
9-13 und Bäckerbreitergang 50-56a im selbstverwalteten Eigentum der Stiftung. Darüber
hinaus hat die Stiftung weitere denkmalgeschützte Immobilien erworben oder anderweitig
übertragen bekommen. Dabei handelt es sich um das Kanzlerhaus Harburg, die
Fontenay’schen Häuser Mittelweg 183 und 185, die Bergedorfer Mühle und den jüdischen
Friedhof Altona.
Der
Besitz,
Erwerb
und
die
Restaurierung
eigener Immobilien
sind
ein
Alleinstellungsmerkmal der Stiftung Denkmalpflege Hamburg – nicht nur in der Landschaft
der unterschiedlichen Denkmalinitiativen in Hamburg, sondern auch im Vergleich mit der
überwiegenden Zahl vergleichbarer Denkmalstiftungen in ganz Deutschland. Aus dem
Aufbau der Satzung lässt sich erkennen, dass der Erwerb, die Wiederherstellung und
Erhaltung eigener Denkmäler ein besonders intendierter Zweck der Errichtung der Stiftung
Denkmalpflege als städtische Denkmalstiftung mit Einbringung von Grundbesitz gewesen ist.
Durch den Erhalt und die vorbildliche Sanierung eigener Immobilien kann die Stiftung
Denkmalpflege dauerhaft in Hamburg ihr Profil bestimmen.
Die Übernahme derartiger Objekte bindet in der Regel erhebliche Fördermittel über mehrere
Jahre, so dass die Stiftung hier nur in größeren zeitlichen Abständen tätig werden kann. Auch
muss es sich um ein bezüglich Größe des Gebäudes und Umfang des Sanierungsbedarfs
passendes Objekt handeln. Die Stiftung ist offen für derartige Angebote und wird auch
ihrerseits weiterhin geeignete Objekte prüfen und Gespräche führen.

2.2 Operatives Geschäft mit fremden Objekten
Die Stiftung Denkmalpflege tritt bei der Förderung weiterhin initiativ auf, indem sie fremde
Denkmäler auswählt, die dringend einer Restaurierung bedürfen. Hierbei handelt es sich in
der Regel um Denkmäler, die sich im öffentlichen Raum befinden oder der Öffentlichkeit
anderweitig zugänglich sind, in der Regel an prominenter Stelle. Die Fördermaßnahmen für
solche Projekte kann die Stiftung mit einem Spendenprojekt verbinden, wodurch eine
breitere Öffentlichkeit hergestellt wird. Hier war die Stiftung in der Vergangenheit bereits sehr
erfolgreich, zum Beispiel bei den Kaiserstatuen am Rathaus, dem Marienaltar, dem
Herrensaal St. Jacobi, dem Stuhlmannbrunnen und dem Schiller-Denkmal. Bei solchen
Projekten werden teilweise auch Kooperationen mit anderen Akteuren der Denkmalpflege
eingegangen.
In diesem Bereich sind zunehmend auch Aktivitäten weiterer Denkmalinitiativen zu
verzeichnen. So sind in den vergangenen Jahren weitere Stiftungen oder Vereine
entstanden, die sich der Denkmalpflege widmen. Auch Unternehmen zeigen sich vermehrt
interessiert. Diese wollen sehr häufig prominente Einzeldenkmäler fördern. Tätig auf diesem
Gebiet sind zum Beispiel die Hermann Reemtsma-Stiftung, vermehrt die ZEIT-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius, die neu gegründete Hans-Jürgen Werner Stiftung, der Verein Freunde
der Denkmalpflege und weitere Einzelförderer aus Wirtschaft und gemeinnützigem Bereich
(Jüngste Beispiele: Mönckebergbrunnen, Bürgermeister Petersen-Denkmal, Lessing2‐5

Denkmal etc.). Dies ist für die Denkmalpflege in Hamburg eine erfreuliche Entwicklung, die
der Stiftung Denkmalpflege die Möglichkeit eröffnet, sich künftig auch auf andere
Fördergebiete zu konzentrieren.

3. Förderndes Geschäft der Stiftung
Gemäß §2 Abs.2 lit. d ist Stiftungszweck der Stiftung Denkmalpflege die Fördertätigkeit im
engeren Sinne. Ausgangspunkt des Fördernden Geschäfts ist die Antragstellung Dritter auf
finanzielle Förderung von Maßnahmen, die dem Denkmalschutz dienen.

3.1 Unterscheidung nach Herkunft der Anträge
3.1.1 Anträge über das Denkmalschutzamt
Nach Gründung der Stiftung nahezu ausschließlich und aktuell circa 30-50% der Anträge
werden auf Rat oder Vermittlung des Denkmalschutzamtes an die Stiftung gestellt. Der
Vorteil solcher Zuwendungsanträge besteht darin, dass die Objekte beim Denkmalschutzamt
bekannt sind und rasch entsprechend bewertet werden können. Da mit diesen Anträgen
häufig eine Förderung durch Mittel des Denkmalschutzamtes verbunden ist, kann es für
die Außenwirkung nachteilig sein, wenn die Förderung durch die Stiftung lediglich als
Ergänzung wahrgenommen wird.

3.1.2 Direkte Anträge an die Stiftung
Mit zunehmender Bekanntheit der Stiftung Denkmalpflege, insbesondere nach
Presseberichten über Fördermaßnahmen oder auch durch Recherche im Internet kommen
zunehmend Anträge an die Stiftung ohne den Weg über das Denkmalschutzamt. Dies ist
grundsätzlich erwünscht. Durch die Entscheidungspraxis des Vorstands muss jedoch auch
bei diesen Anträgen das Denkmalschutzamt immer eingeschaltet werden, um bereits vor
dem Eintritt in den Entscheidungsprozess über die Zuwendung eine fachliche Stellungnahme
abzugeben.

3.1.3 Anträge über andere Akteure der Denkmalpflege
Die dritte Kategorie der Anträge erreicht die Stiftung über andere Förderer oder Akteure der
Denkmalpflege, die bei größeren Projekten Kooperationen eingehen wollen.

3.2 Unterscheidung nach Eigentümern
3.2.1 Anträge von privaten Denkmaleigentümern
Diese sind grundsätzlich erwünscht, aber verhältnismäßig selten. Erforderlich ist hierbei eine
besondere Prüfung, damit tatsächlich nur der denkmalbedingte Mehraufwand gefördert wird
und in der Folge dem Zuwendungsempfänger kein Vermögensvorteil zuwächst. Dieser
Überprüfung dient insbesondere auch die vom Zuwendungsempfänger zu unterzeichnende
Klausel, dass beim Verkauf des geförderten Projektes innerhalb einer bestimmten Frist die
Zuwendung vollständig an die Stiftung Denkmalpflege zurückzuzahlen ist.
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3.2.2 Kirchen
Kirchen stellen häufig Anträge, die in der Regel auch hohe Zuwendungsbeträge betreffen.
Die Förderung von Kirchen wird regelmäßig überprüft, da die Einnahmemöglichkeit der
Kirchen durch die Kirchensteuer berücksichtigt werden muss. Dennoch ist unbestritten, dass
die Kirchensteuer bei weitem nicht ausreicht, auch die umfassende Erhaltungsaufgabe der
Kirchen
für
ihren
historischen Bestand zu finanzieren. Kirchen werden in der
Denkmalpflege nicht nur als religiöse Orte, sondern auch als Denkmäler und
identitätsstiftende „Landmarken“ betrachtet. Große Probleme gibt es gerade bei der Erhaltung
von Bauten der Nachkriegsmoderne, die kein großes Spendenaufkommen aus ihren
Gemeinden zu erwarten haben.
Kirchen sollten daher nicht grundsätzlich aus dem Kreis der Förderberechtigten
ausgeschlossen werden.

3.2.3 Denkmalobjekte der öffentlichen Hand
Die Förderung von Denkmalobjekten der öffentlichen Hand ist für die Stiftung Denkmalpflege
– im Gegensatz zum Denkmalschutzamt – grundsätzlich nicht unzulässig. In der
Vergangenheit bestand jedoch im Vorstand grundsätzlich Einvernehmen darüber, dass die
öffentliche Hand zur fachgerechten Erhaltung ihrer Denkmäler selbst verpflichtet ist und
nur in Ausnahmefällen einzelne Objekte gefördert werden können. Zu den Ausnahmen
gehören Denkmäler im engeren Sinne, Schulen – besonders im Zusammenhang mit
pädagogischen Denkmalschutzprojekten -, Museen und Gebäude im besonderen Blick der
Öffentlichkeit sowie Gärten und Parks. Hierdurch kann die Stiftung Denkmalpflege auch im
Bereich der im öffentlichen Eigentum stehenden Objekte an prominenten Gebäuden und
Baudenkmälern sowie an bedeutenden Gärten und Parkanlagen ihren Auftrag wahrnehmen,
die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Denkmalschutzes zu informieren.
Insgesamt sollten Denkmalobjekte der öffentlichen Hand aber wie bisher auch mit
der gebotenen Zurückhaltung gefördert werden.

3.2.4 Denkmalpflegeprojekte und Publikationen
Die Stiftung erreichen auch Anträge von Dritten, die den Stiftungszweck gemäß §2 Abs. 2 lit.
a (Information der Öffentlichkeit) verwirklichen wollen, und zwar durch denkmalfachliche
Ausstellungen und Publikationen.
Hier ist die Verwirklichung des Gedankens der Satzung durch die zu fördernde Maßnahme
genau zu prüfen

3.3 Auswahl der zu fördernden Objekte
Bei der Auswahl der zu fördernden Objekte sollten die Gesichtspunkte der
besonderen Bedürftigkeit, des Werts des Denkmals und das Engagement des
Denkmalbetreibers vorrangig in Betracht gezogen werden. Eine Beschränkung auf
bestimmte Bautypen, ein bestimmtes Baualter, die Prominenz von Denkmälern sollte nicht
im Vorwege bestimmt werden. Die kulturhistorische Bedeutung jedes einzelnen
Denkmals sollte im Einzelfall geprüft werden. Vorstand und Geschäftsführung der
Stiftung haben den Vorteil, dass sie über Ortskenntnis verfügen und regionale
Besonderheiten in die Bewertung einfließen lassen können. Eine überregionale Bedeutung
muss daher kein Förderkriterium sein.
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Das Engagement des Betreibers ist daher von übergeordneter Bedeutung, ebenso eine
Zukunftsperspektive für das Denkmal. Hier können den Betreibern ggf. Auflagen
gemacht werden, wie die regelmäßige Wartung und Überholung der Restaurierung.

3.4. Höhe der Förderung
Zuwendungsanträge erreichen die Stiftung in unterschiedlichster Höhe zwischen ca.
500 Euro und 200.000 Euro. Bei den Entscheidungen über die Förderhöhe sollte der
Vorstand eine gewisse Flexibilität bewahren, aber grundsätzlich der Leitlinie folgen, eher
Projekte in der Breite zu fördern, als wenige Projekte mit großen Summen zu
unterstützten. Hier wäre als Richtwert eine Förderhöchstgrenze von 50.000,00 €
angemessen, von der aber in begründeten Fällen auch abgewichen werden kann.
Grundsätzlich darf eine Förderung jedoch den Betrag der eingesetzten Eigenmittel nicht
übersteigen, wünschenswert ist ein Verhältnis von einem Teil Förderung zu zwei Teilen
Eigenmittel (wozu auch andere Förderer zählen).
Es ist für die Stiftung vorteilhaft an zahlreichen Denkmalpflegeprojekten beteiligt zu sein;
dieses dient der Öffentlichkeitsarbeit, der Kontaktpflege, der Zusammenarbeit mit
anderen Stiftungen und steigert die Kompetenz im Umgang mit vielfältigen
Denkmalprojekten.

4. Ergebnis
Die Förderung sollte vorrangig privaten Denkmaleigentümern, die durch den
denkmalbedingten Mehrbedarf besonders belastet sind, zugute kommen. Die Art des
Denkmals sollte bei der Förderung individuell betrachtet werden. Die Fördersummen
sollten sich im unteren fünfstelligen Bereich einpendeln mit einer grundsätzlichen
Höchstgrenze von 50.000,00 €. Die Förderung darf den Betrag der eingesetzten
Eigenmittel nicht überschreiten.
Die Stiftung sollte neben der fördernden Tätigkeit in Form von Zuwendungen ihrem
anderen Stiftungszweck treu bleiben und von Zeit zu Zeit, im Abstand mehrerer Jahre,
größere eigene operative Denkmalpflegeprojekte übernehmen, die auch mit dem
Erwerb oder der Übernahme maroder Denkmäler aus der Hand der Stadt einhergehen
können.
Es ist der Stiftung bereits gelungen, solche Projekte modellhaft so zu gestalten, dass
sowohl eine erfolgreiche, denkmalgerechte Sanierung als auch eine passende
Nutzung und eine angemessene Verzinsung, die der Stiftungsarbeit wieder zugute
kommt, erzielt werden konnten (Kanzlerhaus Harburg, Fontenay-Häuser).
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