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zwischen den einzelnen Fachleuten sichtbar, die letztlich in einem Kompromiss aufgelöst werden
müssen, um ein tragfähiges Gesamtkonzept zu erhalten. [3] Wenn die Integration aller einzelnen
Planungen abgeschlossen ist, kann alles in einer Kostenschätzung zusammengefasst werden.
Vorverhandlung:
Weil das Industriedenkmal – wie der Name sagt – dem Denkmalschutz unterliegt, müssen alle
Maßnahmen im Sinne des Denkmalschutzes genehmigungsfähig sein. Auﬂagen von Geldgebern –
häuﬁg handelt es sich um öﬀentlich geförderte Maßnahmen – können weitere Vorverhandlungen
notwendig machen.

1] Eine Kostenschätzung ist die Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung, DIN 276-1:2008.
[2] Dieses Ziel ist nicht zu verwechseln mit Restaurierungsziel, es soll vielmehr eine Aussage zur
Nachnutzung treﬀen.
[3] Zum Bespiel sieht der Statiker vorrangig die Standsicherheit als wichtigste Aufgabe an, der Restaurator
die Erhaltung der überlieferten Substanz und der Schadstoﬀgutachter den Arbeits-. und
Gesundheitsschutz.
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