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Welterbe-Manager*in



In der Gemeinde XY entlang des Danewerks soll ein 
großes, privates Pflegeheim gebaut werden.

Die geplante Baufläche des neuen Gebäudes liegt allerdings direkt  
in der Pufferzone der Welterbestätte. Auch die Parkplätze für  
Besucher*innen und Arbeitskräfte sowie die Gartenanlagen, die das 
Pflegeheim umgeben sollen, gehen bis unmittelbar an die Kernzone 
des Danewerks heran. 

Während die Gemeinde und allen voran der Investor die Notwendigkeit 
für den Bau eines Pflegeheims sehen, schlägt das Denkmalpflegeamt 
Alarm. Außerdem steht das regelmäßige Monitoring von ICOMOS 
kurz bevor, bei dem genau darauf geachtet wird, inwieweit das Denk-
mal geschützt wird und geplante Bauvorhaben die Integrität der  
Welterbestätte möglicherweise beeinflussen. 

In einer Sitzung mit allen relevanten Akteur*innen soll nun geklärt 
werden, ob und wenn ja, in welcher Weise der Bau des neuen  
Pflegeheims umgesetzt werden soll.

Das Szenario
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Stellt euch vor

Als Denkmalpflegeamt seid ihr für den Erhalt und Schutz des Denkmals zuständig. 
Haithabu und das Danewerk sind einzigartige Zeugnisse aus der Wikingerzeit, die 
bis heute überdauert haben. Der/Die für euch arbeitende Welterbe-Manager*in 
hat in den vergangenen Jahren den Welterbe-Antrag geschrieben und eingereicht 
und ist für die UNESCO direkte Ansprechperson vor Ort. Mit dem Welterbe-Titel 
haben sich die Akteur*innen und Gemeinden zum Schutz der Stätte verpflichtet. 
Alle Projekte und Änderungen, die die Kernzone oder die Pufferzone der Welterbe-
stätte betreffen, müssen von euch abgesegnet werden. In regelmäßigen Abständen 
müssen Berichte zum aktuellen Stand der Stätte geschrieben werden – die Organi-
sation ICOMOS überprüft anhand dieser Berichte, ob die denkmalpflegerischen 
Maßnahmen ausreichen und ob es Grund für Besorgnis gibt. Bei Entwicklungen, die 
die Welterbestätte in ihrer Substanz gefährden, kann ICOMOS empfehlen, die Stätte 
auf die Rote Liste zu setzen. 

Ihr arbeitet eng mit den Gemeinden zusammen und müsst versuchen, die Stätte 
in ihrem Wert zu erhalten, aber gleichzeitig eine Entwicklung der Region und eine 
positive Identifizierung der Anwohnenden mit dem Welterbe zu erreichen, damit 
es nachhaltig geschützt wird.

Aus denkmalpflegerischer Sicht bedeutet jeder Eingriff am Denkmal ein Risiko und 
Zerstörung von geschichtlichen Zeugnissen. Deswegen wird auch immer mehr mit  
nicht-invasiven Forschungsmethoden gearbeitet. Die vielen archäologischen Funde  
sollen im Boden bleiben, weil dort die Konservierungsbedingungen am besten sind. 
Die Kernzone und die Pufferzone sollten daher unbebaut bleiben. 

Falls in dem Bereich doch gebaut werden muss, müssen auf jeden Fall vorher 
Probebohrungen auf Kosten der Investierenden durchgeführt werden (siehe Info 
Probebohrung).

Überlegt euch 
  Einen fiktiven Namen

  Ein kurzes Statement zu eurem Standpunkt, mit dem ihr euch  
 in der Diskussionsrunde vorstellt (maximal 2 Sätze!)
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Denkmalwert und Attribute

Sowohl der Denkmalwert wie auch der Außergewöhnliche Universelle Wert bestehen aus 

verschiedenen Denkmaleigenschaften. Sie gründen auf konkreten materiellen oder immate-

riellen Merkmalen oder Attributen. Diese müssen durch das Management der Welterbestätte 

geschützt werden. So sind Haithabu und Danewerk unter den Kriterien (iii) (außergewöhn-

liches Zeugnis einer untergegangenen Kultur) und (iv) (herausragendes Beispiel eines Typus 

von Architektur) auf die Welterbeliste eingetragen und durch die Themen Lage, Grenze, 

Handel und Archäologie charakterisiert. 

Im Fall von Haithabu und Danewerk als archäologische Stätten lassen sich die bedeutungs-

tragenden Merkmale daher in vier Hauptgruppen einteilen:

Die archäologischen Quellen bestehen grundsätzlich aus Material und Substanz der Fund-

stellen, d. h. den dortigen Befunden mit ggfs. darin enthaltenen Funden. Befunde sind bauliche 

Strukturen, also etwa verfüllte Gruben, Holzkonstruktionen, Steinformationen, Wallauf-

schüttungen etc. oder auch nur Veränderungen und Verfärbungen im Boden. Funde sind z. B.  

Münzen, Werkzeuge, Schmuck bis hin zu einer Bärenmaske aus Filz, sowie Reste pflanzlichen 

und tierischen Lebens. Befunde und Funde liegen im Wesentlichen in Bodenschichten unter 

der Erde oder unter Wasser und sind durch die jeweiligen Erhaltungsbedingungen stark ge- 

prägt. Dazu gehört die besonders gute Erhaltung organischer Substanzen im feuchten Boden 

am Haddebyer Noor oder in Niederungen und Senken. Abgrabungen, Austrocknung oder der 

Eintrag fremder Substanzen beeinträchtigen ihre Konservierung und Erhaltung.

Die Denkmale werden durch die Konstruktion und Anlage aller ihrer Abschnitte im Verhältnis 

zueinander und zur Landschaft und Topografie als historische Bauwerke erkennbar. Dieses 

Merkmal bezieht sich vor allem auf die oberirdisch sichtbaren Teile wie Wälle, Gräben oder 

Grabhügel. Auch hier wirken sich Abgrabungen oder Erosion nachteilig auf den Erhalt aus.

Lage und Umfeld der Denkmale an der Schleswiger Landenge zwischen Schlei und Treene, 

auf Sanderflächen und entlang von  Flussniederungen unter der Einbeziehung des Gelände-

reliefs bzw. der Topografie sowie von lokalen feuchten Senken verdeutlichen die Gründe für 

Anlage und Bauweise von Haithabu und Danewerk am jeweiligen Ort. Großflächige Trocken-

legungen, Kiesabbau und bauliche Entwicklungen beeinträchtigen diesen Zusammenhang 

und damit diesen Aspekt des Denkmalwerts.

Schließlich sind die Erlebbarkeit der Denkmale und ihre heutige Naturnähe ein wichtiger 

Teil des Denkmalwertes. Dazu gehören Sichtachsen in die Landschaft, Freiflächen vor den  

Wällen, die ästhetische Einbettung, die Gestaltung des Umfelds und die Ruhe. Besucher 

sollen in der Lage sein, die Denkmale als historische Zeugnisse und idealerweise in ihrer 

Funktion und landschaftlichen Einbettung wahrnehmen und ungestört erleben zu können. 

Seltene Biotope können diese Wahrnehmung unterstützen. Ablenkung durch Windenergie-

anlagen, andere größere Infrastrukturbauwerke undLärm aber auch stark zugewachsene 

Abschnitte oder zu dichte Bebauung können dem Eindruck schaden.

(Ausschnitt aus dem Management Plan UNESCO Welterbe Haithabu und Danewerk 2020–2030, S. 32)
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Karte der Kern- und Pufferzone mit geplantem Baugrundstück

 Kernzone Welterbe

 Pufferzone (teilweise inklusive Natura 2000 Gebiete)

  geplantes Baugrundstück
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Informationen zur Kern- und Pufferzone  
Management Plan UNESCO Haithabu und Danewerk 2020–2030, S. 58 und 59)

Hier könnt ihr anhand von digitalen Daten sehen, wo man in Haithabu unter der 
Erde Häuser, Gräber u.ä. verorten kann.

Die Welterbestätte »Archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Danewerk« 
ist mit ihrer Kern- und der Pufferzone als ihren offiziellen Grenzen seit 2018 vom 
UNESCO Welterbekomitee anerkannt und durch das Denkmalschutzgesetz 
Schleswig-Holstein geschützt.

Das UNESCO-Welterbe Haithabu und Danewerk muss nach Artikel 100 der 
UNESCO Richtlinien für Welterbe alle Gebiete und Merkmale umfassen, die den 
Wert der archäologischen Objekte unmittelbar zum Ausdruck bringen. Dazu kom-
men die Gebiete, die Potenzial zur Forschung und zum Verständnis des Wertes 
der Denkmale haben.

Die Kernzone von Haithabu und Danewerk besteht daher aus allen Wällen und 
Gräben und dem Seesperrwerk des Danewerks sowie allen Siedlungen und Grä-
berfeldern, dem Hafen, dem Halbkreiswall und der Hochburg von Haithabu. Die 
Kernzone steht unter Denkmalschutz gem. § 2 DSchG SH 2015. Auch Bereiche 
des Welterbes, die noch nicht auf der Denkmalliste eingetragen sind, sind gesetz-
lich geschützt.

Kern (rot)- und Pufferzone (blau) und der weitere Umgebungsschutzes (grau). Management Plan S. 58
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Maßnahmen in diesem Gebiet müssen von den Denkmalschutzbehörden geneh-
migt werden. Sie sind grundsätzlich genehmigungsfähig wenn …

• sie den Denkmalwert oder den OUV nicht beeinträchtigen (etwa keine Ab-
grabungen, Aufschüttungen, Einbauten und Aufbauten),

• sie dem Schutz und der Vermittlung der Denkmale dienen,

• ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme notwendig macht.

Auf dieser Grundlage werden alle Maßnahmen einer einheitlichen denkmalfach-
lichen Prüfung unterworfen, die die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls 
berücksichtigt.

Die Pufferzone für Haithabu und Danewerk umgibt die Kernzone in einem Ab-
stand von ca. 100–400 m und ist auf der Welterbeliste vermerkt. Der Abstand ist 
abhängig von der Offenheit der Landschaft bzw. der Bebauung sowie der Erhal-
tung der Denkmale an der Stelle.

Die Pufferzone besteht aus dem unmittelbaren Umfeld, wesentlichen Sichtachsen, 
anderen Gebieten oder Merkmalen, die eine wichtige praktische Rolle spielen,  
um Haithabu und Danewerk zu schützen (Artikeln 103–07 der UNESCO-Richtlinien 
für Welterbe).

Die Pufferzone dient neben dem Schutz der Denkmale und ihres Umfeldes der 
Steuerung von Einflüssen auf die Denkmale. Nutzungsansprüche an die Denkmale  
und ihr Umfeld werden hier mit den Schutzansprüchen der Denkmale abgestimmt. 
Maßnahmen in der Pufferzone brauchen eine denkmalrechtliche Genehmigung, 
wenn sie den Eindruck des Welterbes wesentlich beeinträchtigen können (§ 12 
Abs. 1 Satz 3 DSchG SH 2015). 

Maßnahmen sind grundsätzlich genehmigungsfähig, wenn sie…

• das historisch gewachsene Landschaftsrelief inklusive des Untergrunds und 
der Hydrologie erhalten (keine Abgrabungen und Aufschüttungen),

• Freiflächen um die Denkmale weiterhin freihalten von Bebauungen insbes. 
Bau und Gewerbegebiete, Anlagen und Gehölzen,

• Aussichten von und auf die Denkmale frei von neuer Bebauung insbes. Bau- 
und Gewerbegebiete sowie Gehölzen halten (Sichtachsen, Sichtfelder und 
Silhouetten)

• und sich in die Höhe und das Gesamtbild der umliegenden Bebauung einfügen.

Freiflächen sind alle unbebauten Flächen innerhalb der Pufferzone, die direkt an 
den Denkmalen liegen, die von den Wällen aus einsehbar sind oder von denen 
aus eine gute Sicht auf größere Bereiche der Denkmale möglich ist. Auch für die 
Pufferzone werden alle Maßnahmen einer einheitlichen denkmalfachlichen 
Prüfung unterworfen.
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Innerhalb der Pufferzone und im weiteren Umfeld befinden sich zahlreiche andere 
Denkmale, etwa der Ochsenweg sowie bronzezeitliche Grabhügelketten und ein 
größeres Grabungsschutzgebiet zwischen Hauptwall und Kograben. Hier müssen 
Maßnahmen in der Umgebung ebenfalls von den Denkmalschutzbehörden geneh- 
migt werden. Darüber hinaus besteht ein Großteil der Pufferzone aus archäologi-
schen Interessensgebieten. Hier könnten sich weitere, bislang unbekannte archäo-
logische Kulturdenkmale befinden. Deshalb ist bei Erdarbeiten in diesen Gebieten 
eine Genehmigung des ALSH (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, 
Anm. Planspielverfasserin: im Planspiel das Denkmalpflegeamt) erforderlich.

Zusatzinfo ICOMOS
ICOMOS ist die Abkürzung für „International Council on Monuments and Sites“ – 
auf Deutsch der Internationale Rat für Denkmalpflege. Sie ist eine internationale, 
nicht-staatliche Organisation, die für die Erhaltung und den Schutz von Kulturgütern  
zuständig ist. ICOMOS ist eine von drei Berater- und Expertenorganisationen, die 
das Welterbekommittee in seiner Arbeit unterstützen. Sie evaluiert die Stätten, die  
sich als Welterbe bewerben, schreibt die wissenschaftlichen Einschätzungen dazu 
und entscheidet, ob die Kriterien für den außergewöhnlichen, universellen Wert  
(OUV) erfüllt werden. Außerdem berät ICOMOS in Fragen der Denkmalpflege und 
ist für das Monitoring der Weltkulturerbestätten zuständig. Das heißt, dass jede 
Welterbestätte aus dem Denkmalpflegebereich in regelmäßigen Abständen 
besucht und ausgewertet wird, damit sichergestellt wird, dass der versprochene 
Schutz gewährleistet ist. Sieht ICOMOS Probleme vor Ort, kann die Organisation 
beim nächsten Treffen des Welterbekomittes dafür stimmen, die Stätte auf die 
Rote Liste zu setzen. 

Zusatzinfo Welterbe-Monitoring 
(Ausschnitt aus dem Management Plan UNESCO Haithabu und Danewerk 2020-2030, S.84:

Die fortwährende Überwachung des Zustands der gelisteten Welterbestätten ist 
eines der wichtigsten Bestandteile der Welterbekonvention. Das regelmäßige Mo-
nitoring ist daher ein zentrales Instrument zum Schutz und Erhalt von Welterbe-
stätten und damit auch von Haithabu und Danewerk. Es wird durch Akteur*innen 
auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene durchgeführt. Auf internationaler 
Ebene gibt es zwei Monitoringformate, die direkt mit der UNESCO, dem Welterbe-
zentrum und ICOMOS international abgestimmt werden. Die »Richtlinien für die 
Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 
Welt« sehen nach Paragraf 169 eine reaktive Überwachung (Reactive Monitoring), 
die bei außergewöhnlichen Umständen greift, und nach Paragraf 199 eine regel-
mäßige Berichterstattung über die Durchführung des Welterbe-Übereinkommens 
(Periodic Reporting) vor. Das Periodic Reporting erfolgt alle 6 Jahre und ist nach 
Weltregionen und Berichtsperioden unterteilt. Die Mitgliedstaaten in »Europa und 
Nordamerika« und damit auch alle Welterbestätten in Deutschland geben ihre 
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Berichte im Zeitraum von 2022–2023 ab. Darüber hinaus führen Expert*innen von 
ICOMOS Deutschland ein sog. präventives Monitoring auf nationaler Ebene durch. 
ICOMOS Deutschland hat dafür eine Monitoring-Gruppe gebildet, die den laufen-
den Zustand der Welterbestätten in Deutschland überprüft und sich um Beratung 
und Unterstützung aller Site Manager für die fachgerechte Erhaltung der in die 
Liste des Welterbes eingetragenen Denkmale und historischen Stätten bemüht.

Flurbereinigung
Der Management Plan für Haithabu und Danewerk sieht eine langfristige Flächen- 
sicherung vor – das bedeutet, dass die Flächen in oder im unmittelbaren Umfeld 
der Kernzone des Denkmals unter einheitlichem Besitz stehen sollen, um einen 
optimalen Schutz zu gewährleisten und unerwünschte Nutzungsarten zu mini-
mieren. Das kann zum Beispiel durch Ankauf oder Tausch der Flächen geschehen. 
Durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR)  
wird an verschiedenen Teilen des Denkmals daher eine Flurbereinigung durchge-
führt. Die Beteiligung ist für die Landeigentümer*innen freiwillig und alle Beteiligten 
sollen von dem Verfahren profitieren. 

Die Liste des gefährdeten Welterbes der UNESCO
Ist eine Welterbestätte oder einer ihrer zentralen Aspekte gefährdet, wird die Stätte 
nach Beratung des Welterbekomitees auf die rote Liste gesetzt und damit in den 
Fokus gerückt. Das Welterbekomitee kann Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen 
empfehlen oder ggf. internationale Hilfeleistungen (in Form von Expertise oder 
Geldern) anbieten, es obliegt aber dem betroffenen Staat, die Erhaltung der Welt-
erbestätte in ihrer Form zu gewährleisten. Solange die Stätte auf der Liste des 
gefährdeten Welterbes bleibt, wird sie jedes Jahr auf der Sitzung des Welterbeko-
mitees evaluiert, bis sie entweder wieder als nicht-gefährdet eingestuft wird oder 
von der Welterbeliste gestrichen wird. Derzeit sind 52 Stätten als gefährdet ein-
gestuft (Stand August 2021). Die Gefährdungen reichen dabei von Kriegsgebieten 
und Umweltkatastrophen, über Wilderei und Rodungen bis zu Stadtentwicklung 
und Straßenbau. Derzeit sind zum Beispiel aufgrund des Krieges alle Stätten in 
Syrien auf der roten Liste. Der Regenwald auf Sumatra ist seit Jahren wegen Wilde-
rei, Waldrodungen und Straßenbau als gefährdet eingestuft, Wien hingegen aus 
städtebaulichen Gründen.

Bisher wurden drei Welterbestätten von der Liste gestrichen: 2007 das Schutz-
gebiet der Oryxantilope im Oman durch den Ausbau von Ölförderungen, 2009 das 
Dresdner Elbtal durch den Bau der Waldschlößchenbrücke und 2021 die Hafen-
front von Liverpool aufgrund von großen Bauprojekten (Bürogebäude und ein 
Stadion). Eine Streichung zieht keine Sanktionen nach sich, bedeutet aber natür-
lich einen Verlust für die Denkmalpflege bzw. den Naturschutz und Einbußen der 
internationalen Glaubwürdigkeit.


