
Das Nationalinstitut für Denkmalpfl ege als eine

FACHINSTITUTION  
Das Nationalinstitut für Denkmalpfl ege 

(Národní památkový ústav – NPÚ) wurde 

vom Kulturministerium als eine Fachinstitu-

tion gegründet, die zwei grundlegende Funk-

tionen beheimatet. Neben der Verwaltung 

eines einmaligen Ensembles der Baudenk-

mäler übt es die im Denkmalschutzgesetz 

defi nierte Fachtätigkeit aus. Es leistet außer 

der Führung des Zentralregisters der Kultur-

denkmäler der Tschechischen Republik und 

Dokumentierung des Denkmalfonds die me-

thodische Hilfe für die Denkmalbesitzer bei 

der Instandsetzung und Restaurierung der 

Denkmale, es erarbeitet und gibt fachgemäße 

Äußerungen für die Behörden aus. Es führt 

im Rahmen seiner Wirksamkeit archäolo-

gische Forschungen, bauhistorische Unter-

suchungen u. Ä. durch. Es erteilt ebenfalls 

Gutachten für Verkauf und Ausfuhr der Sakral-

gegenstände mit einem Kulturwert und 

überwacht in diesem Bereich den illegalen 

Antiquitätenhandel in Tschechien sowie im 

Ausland. 

NPÚ knüpft dabei an das Vermächtnis sei-

ner institutionellen Vorgänger an, wie des 

im Jahre 1918 gegründeten staatlichen 

Denkmalamts, und entwickelt es weiter. 

NPÚ bemüht sich in seiner heutigen Gestalt 

um Erhalten der traditionellen Werte, Vertie-

fung des Bewusstseins über bedeutsame Aspekte der 

nationalen Geschichte und ihr Einfügen in den euro-

päischen Kontext, es trägt zur sozialen und kulturellen 

Identität bei und im Zusammenhang mit dem Touris-

mus unterstützt erheblich die Lokalwirtschaft. 

NPÚ bietet aktiv auch zahlreiche weitere Dienstleis-

tungen an, wie z.B. die auf die Öffentlichkeit gezielten 

Bildungsprogramme. Der Nachdruck wird auf die Wei-

terbildung in den Bau- und Handwerkfächern gelegt, 

sowie auf die Anwendung traditioneller Handwerke und 

Technologien. Die wissenschaftliche und Forschungstä-

tigkeit sind langfristig von großer Bedeutung. Die Ver-

wendung der modernen Methoden der Dokumentati-

on, Renovierung und Präsentierung des Denkmalfonds 

bleibt ebenfalls nicht zurück. 

NPÚ stellt eine Organisation dar, die den Austausch 

der fachlichen Erfahrungen im Bereich der Denk-

malpfl ege zwischen nationalen und ausländischen 

Institutionen völlig erfüllt und unterstützt. 
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