
Seite 1/2 - Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 

RAT/168/2019 
Beigeordnete Zuschke 

 
 
 
 
Anfrage aus aktuellem Anlass der Ratsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zur Sitzung des Rates am 28.11.2019 
Abriss der ehemaligen Heimat des Kulturvereins „Brause“ 
 
 
 
Frage 1: Wurde im Verfahren zur Unterschutzstellung der ehemaligen „Brause“ 
bereits ein Gutachten erstellt und wenn ja, welche denkmalrelevanten Kriterien wur-
den aufgelistet, und kann das Gutachten in seiner Gesamtheit eingesehen werden? 
 
Antwort:  
 
Ein Gutachten des LVR zum Denkmalwert der Tankanlage mit Wasch- und Werkstatt-
räumen auf dem Grundstück Bilker Allee 233 von Ende 08/2019 liegt vor und ist 
Grundlage des Unterschutzstellungsverfahrens, welches mit der Anhörung des Eigen-
tümers vom 19.09.2019 eröffnet wurde. 
 
Wesentliche Gründe sind, dass es sich bei dem Gebäude aus den 1950er Jahren um 
ein anschauliches und repräsentatives bauliches Zeugnis der Verkehrs-, Technik- und 
Stadtgeschichte handelt. Außerdem werden städtebauliche Erhaltungsgründe ange-
führt, wie der hohe Identifikations- und Wiedererkennungswert der markanten, zeit-
typischen Eckbebauung (s. dazu auch die Bitte der BV 3 zur Unterschutzstellung). 
 
Das Gutachten kann nach Anfrage bei der Unteren Denkmalbehörde eingesehen 
werden. 
 
 
Frage 2: Ausgehend von der Tatsache; dass der/die Eigentümer*in über das lau-
fende Verfahren informiert war und dennoch mit dem Abriss begonnen hat, stellt sich 
die Frage: 
Welche Möglichkeiten hat die Verwaltung hinsichtlich von z.B. Restsicherung des 
Denkmals, Wiederherstellung, Strafzahlung oder sonstigen Sanktionen gegenüber 
der/dem Eigentümer*in? 
 
Antwort:  
 
Das Unterschutzstellungsverfahren befand sich noch in der Anhörungsphase, in der 
die Regelungen des Denkmalschutzgesetzes NRW noch nicht greifen. Das Unter-
schutzstellungsverfahren war aufgrund einer seitens des Eigentümers beantragten 
Fristverlängerung im Anhörungsverfahren noch nicht abgeschlossen, wäre aber ohne 
die antragsgemäß gewährte Fristverlängerung bereits abgeschlossen gewesen.  
Eine vorläufige Unterschutzstellung war am 22.11.2019 als noch nicht erfolgt.  
Der Abriss, welcher nach der neuen BauO NRW 2018 nur noch anzeigepflichtig ist 
und vollständig angezeigt war, kann daher nicht geahndet werden. 
 



Seite 2/2 - Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 

Die Untere Denkmalbehörde hat das Gebäude zwischenzeitlich vorläufig unter Schutz 
gestellt. Die vorläufige Unterschutzstellung verliert Ihre Wirksamkeit, wenn nicht in-
nerhalb von 6 Monaten mit dem dauerhaften Eintrag in die Denkmalliste begonnen 
wird. In diesem Zeitraum kann untersucht werden, inwiefern die verbliebenen Ge-
bäudeteile noch die gesetzlichen Anforderungen an ein Denkmal erfüllen und in die 
Denkmalliste eingetragen werden können. Allerdings hat der Eingriff viel Substanz 
zerstört. 
 
 
Frage 3: Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, um ein solches widerrechtli-
ches Vorgehen von Inverstoren*innen/Eigentümer*innen zukünftig zu verhindern? 
 
Antwort:  
 
In einem Parallelverfahren, in dem ebenfalls starke Anhaltspunkte für das Vorliegen 
des Denkmalwertes eines Gebäudes bestehen, welches abgerissen werden soll, ist 
das Gebäude inzwischen vorläufig unter Denkmalschutz gestellt worden. Hier wurden 
oder werden auch keine Verlängerungen von Anhörungsfristen mehr gewährt, son-
dern unmittelbar gehandelt. (Schade um die Dienstleistungsbereitschaft der Verwal-
tung!)  
Die vorläufige Unterschutzstellung verschafft der Verwaltung, wie bei der Beantwor-
tung der Frage 2 bereits ausgeführt, die Zeit, um die Eintragung in die Denkmalliste 
vorzunehmen, ohne dass ein Gebäude vor Abschluss des Unterschutzstellungsverfah-
rens abgerissen werden kann, da Abbrüche, wie gesagt, nicht mehr genehmigt wer-
den müssen. 
 
Dieses Vorgehen wird künftig auch in ähnlich gelagerten Fällen erfolgen, sofern die 
personellen Kapazitäten ausreichen, innerhalb der kurzen Fristsetzung einer Beseiti-
gungsanzeige Denkmalwertprüfungen vorzunehmen. Zurzeit ist lediglich ein Mitarbei-
ter der Unteren Denkmalbehörde mit Denkmalbewertungen und Unterschutzstellun-
gen, der so genannten Inventarisierung, aber auch mit der Antragsbearbeitung 
denkmalrechtlicher Beratungen und Erlaubnisse, beauftragt. 
 
 
 
 
 
Cornelia Zuschke 
 


