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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 3 Buchst. a wird § 2 Abs. 2 wie folgt geändert:
a) Die Sätze 2 und 4 werden gestrichen.
b) Der bisherige Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Feststellung der Zumutbarkeit ist zudem zu berücksichtigen, ob und
in welchem Umfang die nach Absatz 1 Verpflichteten Zuwendungen aus öffent-
lichen oder privaten Mitteln oder steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen
oder ob ihnen sonstige Kompensationen, insbesondere ein Ausgleich nach § 31,
gewährt wird.“ 

2. In Nummer 5 Buchst. b Doppelbuchst. bb erhält § 4 Abs. 1 Satz 4 folgende Fas-
sung:
„Gegenstand des Denkmalschutzes ist auch die unmittelbare Umgebung des Kul-
turdenkmals, soweit sie für dessen Bestand, Erscheinungsbild oder städtebauliche
Wirkung von Bedeutung ist.“

3. In Nummer 8 Buchst. b erhält § 8 Abs. 3 folgende Fassung:
„Auf Antrag eines betroffenen Eigentümers oder sonstigen Verfügungsberechtig-
ten ist die Eigenschaft als unbewegliches Kulturdenkmal 
1. bei Denkmalzonen durch Rechtsverordnung und 
2. im Übrigen durch Verwaltungsakt 
festzustellen.“

4. In Nummer 10 wird § 10 wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhält Satz 5 folgende Fassung:

„Eintragung und Löschung erfolgen im Benehmen mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde; diese hat zuvor die Gemeinde, in deren Gebiet das Kultur-
denkmal gelegen ist, sowie die Eigentümer zu hören.“ 

b) In Absatz 2 erhält Halbsatz 2 folgende Fassung:
„sie unterrichtet die Eigentümer von der Eintragung und deren Löschung, so-
wie über ihre Ansprüche gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3.“ 

5. In Nummer 13 Buchst. a Doppelbuchst. cc erhält in § 13 Abs. 1 der neue Satz 3
folgende Fassung:
„In der unmittelbaren Umgebung (§ 4 Abs. 1 Satz 4) eines unbeweglichen Kultur-
denkmals darf eine bauliche Anlage nur mit Genehmigung errichtet, verändert
oder beseitigt werden.“

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der FDP

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 15/1716 –

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Denkmalschutz- und -pflege-
gesetzes
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6. In Nummer 17 Buchst. b erhält § 19 a Abs. 2 folgende Fassung:
„Der Finder kann von der Denkmalfachbehörde einen angemessenen Finderlohn
verlangen, dessen Höhe die Denkmalfachbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen
festlegt.“

7. In Nummer 19 Buchst. c erhält § 21 Abs. 3 folgende Fassung:
„Die Träger öffentlicher oder privater Bau- oder Erschließungsvorhaben oder von
Vorhaben zum Abbau von Rohstoffen oder Bodenschätzen, deren Errichtungs-
oder Förderkosten jeweils 500 000 Euro übersteigen, können als Veranlasser im
Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten erdgeschichtlicher oder
archäologischer Nachforschungen und Ausgrabungen einschließlich der Doku-
mentation der Befunde verpflichtet werden. Diese Entscheidung sowie die Fest-
setzung des Erstattungsbetrages, der 1 vom Hundert der Gesamtkosten des Vor-
habens nicht überschreitet, erfolgt durch die Denkmalfachbehörde. Das für Denk-
malpflege zuständige Ministerium erlässt die zur Durchführung dieser Regelung
erforderliche Rechtsverordnung.“

Begründung:

Zu 1.

§ 2 Abs. 2 Satz 2 zitiert indirekt die Landesverfassung und das Grundgesetz und be-
tont, was höchstrichterlich längst entschieden ist. Auch Satz 4 ist überflüssig, denn es
ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der sich auf eine für ihn günstige
Regelung beruft, das Vorliegen von deren Tatbestandsvoraussetzungen beweisen
muss. Beweislastregelungen haben nur dort eine Daseinsberechtigung, wo dieser all-
gemeine Rechtsgrundsatz eingeschränkt oder ins Gegenteil verkehrt wird. Das ist hier
nicht der Fall, also sind beide Sätze verzichtbar.

§ 2 Abs. 2 Satz 5 erfährt nur eine sprachliche, aber keine inhaltliche Änderung und
aus dem Konjunktiv wird ein Infinitiv, denn nur tatsächlich gewährte Leistungen an
die Betroffenen können bei der Abwägung berücksichtigt werden, nicht die theore-
tisch möglichen.

Zu 2.

§ 4 Abs. 1 Satz 4 knüpft zwar gedanklich an den Begriff der Umgebung aus dem Bau-
recht an, aber wegen der weit reichenden Folgen potentiell Betroffener sollte der Um-
gebungsschutz wirklich nur auf die unmittelbare Umgebung eines Denkmals, also
höchstens die direkt angrenzenden Grundstücke zu dem Grundstück, auf welchem
sich das Kulturdenkmal befindet, beschränkt werden.

Zu 3. und 4.

Auch wenn durch die in Fachkreisen befürwortete Umstellung des Unterschutzstel-
lungssystems vom Verwaltungsakt auf die Unterschutzstellung kraft Gesetzes eine
Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes ausgehen mag, so sollten dadurch doch
nicht die Rechte der Betroffenen beschnitten werden. Ihnen sollte zum einen das
gleiche Recht eingeräumt werden wie den Gemeinden, in deren Gebiet das Kultur-
denkmal gelegen ist. Das bedeutet, sie sollten vor der Aufnahme in die Denkmalliste
gehört werden. Im Falle der nur nachträglichen Information, wie in § 10 Abs. 2 vor-
gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass es, wenn man das in § 1
Abs. 4 beschworene „partnerschaftliche Verhältnis“ zwischen Bürgern und Staat
nicht ernst nimmt, sehr viel häufiger zu klarstellenden Verwaltungsakten im Sinne
des § 8 Abs. 3 kommen wird als ursprünglich erwartet. Zum anderen ist es von be-
sonderer Bedeutung, dass die Eigentümer und sonstige Verfügungsberechtigte aus-
drücklich das Recht erhalten, den Erlass eines Verwaltungsaktes zu beantragen (§ 8
Abs. 3 Nr. 2) und auf dieses Recht auch hingewiesen werden (§ 10 Abs. 2 HS 2). Es
bleibt dann dem Ermessen der zuständigen Denkmalschutzbehörde überlassen, ob sie,
statt einen Verwaltungsakt zu erlassen, eher auf den Abschluss eines öffentlich-recht-
lichen Vertrages gem. § 1 LVwVfG i. V. m. § 54 Satz 2 VwVfG drängt, und so das in
§ 1 Abs. 4 des Gesetzentwurfs beschworene partnerschaftliche Verhältnis zwischen
Eigentümer und Staat Realität werden lässt.
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Zu 5.

Die Fassung von § 13 Abs. 1 Satz 3 ist eine Konsequenz aus der geänderten Fassung
von § 4 Abs. 1 Satz 4.

Zu 6.

§ 19 a Abs. 2 sollte nicht nur eine an der jeweiligen Situation des Landeshaushalts aus-
gerichtete Option gegenüber dem Finder festschreiben, sondern einen materiell-
rechtlichen Anspruch desselben gegenüber dem Land als Eigentümer des Fundes be-
gründen, so wie auch § 971 BGB einen materiellrechtlichen Anspruch des Finders auf
Finderlohn festschreibt. Es ist nicht einzusehen, dass kulturgeschichtlich besonders
interessante und wertvolle Funde nur deswegen nicht abgeliefert werden, weil der
Finder nicht sicher sein kann, einen Finderlohn zu erhalten. Ehrlichkeit muss an
dieser Stelle ausdrücklich belohnt werden. Bei der Ermessensausübung durch die
Denkmalfachbehörde hinsichtlich der Höhe des zu gewährenden Finderlohns kön-
nen nicht nur die Umstände des Fundes, die Person des Finders sowie die Bedeutung
des Fundes berücksichtigt werden, sondern auch die Haushaltssituation des Landes.

Zu 7.

Der Begriff der Gesamtkosten, so wie ihn der Gesetzentwurf verwendet, ist missver-
ständlich. Es bleibt unklar, ob darin auch die Kosten für den Erwerb des betroffenen
Grundstücks enthalten sind oder nicht. Sollte auch der Kaufpreis sowie die weiteren
mit dem Grundstückserwerb verbundenen Kosten bei den Gesamtkosten berück-
sichtigungspflichtig sein, sind in Städten mit hohen Grundstückspreisen schnell auch
Bauherren von Einfamilienhäusern als Veranlasser betroffen, was nicht im Interesse
des Landesgesetzgebers sein kann. Hier würde eine übergebührliche Kostenbelastung
die Vorhabenträger schnell zu einer zweifelhaften Verweigerungshaltung verführen.
Deswegen sind die Begriffe Errichtungs- und Förderkosten vorzugswürdig. Sie stel-
len klar, dass Kosten für den Erwerb des betroffenen Grundstücks nicht bei der Be-
messung der die Zahlungspflicht begründenden (Gesamt-)Kosten berücksichtigt wer-
den dürfen.

Die Kostenbeteiligung des Vorhabenträgers sollte hinsichtlich ihrer Höhe fest defi-
niert sein, deswegen wird die Obergrenze mit 1 vom Hundert verbindlich festgelegt
und nicht als Soll-Vorschrift ausgestaltet.

Die für die Durchführung dieser Regelung notwendigen Vorschriften sollten wegen
der Bedeutung der Sache in einer Rechtsverordnung zusammengefasst werden. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin-
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