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Das Denkmalinformationssystem im Intranet des 
Landesdenkmalamtes Berlin 
 
Im Landesdenkmalamt Berlin gibt es für den Nachweis des Denkmalbestandes im Land ein 
überwiegend digital organisiertes und modular strukturiertes Denkmalinformationssystem 
(DIS) 
 
Es ist nach den Bedürfnissen der Bau- und Gartendenkmalpflege historisch gewachsen und 
weiterentwickelt worden, und eine ähnliche Entwicklung hat es für die Archäologie gegeben 
(AISBer). Für beide Themenbereiche bestehen aber mit der Denkmalliste, der 
Denkmaldatenbank, der  Denkmalkartierung und der Archivsoftware gemeinsame 
Anwendungen und Schnittstellen. 
 

 
 
Zu den im Denkmalschutzgesetz Berlin definierten Aufgaben des Landesdenkmalamtes als 
Fach- und Verwaltungsbehörde gehört u.a. die: 
 
- Systematische Erfassung von Denkmalen (Inventarisierung) und Erstellen einer 
Denkmaltopographie sowie deren Veröffentlichung und die  
- Nachrichtliche Aufnahme von Denkmalen in ein Verzeichnis (Denkmalliste) und dessen 
Führung 
- Veröffentlichung und Verbreitung von denkmalfachlichen Erkenntnissen 
(§ 5 DSchG Berlin) 
 



Die Veröffentlichung einer solchen Denkmalliste setzt eine systematische 
Bestandserfassung und -bewertung voraus. Dafür wurde neben einer Denkmalkartei, seit 
1991 eine Denkmaldatenbank aufgebaut und mit dem neuen Denkmalschutzgesetz 1995 im 
Ergebnis einer flächendeckenden Bestandserfassung und –Bewertung die erste 
nachrichtliche Denkmalliste veröffentlicht. Bis 1998 folgte die Digitalisierung der begleitenden 
Denkmalkartierung und seit 2002 stehen Liste, Karte und Datenbank im Internet zur 
Verfügung. Diese Elemente bilden heute das Kernstück des Denkmalinformationssystems 
(DIS) zum Denkmalbestand in Berlin. 
 

 
 

 
 



Die Internetversion dieser Daten wird Ihnen meine Kollegin Frau Stamm heute Nachmittag 
noch vorstellen. 
 
Und für Interessierte gibt es eine kleine Geschichte der Denkmalinventarisation und des 
Denkmalinformationssystems im Landesdenkmalamt Berlin zum Lesen oder Download als 
pdf-Datei über QR-Code auf den Infotafeln im Vorraum.  
 
Auf die beiden anderen hier gezeigten Internetdatenbestände werde ich später noch 
eingehen. 
 
Die behördeninterne Version des Denkmalinformationssystem im Landesdenkmalamt Berlin 
möchte ich Ihnen mit seinen wichtigsten Elementen nachfolgend kurz vorstellen.  
Sie steht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Intranet-Startseite zur Verfügung und 
sichert den direkten und schnellen Zugang zu Liste, Karte, Datenbank sowie den Beständen 
des Archivs, der Sammlungen und der Bibliothek und ergänzt durch spezifische Daten des 
Archäologischen Informationssystems (AISBer). 
 

 
 



 
 
An diese Stelle gehört auch eine der Hinweis darauf, was diese ganz verschiedenen 
Anwendungen und Datenbestände zum Denkmalbestand eigentlich verbindet und die 
Voraussetzung für ihre Interaktion schafft. 
 

 
 
Für jedes Denkmal/Denkmalposition  wird ein Datensatz in der Denkmaldatenbank angelegt. 
Dessen 8-stelliger Schlüssel identifiziert das Denkmal auch in der Denkmalliste, 
Denkmalkartei der Denkmalkartierung, in Akten- Plan- und Bildarchiv und zukünftig auch in 
der elektronischen Vorgangsbearbeitung. Damit/Darüber erfolgt die digitale Verknüpfung der 
unterschiedlichen Datenbestände in diesem modularen Konzept. 



Die Datensatz-Nummer ist eine fortlaufende Nummer und selbst kein Träger weiterer 
Informationen. 
 
Noch eine Bemerkung zum Charakter der Daten 
Die Kernaufgabe des landesweiten Nachweises des Denkmalbestandes, der 
archäologischen Fundstellen und Verdachtsflächen betrifft flächendeckend das gesamte 
Bundesland. Es ist eine dauerhafte, vorgangsunabhängige, zeitlich unbefristete Aufgabe und 
verlangt eine ständige Datenaktualisierung. Diese Daten sind die Grundlage für die Arbeit 
der Denkmalbehörden und deren Kooperation mit anderen Verwaltungen und Institutionen. 
Sie sind Basisdaten für umfassende Webpräsentationen, länderübergreifenden 
Datenaustausch und Beteiligung an nationalen und internationalen Datenplattformen.  
Vor allem der flächendeckende Anspruch und die daraus resultierende Datenstruktur und 
Erfassungstiefe prägen die Elemente dieses Informationssystems und unterscheiden sie von 
anderen aufgaben- und themenbezogenen, zeitlich begrenzten und vielfach hochkomplexen 
Projekten und Anwendungen in der Denkmalpflege, von denen einige heute noch vorgestellt 
werden. 
 

Die Kernelemente Liste, Karte Datenbank  
 

Denkmalliste 
 

 
 



 
 
Das Format der Denkmalliste als Textdokument und ihre formale Gestaltung sind historisch 
gewachsen. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei die im Gesetz geforderte Verpflichtung zur 
ortsüblichen Bekanntmachung der Liste, der Veröffentlichung  im Amtsblatt von Berlin in 
zweispaltigem Layout.  
 

 
 



 
 
In diesem Format wird die Liste bis heute geführt auch im Internet bereitgestellt und ist so 
auch Teil der Bestandsveröffentlichungen in der Reihe Denkmaltopographie der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Aus unserer Sicht hat sich diese Form bisher auch gegenüber rein tabellarischen Varianten 
bewährt.  
 
 

Denkmaldatenbank 
 

 



 

 
 
Die Denkmaldatenbank enthält die Daten der Bestandserfassung, Adresse, Bezeichnung, 
Objekttyp, die Begründungstexte für die Eintragung und Identifizierungsfotos, Quellen- und 
Literaturnachweise usw. Hier erhält die Denkmalposition ihren vorhin angesprochenen 
Objektschlüssel. 
 
Die Lokalisierung /Adressierung der Objekte erfolgt auf Basis der Verwaltungsdaten des 
Statistischen Landesamtes Berlin-Brandenburg. 
 

 
 



 
 
Neben Seitendateien z.B. zu künstlerbiographischen Daten und Dokumentationen zu 
denkmalpflegerischen Maßnahmen sind aus dem Datensatz über PlugIns weitere digitale 
Daten wie Fotos, Lagepläne, Grundrisse, andere digitalisierte Quellen und 
Eintragungsunterlagen aufrufbar und auch der Wechsel zum jeweiligen 
Denkmalkartenausschnitt im GIS ist möglich. 
Für einzelne Felder wie z.B. den Sachbegriff Architektur stellt ein Thesaurusmodul einen 
genormten Begriffsapparat bereit. 
 
An dieser Stelle muß man zumindest darauf hinweisen, daß es auch weiterhin analoge 
Erfassungsdaten und Begleitmaterialien gibt, die dann in einer klassischen, alpabetisch-
topographisch geordneten Denkmalkartei geführt werden.  
 



 
 
Da sich die sehr flexible, erfassungsorientierte HiDA-Datenbank für die webbasierte 
Alltagsarbeit und Verknüpfungen mit anderen Anwendungen weniger eignet, 
 

 
 



 
 
ist sie um eine komfortablere Webversion erweitert worden, die neben 
Volltextrecherchemöglichkeit und pdf-Export vor allem die bessere Interaktion mit anderen 
Anwendungen sichert.  
 
Mit der schrittweisen Digitalisierung des Verwaltungshandelns wird derzeit auch ein 
elektronisches Denkmalgenehmigungsverfahren (eDG) eingeführt.  
Die Datenbankdaten und deren Schlüsselnummern bilden auch hier die Vorgangsgrundlage 
und sie werden für dieses Verfahren regelmäßig exportiert. 
Gibt es im Ergebnis der Vorgangsbearbeitung einen Fortschreibungsbedarf für die Daten der 
Liste, Karte oder Datenbank, soll dieser dann automatisch generiert und dem 
Informationssystem zugeleitet werden.  
 

Denkmalkarte 
 
Die Ressortierung der Denkmalpflege in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz schuf schon in den 1990er Jahren ideale Voraussetzungen für eine digitale 
Denkmalkartierung, die auf der Basis der Geometrien der Automatisierten 
Liegenschaftskarte 1:1000 (ALK) als Vektorkartierung im Geoinformationssystem YADE-GIS 
geführt wird und über das Geoportal der Senatsverwaltung auch im Internet verfügbar ist. 
 



 
 

 
 
Intern gibt es eine Fachschale mit vorkonfigurierten Hintergrundkarten, wo man auch auf die 
Webdatenbank zugreifen und z.B. Kartenausschnitte direkt per Mail verschicken kann.  
 
Die Redaktionskarte selbst bietet eine Vielzahl von Layern für die Ausprägung der 
Kartierung. Auf Hintergrundkarten für thematische Überlagerungen und Auswertungen kann 
man auf den digitalen Kartenschrank der Senatsverwaltung zurückgreifen. 
 



 
 

 
 
Dessen Themen lassen sich auch als synchronisierte Nebenkarten einbinden.  
 



 
 
Mit der Denkmalkartierung ist das LDA seinerseits für alle Verwaltungsbereiche, 
insbesondere die planenden jederzeit präsent und kann selbst auch bedarfsgerecht 
aufbereitete Daten schnell bereitstellen. 
 

 
 



 
 
Aus dieser Denkmalkartierung werden auch die Lagepläne und Druckvorlagen für die Karten 
in den Denkmaltopographien selbst erzeugt. 
Eine separat bereitgestellte Kartierung dokumentiert die Welterbe-Stätten in Berlin. 
 
Zu Liste, Karte und Datenbank hinzugekommen ist seit einigen Jahren die moderne 
Bilddatenbank CUMULUS, die helfen soll, den rasanten Anstieg an digitalen 
Bilddokumenten in allen Arbeitsbereichen zu erfassen, erschließen und zu verwalten.  
 

 
 



 
 
Sie nimmt jüngere Bestände des Fotoarchivs und die Arbeits- und Dokumentationsfotos der 
Mitarbeiter in jeweils eigenen Katalogen auf.  
 

 
 
Die Vollversion für alle Mitarbeiter, die selbst Bilder einpflegen; nutzt Objektnummer, 
Denkmallistentext und Begriffe aus den „Thesaurus-Bereichen“ der Datenbank für die 
inhaltliche Erschließung  
 



 
 

 
 
Die Webversion für den lesenden Zugriff aller Mitarbeiter bietet dementsprechend 
differenzierte Suchmöglichkeiten.  
 
Über einen Link mit der Objektnummer können auch aus den Datensätzen der 
Denkmaldatenbank alle zum jeweiligen Denkmalobjekt in Cumulus vorhandenen Dateien als 
Bildergalerie angezeigt werden. 
 
Ständige Begleiter bei allen Entwicklungsphasen dieses Informationssystems sind die 
mehr oder weniger geregelten, sich auch immer wieder neu und verändert stellenden Fragen 



der Datenformate, Urheberrechtsfragen, Datensicherung und Langzeitarchivierung. Hier 
können wir aber eigentlich nur Nutzer getroffener Vereinbarungen sein.  
 
 

Bemerkungen zu digitalen Plattformen und Kooperationen 
 

 
 
Im föderativen System der Bundesrepublik mit seiner Kulturhoheit der Länder und der daraus 
resultierenden Vielfalt der denkmalpflegerischen Praxis gibt es aus eigener Kraft kaum die 
Möglichkeit, eine bundesweite Denkmaldatenbank und Denkmalkarte anzubieten. 
Die Denkmalbestandsdaten haben im Struktur und Inhalt einen starken Bezug zum 
jeweiligen Bundesland und seiner Verwaltungsorganisation. In diesem Rahmen bewegen 
sich dann auch die Aufgabenstellungen der Ämter und vorgenommenen Vernetzungen.  
Insgesamt existieren also ungünstigere Rahmenbedingungen für länderübergreifende 
Datenpräsentationen als z.B. im musealen Bereich oder bei material- oder 
objekttypbezogenen denkmalpflegerischen Einzelprojekten.  
 
Für die Landesämter ist es deshalb naheliegend und auch zwingend, für dieses 
erstrebenswerte, aber nicht explizit als Aufgabenstellung in den Ländergesetzgebungen 
verankerte Ziel Kooperationen anzustreben, mit Universitäten, überregionalen und 
nationalen Institutionen, und sich thematisch verwandten Plattformstrukturen im Netz 
anzuschließen. Diese bieten die Infrastruktur, das Wissen und die Kapazitäten; das fördert 
auch eigene Verfahrensinnovationen und erhöht die Reichweite unserer Datenangebote.  
 
Mit dem Ziel einer gemeinsamen Präsentation der Denkmaldaten(bank)daten der 
Bundesländer haben einige der Landesämter bereits einen Kooperationsvertrag mit der 
Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) geschlossen. 
 



 
 
Eine AG Denkmalinformationssysteme in der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger 
erarbeitet die dafür notwendigen Parameter und Austauschformate, damit Daten homogen 
präsentiert werden können. Da die DDB ihrerseits Partner der EURPEANA ist, besteht 
mittelfristig auch die Option der Einbeziehung in europaweite Präsentationen. 
 

 
 
Bisher haben sich vier Landesämter mit Daten beteiligt. Mit diesem Schritt nähern wir uns 
z.B. auch der Möglichkeit, den Denkmalbestand der Kulturlandschaft Berlin-Brandenburg 
gemeinsam darstellen zu können. 
 



Im Bereich der GIS-Anwendungen ist ein starker Druck zur Normierung und 
Schnittstellenbereitstellung zu verzeichnen, der zumindest die technischen Voraussetzungen 
stark verbessert hat. 
 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Denkmalkartierung hilft uns so die europäische 
INSPIRE-Richtlinie zur freien Bereitstellung von Geodaten. Unter deren Rubrik der 
Schutzgebiete fallen auch die Denkmale und Denkmalbereiche. Betroffen von der 
Lieferpflicht sind alle bereits digital in den Ländern vorliegenden bzw. veröffentlichten 
digitalen Kartierungen. Im Ergebnis der gesetzlich verpflichtenden Umsetzung wird es in den 
nächsten Jahren schrittweise eine generalisierte Denkmalkartierung bundes- und europaweit 
geben.  
 

 
 
Berlin ist deshalb als datenliefernde Stelle angemeldet  
 
Auch hier begleitet die AG der Landesdenkmalämter in Zusammenarbeit mit der 
Koordinationsstelle Geodateninfrastruktur (GDI) in Frankfurt a. Main die Festlegung von 
landesweit abgestimmten Begriffsdefinitionen und Legenden, was viele Kompromisse 
erfordert. Parallel dazu bleiben die Internetangebote der Länder wie z.B. der Bayern-Atlas 
oder das Geoportal Berlin natürlich erhalten. 
 
Es gibt natürlich eine ganze Reihe interessanter Formate und Ideen, wie man das weiter 
entwickeln könnte;  
 
Wie so etwas methodisch überregional gehen kann zeigt das erfolgreiche Projekt der 
Fotoaktion „wiki loves monuments“, das durch die einheitliche wiki-Struktur eine landesweit 
einheitliche Internetpräsentation geschaffen hat, in der auf der Grundlage verfügbarer Listen 
und Datenbanken Denkmalobjekte bebildert werden. Gleichzeitig erschwert der sonst so 
vorteilhafte „Schwarmcharakter“ der Akteure die Festlegung eines für handelnde 
Verwaltungen unabdingbaren verantwortlichen direkten Kooperationspartners.  
 
Die Digitalisierung des in Intranet und Internet der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt angebotenen historischen Straube-Plans von ca. 1910 ist mit Unterstützung der 
Kartenabteilung des Landesarchivs Berlin erfolgt, das zusammen mit der Beuth-Hochschule 



für Technik auch die digitale Plattform „histomap“ für historische Karten entwickelt hat. 
Gerade das Thema der weiteren Digitalisierung und Vernetzung von Kartenwerken ist für 
Denkmalpflege und Archäologie von großem Interesse.  
 
Die Möglichkeiten einer weiteren Verfolgung solcher Ansätze seitens des 
Landesdenkmalamtes setzen aber immer voraus, dass diese durch den Rahmen des 
gesetzlichen Auftrages der Fachbehörde und durch die erforderlichen Ressourcen dann 
auch gedeckt sind. 
 


