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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erwin Rüddel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Restaurierungsmethoden an historischen Metallgittern von Baudenkmälern 

Die Kleine Anfrage 2813 vom 21. Januar 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Nach welchen qualitativen, technischen und fachlichen Maßstäben werden in Rheinland-Pfalz Restaurationen an historischen 

Metallgittern bei Baudenkmälern vorgenommen? _ 
2. Wie bewertet die Landesregierung die Anwendung der handwerklichen Schmiedetechnik im Gegensatz zur neuen Lasertechnik 

als Grundlage für die Restauration historischer Metallgitter an Baudenkmälern? 
3. Wurde in Rheinland-Pfalzbereits die Lasertechnik bei der Restauration historischer Metallgitter bei Baudenkmälern eingesetzt? 
4. Ist bei allen Ausschreibungen für o. a. Restaurationen die Leistungsbeschreibung mit Angabe der Ausführungstechnik sicher

gestellt? 
5. Wie sieht speziell dieser Ausschreibungstext für Restaurationen an historischen Metallgittern am Schloss in Engcrs aus? 
6. Werden die Leistungsbeschreibunge!l von den involvierten Handwerkern allgemein als ausreichend detailliert bewertet? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 14. Februar 2000 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Landesbauerdung und das Denkmalschutz- und -pflegegesetz fordern bei Restaurierungsarbeiten an geschützten Kulturdenk
mälern grundsätzlich die Anzeige bei der unteren Denkmalschutzbehörde, in bestimmten Fällen die Genehmigung der Denkmal
fachbehörde. Die Leistungsbeschreibung und die anzuwendenden Arbeitstechniken, Materialien usw. werden im Rahmen dieser 
Einbindung mit den Fachleuten der Behörden abgestimmt und festgelegt. Das Landesamt für Denkmalpflege setzt sich generell dafür 
ein, dass die originale historische Substanz schonend und konservierend behandelt wird. Auch in der Vergangenheit durchgeführte 
qualitätvolle Reparaturen werden als Zeugnis der Geschichte des Einzelobjektes beibehalten. Ergänzungen sollen in Erscheinung 
und handwerklicher Ausführung dem Original so weit wie möglich entsprechen. 

Zu2.: 

Die Wahl der anzuwendenden Arbeitstechnik ist grundsätzlich abhängig von dem angestrebten SanierungszieL Dem Landesamt 
für Denkmalpflege sind keine Fälle der Verwendung von Lasertechnik im Rahmen denkmalpflegerischer Maßnahmen an nicht
staatlichen Kulturdenkmälern bekannt. 

Für die exakte Rekonstruktion eines historisch denkmalpflegerisch wertvollen Metallgitters an einem landeseigenen Baudenkmal 
wird vom zuständigen Staatsbauamt (Niederlassung des Landesbetriebes LBB) eine handwerklich einwandfreie Schmiedetechnik 
gefordert. Handelt es sich jedoch um eine reine Überarbeitung und Instandsetzung bzw. um die Herstellung eines neuen Bauteils 
in Anlehnung an historische Gitter, ist gegen andere Techniken, wie z. B. das Herausarbeiten von Rohlingen mittels Lasertechnik, 
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die dann in weiteren Arbeitsschritten wiederum in handwerklicher Schmiedetechnik weiter bearbeitet werden, aus fachlicher Sicht 
nichts einzuwenden, wenn das Ergebnis dem geforderten Standard entspricht. 

Zu3.: 

Nach den unter Ziff. 2 genannten Voraussetzungen wurde die Lasertechnik zur Herstellung von Rohlingen, die dann in hand
werklicher Schmiedetechnik weiter bearbeitet wurden, im Rahmen von Landesaufträgen für die Bearbeitung von historisch weniger 
wertvollen Gittern bereits eingesetzt. 

Zu4.: 

Bei öffentlichen Aufträgen stellt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (V OB) eine ordnungsgemäße Vergabe sicher. Hier ist 
umfassend definiert, wie eine Leistung zu beschreiben, zu bewerten und zu vergeben ist. 

Zu5.: 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Schlosser- bzw. Schmiedearbeiten "Einfriedung Ehrenhof Schloss flngers" wurden in Zu
sammenllrbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege erstellt. Bei den Arbeiten handelt es sich um: 

. das Ergänzen und Überarbeiten der historischen Zaungitter, 

das Herstellen einerneuen zweiflügeligen Toranlage, 

- die Überarbeitung der Haupttoranlage und der Seitenelemente. 

Bestandteil des Leistungsverzeichnisses ist eine Beschreibung der Arbeitstechniken in Form eines "Arbeitskonzeptes", das u. a. 
folgende Leistungen beinhaltet: 

- Neue Gitter und Ergänzungen an den historischen Gittern werden in Schmiedetechnik ausgeführt. 

- Verbindungen werden wie im historischen Bestand mit Nieten hergestellt, d. h. dass Schweißverbindungen ausgeschlossen sind. 

- Herstellen der Ornamente (Ranken/Blattwerk) als Treibarbeit (also keine "Lasertechnik"). 

- Ausrichten verformter Elemente. 

Ergänzungen werden dem historischen Bestand nachgebaut. 

In den Vorbemerkungen des "Arbeitskonzeptes" wird darüber hinaus vermerkt: 
Für denkmalgerechte Arbeiten dürfen vom Auftraggeber nur qualifizierte Fachkräfte, die mitWerkzeugund Material vertraut sind, 
eingesetzt werden. Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsanfrage wird ausdrücklich empfohlen. 

Zu6.: 

Die ausschreibende Stelle erhält eine Rückkoppelung über die Qualität einer Leistungsbeschreibung in der Regel nur über die ein
gehenden Angebote. Der Bieter kann Alternativ- oder Nebenangebote abgeben, wenn er Bedenken gegen die vorgesehene Aus
führung hat. Im Fall der öffentlichen Ausschreibung "Schmiedearbeiten Schloss Engers" wurden von 17 Bewerbern insgesamt zwölf 
Angebote (rd. 70 %) fristgerecht und prüffähig eingereicht. Da keiner der zwölf Bieter ein Alternativ- oder Nebenangebot abgege
ben hat, ist davon auszugehen, dass die Leistung umfassend und eindeutig beschrieben wurde. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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