
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das seit nunmehr über 29 Jahren bewährte Denkmalschutz- und -pflegegesetz bedarf
der Anpassung an das Übereinkommen zum Schutz des architektonischen Erbes
Europas vom 3. Oktober 1985 (BGBl. 1987 II S. 623) und an das revidierte Europäische
Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992 (BGBl.
2002 II S. 2709) sowie der Fortentwicklung im Bereich der Unterschutzstellung der
Kulturdenkmäler. Weiterhin bedarf es nach dem Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 2. März 1999 (1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226) der Klarstellung hinsicht-
lich der Berücksichtigung privater Belange im Falle des Antrags auf Beseitigung oder
Abbruch eines Kulturdenkmals sowie der Anpassung der Ausgleichsregelungen.

B. Lösung

In Anpassung an die europäischen Vorgaben sollen Regelungen über die Einrichtung
von archäologischen und erdgeschichtlichen Schutzzonen sowie über eine Beteiligung
der Verursacher archäologischer Rettungsgrabungen an den Grabungskosten getroffen
werden. Zur Vermeidung nicht mehr zeitgemäßen Verwaltungsaufwandes ohne Ver-
zicht auf einen wirkungsvollen Schutz der Kulturdenkmäler soll die Unterschutz-
stellung der unbeweglichen Kulturdenkmäler künftig unmittelbar durch das Gesetz
erfolgen. Der stärkeren Berücksichtigung der privaten Belange der Eigentümer von
Kulturdenkmälern dienen Ergänzungen der Genehmigungsvoraussetzungen für Ver-
änderungen von Kulturdenkmälern sowie neu formulierte Ausgleichsansprüche in
Anpassung an die seit 1978 erheblich fortentwickelte Rechtsprechung zum grundge-
setzlichen Eigentumsschutz.

C. Alternativen

Keine. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1999 (1 BvL 7/91,
BVerfGE 100, 226) und die Ratifizierung des Europäischen Übereinkommens zum
Schutz des archäologischen Erbes machen klarstellende Gesetzesänderungen erforder-
lich. Dem Schutzauftrag könnte ohne die vorgesehenen Verwaltungsvereinfachungen
nur mit unverhältnismäßig hohem Personal- und Sachaufwand besser entsprochen
werden.

D. Kosten

Zusätzliche Belastungen werden nicht begründet. Die Vereinfachung des Schutzes der
Kulturdenkmäler trägt zu einem rationelleren Einsatz der vorhandenen personellen
und sachlichen Mittel bei.

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 4. Dezember 2007

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur.

Kurt  Beck
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. . . t e s L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Denkmalschutz- 

und -pflegegesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Denkmalschutz- und -pflegegesetz vom 23. März 1978
(GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 59 des Gesetzes vom
28. September 2005 (GVBl. S. 387), BS 224-2, wird wie folgt
geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesdenkmalschutzgesetz
(LDSchG)“.

2. In § 1 Abs. 4 werden nach dem Wort „Gesetzes“ die Worte
„in möglichst partnerschaftlicher Weise“ eingefügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Die Zumutbarkeit ist unter Berücksichtigung der
durch die Eigenschaft als Kulturdenkmal begründeten
Situationsgebundenheit im Rahmen der Sozialbindung
des Eigentums und dessen Privatnützigkeit zu bestim-
men. Unzumutbar ist eine Belastung, die hiernach die
Grenzen der Sozialbindung des Eigentums (Artikel 14
Abs. 2 des Grundgesetzes, Artikel 60 Abs. 2 der Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz) überschreitet. Unzumut-
bar ist insbesondere eine wirtschaftliche Belastung
durch Erhaltungskosten, wenn diese dauerhaft nicht
durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Kultur-
denkmals aufgewogen werden; in diesem Fall kann die
Erhaltungspflicht auf die unveränderte Belassung des
Kulturdenkmals beschränkt werden, wenn und soweit
die Eigenart und Bedeutung des Kulturdenkmals dies
auch unter Berücksichtigung der Belange der nach Ab-
satz 1 Verpflichteten gebietet. Die Unzumutbarkeit ist
durch die nach Absatz 1 Verpflichteten nachzuweisen.
Können sie Zuwendungen aus öffentlichen oder pri-
vaten Mitteln oder steuerliche Vorteile in Anspruch
nehmen oder werden sonstige Kompensationen, ins-
besondere ein Ausgleich nach § 31, eingeräumt, so ist
auch dies bei der Bestimmung der Zumutbarkeit zu
berücksichtigen. Die nach Absatz 1 Verpflichteten
können sich nicht auf die Belastungen durch erhöhte
Erhaltungskosten berufen, die dadurch verursacht
wurden, dass Erhaltungsmaßnahmen diesem Gesetz
oder sonstigem öffentlichem Recht zuwider unter-
blieben sind.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort „Bund“ die Worte
„, die Gemeinden und Gemeindeverbände“ eingefügt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
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4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a erhält folgende Fassung:

„a) Zeugnisse, insbesondere des geistigen oder künst-
lerischen Schaffens, des handwerklichen oder tech-
nischen Wirkens oder historischer Ereignisse oder
Entwicklungen,“.

b) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. an deren Erhaltung und Pflege oder wissenschaft-
licher Erforschung und Dokumentation aus ge-
schichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen
oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches In-
teresse besteht.“

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Pflege“ die Worte
„oder wissenschaftlicher Erforschung und Dokumen-
tation“ eingefügt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „, Umgebungsschutz“
angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Worte „und Umgebung“
durch die Worte
„, Freiflächen und Nebenanlagen“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Gegenstand des Denkmalschutzes ist auch die
Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenk-
mals, soweit sie für dessen Bestand, Erscheinungs-
bild oder städtebauliche Wirkung von Bedeutung
ist.“

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „der Nummer 2“
durch die Worte „des Satzes 1 Nr. 2“ ersetzt.

d) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Auf unbewegliche Kulturdenkmäler ist in den
Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungs-
wesens hinzuweisen.“

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. kennzeichnende Straßen-, Platz- und Orts-
bilder (Absatz 3 Satz 1) sowie planmäßige
Quartiere und Siedlungen (Absatz 3 Satz 2),“.

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung:
„4. historische Park-, Garten- und Friedhofsan-

lagen (Absatz 5),“.
cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. Kulturstätten (Absatz 6).“

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
„(2) Bauliche Gesamtanlagen sind insbesondere Ge-
bäudegruppen, die sich durch ihre Größe oder Vielfalt
oder die Vielgestaltigkeit zugehöriger Elemente her-
ausheben, Burg-, Festungs- und Schlossanlagen, Stadt-
und Landwehren, Abteien und Klöster einschließlich
der mit ihnen verbundenen Grün-, Frei- und Wasser-
flächen.
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(3) Kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder
sind solche, deren Erscheinungsbild in seiner Gesamt-
heit eine bestimmte Epoche oder Entwicklung oder
eine charakteristische Bauweise mit einheitlicher Stil-
art oder unterschiedlichen Stilarten veranschaulicht.
Planmäßige Quartiere und Siedlungen sind einheitlich
gestaltete Anlagen, die auf einem gemeinsamen Kon-
zept beruhen.“

c) In Absatz 5 werden die Worte „und Gartenanlagen
sind Werke der Gartenbaukunst“ durch die Worte
„, Garten- und Friedhofsanlagen sindWerke der Gar-
tenbaukunst oder Zeugnisse des Totengedenkens“ er-
setzt.

d) Folgender Absatz 6 wird angefügt:
„(6) Kulturstätten sind umgrenzbare Teile der Erd-
oberfläche mit sichtbaren Werken oder Gestaltungs-
spuren menschlicher Kultur sowie Aufschlüsse von
Kulturdenkmälern im Sinne des § 3 Abs. 2.“

7. § 7 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

8. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Geschützte Kulturdenkmäler, Unterschutzstellung“.

b) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:
„(1) Geschützte Kulturdenkmäler sind:
1. die unbeweglichen Kulturdenkmäler und
2. die durch Verwaltungsakt unter Schutz gestellten

beweglichen Kulturdenkmäler.

(2) Bewegliche Kulturdenkmäler werden nur unter
Schutz gestellt, wenn
1. sie von besonderer Bedeutung sind oder
2. der Eigentümer die Unterschutzstellung anregt.
Kulturdenkmäler, die sich in staatlichen oder anderen
von der obersten Denkmalschutzbehörde bezeichne-
ten Sammlungen oder in öffentlichen Archiven befin-
den, werden nicht unter Schutz gestellt.

(3) Soweit es zur Klarstellung erforderlich ist, soll die
Eigenschaft als unbewegliches Kulturdenkmal 
1. bei Denkmalzonen durch Rechtsverordnung und
2. im Übrigen durch Verwaltungsakt
festgestellt werden.“

c) In Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem Wort
„Unterschutzstellung“ die Worte „nach Absatz 1 Nr. 2
und die Feststellung nach Absatz 3“ eingefügt und
wird der Klammerzusatz „(§ 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5)“
gestrichen. 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Unterschutzstellung“ wird durch die

Worte „Feststellung nach Absatz 3“ ersetzt.
bb) Der Punkt wird durch einen Strichpunkt ersetzt

und folgender Halbsatz wird angefügt:

„im Falle des Absatzes 3 Nr. 1 geschieht dies
gemäß § 9.“

e) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Unter-
schutzstellung“ die Worte „nach Absatz 1 Nr. 2 oder
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die Feststellung nach Absatz 3 Nr. 2“ eingefügt und
wird der Klammerzusatz „(Absatz 1 erster Halbsatz)“
gestrichen.

f) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

„(7) Die Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend für die
Aufhebung der betreffenden Entscheidungen.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung „§ 8
Abs. 1 zweiter Halbsatz“ durch die Verweisung „§ 8
Abs. 3 Nr. 1“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 und Absatz 3 wird das
Wort „Unterschutzstellung“ jeweils durch das Wort
„Rechtsverordnung“ ersetzt.

10. § 10 erhält folgende Fassung: 

„§ 10
Denkmall iste

(1) Geschützte Kulturdenkmäler (§ 8 Abs. 1) werden in
die Denkmalliste eingetragen. Die Denkmalliste ist ein
nachrichtlich geführtes Verzeichnis, mit dem Rechtswir-
kungen nicht verbunden sind. Sie wird von der Denk-
malfachbehörde erstellt und fortgeführt. Eintragung und
Löschung erfolgen von Amts wegen; sie können auch
vom Eigentümer, von der Gemeinde, in deren Gebiet das
Kulturdenkmal gelegen ist, sowie vom Landesbeirat für
Denkmalpflege angeregt werden. Eintragung und Lö-
schung erfolgen im Benehmen mit der unteren Denk-
malschutzbehörde; diese hat zuvor die Gemeinde, in
deren Gebiet das Kulturdenkmal gelegen ist, zu hören.
Die Eintragung ist zu löschen, wenn die Eigenschaft als
Kulturdenkmal nicht oder nicht mehr vorliegt oder die
Unterschutzstellung aufgehoben ist; dies gilt nicht, wenn
die Wiederherstellung des Kulturdenkmals verfügt ist.

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde führt einen Aus-
zug der Denkmalliste für ihr Gebiet; sie unterrichtet die
Eigentümer von der Eintragung und deren Löschung.

(3) Die Einsicht in die Denkmalliste ist jedem gestattet.
Das Verzeichnis geschützter beweglicher Kulturdenk-
mäler ist gesondert zu führen; die Einsicht ist jedem ge-
stattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.“ 

11. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 1“ durch
die Verweisung „§ 8 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Abs. 1 zweiter
Halbsatz und“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 1“
durch die Verweisung „§ 8 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte „das Denkmalbuch“
durch die Worte „die Denkmalliste“ ersetzt.

12. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
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„Die gleiche Anzeigepflicht gilt, soweit die nach Satz 1
Verpflichteten an einem Gegenstand Besonderheiten
feststellen, die dessen Eigenschaft als Kulturdenkmal
begründen.“

b) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
„Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend.“

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
„(3) Im Erbfall soll der Erbe den Eigentumsübergang
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde an-
zeigen.“

13. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 Nr. 3 wird das Komma durch das Wort

„oder“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird gestrichen.
cc) Folgende Sätze werden angefügt:

„Ausstattungsstücke (§ 4 Abs. 1 Satz 3) eines un-
beweglichen Kulturdenkmals dürfen nur mit Ge-
nehmigung nicht nur vorübergehend entfernt
werden. In der Umgebung (§ 4 Abs. 1 Satz 4) eines
unbeweglichen Kulturdenkmals darf eine bau-
liche Anlage nur mit Genehmigung errichtet, ver-
ändert oder beseitigt werden.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 wird nur erteilt,
wenn
1. Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen

oder
2. andere Erfordernisse des Gemeinwohls oder private

Belange diejenigen des Denkmalschutzes über-
wiegen und diesen überwiegenden Interessen nicht
auf sonstige Weise Rechnung getragen werden
kann.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 4 und wie
folgt geändert:
aa) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Worte „erster

Halbsatz“ durch die Angabe „Halbsatz 1“ ersetzt. 
bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Entscheidung nach Satz 4 oder Satz 5 trifft
die untere Denkmalschutzbehörde im Benehmen
mit der Denkmalfachbehörde; § 13 a Abs. 3 Satz 4
und 5 gilt entsprechend.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird neuer Absatz 3 und wie
folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Genehmigung nach Absatz 1 kann mit
Nebenbestimmungen versehen werden.“

bb) In Satz 3 wird das Wort „geschützten“ gestrichen
und werden nach dem Wort „geborgen“ die
Worte „oder bei einer anderen baulichen Anlage
wieder verwendet“ eingefügt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:
„Nebenbestimmungen zur Bergung und zur Wie-
derverwendung sollen Art und Ausmaß der er-
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forderlichen Maßnahmen angeben. Soweit die be-
sondere Eigenart, die Bedeutung des Kulturdenk-
mals oder die Schwierigkeit der Maßnahme es ge-
bietet, kann im Einzelfall durch Auflagen sicher-
gestellt werden, dass die Leitung oder die Durch-
führung von Arbeiten, die besondere Erfahrun-
gen oder Kenntnisse voraussetzen, durch denk-
malfachlich geeignete Personen erfolgt.“

e) Die Absätze 5 und 6 werden gestrichen.

14. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

„§ 13 a
Genehmigungsverfahren

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach
§ 13 Abs. 1 ist schriftlich bei der unteren Denkmal-
schutzbehörde einzureichen. Dem Antrag sind alle für die
Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des An-
trags erforderlichen Unterlagen, insbesondere Pläne,
Dokumentationen, Fotografien, Gutachten sowie Kos-
ten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.

(2) Die untere Denkmalschutzbehörde soll unverzüglich
nach Eingang des Antrags prüfen, ob der Antrag voll-
ständig und ob ein Erörterungstermin mit dem Antrag-
steller erforderlich ist. Fehlende Angaben und Unterlagen
sind innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des An-
trags oder unmittelbar nach dem Erörterungstermin zu
benennen und unter Setzung einer angemessenen Frist
nachzufordern. Der Antrag kann zurückgewiesen wer-
den, wenn er unvollständig ist oder erhebliche Mängel
aufweist und der Antragsteller der Nachforderung nicht
fristgerecht nachkommt.

(3) Die Entscheidung über den Antrag trifft die untere
Denkmalschutzbehörde im Benehmen mit der Denkmal-
fachbehörde; § 31 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Zur
Herstellung des Benehmens legt die untere Denkmal-
schutzbehörde der Denkmalfachbehörde den vollständi-
gen Antrag sowie ihren Entscheidungsvorschlag vor.
Wenn die Denkmalfachbehörde sich nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Unterlagen äußert, gilt
das Benehmen als hergestellt. Will die untere Denkmal-
schutzbehörde von der Äußerung der Denkmalfach-
behörde abweichen, so hat sie dies der Denkmalfach-
behörde mitzuteilen; diese hat das Recht, die Angelegen-
heit der oberen Denkmalschutzbehörde vorzulegen. Die
obere Denkmalschutzbehörde kann über die Angelegen-
heit selbst entscheiden oder sie an die untere Denkmal-
schutzbehörde zurückverweisen.

(4) Entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde nicht
spätestens vor Ablauf von drei Monaten seit Eingang des
vollständigen Antrags über die Genehmigung nach § 13
Abs. 1, gilt diese als erteilt, wenn nicht vor Ablauf der
Frist die zuständige Denkmalschutzbehörde oder die
Denkmalfachbehörde dem Antragsteller gegenüber wider-
sprochen hat. 

(5) Eine Genehmigung nach § 13 Abs. 1 erlischt, wenn
nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit
der Durchführung der Maßnahme begonnen wurde oder
wenn die Durchführung ein Jahr unterbrochen worden
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ist. Die Fristen nach Satz 1 können jeweils auf schrift-
lichen Antrag um bis zu zwei weitere Jahre verlängert
werden. Die Verlängerung kann mit neuen Nebenbe-
stimmungen verbunden werden.“ 

15. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1“ durch die Verweisung
„§ 13 Abs. 1 oder Abs. 4 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für Rheinland-Pfalz“ durch das
Wort „Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes“ er-
setzt.

c) In Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Verweisung
„§ 13 Abs. 5 Satz 2 und 3“ durch die Verweisung
„§ 13 a Abs. 3 Satz 4 und 5“ ersetzt.

16. In § 15 Satz 1 wird das Wort „geschützten“ gestrichen.

17. § 19 a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt
geändert:
In Satz 1 werden die Worte „besonderem wissen-
schaftlichen Wert“ durch die Worte „besonderer wis-
senschaftlicher Bedeutung“ ersetzt.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Der Finder soll im Rahmen der verfügbaren Mittel
des Landeshaushalts eine Belohnung erhalten. Über
die Höhe entscheidet die Denkmalfachbehörde unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles.“

18. In § 20 Abs. 2 werden die Worte „besonderem Wert (§ 8
Abs. 3 Satz 2)“ durch die Worte „besonderer Bedeutung“
ersetzt.

19. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „, Kostenerstattung“
angefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„§ 13 Abs. 3 Satz 1 bis 4 und § 13 a Abs. 4 gelten
entsprechend.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Nachforschungen in der Verantwortung der
Denkmalfachbehörde bedürfen keiner Genehmi-
gung nach diesem Gesetz.“

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die Träger öffentlicher oder privater Bau- oder Er-
schließungsvorhaben oder von Vorhaben zum Abbau
von Rohstoffen oder Bodenschätzen, deren Gesamt-
kosten jeweils 500 000,00 EUR übersteigen, können
als Veranlasser im Rahmen des Zumutbaren zur Er-
stattung der Kosten erdgeschichtlicher oder archäo-
logischer Nachforschungen und Ausgrabungen ein-
schließlich der Dokumentation der Befunde ver-
pflichtet werden. Diese Entscheidung einschließlich
der Festsetzung und Anforderung des Erstattungsbe-
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trages, der in der Regel 1 v. H. der Gesamtkosten der
Vorhaben nicht überschreiten soll, erfolgt durch die
Denkmalfachbehörde. Das für Denkmalpflege zustän-
dige Ministerium erlässt die zur Durchführung dieser
Regelung erforderliche Verwaltungsvorschrift.“

20. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für den Erlass der Rechtsverordnung gelten § 8
Abs. 4 und § 9 entsprechend.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Durch Rechtsverordnung kann auch einstweiliger
Schutz begründet werden; § 8 Abs. 4 und § 11 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 finden sinngemäß Anwendung.“

c) In Absatz 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung „§ 13
Abs. 4 und 6“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 3 Satz 1
bis 4, § 13 a Abs. 4“ ersetzt.

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Auf Grabungsschutzgebiete ist in den Geobasis-
informationen des amtlichen Vermessungswesens hin-
zuweisen.“

21. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 und 3 Satz 1“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 1
und 4 Satz 1“ ersetzt.

b) In Satz 2 erhält der Klammerzusatz folgende Fassung:
„(§ 21 Abs. 1 und 2, § 22 Abs. 3)“.

22. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 5 wird gestrichen.
bb) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 5.
cc) Folgende Nummer 6 wird eingefügt:

„6. das Führen der Denkmalliste,“.

dd) In Nummer 9 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt. 

ee) Folgende Nummer 10 wird angefügt:
„10. denkmalfachlicheBescheinigungen einschließ-

lich Bescheinigungen zur Vorlage beim Fi-
nanzamt auszustellen.“ 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 2“ durch
die Verweisung „§ 8 Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Denkmalfachbehörde ist die Generaldirektion
Kulturelles Erbe. Sie ist dem für Denkmalpflege zu-
ständigen Ministerium unmittelbar nachgeordnet.“

23. § 27 Satz 2 wird gestrichen.

24. Die Überschrift des siebenten Abschnitts erhält folgende
Fassung:

„Enteignung, ausgleichspflichtige Maßnahmen, 
Vorkaufsrecht“.
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25. In § 30 Abs. 1 Nr. 1 wird der Strichpunkt durch das Wort
„oder“ ersetzt.

26. § 31 erhält folgende Fassung:

„§ 31
Ausgleichspfl ichtige Maßnahmen

(1) Soweit durch Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes
im Einzelfall Einschränkungen der bisherigen recht-
mäßigen Nutzung des Eigentums oder Pflichten zur Er-
haltung und Pflege eines Kulturdenkmals zu einer die
Grenzen der Sozialbindung überschreitenden Belastung
führen, hat das Land einen angemessenen Ausgleich in
Geld zu gewähren, sofern und soweit die Belastung nicht
in anderer Weise ausgeglichen werden kann. Über den
Ausgleich ist im Einvernehmen mit der Denkmalfach-
behörde zugleich mit der belastenden Maßnahme zumin-
dest dem Grunde nach zu entscheiden; dabei sind vor-
rangig vertragliche Regelungen anzustreben.

(2) Im Falle des Ausgleichs in Geld finden bei unbeweg-
lichen Gegenständen die Bestimmungen des zweiten Ab-
schnitts des Landesenteignungsgesetzes entsprechende
Anwendung; bei beweglichen Gegenständen gilt § 20
Abs. 5 entsprechend.“

27. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden das Wort „geschütztes“ und die

Verweisung „, § 8 Abs. 1“ gestrichen.
bb) In Satz 4 wird das Wort „geschützten“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „geschütztes“ gestrichen.
bb) Satz 6 erhält folgende Fassung:

Die §§ 463 und 464 Abs. 2, die §§ 465 bis 468, 471
und 1098 Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches sind anzuwenden.“

28. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „erteilt“ die

Worte „oder wider besseres Wissen unrichtige
Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Un-
terlagen vorlegt, um einen Verwaltungsakt nach
diesem Gesetz zu erwirken oder zu verhindern“
eingefügt. 

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung „§ 12“ durch
die Verweisung „§ 12 Abs. 1 oder Abs. 2“ ersetzt.

cc) In Nummer 7 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 2
Satz 1“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 1 Satz 2“
ersetzt und das Wort „geschützten“ gestrichen.

dd) In Nummer 8 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 2
Satz 2“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 1 Satz 3“
ersetzt und das Wort „geschützten“ gestrichen.

ee) In Nummer 9 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 3
Satz 1“ durch die Verweisung „§ 13 Abs. 4 Satz 1“
ersetzt.

11
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ff) Folgende Sätze werden angefügt:

„Ordnungswidrig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 bis
8, 12 oder 14 handelt auch, wer vorsätzlich oder
fahrlässig von einer erteilten Genehmigung ab-
weicht, wenn diese Abweichung einer erneuten
Genehmigung bedurft hätte. In den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 3 bis 9 ist von der Verfolgung als Ord-
nungswidrigkeit abzusehen, soweit eine Unter-
richtung des Eigentümers nach § 10 Abs. 2 noch
nicht erfolgt ist und er auch nicht in sonstiger
Weise Kenntnis von der Eigenschaft als geschütz-
tes Kulturdenkmal hatte oder haben musste.“

b) In Absatz 2 Halbsatz 1 wird die Verweisung „Absat-
zes 1 Nr. 3 und 4“ durch die Verweisung „Absatzes 1
Satz 1 Nr. 3 und 4“ ersetzt.

29. § 34 erhält folgende Fassung:

„§ 34
Übergangsbestimmung für geschützte 
Denkmäler und zum Denkmalbuch

Die bis zum Ablauf des … Tag der Verkündung des Ände-
rungsgesetzes eintragen … nach § 8 Abs. 1 des Denkmal-
schutz- und -pflegegesetzes vom 23. März 1978 (GVBl.
S. 159) unter Schutz gestellten Kulturdenkmäler gelten als
abschließend festgestellt im Sinne des § 8 Abs. 3. Insoweit
führt die untere Denkmalschutzbehörde für ihren Be-
reich das Denkmalbuch nach § 10 des Denkmalschutz-
und -pflegegesetzes vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159)
zum Nachweis weiter.“

30. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Gutach-
ten“ die Worte „und die Ausstellung von Bescheini-
gungen“ eingefügt und wird die Verweisung „§ 25
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7“ durch die Verweisung „§ 25 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 und 10“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „den Büchern, Schrift-
stücken und Flurkarten“ durch die Worte „der Liegen-
schaftsbeschreibung, der Liegenschaftskarte und den
Schriftstücken“ ersetzt.

31. § 38 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

a) „Sind sie am … Tag des Inkrafttretens des Änderungs-
gesetzes eintragen … in das Denkmalbuch nach § 10 des
Denkmalschutz- und -pflegegesetzes vom 23. März
1978 (GVBl. S. 159) eingetragen, gelten sie als ab-
schließend festgestellt im Sinne des § 8 Abs. 3; § 34
Satz 2 gilt entsprechend.“

32. Es werden folgende Bezeichnungen ersetzt:

a) in § 24 Abs. 2 Nr. 1, § 26 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 2
und Abs. 4 Halbsatz 1, dem bisherigen § 27 Satz 3
Halbsatz 1, § 28 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 1 Satz 3 und
den §§ 36 und 37 Satz 1 „der Kultusminister“ durch
„das für Denkmalpflege zuständige Ministerium“,

b) in § 26 Abs. 4 Halbsatz 2 und dem bisherigen § 27
Satz 3 Halbsatz 2 „der Minister der Finanzen“ durch
„das für den Landeshaushalt zuständige Ministerium“,
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c) in § 36 „die Minister“ durch „die Ministerien“ und 

d) in § 37 Satz 1 „der Minister des Innern“ durch „das für
den Katastrophenschutz zuständige Ministerium“.

33. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November
1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Ju-
li 2007 (GVBl. S. 105), BS 213-1, wird wie folgt geändert:

1. § 62 Abs. 1 Nr. 11 wird wie folgt geändert:

a) in Buchstabe a werden die Worte „Denkmalschutz- und
-pflegegesetzes“ durch das Wort „Landesdenkmal-
schutzgesetzes“ ersetzt.

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Ausgrabungen der Denkmalfachbehörde und ihrer
Beauftragten nach § 25 des Landesdenkmalschutz-
gesetzes,“.

2. § 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:
„dies gilt nicht in Gebieten, für die örtliche Vor-
schriften über die Gestaltung oder Erhaltung bauli-
cher Anlagen bestehen, sowie für Gebäude in der
Umgebung von Kultur- und Naturdenkmälern,“.

bb) In Nummer 6 Buchst. e wird der Strichpunkt durch
einen Punkt ersetzt.

b) Halbsatz 2 wird gestrichen.

3. In § 82 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „Denkmal-
schutz- und -pflegegesetzes“ durch das Wort „Landesdenk-
malschutzgesetzes“ ersetzt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

13
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A. Allgemeines

Mit dem Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) vom
23. März 1978 beschritt der rheinland-pfälzische Gesetzgeber
Neuland. Seine Regelungen haben sich in mehr als neunund-
zwanzigjähriger Praxis weitgehend bewährt. Zirka 13 000
Kulturdenkmäler konnten bislang durch Verwaltungsakt oder
Rechtsverordnung wirksam geschützt und so in aller Regel
vor Zerstörung und Beschädigung bewahrt werden. Die Siche-
rung der Unverwechselbarkeit unserer Umwelt erhielt da-
durch bedeutende Impulse. Zahllose denkmalpflegerische Er-
haltungsmaßnahmen waren von großer wirtschaftlicher Be-
deutung für das örtliche mittelständische Handwerk und die
Arbeitsplatzsicherung. Europäische und internationale Über-
einkommen, wie das Übereinkommen zum Schutz des archi-
tektonischen Erbes Europas vom 3. Oktober 1985 (BGBl.
1987 II S. 623) sowie das revidierte Europäische Übereinkom-
men zum Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar
1992 (BGBl. 2002 II S. 2709), gaben neue Impulse. Zugleich be-
stätigten sie den vom Landesgesetzgeber seit 1978 eingeschla-
genen Weg. 

Ein im November 1994 von der Landesregierung vorgelegter
Referentenentwurf zur Änderung des Denkmalschutz- und
-pflegegesetzes berücksichtigte diese europäischen und inter-
nationalen Vorgaben. Als Ergebnis des damaligen Anhörver-
fahrens der Organisationen und Verbände war allerdings fest-
zustellen, dass die Vereinfachung des denkmalrechtlichen
Schutzverfahrens, d. h. die Ablösung des seit 1978 geltenden
verwaltungsaufwändigen Schutzverfahrens durch unterge-
setzlichen Akt (Verwaltungsakt, Rechtsverordnung) zu-
gunsten eines unmittelbaren Schutzes aller unbeweglichen
Kulturdenkmäler kraft Gesetzes, seinerzeit wegen der damals
noch nicht vollständigen Erfassung der Kulturdenkmäler teil-
weise auf Vorbehalte stieß (vgl. Landtagsdrucksache 12/7362
vom 29. September 1995). Daher wurde seit Anfang 1996 eine
systematische Schnellerfassung (Denkmalliste) der noch nicht
in aktuellen Verzeichnissen (Denkmaltopografien) enthalte-
nen Kulturdenkmäler durchgeführt. Diese Erfassung durch
das Landesamt für Denkmalpflege ist zwischenzeitlich abge-
schlossen worden. 

Ein Mindestschutz aller Kulturdenkmäler und Funde kraft
Gesetzes ist unverzichtbar. Die Pflicht zur Erhaltung und
Pflege nach § 2 DSchPflG wurde von den Gerichten für sämt-
liche Kulturdenkmäler (also auch die noch nicht förmlich ge-
schützten) ausdrücklich bestätigt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 5. Juni 1985, Az. 8 A 67/84, DÖV 1985, 923 =
AS 19, 379), der Schutz der Funde im dritten Abschnitt des
Denkmalschutz- und -pflegegesetzes in dieser Form nie infrage
gestellt. Bei der Inschutznahme der Kulturdenkmäler nach § 8
DSchPflG hat sich jedoch herausgestellt, dass der Verwal-
tungsaufwand verringert werden muss und nach den Erfah-
rungen in den anderen Bundesländern ohne Verlust an rechts-
staatlicher Qualität auch verringert werden kann. Daher soll
der Schutz kraft Gesetzes generell auf sämtliche unbeweg-
lichen Kulturdenkmäler ausgedehnt werden. Dies dient zu-
gleich der Deregulierung des Schutzverfahrens. Trotz des bei
Abgrenzungsfragen zur Klarstellung nach wie vor sinnvollen
Schutzverfahrens soll der Schutz per se künftig nicht mehr da-
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von abhängig sein, dass die Kulturdenkmaleigenschaft durch
untergesetzlichen Akt in jedem einzelnen Falle zuvor festge-
stellt wurde. Zugleich wird damit kraft Gesetzes die durch den
zu langsamen Gesetzesvollzug bestehende unterschiedliche
Behandlung der bisher rund 13 000 geschützten gegenüber der
weitaus überwiegenden Zahl der noch nicht förmlich ge-
schützten Kulturdenkmäler beseitigt. Somit werden die Vor-
züge des bisherigen Verfahrens, die es in dieser Besonderheit
mit der Pflicht zur Erhaltung nach § 2 DSchPflG nur in Rhein-
land-Pfalz gab, durch die Vorzüge des generellen Schutzes
kraft Gesetzes ergänzt, wie er inzwischen in der großen Mehr-
zahl der Bundesländer besteht. Rechtliche Bedenken gegen
den Schutz kraft Gesetzes bestehen nach dem Beschluss des
Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin vom 25. März 1999
(VerfGH 35/97) nicht. 

Neu aufgenommen werden sollen Regelungen wie § 5 Abs. 6
betreffend die so genannten Kulturstätten als auf Dauer in
Schutz genommene, erlebbare archäologische oder erdge-
schichtliche Erscheinungsformen und § 21 Abs. 3 betreffend
das so genannte Verursacherprinzip, nach dem Bauherren und
Investoren, durch deren Vorhaben archäologisch wertvolle
Funde und Befunde zerstört werden, im Rahmen des Zumut-
baren für die hierdurch verursachten Kosten der zuvor erfor-
derlichen archäologischen Rettungsgrabungen herangezogen
werden können. Das Gesetz soll damit an die europäische Ent-
wicklung angepasst werden. 

Mit Rücksicht auf den Vorlagebeschluss des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 24. Januar 1991 (Az. 1 A
10294/89, DVBl 1992, 47) und die darauf ergangene Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1999 (1 BvL
7/91, BVerfGE 100, 226) sollen der neu gefasste § 13 Abs. 2 so-
wie die gleichfalls angepasste Regelung des § 31 aufgenommen
werden. Das Gericht kam zu der Auffassung, dass § 13 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2, wonach bei Ent-
scheidung über den Abbruch eines geschützten Kulturdenk-
mals die privaten Belange des Denkmaleigentümers nicht zu
berücksichtigen seien, auch unverhältnismäßige und gleich-
heitswidrige Eingriffe in das Eigentum des Denkmaleigen-
tümers ermöglichen kann und deshalb ohne ausdrückliche ge-
setzliche Regelung des angemessenen Ausgleichs verfassungs-
widrig ist (ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestim-
mung des Eigentums – Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 des
Grundgesetzes). Den bisherigen § 31 sah es hierfür nicht als
ausreichend an. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung stellt daher die Neu-
fassung der Genehmigungstatbestände für Eingriffe in Kul-
turdenkmäler sowie die Neugestaltung der Ausgleichspflicht
einen weiteren Kernpunkt der Novelle dar.

Die Aufgaben des Landesamtes für Denkmalpflege sind mit
Errichtung der Generaldirektion Kulturelles Erbe auf diese
übergegangen. Dies findet in § 25 Abs. 3 seinen Niederschlag.
Weitergehende Organisationsänderungen sind nach den bis-
herigen guten Erfahrungen nicht erforderlich. Die vorgesehe-
nen, überwiegend verfahrensrechtlichen Änderungen sollen
insgesamt zu einem rationelleren Einsatz der vorhandenen
personellen und sächlichen Mittel insbesondere bei den
unteren Denkmalschutzbehörden führen. 

Begründung
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Die Landesregierung beabsichtigt nach fünf Jahren eine retro-
spektive Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen, wenn
entsprechende Erfahrungen vorliegen.

Die Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung hat ergeben, dass
das Gesetzesvorhaben keine unterschiedlichen Auswirkungen
auf die spezifische Lebenssituation von Männern und Frauen
hat.

Die Prüfung im Hinblick auf die Betroffenheit des Konnexi-
tätsprinzips hat ergeben, dass dieses von dem Gesetzentwurf
nicht tangiert wird. Es werden keine neuen Aufgaben auf die
Kommunen übertragen, insbesondere auch nicht durch die
Einführung des Verursacherprinzips in § 21 Abs. 3. Von der
nach dieser Regelung begründeten etwaigen Kostentragungs-
pflicht werden sie nicht in ihrer Eigenschaft als Kommunen
betroffen, sondern höchstens in ihrer Eigenschaft als Grund-
stückseigentümer oder Bauherr, genauso wie jeder andere
potenzielle private Investor auch.

Im Rahmen des Anhörverfahrens wurden die kommunalen
Spitzenverbände nach § 129 der Gemeindeordnung und § 72
der Landkreisordnung beteiligt (vgl. § 28 der Gemeinsamen
Geschäftsordnung – GGO –). Daneben lag der Gesetzentwurf
gemäß § 29 GGO dem Landesverband der Haus-, Wohnungs-
und Grundstückseigentümer Rheinland-Pfalz (Haus &
Grund), der AG der Grundbesitzer in Rheinland-Pfalz und
Saarland, der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, der AG
der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, der AG der Indus-
trie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz, der Ingenieur-
kammer Rheinland-Pfalz, dem Rheinischen Verein für Denk-
malpflege, der deutschen Burgenvereinigung, dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Vereini-
gung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Verband der Landesarchäologen in der
Bundesrepublik Deutschland, der Archäologischen Trier-
Kommission, dem Landesbeirat für Denkmalpflege, der Ge-
sellschaft für die Prüfung der Umweltverträglichkeit, dem Ka-
tholischen sowie dem Evangelischen Büro, dem Landesbeirat
zur Teilhabe behinderter Menschen, dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und dem Landesrechnungshof vor. 

Dabei wurden im Wesentlichen die nachfolgenden Anregun-
gen und Bedenken vorgetragen, denen nicht entsprochen wer-
den konnte:

– Der Verband Haus & Grund lehnt bei grundsätzlichem Be-
grüßen der Aufnahme einer Zumutbarkeitsdefinition in § 2
deren Einzelheiten ab.
Diese basieren jedoch auf der Umsetzung der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und des OVG Rheinland-Pfalz;
an ihnen ist daher festzuhalten. 

– Der BUND weist darauf hin, dass in § 3 der Schutzgrund
der „wissenschaftlichen Erforschung und Dokumentation“
nicht gleichberechtigt, sondern nur nachrangig neben dem
Hauptgrund der „Erhaltung und Pflege“ steht, und schlägt
die Ersetzung des Wortes „oder“ durch das Wort „und/
oder“ vor. Die vorgeschlagene Formulierung ist wegen des
Bestimmtheitsgrundsatzes im Gesetzestext nicht zulässig.

– Die AG der Grundbesitzer und die AG der Industrie- und
Handelskammern kritisieren die Präzisierung des Umge-
bungsschutzes in § 4 als zu erheblicher Rechtsunsicherheit
führende Ausweitung von Schutztatbeständen.
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Schon bisher ist die Umgebung im Sinne des § 5 Abs. 2 der
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) nach § 13 Abs. 2
DSchPflG geschützt; die Aufnahme in § 4 dient nur der
sprachlichen Klarstellung und Zusammenfassung. An ihr ist
daher festzuhalten. Darauf wird in der Begründung noch ein-
mal ausdrücklich hingewiesen.

– Die kommunalen Spitzenverbände wandten sich zunächst
ebenso wie der Verband Haus & Grund, die AG der
Grundbesitzer und die AG der Industrie- und Handels-
kammern gegen die Einführung des Prinzips der gesetz-
lichen Unterschutzstellung unbeweglicher Kulturdenk-
mäler in den §§ 8 und 10, das sie als zu rechtsunsicher be-
trachteten. Die kommunalen Spitzenverbände forderten
seinerzeit die Einführung der konstitutiven Wirkung der
Eintragung in die Denkmallisten, die ständige Fortschrei-
bung der Listen, die Publizität der Aufnahme in die Topo-
grafien und Listen und ihre Beteiligung im Rahmen der
Listenerstellung. Der Verband Haus & Grund kritisiert
das neue System darüber hinaus grundsätzlich, da er den
gesetzlichen Schutz aller Kulturdenkmäler als reine staat-
liche Machterweiterung betrachtet. Die AG der Industrie-
und Handelskammern sah darin eine Art Beweislastum-
kehr, die zumindest eine Verpflichtung zur Begründung
gegenüber dem Eigentümer erfordere. Die vier genannten
Angehörten schlugen zunächst vor, es beim bisherigen
Schutzsystem zu belassen. Aufgrund weiterführender Ge-
spräche haben jedoch inzwischen mit Schreiben vom
14. Oktober 2004 der Landkreistag Rheinland-Pfalz und
der Städtetag Rheinland-Pfalz, mithin die beiden kommu-
nalen Spitzenverbände, die die von der Änderung primär
betroffenen unteren Denkmalschutzbehörden vertreten,
ihre grundsätzliche Zustimmung zu diesem Kernanliegen
des Gesetzentwurfs erklärt. Der seine Bedenken aufrecht
erhaltende Verband Haus & Grund wünscht für den Fall
der Umstellung die Verbindung der Listenaufnahme mit
einer umfassenden Begründung, wie dies auch der Landes-
beirat für Denkmalpflege und die Architektenkammer als
grundsätzliche Befürworter der Systemumstellung vor-
schlagen. 
Die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit des neuen Schutz-
systems ist durch die inzwischen abgeschlossene Listener-
fassung aller bekannten Denkmäler des Landes sowie durch in
den §§ 8 und 10 getroffene weit reichende Vorkehrungen (In-
formationspflicht gegenüber den betroffenen Eigentümern;
Feststellungsanspruch über die Denkmaleigenschaft für
Zweifelsfälle) ausreichend gewährleistet. Das System ver-
spricht große Verwaltungserleichterungen und hat sich in-
zwischen in der großen Mehrheit der anderen Bundesländer
bewährt. Es wird deshalb an der Neuregelung festgehalten.
Allerdings wird dem Informationsanliegen insoweit Rech-
nung getragen, als dass im Rahmen der Unterrichtung über
die Eintragung in die Denkmalliste nach § 10 Abs. 2 die
Eigentümer auf ihre Möglichkeiten nach § 8 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 und § 8 Abs. 3 hingewiesen werden. Der Wunsch nach
ausführlicher Begründung der Benachrichtigung über die
Denkmaleigenschaft kann nicht erfüllt werden, weil er fak-
tisch auf das Erfordernis der Verwaltungsaktsqualität und da-
mit der Beibehaltung des bisherigen Einzelaktschutzsystems
hinausliefe, die erwarteten Verfahrenserleichterungen ver-
hinderte und so dem mit der Systemumstellung angestrebten
Zweck entgegenstünde. Der Wunsch nach Erklärung einer
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konstitutiven Wirkung der Eintragung in die Denkmalliste
läuft dem Prinzip des gesetzlichen Schutzes zuwider und kann
deshalb nicht umgesetzt werden. Die ständige Fortschreibung
der Listen ist durch § 10 Abs. 1 gewährleistet; ebenso die Publi-
zität der Listen und Topografien durch den freien Verkauf der
Buchbände, die vorgesehene Zugänglichmachung der Listen
im Internet (unter Beachtung der Vorgaben des Datenschutzes)
sowie die individuelle Information der Eigentümer. Die kom-
munalen Gebietskörperschaften mit den unteren Denkmal-
schutzbehörden waren an der inzwischen abgeschlossenen
Ersterstellung der Listen angemessen beteiligt; die künftige
Fortschreibung und Aktualisierung erfolgt gemäß § 10 Abs. 1
Satz 5 durch Benehmensherstellung mit ihnen. Die einzelnen
Gemeinden, in deren Gebiet ein Kulturdenkmal liegt, werden
nach einer entsprechenden Ergänzung dieses Satzes zuvor von
der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde angehört.

In die umgekehrte Richtung zielt die Kritik des Verbands
der Landesarchäologen an der Neuregelung der §§ 8 und 10:
Er begrüßt grundsätzlich die Einführung des gesetzlichen
Schutzsystems, schlägt aber vor, auf die nach § 8 Abs. 5 vor-
gesehene Eigentümeranhörung zu verzichten, weil die
Eigentümer bereits durch die Unterrichtung und den Fest-
stellungsanspruch ausreichend geschützt seien. Auch die
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger begrüßt die vorge-
sehene Systemumstellung zwar grundsätzlich, kritisiert
aber die konkret vorgesehene Umsetzung, insbesondere die
Aufnahme des Feststellungsanspruchs zur Klärung der
Denkmaleigenschaft als zu regelungsintensiv, von dem Ver-
fahren in anderen Bundesländern abweichend und insge-
samt kaum weniger ineffektiv als das bisherige System der
Einzelaktunterschutzstellung. Ähnlich wie der Rheinische
Verein schlägt sie eine Korrektur der Zuständigkeitsrege-
lungen dahingehend vor, dass die Generaldirektion Kultu-
relles Erbe als für die fachliche Einschätzung der Denk-
maleigenschaft und die Listenaufnahme künftig feder-
führend zuständige Behörde auch die Unterrichtung der
Eigentümer selbst durchführt, ferner im Streitfall für die
Durchführung von Feststellungsverfahren und für die
Unterschutzstellung von unbeweglichem Kulturgut zu-
ständige Behörde wird. 
Die als zu verfahrensaufwändig kritisierten Regelungen
dienen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Interesse der
betroffenen Eigentümer, weswegen der Anregung der Ein-
führung eines „reinen“ gesetzlichen Schutzprinzips nicht ge-
folgt wird. Auch dem Vorschlag der Zuständigkeitsüber-
tragung wird nicht gefolgt, weil sich die bisherige Zuständig-
keitsverteilung zwischen Schutz- und Fachbehörden bewährt
hat und daher an ihr unabhängig von der Umstellung des
Schutzsystems festgehalten werden soll. 

Insgesamt wird daher an der Neuregelung der §§ 8 und 10 fest-
gehalten. 

– Die AG der Grundbesitzer und die kommunalen Spitzen-
verbände kritisieren die Aufnahme neuer Anzeige- und
Hinweispflichten für Eigentümer in § 12 im Hinblick auf
den Bestimmtheitsgrundsatz. Die AG der Industrie- und
Handelskammern sieht die Vorschrift als systemwidrig an.
An der Anzeigepflicht denkmalbegründender Eigenschaften
wird festgehalten, weil sie in gleicher Weise bestimmt sind wie
die seit langem bestehende Meldepflicht für archäologische
Funde in § 17; ebenso wie diese ist ihre Verletzung nur als Ord-
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nungswidrigkeit anzusehen, wenn der betroffenen Person Vor-
satz oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die An-
zeigepflicht bei Eigentümerwechsel ist nicht strafbewehrt und
dient allein der kurzfristigen Information der Behörden. Auch
an ihr wird daher festgehalten.

– Der Verband Haus & Grund kritisiert die beabsichtigte
Neufassung der Genehmigungstatbestände in § 13 als gegen
Artikel 14 des Grundgesetzes verstoßend. Er erwartet da-
durch die Verhinderung nahezu jedes Veränderungsvor-
habens. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger be-
fürchtet umgekehrt künftig zu weitgehende Eingriffe in
Denkmäler, insbesondere aufgrund der Zumutbarkeitsab-
wägung. 
An der Regelung wird festgehalten, weil sie die Vorgaben der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum bisherigen
§ 13 und der zwischenzeitlich ergangenen Folgerechtsprechung
des OVG Rheinland-Pfalz unmittelbar umsetzt.

– Die kommunalen Spitzenverbände äußern Kritik gegen die
Herabsetzung der Entscheidungsfrist für die unteren Denk-
malschutzbehörden von sechs auf drei Monate in § 13 a.
Die Regelung dient der bürgerfreundlichen Verwaltungsbe-
schleunigung; sie enthält außerdem weitere effektivierende
Verfahrensvorgaben auch für alle sonstigen Beteiligten, die es
den unteren Denkmalschutzbehörden erleichtern werden, der
neuen Vorgabe nachzukommen. Soweit die Zeit dennoch
nicht ausreicht, kann der Eintritt der anschließenden Geneh-
migungsfiktion wie schon bisher durch Erklärung gegenüber
dem Antragsteller verhindert werden. Es wird deshalb an der
Regelung festgehalten.

– Der Verband Haus & Grund hat grundsätzliche Bedenken
gegen den Fortbestand des Schatzregals in § 19 a, weil da-
durch Funde verheimlicht bzw. falsch zugeordnet würden.
Er hält außerdem die neu aufgenommene Finderlohnrege-
lung für ungenügend. Die AG der Industrie- und Handels-
kammern lehnt den § 19 a als Sollvorschrift ab und fordert
eine Mussvorschrift.
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich die gesetzliche Regelung
des Schatzregals bewährt hat, obwohl es bislang noch keine
Finderlohnregelung gibt. Die Neufassung wird, auch wenn sie
Finderlohn nur im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglich-
keiten in Aussicht stellt, die Gefahr der Fundunterschlagung
noch weiter reduzieren. An ihr wird daher festgehalten.
Da von einer Sollvorschrift seitens der Behörde nur in be-
gründeten Einzelfällen abgewichen werden kann, wird daran
festgehalten.

– Die Einführung des so genannten Verursacherprinzips in
§ 21 Abs. 3 wird vom Verband Haus & Grund und der AG
der Grundbesitzer unter Hinweis darauf kritisiert, dass
Bauherren schon genug durch die Duldung der Grabung
und die damit verbundenen Ausfallkosten benachteiligt
seien. Auch die Architektenkammer weist auf die Gefahr
der Kostensteigerung für Bauherren hin. Die AG der Indus-
trie- und Handelskammern kritisiert die Kostentragungs-
pflicht als über die Sozialbindung des Eigentümers hinaus-
gehend und sieht die Vorschrift des § 21 Abs. 3 im Wider-
spruch zur grundsätzlichen Gebührenfreiheit des § 35. Sei-
tens der kommunalen Spitzenverbände wird die beabsich-
tigte Einführung des Verursacherprinzips wegen der zu er-
wartenden Kostenbeteiligung auch kommunaler Bau-
herren als unzulässige Verlagerung staatlicher Denkmal-
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schutzkosten auf die Kommunen und damit als Verstoß ge-
gen das Konnexitätsprinzip abgelehnt. 
Richtig ist, dass die Kostenbelastung des Eigentümers über die
Duldung der Grabung hinaus als weitere Belastung hinzu-
kommen kann und dass bei Vorliegen der Voraussetzungen
auch eine Beteiligung von kommunalen Gebietskörperschaften
infrage kommt. Die Einführung dieser Regelung folgt jedoch
der Vorgabe von Artikel 6 des Europäischen Übereinkommens
zum Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992,
dem auch der Landtag von Rheinland-Pfalz am 25. Februar
1994 zugestimmt hat (Landtagsdrucksache 12/4287). Eine
übermäßige Belastung von Eigentümern ist durch die Vor-
aussetzung der Zumutbarkeit der Kostenauferlegung und
durch die Aufnahme einer Obergrenze von grundsätzlich
höchstens 1 v. H. der Gesamtkosten des Vorhabens ausge-
schlossen. Eine über die Sozialbindung hinausgehende Be-
lastung der Eigentümer ist ausgeschlossen. Die Kostentragungs-
pflicht ist keine Gebühr im Sinne des Landesgebührengesetzes.
Das Konnexitätsprinzip wird nicht tangiert, weil keine Auf-
gabenübertragung auf die Kommunen vorliegt. Von einer
etwaigen Kostentragung werden sie nicht in ihrer Eigenschaft
als Kommunen betroffen, sondern höchstens in ihrer Eigen-
schaft als Grundstückseigentümer oder Bauherr, genauso wie
jeder andere potenzielle private Investor auch. Auch an dieser
Regelung wird deshalb festgehalten. 

– Der Verband Haus & Grund und die AG der Grundbe-
sitzer halten es für verfassungsrechtlich nicht ausreichend,
den in § 31 geregelten Ausgleichsanspruch nur als Ultima
Ratio vorzusehen und kritisieren die konkrete Formulie-
rung als zu unbestimmt. Die AG der Grundbesitzer möch-
te eine Angleichung des § 31 Abs. 1 an die Regelung des § 49
Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes.
Die Regelung folgt den Vorgaben der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 2. März 1999 und der zwischen-
zeitlich ergangenen Folgerechtsprechung des OVG Rheinland-
Pfalz. Die Angleichung an das Bundesnaturschutzgesetz würde
einen Ausgleichsanspruch bereits bei der Einschränkung der
Nutzung bedeuten. Dies ist im Rahmen der Sozialbindung
nicht vorzusehen. Es wird daher am Wortlaut des § 31 Abs. 1
festgehalten.

Die Stellungnahme der Gesellschaft für die Prüfung der Um-
weltverträglichkeit geht über die Intention der hiesigen Ge-
setzesänderung hinaus und kann daher in diesem Rahmen
nicht berücksichtigt werden.

Folgende Änderungen wurden auf Anregung der angehör-
ten Stellen vorgenommen:
Auf Wunsch der AG der Industrie- und Handelskammern
und der AG der Grundbesitzer wurde in § 21 Abs. 3 die
Höchstgrenze von 1 v. H. der Vorhabensumme im Rah-
men der Heranziehung der Grundstückseigentümer in das
Gesetz aufgenommen.
Auf Anregung des Verbandes der Landesarchäologen wur-
de als Aufgabe der Denkmalfachbehörde in § 25 das Führen
der Denkmalliste aufgenommen.
Ebenfalls auf Wunsch der AG der Industrie- und Handels-
kammern wurde die Privilegierung im Rahmen des Ord-
nungswidrigkeitentatbestandes des § 33 auf alle Verpflich-
teten ausgedehnt, soweit eine Unterrichtung der Eigen-
tümer über die Eintragung in die Denkmalliste noch nicht
erfolgt ist.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Gesetzesüberschrift und die amtliche Abkürzung soll der-
jenigen der übrigen Landesdenkmalschutzgesetze angepasst
werden.

Zu Nummer 2

Die Ergänzung soll als Appell an die zuständigen Behörden
und die betroffenen Denkmaleigentümer zur möglichsten
Kooperationsbereitschaft dienen. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a

Der Begriff der Zumutbarkeit soll wegen seiner durch die
neuere Rechtsprechung hervorgehobenen Bedeutung präzi-
siert werden. Bei seiner Bestimmung ist einerseits die durch
die Denkmaleigenschaft begründete besondere Situationsge-
bundenheit des Eigentums zu berücksichtigen; andererseits
muss aber auch dem Aspekt der Privatnützigkeit des Eigen-
tums ausreichend Rechnung getragen werden. Bei unbeweg-
lichen Kulturdenkmälern ist Zumutbarkeit objektiv dann ge-
geben, wenn aufgrund der vorgefundenen durch Lage und Be-
schaffenheit des betreffenden Grundstücks und seiner – denk-
malwerten – baulichen Ausnutzung und Inanspruchnahme
geprägten Situationsgebundenheit die Kosten notwendiger
Instandsetzungsmaßnahmen nicht höher sind als die Kosten
eines neu zu erstellenden, den vorgefundenen Rahmen bau-
licher Ausnutzung und Größe seinerseits einhaltenden neuen
Gebäudes.

Können dem Eigentümer positive Erhaltungsaufwendungen
nicht zugemutet werden, so folgt daraus nicht ohne Weiteres,
dass ihm bereits ein Anspruch auf Genehmigung des Ab-
bruchs zusteht. Vielmehr kann sich in solchen Fällen seine Er-
haltungspflicht darauf beschränken, das Kulturdenkmal in
seinem gegenwärtigen Bestand zu belassen, soweit ihm dies
seinerseits in Ansehung von Art, Zustand und Bedeutung des
Denkmals zumutbar ist. Dies betrifft insbesondere solche
Kulturdenkmäler, die auch bisher in keiner aktuellen Nut-
zung standen, für die sich objektiv eine Nutzung nicht an-
bietet oder deren Denkmalwürdigkeit einen intakten Zustand
typischerweise nichtvoraussetzt bzw. nicht verlangt,beispiels-
weise Reste und Ruinen vor- und frühgeschichtlicher und rö-
merzeitlicher Anlagen sowie mittelalterlicher Burgen, Wehr-
und Sakralbauten, und Erinnerungsmale (z. B. Wegkreuze,
Personen- oder Ereignismale, Gedenksteine u. Ä.).

Die Verfahrens- und Anrechnungsregeln folgen der Vorgabe
mehrerer auf der Basis des Bundesverfassungsgerichtsbe-
schlusses vom 2. März 1999 ergangener Entscheidungen des
Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (zuletzt OVG Ko-
blenz, Urteil vom 30. März 2006, Az. 1 A 10178/05). Hier-
nach folgt aus der vom Bundesverfassungsgericht nicht infrage
gestellten grundsätzlichen Verfassungsmäßigkeit und Zweck-
mäßigkeit des denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalts,
dass die in § 2 normierte Pflicht zur Erhaltung und Pflege von
Kulturdenkmälern im Rahmen des Zumutbaren der Regeltat-
bestand ist; der Eigentümer, der sich zu seinen Gunsten auf
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Unzumutbarkeit beruft, macht daher einen Ausnahmetatbe-
stand geltend, für den ihn folgerichtig die Darlegungs- und Be-
weislast trifft (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 8. November
2001, Az. 1 A 11013/01.OVG, S. 9 f.). Um keinen Anreiz für
gezielte Vernachlässigung und keine Belohnung für gesetz-
widriges Verhalten zu geben, kann sich der Eigentümer außer-
dem bei der Bemessung der Zumutbarkeit nicht auf Kosten
und Aufwand berufen, die dadurch entstanden sind, dass er
notwendige Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen unterlassen
hat, obwohl sie ihm zum Zeitpunkt ihrer Erkennbarkeit zu-
mutbar gewesen wären (vgl. OVG Koblenz, Urteil vom
25. Oktober 2001, Az. 11012/01.OVG, S. 12 f.). Schließlich
wird geregelt, dass Zuwendungen, Ausgleichsleistungen nach
§ 31 und sonstige Kompensationen, die in Anspruch genom-
men werden können, anzurechnen sind.

Zu Buchstabe b

Die Verschiebung des Absatzes ist eine redaktionelle Folge-
änderung. 
Schon bisher sind Gemeinden und Gemeindeverbände als
Körperschaften des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 2 und
auch aus Artikel 40 Abs. 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
zur Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes ver-
pflichtet (vgl. Magiera in Grimm/Caesar, Verfassung für
Rheinland-Pfalz, Art. 40 Rdn. 11). Der eingefügte Hinweis auf
diese beiden Gebietskörperschaften erfolgt im Hinblick auf
die bisher lediglich explizite Aufzählung von Land und Bund
insoweit zur Klarstellung. 

Zu Buchstabe c

Die Verschiebung des Absatzes ist eine redaktionelle Folge-
änderung. 

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die in der – im Übrigen redaktionellen – Neufassung enthal-
tene Ergänzung betrifft Kulturdenkmäler, deren Bedeutung
nicht in erster Linie in ihrer – materiellen – Substanz liegt, son-
dern in der geschichtlichen Aussage, die die erhaltenen Ge-
genstände vermitteln. Unter Berücksichtigung des ideellen ge-
schichtlichen Zeugnisaspekts sollen derartige Gegenstände
auch erfasst werden können, wenn sie keine besonderen
handwerklichen oder künstlerischen Ausführungsdetails auf-
weisen (vgl. Urteil des OVG Koblenz vom 27. September
1989, Az. 10 C 22/88, zum Konzentrationslager Osthofen).

Zu den Buchstaben b und c

Zur Klarstellung sowie in Anpassung an den Begriff „Denk-
mäler“ nach dem Übereinkommen zum Schutz des architek-
tonischen Erbes Europas soll in § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Begriff
„geschichtlich“ als besondere mögliche Kategorie neben dem
Merkmal „wissenschaftlich“ eigens genannt werden. Inhaltlich
wird der Kulturdenkmalbegriff damit nicht entscheidend ver-
ändert. Die Einfügung des Begriffes „geschichtlich“ an erster
Stelle der Kategorien des öffentlichen Interesses ermöglicht in-
dessen eine Straffung dieser Nummer 2, indem auf die bishe-
rigen Buchstaben b und c verzichtet wird. Ohne Verlust an in-
haltlicher Reichweite wird die Kulturdenkmaldefinition des
Gesetzes damit prägnanter und klarer. 
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Steht der dauerhaften Erhaltung von Kulturdenkmälern an
Ort und Stelle – insbesondere auch bei archäologischen und
erdgeschichtlichen Denkmälern – ein überwiegendes ander-
weitiges öffentliches oder privates Interesse unabweisbar ent-
gegen, so erlischt nicht zugleich das öffentliche Interesse an
den Erkenntnissen und Feststellungen, die sich aus der Exis-
tenz des Kulturdenkmals in seinem gegebenen Zustand ge-
winnen lassen. Sowohl die Bergung von Teilen wie auch ins-
besondere die Erforschung und Dokumentation – vor allem
im Zuge archäologischer oder erdgeschichtlicher Ausgra-
bungen – treten dann subsidiär in Form eines wissenschaft-
lichen Surrogates an die Stelle des Objektes. Durch die Ergän-
zung in § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 wird auch insoweit
nochmals klargestellt, dass neben der Erhaltung und Pflege
auch das Erfordernis der wissenschaftlichen Erforschung und
Dokumentation Ziel der Denkmalpflege ist. 

Auch bezüglich archäologischer Denkmäler besteht allerdings
das primäre Interesse am Verbleib im Boden (vgl. Urteil des
OVG Koblenz vom 5. Februar 2003, Az. 8 A 10775/02.OVG).
Die Ergänzung definiert daher der Sache nach nicht alternati-
ve Kriterien der Denkmalwürdigkeit, sondern versteht die
wissenschaftliche Erforschung und Dokumentation als nach-
rangiges Sekundärziel, falls aus überwiegenden anderen Grün-
den dem Hauptziel von Erhaltung und Pflege nicht nachge-
kommen werden kann. Auch ein auszugrabendes Denkmal
bleibt mithin begrifflich ein Kulturdenkmal, solange es phy-
sisch vorhanden ist, zumal es als Surrogat in Gestalt der Doku-
mentation und der geborgenen Funde bedingt fortexistiert.
Auf die dauernde Erhaltbarkeit kann es in dieser Hinsicht
nicht ankommen. 

Zu Nummer 5

Zu den Buchstaben a und b

Der Begriff der „Umgebung“ ist in der bisher geltenden Ge-
setzesfassung mehrdeutig gebraucht worden. Zur Klarstellung
soll künftig auch vom Begrifflichen her zwischen den dem
Denkmal selbst zugehörigen Flächen, also den mit ihm zu-
sammenhängenden und regelmäßig auch im gleichen Eigen-
tum stehenden „Freiflächen und Nebenanlagen“, die auch un-
ter fachlichen Aspekten mit dem Denkmal eine Einheit bil-
den, einerseits, und der „Umgebung“, also dem vergleichbar in
§ 5 Abs. 2 LBauO in Bezug genommenen Bereich, der wegen
seiner räumlichen Nähe, Nachbarschaft oder optischen Ein-
wirkung von außen auf das Kulturdenkmal einwirkt, ande-
rerseits unterschieden werden. Letztlich dient die Aufnahme
des Begriffs der „Umgebung“ der Klarstellung einer bestehen-
den Verwaltungspraxis. Mit der Verwendung der Begriffe
„Freiflächen und Nebenanlagen“ in § 4 Abs. 1 Satz 3 und der
neugeschaffenen Definition in § 4 Abs. 1 Satz 4 soll dieser
Unterschied und damit die Abgrenzung zu dem bisherigen
§ 13 Abs. 2 deutlicher herausgestellt werden. Letzterer ver-
wandte den Begriff der „Umgebung“ im nachbarschaftlichen
Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 4, auf den daher in § 13 künftig expli-
zit verwiesen wird. Die Anfügung an die Überschrift weist auf
die Neuaufnahme dieser gesetzlichen Definition hin.

Zu Buchstabe c
Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe d

Die Regelung setzt die Vorgabe von § 10 des Landesgesetzes
über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. De-
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zember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) und § 9 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 Buchst. b der Landesverordnung zur Durchführung des
Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LG-
VermDVO) vom 30. April 2001 (GVBl. S. 97, BS 219-1-1) um,
wo bestimmt ist, dass zu den in das Liegenschaftskataster und
damit generell in die Geobasisinformationen des amtlichen
Vermessungswesens aufzunehmenden Eigenschaften auch der
Hinweis auf unbewegliche Kulturdenkmäler und Grabungs-
schutzgebiete gehört. Insoweit erfolgt zugleich die in Num-
mer 20 Buchst. d vorgenommene Ergänzung. Die hier vorge-
nommenen Ergänzungen gehen nicht über den Regelungsge-
halt des LGVerm und der LGVermDVO hinaus.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Die hier vorgenommenen Änderungen sind an dieser Stelle
redaktioneller Art, da sie lediglich die mit den Änderungen
unter den Buchstaben b bis d verbundenen neuen Begriffe auf-
nehmen. Die inhaltliche Erläuterung der Aufnahme dieser
Änderungen wird in den nachfolgenden Begründungen zu den
Buchstaben b bis d gegeben. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung der beiden Absätze soll die Abgrenzung
zwischen Einzeldenkmal und Denkmalzone einerseits sowie
zwischen den verschiedenen Arten der Denkmalzonen ande-
rerseits nach den bisher gemachten Erfahrungen aus verwal-
tungspraktischen Gründen vereinfacht und damit leichter
vollziehbar werden. Die lediglich beispielhafte Aufzählung
von Gebäudegruppen und -anlagen in Absatz 2 lässt es zu, auch
andere Denkmalkategorien, wie z.B.besondere Industrie- oder
Verkehrsanlagen, hierunter zu fassen, soweit sie die Anforde-
rungen an Kulturdenkmäler im Sinne des § 3 im Einzelfall er-
füllen. 

Zu Buchstabe c

Nachdem sich im bisherigen Gesetzesvollzug häufig prakti-
sche Schwierigkeiten bei der Zuordnung historischer Fried-
höfe, beispielsweise auch der jüdischen Friedhöfe, zu einer der
Kategorien der Denkmalzonen nach den Absätzen 2 bis 5 er-
gaben, soll die Ergänzung die grundsätzliche Zugehörigkeit zu
den „parkartigen“ Denkmalanlagen, d. h. solchen ohne regel-
rechte bauliche Teile, klarstellen und so die Zuordnung er-
leichtern.

Zu Buchstabe d 

Der Begriff der Kulturstätte für einerseits abgrenzbare gemein-
same Werke von Mensch und Natur sowie andererseits für be-
stimmte, vornehmlich archäologisch, aber auch paläonto-
logisch geprägte Gegebenheiten wird entsprechend dem Be-
griff der (Kultur-)Stätten (Französisch und Englisch: sites)
gemäß Artikel 1 des Übereinkommens zum Schutz des archi-
tektonischen Erbes Europas als weitere Möglichkeit einer
Denkmalzone eingeführt. Über die Möglichkeiten hinaus, die
die Einstufung als Grabungsschutzgebiet im Sinne des § 22
bietet, bedarf es einer Bestimmung, die die dauerhafte In-
schutznahme erlebbarer, vom Kulturschaffen des Menschen
oder archäologisch sowie paläontologisch geprägter Orte in ih-
rer erhaltenen Gestalt, ggf. auch mit rudimentären baulichen
Anlagen, eindeutig regelt. Zu diesen Stätten gehören beispiels-
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weise Hügelgräber, Limes-Strecken, vorgeschichtliche Erd-
wälle und Fliehburgen sowie Gruppen von Grabhügeln oder
anderen Bestattungsanlagen. Auch herausragende Wall-, Gra-
ben- und Maueranlagen, Wegeführungen und Stätten der Ge-
winnung von Baumaterial und Bodenschätzen, aufgelassene
charakteristische Strukturen des historischen Landbaues, his-
torische Steinbrüche wie der römerzeitliche Kriemhilden-
stuhl bei Bad Dürkheim und unterirdische historische An-
lagen wie Bergwerke gehören hierzu, soweit sie die Anforde-
rungen an Kulturdenkmäler im Sinne des § 3 im Einzelfall er-
füllen. Diese Stätten können den bisherigen Kategorien von
Denkmalschutzzonen nach den Absätzen 2 bis 5 nicht ein-
deutig zugeordnet werden. Der Zweck ihrer Inschutznahme
besteht in der Regel in der Bewahrung ihrer überkommenen
Gestalt. Für den Bereich der Archäologie könnte dem das
Grabungsschutzgebiet gemäß § 22 wegen seiner teilweise
anderen Aufgabenstellung nur unvollkommen Rechnung
tragen. Während dort das im Boden verborgene und meist nur
dem Wissenschaftler erkennbare Kulturdenkmal vor zer-
störenden Zugriffen geschützt werden soll, erfasst die neu ein-
gefügte Vorschrift diejenigen Anlagen, die auch für den Laien
erkennbare Gestalt besitzen und ähnlich wie Baudenkmäler
erlebt werden können oder in ihrer Wirkung einem Bau-
denkmal entsprechen. 

Zu Nummer 7

Nach der bislang geltenden Regelung bestand die Möglich-
keit, im Fall des Erfordernisses des Betretens von Grund-
stücken die betroffenen Eigentümer mittels öffentlicher Be-
kanntmachung zu unterrichten, wenn eine Vielzahl von
Grundstücken betroffen war. Dies hat sich jedoch in der Pra-
xis als nicht erforderlich herausgestellt, weswegen der Satz ge-
strichen wird. 

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Die bisherige Überschrift „Unterschutzstellung“ soll durch
den Begriff „geschützte Kulturdenkmäler“ ergänzt werden.
Zwar genießen nunmehr alle unbeweglichen Kulturdenk-
mäler den umfassenden Schutz des Gesetzes; für die beweg-
lichen Kulturdenkmäler ist jedoch nach wie vor eine aus-
drückliche Unterschutzstellung erforderlich. Mit der Über-
schriftsergänzung sollen daher beide Schutzvarianten erfasst
werden. 

Zu Buchstabe b

Die Neufassung von Absatz 1 ist eine Fortentwicklung des
nach § 2 Abs. 1 kraft Gesetzes gewünschten Schutzes. Die
grundsätzliche Ausdehnung des gesetzlichen Schutzes auf
sämtliche unbeweglichen Kulturdenkmäler ohne deren förm-
liche Unterschutzstellung ist nach den Erfahrungen der letz-
ten 25 Jahre aus Gründen der Gleichbehandlung mit den noch
nicht zusätzlich förmlich geschützten Kulturdenkmälern not-
wendig. Zugleich dient diese Änderung der Deregulierung,
Verfahrensvereinfachung und Beschleunigung des gesetz-
lichen Vollzugs. In diesem Zusammenhang hat sich auch der
Landesrechnungshof für eine Novellierung des Denkmal-
schutz- und -pflegegesetzes zugunsten einer Verfahrensver-
einfachung ausgesprochen (vgl. Landtagsdrucksache 12/3000
Tz. 26). Schon bislang war einzige Voraussetzung für die
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förmliche Unterschutzstellung das Vorliegen der dem Denk-
mal kraft Gesetzes anhaftenden Denkmaleigenschaft (vgl.
OVG Koblenz, Urteil vom 25. Mai 1983, Az. 12 A 54/81).
Künftig entsteht auch der verfahrensmäßige Schutz der unbe-
weglichen Kulturdenkmäler bereits durch das Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen des § 3 und ist nicht von der
Eintragung in die Denkmalliste abhängig, die als rein nach-
richtliches Verzeichnis keine eigenen Rechtswirkungen ent-
faltet (vgl. auch § 10 und die Begründung zu Nummer 10).

Bezüglich der beweglichen Denkmäler verbleibt es dabei, dass
sie förmlich unter Schutz gestellt werden müssen, um den ge-
setzlichen Bindungen der §§ 8 ff. voll zu unterliegen. Die bis-
herigen Absätze 2 und 3 werden dazu im neuen Absatz 2 zu-
sammengefasst und präzisiert. Der Wechsel in das Vorausset-
zungserfordernis der besonderen Bedeutung ist erfolgt, um
deutlich zu machen, dass nicht der monetäre Wert, sondern
die ideelle Bedeutung maßgeblich ist, wie sie bisher in § 8
Abs. 3 Satz 2 anhand von Beispielen aufgeführt war, und die
auch nach wie vor rein heimatgeschichtlich, aber auch von
überörtlichem, nationalem oder übernationalem Rang sein
kann. 

Der neu gefasste Absatz 3 knüpft für die unbeweglichen Denk-
mäler nochmals insoweit an das bisherige bewährte Schutz-
verfahren an, als er der Verwaltung wie dem betroffenen
Eigentümer gleichermaßen die Möglichkeit bietet, im Einzel-
fall die Kulturdenkmaleigenschaft verbindlich klären zu lassen.
Der einzelne Eigentümer hat ggf. auch einen Rechtsanspruch
auf Entscheidung über die Kulturdenkmaleigenschaft, soweit
die Klarstellung erforderlich ist. Dieser ist nach § 43 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) ggf. auch gerichtlich
durchsetzbar. Die Gewährung der Möglichkeit der rechtsver-
bindlichen Klärung ist aus rechtsstaatlichen und verwaltungs-
praktischen Bedürfnissen sinnvoll. Aus den neu gefassten
§§ 34 und 38 Abs. 3 Satz 2 ergibt sich allerdings, dass diese
Regelung nur für die noch nicht nach bisher geltendem Recht
förmlich geschützten Kulturdenkmäler gilt. 

Zu den Buchstaben c bis f

Die Änderung in Buchstabe d Doppelbuchst. aa erfolgt, weil
die Beteiligung der Gemeinde in einem Feststellungsverfahren
über die Denkmaleigenschaft nur bei unbeweglichen Denk-
mälern sinnvoll ist. Die Eigentümer beweglicher wie unbe-
weglicher Denkmäler sind ohnehin nach § 1 Abs. 1 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in Verbindung
mit § 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
vor Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts anzuhören, so-
dass eine gesonderte Regelung der Eigentümeranhörung bei
Unterschutzstellungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 für die Zukunft
entfallen kann. 

Die übrigen vorgenommenen Änderungen sind Folgeände-
rungen redaktioneller Art.

Zu Nummer 9

Die Ersetzung der Angaben ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 10

In § 10 wird die in Verbindung mit dem bisherigen konstitu-
tiven Schutzsystem stehende bisherige Eintragungspraxis der
unteren Denkmalschutzbehörden in das so genannte Denk-
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malbuch durch die bei der Denkmalfachbehörde geführte
Denkmalliste abgelöst. Mit dem Hinweis auf die rein nach-
richtliche Wirkung wird explizit klargestellt, dass die Eintra-
gung keinerlei konstitutive Wirkung für die Begründung der
Denkmaleigenschaft hat; es entfällt aber mit Kenntnis des
Eigentümers zugleich sein grundsätzlich geschütztes Vertrauen
in die unbeschränkte Verfügbarkeit über sein Eigentum. Im
Gegenzug können auch Objekte als Denkmal angesehen wer-
den, die (noch) nicht in der Denkmalliste aufgeführt sind, bei-
spielsweise, wenn die Denkmaleigenschaft erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt erkannt wird. 
Da der Schutz des Gesetzes sich gemäß der neuen Fassung des
§ 8 Abs. 1 nun bezüglich unbeweglicher Kulturdenkmäler
auch auf diejenigen bezieht, die nicht förmlich geschützt sind,
reicht es nicht mehr aus, als Löschungsvoraussetzung die Auf-
hebung der förmlichen Unterschutzstellung zu verlangen. Es
ist nun zugleich notwendig, dass die Löschung auch dann er-
folgt, wenn die Kulturdenkmaleigenschaft materiellrechtlich
nicht oder nicht mehr vorliegt.

Im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit wird in
Absatz 2 gewährleistet, dass die betroffenen Eigentümer über
die Eigenschaft ihres Objekts als Kulturdenkmal und die des-
halb erfolgte Eintragung in die Denkmalliste unmittelbar un-
terrichtet werden. Soweit sie anderer Ansicht sind und eine
Klarstellung erforderlich ist, haben sie daraufhin die Möglich-
keit, eine abschließende Klärung der Kulturdenkmaleigen-
schaft dadurch herbeizuführen, dass sie nach § 8 Abs. 3 einen
feststellenden Verwaltungsakt beantragen, der seinerseits ggf.
gerichtlich überprüfbar ist. Da sowohl die Eintragung in die
Denkmalliste als auch die Unterrichtung nur nachrichtlichen
Charakter haben, laufen insoweit keinerlei Fristen, sodass die
Eigentümer die Klärung der Frage auch so lange aufschieben
können, bis sie relevant wird, z. B. im Fall demnächst beab-
sichtigter Baumaßnahmen. Darauf soll der Eigentümer im
Rahmen der Unterrichtung hingewiesen werden ebenso wie
auf die Möglichkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3.

Die Denkmalliste enthält ähnlich wie die bereits vorliegenden
Denkmaltopografien lediglich Mindestangaben zu Lage und
Beschreibung der unbeweglichen Kulturdenkmäler. Die Ein-
sichtnahme kann daher unbedenklich jedem freigestellt wer-
den. Da jedoch geschützte bewegliche Kulturdenkmäler in Pri-
vatbesitz naturgemäß stark von Diebstahl bedroht sind, wird
die Öffentlichkeit dieser Verzeichnisse künftig aus sachlichen
Gründen beschränkt. Insoweit erfolgt in Absatz 3 eine er-
höhte Berücksichtigung des Datenschutzes, ohne dass hier-
durch die aus Rechtsgründen gebotene Publizität der ge-
schützten Denkmäler unvertretbar eingeschränkt würde. 

Zu Nummer 11

Die vorgenommenen Ersetzungen und Streichungen sind
Folgeänderungen redaktioneller Art.

Zu Nummer 12

Zu Buchstabe a

Der an Absatz 1 angefügte Satz soll entsprechend der in § 17
geregelten Meldepflicht für archäologische Funde eine ver-
besserte Information der Denkmalbehörden in den Fällen ge-
währleisten, in denen Umstände außerhalb ihres Einflussbe-
reiches zu neuen Erkenntnissen führen, so z. B., wenn im
Rahmen von Bauarbeiten unter Verputz oder hinter Verklei-



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/1716

dungen Entdeckungen gemacht werden, die auf die Denk-
maleigenschaft des Objektes schließen lassen. 

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Die Information der Behörden über einen Eigentümerwech-
sel ist nicht nur im Fall der Veräußerung, sondern auch im Fall
des Erwerbs von Todes wegen erforderlich, damit stets der
richtige Ansprechpartner bekannt ist. 

Zu Nummer 13

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist redaktioneller Art.

Zu Doppelbuchstabe bb

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 2. März
1999 (1 BvL 7/91, BVerfGE 100, 226) ebenso wie zuvor schon
das vorlegende OVG Koblenz (DVBl 1992, 47) die bislang
geltende Fassung des § 13 Abs. 1 Satz 2 als nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar angesehen, weil die Regelung bei der
Entscheidung über Anträge auf Abbruch von Kulturdenk-
mälern im Rahmen der dann erforderlichen Interessenab-
wägung nicht die Möglichkeit der Berücksichtigung privater
Belange vorsah und die stattdessen gegebenenfalls zur Verfü-
gung stehenden Ausgleichsmaßnahmen nach § 31 vom Bundes-
verfassungsgericht als unzureichend betrachtet wurden. Dem-
entsprechend hat es dem rheinland-pfälzischen Gesetzgeber
die Wahl gelassen, die Regelung innerhalb einer bis zum 30. Ju-
ni 2001 laufenden Frist entweder durch Aufnahme der Eigen-
tümerinteressen in die Abwägungskriterien seinen Vorgaben
anzupassen oder aber – unter Beibehaltung der bisherigen
Regelung – ausschließlich übergeordnete Allgemeininteressen
zu berücksichtigen und als Folge davon umfangreiche Aus-
gleichsregelungen zugunsten des Eigentümers bis hin zu einem
Übernahmeanspruch gegen das Land in das Gesetz aufzuneh-
men. Würde bis zum Fristablauf keine Neuregelung getroffen,
wäre der beanstandete Satz ab diesem Zeitpunkt unanwend-
bar, sodass in dieser Konsequenz gleichfalls eine umfassende
Interessenabwägung auch unter Berücksichtigung der Eigen-
tümerinteressen stattzufinden hätte. Da die bisherige Regelung
bundesweit eine Sonderstellung einnahm, ohne dass damit in
der Praxis ein wirkungsvollerer Denkmalschutz als in anderen
Bundesländern möglich gewesen wäre, wird der beanstandete
Satz an dieser Stelle gestrichen und auf der Basis der Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts eine neue Regelung unter
Berücksichtigung auch der Eigentümerinteressen in § 13 Abs. 2
getroffen, wie dies faktisch schon seit dem 1. Juli 2001 gelten-
des Recht ist. Die Begründung der neuen Regelung erfolgt
unter Buchstabe b.

Zu Doppelbuchstabe cc

Mit dieser Änderung werden aus systematischen Gründen die
Regelungen des bisherigen § 13 Abs. 2 – redaktionell ange-
passt – in § 13 Abs. 1 eingestellt.
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Zu Buchstabe b

Wie bereits zu Buchstabe a Doppelbuchst. bb geschildert, hat
das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 2. März 1999
den bisherigen § 13 Abs. 1 Satz 2 für mit dem Grundgesetz un-
vereinbar erklärt, weswegen er gestrichen wird. Die Neu-
regelung des Themenkomplexes erfolgt im neu gefassten Ab-
satz 2. In der Neufassung des § 31 werden zugleich die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts zu den Anforderungen
an eine verfassungsgemäße Ausgleichsregelung umgesetzt
(vgl. § 31 und seine Begründung unter Nummer 26). 

Der neu gefasste Absatz 2 präzisiert die Tatbestandsvoraus-
setzungen für die Genehmigung von Eingriffen in Kultur-
denkmäler. Dabei wird kein Unterschied mehr zwischen den
einzelnen Genehmigungen nach Absatz 1 gemacht: Die ma-
teriellrechtlichen Vorgaben für die Entscheidung beziehen
sich im Unterschied zur aufgehobenen Regelung nicht mehr
nur auf den Abbruch als denkbar stärksten Eingriff in den Be-
stand des geschützten Kulturdenkmals, sondern auf sämtliche
in Absatz 1 aufgezählten Eingriffe.

In Nummer 1 wird zunächst klarstellend festgelegt, dass die
Genehmigung erteilt wird, wenn der Eingriff in denkmalge-
rechter Weise erfolgt bzw. sich zumindest nicht negativ auf
das betroffene Denkmal auswirkt.

Nummer 2 stellt für alle übrigen Fälle klar, dass im Rahmen
der Entscheidung über einen Antrag auf Beseitigung oder Ver-
änderung eines geschützten Kulturdenkmals künftig außer an-
derweitigen öffentlichen auch private Belange im Rahmen der
Interessenabwägung gegenüber denjenigen des Denkmal-
schutzes angemessen zu berücksichtigen sind. 

Als erste Prüfungsstufe ist bei Nummer 2 also eine Interessen-
abwägung zwischen den genannten Belangen durchzuführen.
Wenn dabei ein überwiegender privater oder anderer öffent-
licher Belang gegenüber dem des Denkmalschutzes festgestellt
wird und diesem überwiegenden Interesse in keiner anderen
denkbaren Weise Rechnung getragen werden kann, wird die
Genehmigung gleichfalls erteilt.
Die Formulierung, dass die Genehmigung nur in diesen
Fällen erteilt wird, soll klarstellen, dass die Verwaltung in
anderen als den genannten beiden Fällen kein Ermessen hat,
die Genehmigung trotzdem zu erteilen. 

In den Fällen, in denen im Rahmen der Interessenabwägung
ein überwiegendes Interesse des Denkmalschutzes am Erhalt
des Kulturdenkmals in seiner bisherigen Gestalt oder aber zu-
mindest an einem dieses weniger belastenden Eingriff festge-
stellt wird, ist die erforderliche Genehmigung grundsätzlich
zu versagen bzw. so eingeschränkt zu erteilen, dass die Denk-
malbelange gewahrt bleiben, was ggf. auch durch Nebenbe-
stimmungen nach dem künftigen Absatz 3 erfolgen kann.

Gleiches gilt, wenn zwar ein überwiegendes anderes Interes-
se festgestellt wird, diesem jedoch auch ohne Erteilung der be-
gehrten Genehmigung auf andere Weise Rechnung getragen
werden kann, indem ein anderer Interessenausgleich gefunden
wird. Gemäß dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
kann als solcher jegliche Art kompensatorischer Maßnahme
auch mit technischen oder administrativen Mitteln in Bezug
genommen werden, um den geltend gemachten Belang ge-
ringer als den des Denkmalschutzes werden zu lassen. Neben
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Ausnahmen, Befreiungen und Auflagen kommen hierbei auch
Zuschussgewährungen, die Zusage steuerlicher Vergünstigun-
gen und ähnliche fiskalische Ausgleichsmaßnahmen infrage. 

Angesichts des auch vom Bundesverfassungsgericht erneut
festgestellten hohen Ranges des Rechtsguts Denkmalschutz
wird eine denkmalschutzbedingte Versagung oder Einschrän-
kung der beantragten Genehmigung in der Regel eine nicht
ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung des
Eigentums darstellen. Wird der Eigentümer durch die Ver-
sagung oder Einschränkung der beantragten Genehmigung
aber ausnahmsweise in einer die Grenzen der Sozialbindung
überschreitenden Weise beeinträchtigt, ist aufgrund der Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der Recht-
mäßigkeit von Ausgleichsregelungen zeitgleich mit der Ent-
scheidung über die Genehmigung auch darüber zu befinden,
ob und ggf. in welchem Umfang Ausgleichsmaßnahmen ge-
troffen werden bzw. ob und ggf. in welchem Umfang eine
finanzielle Ausgleichspflicht des Landes besteht. Insoweit
greift ergänzend § 31, in dem die Einzelheiten hierfür ebenfalls
entsprechend den neuen Anforderungen des Bundesverfas-
sungsgerichts neu geregelt werden. 

Die mit der Entscheidung über die Genehmigung ggf. zu ver-
bindende Ausgleichsmaßnahme kann also gleichermaßen da-
zu dienen, ein zunächst überwiegendes dem Denkmalschutz
entgegenstehendes Interesse geringer als das des Denkmal-
schutzes werden zu lassen, oder auch einen zwar geringeren als
das Denkmalschutzinteresse, aber gleichwohl die Grenzen der
Sozialbindung des Eigentums überschreitenden Belang auszu-
gleichen. In beiden Fällen ist die Entscheidung über die Ge-
nehmigung und erforderlichenfalls die Entscheidung über ei-
ne Maßnahme nach § 31 nach der neuen Regelung gemäß der
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts in einem Akt zusam-
menzufassen. Der gesamte Abwägungsvorgang bildet so ein
einheitliches Prüfungsgefüge. 

Zu Buchstabe c 

Die Vertauschung der bisherigen Absätze 3 und 4 erfolgt zum
Zweck einer verbesserten Gesetzessystematik. Im neu gefassten
§ 13 sollen zunächst das Erfordernis und die Voraussetzungen
einer Genehmigung zusammenhängend geregelt werden, be-
vor Regelungen über die Instandsetzung geschützter Kultur-
denkmäler getroffen werden. Die Ersetzung in Satz 3 ist eben-
so redaktioneller Art wie die Anfügung des neuen Satzes, der
durch den Absatztausch und die Verlagerung der Verfahrens-
vorgaben des bisherigen § 13 Abs. 5 in einen neuen § 13 a er-
forderlich wird. 
Die Benehmensregelung im Satz 6 folgt dem Standardflexibi-
lisierungsgesetz. In der Regel trifft die untere Denkmal-
schutzbehörde die Entscheidung in eigener Verantwortung
bei Differenzen, soweit in diesen Fällen nicht die obere Denk-
malschutzbehörde entscheidet.

Zu Buchstabe d

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist redaktioneller Art.

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

Die Wortstreichung ist redaktioneller Art. Die übrigen Er-
gänzungen sollen den zuständigen Denkmalbehörden einer-
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seits zusätzliche Möglichkeiten für Nebenbestimmungen auf-
zeigen, sie andererseits im Sinne größerer Rechtsklarheit für
die Betroffenen aber auch zu präzisen Vorgaben verpflichten.

Zu Buchstabe e

Die Streichung ist redaktioneller Art, da die beiden Absätze
wegen ihres verfahrensregelnden Inhalts als Absätze 3 und 4
in den neuen § 13 a (Genehmigungsverfahren) verschoben
werden.

Zu Nummer 14

In Anlehnung an die Denkmalschutzgesetze der anderen
Bundesländer werden verfahrensklärende Regelungen neu auf-
genommen, die allen an einem denkmalrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren Beteiligten gleichermaßen präzisierende Vor-
gaben für eine effiziente und zügige Vorgangsbearbeitung
machen. Der bisherige § 13 Abs. 5 wird in diesem Rahmen
§ 13 a Abs. 3. Die durch das Erste Standardflexibilisierungsge-
setz vorgenommene Ersetzung des Einvernehmens durch das
Benehmen im bisherigen § 13 Abs. 5 wird dabei auch hier als
neuer Verfahrensstandard zugrunde gelegt. Zugleich werden
Vorgaben für die Herstellung des Benehmens gemacht und
eine Benehmensfiktion für den Fall bestimmt, dass die Denk-
malfachbehörde sich nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Erhalt der erforderlichen Unterlagen äußert. 

Der bisherige § 13 Abs. 6 wird zu § 13 a Abs. 4. Die Frist für
den Eintritt der Genehmigungsfiktion ist dabei im Interesse
der Verfahrensbeschleunigung zugunsten des Antragstellers
auf grundsätzlich drei Monate verkürzt worden. 

Zu den Nummern 15 und 16

Die Ersetzungen und Streichungen sind redaktioneller Art. 

Zu Nummer 17

Zu Buchstabe a

Die Ersetzung ist eine redaktionelle Folgeänderung und er-
folgt in sprachlicher Kongruenz zu der Neufassung des § 8
Abs. 2 und der Änderung des § 20 Abs. 2; vgl. die Begründung
zu Nummer 8 Buchstabe b und zu Nummer 18.

Zu Buchstabe b

Die Anfügung des Absatzes 2 legitimiert die Denkmalfach-
behörde entsprechend der bisherigen Praxis zur Zahlung einer
Belohnung an Finder, deren Funde dem Schatzregal des § 19 a
unterliegen. Bei der Bemessung der Höhe kann die Behörde
insbesondere die Bedeutung des Fundes und das Verhalten des
Finders berücksichtigen. Da als Finder im Fall staatlicher
Nachforschungen nicht die betreffende Person, sondern das
Land als Auftraggeber anzusehen ist (vgl. BGHZ 103, 101),
sind Mitarbeiter der Denkmalbehörden von der Finderlohn-
regelung ausgeschlossen.

Zu Nummer 18

Die Änderung erfolgt wie bei der Neufassung des § 8 Abs. 2
zur Klarstellung im Hinblick darauf, dass nicht der monetäre
Wert, sondern die geschichtliche örtliche oder überörtliche
Bedeutung maßgeblich ist. Weil die bisherige gesetzliche De-
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finition im Rahmen der Änderung des § 8 gestrichen wird, ist
auch die Verweisung auf diese Regelung zu streichen.

Zu Nummer 19

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung der Überschrift dient dem Hinweis auf den
durch Anfügung eines neuen Absatzes erweiterten Umfang
der Regelung.

Zu Buchstabe b

Die Neufassung von Satz 3 ist redaktioneller Art; die Be-
schränkung der Verweisung auf den jetzigen § 13 Abs. 3 Satz 1
bis 4 erfolgt daher entsprechend dem bisherigen Verweisungs-
gehalt auf den bisherigen § 13 Abs. 4, während der weiter in
der Verweisung neu genannte § 13 a Abs. 4 inhaltlich dem bis-
herigen § 13 Abs. 6 entspricht. Die Ergänzung, wonach Nach-
forschungen in der Verantwortung der Denkmalfachbehörde
keiner Genehmigung bedürfen, dient lediglich der Klarstel-
lung, da es gemäß dem bisherigen § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 ge-
rade die Aufgabe der Denkmalfachbehörde ist, nach Kultur-
denkmälern zu forschen, wie zwischenzeitlich auch das OVG
Rheinland-Pfalz betont hat (vgl. das Urteil vom 5. Februar
2003, Az. 8 A 10775/02.OVG). 

Zu Buchstabe c 

Neu in das Denkmalschutzgesetz aufgenommen wird mit
dieser Regelung eine auf das Zumutbare begrenzte Kostener-
stattungspflicht hinsichtlich der Kosten von Nachforschun-
gen, Ausgrabungen und Befunddokumentationen für die
Träger größerer Bau- oder Erschließungsvorhaben. Dieses
auch in Artikel 6 des – mittlerweile von der Bundesrepublik
Deutschland ratifizierten und damit in Landesrecht umzuset-
zenden – revidierten Europäischen Übereinkommens zum
Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992 ver-
ankerte Ziel, das so genannte Verursacherprinzip, wird allge-
mein als verfassungsrechtlich zulässig beurteilt; es stützt sich
darauf, dass im Fall von Rettungsgrabungen, also solcher Gra-
bungen, die allein durch äußere Umstände wie die einem In-
vestor erteilte Baugenehmigung, erzwungen werden, diejeni-
gen für die Bewahrung des durch ihre Tätigkeit in Mitleiden-
schaft Gezogenen verantwortlich sind, die aus den Er-
schließungsarbeiten auch den Nutzen ziehen (– grundsätzlich
ist nämlich aus der Sicht der archäologischen Denkmalpflege
dem Verbleib von Bodendenkmälern an Ort und Stelle ein
höherer Wert beizumessen als bei ihrer Bergung und rudi-
mentären Sicherung, sodass der größtmögliche Erhalt der
noch unberührten archäologischen Schichten anzustreben ist,
damit auch zukünftigen Generationen mit mutmaßlich ver-
besserten Methoden noch eine Chance auf wissenschaftliche
Untersuchung originaler materieller Spuren der Vergangen-
heit bleibt; vgl. zum Ganzen auch das Urteil des OVG Rhein-
land-Pfalz vom 5. Februar 2003, Az. 8 A 10775/02.OVG,
m. w. N.). Zugleich ist nur auf diese Weise die angemessene
archäologische Vorarbeit zur Erzielung der Baureife lang-
fristig finanzierbar. Die höhenmäßige Begrenzung auf das Zu-
mutbare sichert den Schutz der Betroffenen vor einer unver-
hältnismäßigen Inanspruchnahme. Im Interesse größtmög-
licher Planungssicherheit für die Betroffenen soll das Maß der
Inanspruchnahme bei Bau- und Erschließungsvorhaben
1 v. H. der Gesamtvorhabenkosten regelmäßig nicht über-
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schreiten; das Nähere hierzu sowie zum Festsetzungsverfah-
ren regelt die oberste Denkmalschutzbehörde gesondert
durch eine Verwaltungsvorschrift. Durch die gesetzte Unter-
grenze wird im Einklang mit dem vorstehenden europäischen
Übereinkommen gewährleistet, dass Bauvorhaben von gerin-
gerem Umfang von der Regelung nicht belastet werden. Ähn-
liche Regelungen finden sich in der Mehrheit der neueren
Landesdenkmalschutzgesetze.

Zu Nummer 20

Zu Buchstabe a

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 22 Abs. 2 Satz 1
unter Streichung der Verweisung auf § 8 Abs. 5. Die Nicht-
anwendung des § 8 Abs. 5 ist eine Klarstellung des Gewollten
sowie eine Reaktion auf das Urteil des OVG Rheinland-Pfalz
vom 22. Juni 1988 (10 C 28/87, NuR 1990, 131). Bei der Er-
klärung zum Grabungsschutzgebiet handelt es sich um eine
Rechtsverordnung. Durch die Streichung der Verweisung auf
§ 8 Abs. 5 wird klargestellt, dass für das bei ihrem Erlass zu
beachtende Anhörungsverfahren – ebenso wie bei der Denk-
malzone – ausschließlich § 9 mit seiner Wahlmöglichkeit zwi-
schen öffentlichem Auslegungsverfahren und individuellem
Anhörungsverfahren entsprechend gilt, ohne dass beide Ver-
fahren kumulativ durchzuführen wären. Damit dient die
Regelung zugleich der Verwaltungsvereinfachung.

Zu den Buchstaben b und c

Die Änderungen sind Folgeänderungen redaktioneller Art.
Ebenso wie bei Nummer 19 Buchst. b erfolgt die Beschrän-
kung der Verweisung auf den jetzigen § 13 Abs. 3 Satz 1 bis 4
entsprechend dem bisherigen Verweisungsgehalt des § 13
Abs. 4.

Zu Buchstabe d

Siehe Begründung zu Nummer 5 Buchst. d.

Zu Nummer 21

Die Änderungen sind Folgeänderungen redaktioneller Art.

Zu Nummer 22

Zu Buchstabe a

Die Streichung der bisherigen Nummer 5 in Buchstabe a Dop-
pelbuchst. aa erfolgt aus systematischen Gründen, weil die
dort genannten Antragsrechte bereits in § 8 Abs. 4 und § 22
geregelt sind und § 25 im Übrigen nur die nicht an anderer
Stelle im Denkmalschutzgesetz genannten Aufgaben bei-
spielhaft aufzählt. Die Aufnahme der neuen Nummer 6 folgt
dem neuen § 10. Die Aufnahme der neuen Nummer 10 ent-
spricht der Anpassung der Rechtsentwicklung im Steuerrecht
(vgl. auch die Begründung zu Nummer 30).

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist durch die Errichtung der Generaldirektion
Kulturelles Erbe erforderlich. Das bisherige Landesamt für
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Denkmalpflege ist dort in verschiedenen Direktionen aufge-
gangen.

Zu Nummer 23

Die Streichung erfolgt, weil sich gezeigt hat, dass für die Rege-
lung keinerlei praktischer Bedarf besteht. 

Zu Nummer 24

Die Überschriftsänderung erfolgt im Zusammenhang mit der
unter Nummer 26 erläuterten Neufassung des § 31 und ist
redaktioneller Art.

Zu Nummer 25

Die Änderung ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 26

Die Neufassung der Regelung berücksichtigt die neuere Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom
2. März 1999 (1 BvL 7/91, BverfGE 100, 226) zu den Anfor-
derungen an eine verfassungsgemäße Ausgleichsregelung.

Angesichts des auch vom Bundesverfassungsgericht erneut
festgestellten hohen Ranges des Denkmalschutzes ist eine auf-
grund überwiegender Denkmalinteressen erfolgende Belas-
tung eines Denkmaleigentümers, wie auch immer sie ausge-
staltet ist, zunächst daraufhin zu überprüfen, ob sie eine nicht
ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung des
Eigentums darstellt. Dies wird häufig der Fall sein. Wird der
Eigentümer durch eine belastende Maßnahme aufgrund des
Denkmalschutzgesetzes, z. B. in Gestalt einer durch Verfü-
gung auferlegten Nutzungseinschränkung, einer behördlich
konkretisierten Erhaltungs- und Pflegepflicht oder einer auf-
grund überwiegenden Denkmalinteresses ergangenen Versa-
gung oder Einschränkung einer nach § 13 beantragten Ge-
nehmigung, jedoch ausnahmsweise in einer die Grenzen der
Sozialbindung überschreitenden Weise beeinträchtigt, wird
ihm also mehr zugemutet, als aus der Sozialbindung des Eigen-
tums fließt, ist weiterhin zu prüfen, ob ein angemessener Aus-
gleich gewährt werden kann, wofür zunächst technische und
administrative Möglichkeiten jeglicher Art in Betracht kom-
men. Hierzu gehört auch die Prüfung, ob durch die teilweise
Rücknahme an sich erforderlicher denkmalpflegerischer An-
forderungen das Maß der Belastung auf ein der Sozialbindung
äquivalentes Maß reduziert werden kann und sich damit die
Belange des Denkmalschutzes und die privaten Interessen in
ein verfassungskonformes Gleichgewicht bringen lassen. Sind
derartige Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich, ist stattdessen
ein angemessener Ausgleich in Geld zu zahlen.

Als rechtlicher Bestandteil der bisherigen rechtmäßigen Nut-
zung sind neben der tatsächlich ausgeübten auch alle diejeni-
gen alternativen Verwendungsarten anzusehen, die ohne Be-
einträchtigung des öffentlichen Erhaltungsinteresses verwirk-
licht werden können. Soweit also noch andere rechtlich und
tatsächlich mögliche und zumutbare Nutzungsmöglichkeiten
als die aktuell ausgeübte offenstehen, muss sich der Eigen-
tümer hierauf ggf. verweisen lassen. Eine Sozialbindungs-
überschreitung liegt dann nicht vor, und dies steht auch der
Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs nach § 31 ent-
gegen. 
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Ein Eigentümer ist nach den o. a. Ausführungen des Bundes-
verfassungsgerichtes auch nicht bereits dann über das Maß
seiner Sozialpflichtigkeit hinaus belastet, wenn er nicht
schlechthin jede auf dem betreffenden Grundstück vorstell-
bare Nutzung realisieren kann. Die ihm von Verfassungs
wegen zustehende Dispositionsbefugnis über sein Eigentum
bei Kulturdenkmälern kann durch den Gesetzgeber zugunsten
der Erhaltung von Kulturdenkmälern in verfassungsrechtlich
zulässiger Weise eingeschränkt werden (vgl. Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts vom 2. März 1999, a. a. O.: kein An-
spruch auf die Nutzung mit der höchsten Rendite). Bei Kul-
turdenkmälern, die auch bisher schon keine Nutzung (mehr)
aufwiesen, wie etwa antike oder mittelalterliche Ruinen
(Römervillen, Burgruinen, Stadtmauern etc.), kann sich die
rechtmäßige Nutzung auf die gegebene – in der Regel schon
seit langer Zeit bestehende – „Nutzung“ beschränken, ohne
dass durch die Ablehnung eines hierauf gestützten Beseiti-
gungsbegehrens bereits ein ausgleichspflichtiger Tatbestand
gegeben ist. In diesen Fällen wird die bisherige tatsächliche und
rechtliche Position des Eigentümers nicht geschmälert, son-
dern lediglich aufrechterhalten (vgl. auch den neu geregelten
§ 2 Abs. 2 und dessen Begründung unter Nummer 3 Buchst. a).
Unberührt bleibt dabei das Recht des Eigentümers, sich gegen
die darüber hinausgehende Auferlegung unzumutbarer Erhal-
tungs- und Pflegekosten zur Wehr zu setzen.

Die Anwendung von Absatz 1 Satz 2 setzt mithin voraus, dass
die bestehende Nutzung durch eine Maßnahme aufgrund des
Denkmalschutzgesetzes eingeschränkt oder unmöglich ge-
macht wird, dass zudem eine sonstige, den Verlust ausglei-
chende Nutzung oder Verwendung nicht in Betracht kommt,
und dass dadurch schließlich die zuvor gegebene Privatnüt-
zigkeit ganz oder teilweise dem öffentlichen Interesse weichen
muss.

Für die Fälle der Einschränkung oder Versagung der Geneh-
migung zu einer beantragten denkmalbeeinträchtigenden
Maßnahme gilt weiterhin Folgendes: Kann im noch weiterge-
henden Ausnahmefall ein Kulturdenkmal infolge einer Ver-
änderung der Verhältnisse nicht mehr wie bisher und auch
nicht in sonst zumutbarer Weise privat genutzt werden und ist
die Rechtsposition des Eigentümers unter Berücksichtigung
einer zusätzlich aufgebürdeten Erhaltungspflicht derart be-
lastet, dass das Eigentum bei tatsächlicher Betrachtungsweise
seines Inhalts entleert ist, und ist in diesen Fällen ein Ausgleich
der Eigentümerinteressen weder durch Ausgleichsmaßnah-
men noch durch Ausgleichsleistung in Geld angemessen mög-
lich, so ist nach der neuen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts die Versagung der beantragten Genehmigung
nicht mehr zumutbar. Erfordert das Allgemeinwohl dennoch
die Erhaltung des Kulturdenkmals, ist in derartigen Fällen aus-
nahmsweise eine Enteignung durchzuführen, die zu einer
Übernahme des Denkmals durch das Land führt. Soll oder
muss von der Enteignung aus welchen Gründen auch immer
– z. B. aus praktischen oder finanziellen Gründen – abgesehen
werden, erwächst dem Eigentümer insoweit nach § 13 Abs. 2
Nr. 2 trotz des grundsätzlich fortbestehenden Denkmalinter-
esses ein Anspruch auf Erteilung der begehrten Genehmigung,
weil dann eine verfassungskonforme Auslegung der §§ 13 und
31 dazu führt, dass in derartigen Fällen das private Interesse des
Eigentümers als überwiegend anzusehen ist (vgl. bereits die Be-
gründung zu Nummer 13 Buchst. b.)
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Aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts be-
züglich der Rechtmäßigkeit von Ausgleichsregelungen ist zeit-
gleich mit der den Eigentümer belastenden Maßnahme darüber
zu befinden, ob und ggf. in welchem Umfang Ausgleichs-
maßnahmen getroffen werden. Ist ein Ausgleich wegen Über-
schreitung der Sozialbindung erforderlich, sind Ausgleichs-
maßnahmen aber nicht möglich, so ist stattdessen zeitgleich
darüber zu entscheiden, ob eine Pflicht des Landes zur Zah-
lung eines Ausgleichs in Geld besteht. Da allerdings in diesem
Zeitpunkt die genaue Höhe der Belastung des Eigentümers re-
gelmäßig noch nicht feststeht, ist es ausreichend, wenn die Ent-
scheidung über den Ausgleich zunächst nur dem Grunde nach
getroffen wird. Soweit es möglich ist, soll der Eigentümer je-
doch in die Lage versetzt werden, zumindest eine relative Vor-
stellung von der bei ihm verbleibenden Last gegenüber dem
ihm gewährten Ausgleich zu bekommen, beispielsweise durch
Bestimmung eines quotalen Anteils an künftig regelmäßig er-
wachsenden Kosten.
Im Sinne des gewünschten möglichst partnerschaftlichen Zu-
sammenwirkens von Staat und Bürger (§ 1 Abs. 4) sind bei der
Bestimmung von Ausgleichsmaßnahmen bzw. -leistungen
nach Möglichkeit vertragliche Vereinbarungen zu suchen.

Die in Absatz 2 vorgenommenen Änderungen und Ergän-
zungen sind klarstellender Art. Nachdem der neu gefasste Ab-
satz 1 Regelungen nicht mehr lediglich über den Ausgleich in
Geld, sondern auch über andere Ausgleichsmaßnahmen trifft,
ist zu präzisieren, dass die Verweisung auf das Landesenteig-
nungsgesetz nur für den Ausgleich in Geldgilt. Zugleich präzi-
siert die Verweisung auf den zweiten Abschnitt des Landesent-
eignungsgesetzes, dass ausschließlich die Berechnung und Fest-
setzung von Geldausgleichsleistungen nach den Regelungen
dieses Gesetzes erfolgen soll. Die Streichung der bisherigen
Zuständigkeitsregelung erfolgt in Umsetzung des Bundesver-
fassungsgerichtsbeschlusses, der eine Verbindung der Aus-
gleichs- mit der Genehmigungsentscheidung (Uno-actu-Ent-
scheidung) verlangt, wie dies nun in Absatz 1 geregelt ist. Die
Zuständigkeit für die Entscheidung über einen Ausgleich wird
dort von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf die
untere Denkmalschutzbehörde verlagert. Wegen der damit
verbundenen Inanspruchnahme von Landesmitteln bedarf die
Entscheidung des Einvernehmens mit der Denkmalfach-
behörde, in deren Haushalt die Mittel etatisiert sind.

Zu Nummer 27

Die Änderungen sind redaktioneller Art.

Zu Nummer 28

Die vorgenommenen Änderungen sind überwiegend redak-
tioneller Art. Die in Buchstabe a Doppelbuchst. aa und ff vor-
genommenen Anfügungen nehmen darüber hinaus in Anleh-
nung an die Regelungen des § 89 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5
LBauO neue Tatbestände in den Katalog auf. Der weiter in
Buchstabe a Doppelbuchst. ff angefügte § 33 Abs. 1 Satz 3
schließt die Verfolgung der Tatbestände nach § 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 bis 9 als Ordnungswidrigkeit aus, wenn die Eigen-
tümer noch nicht gemäß § 10 Abs. 2 über die Denkmaleigen-
schaft ihres Objekts informiert sind oder in sonstiger Weise
Kenntnis davon hatten oder haben mussten, da bis dahin jeder
Eigentümer in seinem Vertrauen in die unbeschränkte Ver-
fügbarkeit über sein Eigentum grundsätzlich geschützt ist.
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Zu Nummer 29

Die bisherige den Denkmalrat für Rheinland-Pfalz betreffen-
de Übergangsregelung ist durch die nach Inkrafttreten des
Denkmalschutz- und -pflegegesetzes alsbald erfolgte Grün-
dung des Landesbeirats für Denkmalpflege inhaltlich obsolet
geworden und daher zu streichen.

Da die nach bisherigem Recht förmlich unter Schutz gestell-
ten Kulturdenkmäler das dem neuen § 8 Abs. 3 entsprechen-
de Verfahren bereits durchlaufen haben, wird durch die neue
Regelung in § 34 klargestellt, dass es für sie eines erneuten
Feststellungsverfahrens nicht bedarf. Insoweit ist das bisherige
Denkmalbuch weiter durch die unteren Denkmalschutz-
behörden als Nachweis vorzuhalten und weiterzuführen.

Zu Nummer 30

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung ist erforderlich aufgrund der Landesverord-
nung über Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Kultur, Jugend, Familie und Frauen (Besonderes Ge-
bührenverzeichnis) vom 3. Mai 2000 (GVBl. S. 211), geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2002 (GVBl.
S. 481), BS 2013-1-14. Infolge der nunmehr in § 25 Abs. 1
Satz 2 Nr. 10 als Aufgabe der Denkmalfachbehörde festge-
haltenen Bescheinigungszuständigkeit hat die Bescheini-
gungserteilung formell auch als Amtshandlung nach dem
Denkmalschutzrecht zu gelten. Nach bisherigem Recht ist
diese Zuständigkeit nur im steuerrechtlichen Zusammenhang
in der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem
Einkommensteuergesetz und anderen Steuergesetzen vom
4. April 1996 (GVBl. S. 197), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 4. September 2001 (GVBl. S. 204), BS 611-2, ge-
regelt. Durch die Aufnahme in das Denkmalschutzgesetz soll
der Zusammenhang von Verwaltungsleistung und Gebühr für
den Bürger einsichtiger werden.  

Zu Buchstabe b

Die Begriffsersetzung fußt auf der durch das Landesgesetz
über das amtliche Vermessungswesen vom 20. Dezember
2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) geänderten Terminologie.

Zu Nummer 31 

Die Ergänzung des § 38 Abs. 3 erfolgt, um neben den nach
dem bisherigen Recht förmlich unter Schutz gestellten und
von der Übergangsregelung des § 34 erfassten Kulturdenk-
mälern auch die altrechtlich nach den Artikeln 8 und 10 des
Gesetzes, den Denkmalschutz betreffend (für den ehemaligen
Bezirk Rheinhessen) geschützten und nach den bisherigen
§ 38 Abs. 3 und § 10 des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes
vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159) in das bisherige Denkmal-
buch eingetragenen Kulturdenkmäler von einer erneuten
Überprüfung ihrer Eigenschaft als geschütztes Kulturdenk-
mal nach § 8 Abs. 3 auszunehmen, da auch diese bereits ein
förmliches Verfahren durchlaufen haben (vgl. auch § 34 und
seine Begründung in Nummer 29).

Zu den Nummern 32 und 33

Die Änderungen sind redaktioneller Art.
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Zu Artikel 2

Die Anpassung der Formulierungen in der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz ist eine Folgeänderung zur beabsichtigten
Neufassung der Gesetzesüberschrift des Denkmalschutz- und
-pflegegesetzes (DSchPflG) sowie zur Änderung des § 8 DSch-
PflG, wonach künftig alle unbeweglichen Kulturdenkmäler
kraft Gesetzes geschützt sind. Die Differenzierung gegenüber
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den (noch) nicht unter Schutz gestellten anderen Kulturdenk-
mälern kann daher auch in der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz entfallen. 

Zu Artikel 3

Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft treten.
Einer Übergangsfrist bedarf es nicht. 


