
Themenbereich 2.1

1. Warum?

Dank verschiedener Forschungspro-
jekte hat sich die Kartierung als In-
strument der Erfassung, Dokumenta-
tion und Planung seit den 1990er Jah-
ren insbesondere in der Praxis von
Denkmalinstandsetzungen und Re-
staurierungen etabliert und befindet
sich angesichts der sich rasch ändern-
den Möglichkeiten der Datenverarbei-
tung in einem kontinuierlichen Ent-
wicklungsprozess. Das vorliegende
Arbeitsblatt sieht sich demzufolge als
Aktualisierung und Ergänzung von
vorhandenen Veröffentlichungen zu
diesem Thema. Ziel ist es, dem am
Denkmalbestand tätigen Leser Erfah-
rungen aus dem praxisnahen Blick-
winkel eines Büros für Restaurie-
rungsplanung zu vermitteln.

Die Kartierung stellt eines der
wichtigsten Werkzeuge für Arbeiten
am (Denkmal-) Bestand dar. Die Er-
fordernis und der Differenzierungs-
grad von Kartierungen sind
grundsätzlich abhängig von der Wer-
tigkeit eines Objektes, der Komple-
xität seines Bestands und Zustands
und/oder von seiner Dimension. Auf
Kartierungen sollte keinesfalls ver-
zichtet werden, wenn wichtige Denk-
malinformationen textlich nicht aus-
reichend kommunizierbar und ver-
mittelbar sind.

Die Kartierung von Mauerwerks-
bauten ermöglicht die Erfassung und
Lokalisierung relevanter Objektinfor-
mationen in geeigneten Planunterla-
gen. Ausgewählte Sachverhalte wer-
den in übersichtlicher Weise darge-
stellt und können systematisch in Zu-

sammenhang gebracht werden. Je nach
Objekterfordernis werden verschiede-
ne Kartierungsthemen erfasst. Hierzu
gehören in erster Linie die Bestands-
kartierung, die Zustands- und Scha-
denskartierung sowie die Kartierung
geplanter und durchgeführter Maß-
nahmen.

Das Denkmalobjekt gibt in seiner
Individualität vor, was im Zuge der
Planung konkret untersucht und erar-
beitet werden muss. Am Beginn von
Planungsarbeiten steht daher eine ein-
gehende Beschäftigung mit dem Ob-
jekt mit dem Ziel, den vorgefundenen
Bestand und Zustand umfassend zu
verstehen. Nutzung, Gestaltung und
Umfang eines Denkmals haben sich
möglicherweise im Laufe der
Jahr(hundert)e entsprechend der je-
weiligen Erfordernisse verändert.
Dementsprechend wird der Bestand
unter anderem nach den Gesichts-
punkten der Bauforschung, Restaurie-
rung, Statik und Denkmalpflege un-
tersucht und dokumentiert. Die Be-
stands-und Zustandsdokumentation
ermöglicht im Nachgang eine Bewer-
tung der erfassten und systematisier-
ten Substanz und stellt die Grundlage
für den weiteren planerischen Um-
gang mit dem Natursteinbauwerk dar.

Im Zuge der späteren Planung vi-
sualisiert die Maßnahmenkartierung
das Maßnahmenkonzept. Gleichzeitig
fungiert sie als Instrument der Mas -
sen ermittlung und Kostenschätzung.
Während der Bauüberwachung dient
die Maßnahmenkartierung als Aus-
führungsgrundlage. Unabdingbar ist
die Fortführung der Maßnahmenkar-
tierung durch die ausführende Firma

zur Dokumentation der ausgeführten
Maßnahmen. Eine Maßnahmenkartie-
rung ist weiterhin für die Abrechnung
der Arbeiten nutzbar.

2. Was?

Zu kartierende Themen und Inhalte
können nicht für sämtliche Bauvorha-
ben in identischer Weise formuliert
werden. Zu Beginn einer Baumaßnah-
me gilt es für die Projektverantwortli-
chen, die für eine substanzgerechte,
denkmalverträgliche und wirtschaftli-
che Vorgehensweise sinnvollen Kar-
tierungsinhalte für das betreffende
Objekt zu definieren. Das Glossar
veranschaulicht exemplarisch den ob-
jektspezifischen Bestand und Zustand
in Wort und Bild unter Zuweisung ei-
ner Kartierungssignatur. Sinn des
Glossars liegt einerseits darin, das
Kartierungspersonal auf die jeweiligen
Inhalte „einzukalibrieren“ und ein
einheitliches Erfassungsergebnis zu
erhalten; zum anderen dem Betrachter
der Kartierung Informationen zum
Verständnis und zur Lesbarkeit der je-
weiligen Signaturen zu vermitteln.
Insbesondere in Bezug auf Verwitte-
rungsformen wurden in der Vergan-
genheit umfangreiche Anstrengungen
zur wissenschaftlichen Normierung
von Glossar und Kartierung unter-
nommen. Hierbei sind unter anderem
die Beiträge von Fitzner et al. (1996)
und ICOMOS (2010) zu nennen, die
sinnvollerweise eine einheitliche und
international gültige Methodik anstre-
ben. Der Differenzierungsgrad dieser
Glossare ist allerdings hoch und impli-
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ziert einen erheblichen Umsetzungs-
aufwand. Art und Umfang des anzu-
wendenden Glossars ist im Einzelfall
entsprechend der vorhandenen Mög-
lichkeiten und Notwendigkeiten zu
prüfen. Insbesondere bei prominenten
Objekten mit ausreichendem Pla-
nungsbudget sollten die in erster Linie
phänomenologisch und deskriptiv
konzipierten Normglossare auch im
Sinne eines späteren Monitorings zum
Einsatz kommen.

Üblicherweise kommt den The-
men Bestand und Zustand/Schaden
eine Schlüsselrolle zu. Es existieren
weitere Kartierungsthemen, die für
Baumaßnahmen an Denkmalen wich-
tige Entscheidungsgrundlagen darstel-
len. Hier sind beispielsweise zu nen-
nen: Kartierung des Baualters oder der
Verteilung der Mauerfeuchte/Salze.
Da diese von spezialisierten Fachinge-
nieuren (Bauforscher, Bauphysiker)
durchgeführt werden, repräsentieren
diese einen eigenen Themenkomplex,
auf den im Nachfolgenden nicht ein-
gegangen wird.

2.1. Schritt 1: Bestandskartierung
Ein erster Schritt, ein Bauwerk und
dessen Substanz zu erfassen und zu
verstehen, liegt in der Untersuchung
des Bestandes. In dieser Phase der
Grundlagenermittlung gilt es bau-
werksspezifische Besonderheiten her-
auszustellen, die für die weitere Be-
wertung und Planung von besonderer
Relevanz sind.

Für Denkmalobjekte liegt eine we-
sentliche Kerninformation in der Fra-
ge nach dem Alterswert der Bausub-
stanz. Bauzeitliche bzw. historische
Objektbereiche sind von solchen zu
unterscheiden, bei denen es sich um
relativ junge Zutaten oder Rekon-
struktionen handelt.

In Abbildung 1 wird der Bestand
im Wesentlichen auf eine lithologische
Kartierung reduziert, da die unter-
schiedlichen Steintypen chronologi-
sche Bau- und Reparaturphasen dar-
stellen.

Das Beispiel Turmfassade zeigt,
dass umfangreich geschädigte Stein-
quader aus Kalksandstein im Zuge ei-
ner früheren Instandsetzungsmaßnah-
me gegen Austauschmaterial aus
Kalkstein ersetzt wurde. Ob man sich
bewusst gegen einen Steinaustausch

mit dem verwitterungsanfälligeren
Ausgangsmaterial entschieden hat
oder ob der Kalksandstein zum Zeit-
punkt der Instandsetzung schlichtweg
nicht zu Verfügung stand, wäre zu
klären. Neben dem Baumaterial kön-
nen weitere festzuhaltende Bestand-
sinformationen sein:

– Unterschiedliche Oberflächenbe-
arbeitungen

– Visuell zu differenzierende Mörtel
(Versetz-, Fugendeck-, Reparatur-,
Verputzmörtel, Schlämme…)

– Farbfassung/Fassungsreste
– Historische Befunde: Baunaht,

Zangenloch, Steinmetzzeichen usw.

Unklare Befunde werden vertieft re-
stauratorisch und laboranalytisch un-
tersucht.

Entscheidend ist eine objektive
und keine wertende Erfassung und
Darstellung des Bestandes in Wort
und Bild. Der Bestand wird in geeig-
neter kartografischer Form differen-
ziert und lagetreu festgehalten. Auf
dieser Grundlage kann auf denkmal-
pflegerischer Fachebene eine instand-
setzungskonzeptionelle Bewertung
erfolgen. Ergebnis dieser Bewertung
kann beispielsweise eine Zieldefinition
sein, den Originalbestand mit hohem
Aufwand nach Möglichkeit zu erhal-
ten, jüngere Zutaten nach wirtschaftli-
chen Kriterien zu behandeln. Das Vor-
handensein von Bestand unterschied-
licher Zeitschichten bedeutet aller-
dings nicht zwangsweise eine
gleichzeitige Wertung. In dem oben
stehenden Beispiel vermitteln die mitt-
lerweile historischen Austauschqua-
der einen wesentlichen Anteil der (In-
standsetzungs-) Geschichte des Bau-
werks. 

Unabhängig von einer kunsthisto-
rischen oder denkmalpflegerischen
 Bewertung ist die Erkenntnis zweifels-
ohne planungsrelevant, dass unter-
schiedliche Steinmaterialien am Ob-
jekt verbaut sind, denen im Zuge einer
Instandsetzung konservatorisch und
restauratorisch differenziert zu begeg-

Abb. 1: 
Bestandskartierung 
einer Turmfassade.
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nen ist. Denn für die im Beispiel darge-
stellten Quader aus Kalksandstein,
Kalkstein, Granit und Ziegel sind bei
einer Instandsetzung individuelle
Kon servierungs- und Restaurierungs-
materialien anzuwenden, die den je-
weiligen Materialcharakteristika Rech-
nung tragen.

2.2. Schritt 2: Zustands-/
Schadenskartierung
Neben der Bestandskartierung wird
frühzeitig eine Zustands- bzw. Scha-
denskartierung erstellt, die als Ar-
beitsgegenstand die Erfassung und
Darstellung von geschädigten Objekt-
bereichen vorsieht. Die Erfassung
 erfolgt phänomenologisch nach visu-

ellen Gesichtspunkten. Wie die Be-
standskartierung bildet dieses Kartie-
rungsthema eine Entscheidungsgrund -
lage für den weiteren planerischen
Umgang mit einem Objekt. Von daher
ist auch hier ein möglichst ergebnisof-
fener Umgang mit Erfassung und Dar-
stellung von Schäden unumgänglich.
Inwieweit im Zuge der Maßnahmen-/
Ausführungsplanung sämtliche Scha-
densbilder bearbeitet werden, ist
 abhängig von entsprechenden Ab-
stimmungsrunden auf Fachebene.
ICOMOS (2010) unterscheidet im
Wesentlichen folgende Verwitterungs-
gruppen, die jeweils in weitere Verwit-
terungsbegriffe unterteilt sind:

• Riss(e) und Verformung(en)
• Ablösung
• Formen des Materialverlusts
• Verfärbung und Ablagerung
• Biologische Besiedlung

Neben dem bereits genannten hohen
Differenzierungsgrad der Verwitte-
rungsformen und der vergleichsweise
aufwändigen Anwendung dieses
Normglossars liegt ein praktisches
Problem in der ausschließlichen Fo-
kussierung auf Naturstein. Fugen-
mörtel, (Alt-) Reparaturen und son-
stige Zusatzmaterialien werden nicht
berücksichtigt, was im Objekteinsatz
die Notwendigkeit eines „Ergän-
zungsglossars“ aufwirft, um Schäden

Abb. 2: 
Ausschnitt einer konzeptabhängigen „Übersetzung“ einer Zustands-/Schadenskartierung (links) 
in eine Maßnahmenkartierung (rechts).
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baudiagnostische Begleitung erforder-
lich. Auf diese Weise können die de -
tektierten Informationen objektiv und
nachvollziehbar interpretiert werden.

Durch nicht aktive Schadensbilder
ist im Allgemeinen kein weiterer Ver-
lust von historischer Bausubstanz zu
befürchten. Die Ursache von diesen
Schadensbildern kann ein Verwitte-
rungsvorgang sein, der ggf. im Zuge
einer früheren baulichen oder konser-
vatorischen Maßnahme gestoppt wur-
de; oder ein einmaliger mechanischer
Kontakt, der für den Ist-Zustand ver-
antwortlich ist. In diesen Fällen kön-
nen geeignete Instandsetzungsmaß-
nahmen zum besseren Verständnis des
Objektes (etwa zur Akzentuierung
von beschädigten Architekturlinien
oder Profilen) und zur besseren Ables-
barkeit von Details beitragen, sind
aber nicht zwingend. Bei einem
Kriegsschaden in Folge von auftref-
fenden Projektilen handelt es sich viel-
fach um einen nicht aktiven Schaden.
Zumeist werden diese bis in die jünge-
re Geschichte als erhaltenswerte Zeit-
zeugnisse gesehen und belassen. Die
Bewertung des Zustandes und der an-
getroffenen Schadensbilder und der
konzeptionelle Umgang mit diesen
wird mit den Planungsbeteiligten dis-
kutiert, abgestimmt und als Teil der
Ausführungsplanung in die Maßnah-
menkartierung „übersetzt“.

Abbildung 2 zeigt die konzeptio-
nelle Umsetzung einer Zustands- und
Schadenskartierung in eine Maßnah-
menkartierung. Ausgangspunkt ist die
Erfassung von Schäden in Anlehnung
an ICOMOS (2010). Die Schadensbil-
der Erosion, Mikrokarst und Ma-
trixverlust beschreiben Verwitte-

im Kontext des Natursteins erfassen
zu können. Insbesondere Fugen- und
Reparaturmörtel sind äußerst selten
ungeschädigt und stellen oft wesentli-
che Schadensbrennpunkte dar.

In der Praxis stellt die Benennung
von aktiven Schadensprozessen und
„historischen“ Schadensbildern eine
grundsätzlich sinnvolle Herangehens-
weise dar. Schadensbildern, die fort-
schreitenden Verlust historischer
Ober flächen und Bausubstanz impli-
zieren, muss in jedem Falle begegnet
werden. Das bedeutet nicht nur, diese
Schäden zu beheben oder zu reparie-
ren, sondern vielmehr die Schadens -
ursachen bei der Instandsetzung mit 
zu berücksichtigen. In einigen Fällen
sind diese Ursachen in Verbindung mit
benachbarten baulichen Defiziten zu
erklären (z.B. defekte Wasserableitung,
fehlender konstruktiver Bauten-
schutz), andernorts nicht. Herrscht
Unklarheit über den Grund von ggf.
systematischen Schäden, sind Baudia-
gnosen und Laboranalysen hinsichtlich
von Salz-/Feuchtekontamination, bau -
schädlichen Konservierungsstoffen/
Re paraturmaterialien einer vorange-
gangenen Maßnahme usw. unumgäng-
lich. Mit Hilfe der Kenntnis der Scha-
densursachen kann diesen im Zuge der
Maßnahmenplanung gezielt begegnet
werden und eine substanzgerechte und
nachhaltige Instandsetzung erfolgen.

Die Erkenntnisse der beschriebe-
nen „Sichtaufnahme“ können durch
Abklopfen (Perkussionsprobe) der
Mauerwerksoberflächen ergänzt und
bei Bedarf vertieft werden. Akkusti-
sche Anomalien, wie Hohlklänge,
Scheppern usw., weisen auf nicht sicht-
bare Schadensphänomene hin. Weil die
Perkussionsprobe
im Übergangsbe-
reich von phänome-
nologischer zur
analytischen bzw.
interpretatorischen
Erfassung liegt, ist
für die Qualifizie-
rung der gewonne-
nen Erkenntnisse in
jedem Falle eine

Abb. 3: 
Maßnahmen-
kartierung einer
Turmfassade.

Komplettmaßnahmen (wie Reinigung) sind nicht kartiert.
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