
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Praktische Umsetzung der Denkmalschutzgesetzgebung 

Die Kleine Anfrage 1233 vom 30. November 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 12123 91 
22. 12. 1992 

Nachdem die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises als untere Denkmalschutzbehörde die Abrißgenehmigung für ein Haus 
im Ortskern der Ortsgemeinde Selters (W esterwald) erteilt hatte, stellte sich heraus, daß es sich bei diesem Haus um ein 
typisches Wescerwälder Eichenschmuck.fachwerkhaus handelte, dessen Bau durch dendrochronologische Untersuchungen der 
Universität Köln auf das Jahr 1717 festgelegt wurde. 
Weichen mußte das Haus einer Vorplanung der Gemeinde für eine innerörtliche Umgehungsstraße, deren Dimensionen mit 
einer Breite von bis zu 4,00 m je Fahrbahn und einem Grünstreifen als Oberquerungshilfe in der Mitte bei einem prognostizier
ten Fahrzeugaufkonunen von ca. 4 500 Fahrzeugen pro Tag anzuzweifeln ist. Für diese Planung liegt bisher weder ein gültiger 
Bebauungsplan noch ein Planfeststellungsbeschluß vor. 
Obwohl das Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 28. September 1992 mitteilte, daß es sich bei dem Haus .um ein 
Kulturdenkmal im Sinne von§ 4 DSchpflG handelt", war das Amt nicht bereit, bei der unteren Denkmalschutzbehörde den 
notwendigen Antrag auf Unterschutzstellung zu stellen. Die untere Denkmalschutzbehörde teilte mit Schreiben vom 
22. September 1992 ebenfalls mit: ,.Nach der in der 38. Woche erfolgten Freilegung der hofseieigen Traufseite sowie in den 
Innenräumen ist erkennbar, daß an zwei Fassaden Schmuckfachwerk vorhanden ist. Eine Erhaltung und Nutzung des Wohnab
schnittes wird aus denkmalpflegerischer Sicht begrüßt. Die Erhaltuog und Nutzung dieses Teilgebäudes verdeutlicht im Orts
kern von Selters, wie in der Vergangenheit gebaut und gelebt wurde. • 
Das Haus ist bereits entkernt und wird derzeit niedergelegt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Bedingungen muß ein Kulturdenkmal, das auch von den zuständigen Fachbehörden als solches eingestuft wurde, 

erfüllen, um unter Denkmalschutz gestellt zu werden? 
2. Welche Funktion erfüllt nach Auffassung der Landesregierung das Landesamt für Denkmalpflege, wenn es zwar ein 

Kulturdenkmal als solches identifiziert, aber nicht die notwendigen Schritte für eine Unterschutzstellung bzw. Erhaltung 
einleitet? 

3. Welche Rangstellung nimmt Denkmalschutz im Verhältnis zu anderen öffentlichen Interessen (im konkreten Fall Kultur
denkmal kontra Straße) ein? 

3.1 Welche Möglichkeiten bzw. Verpflichtungen bestehen für die zuständigen Fachbehörden, diese Interessen gegeneinander 
abzuwägen statt an einmal in Unkenntnis der Sachlage gefaßten Entscheidungen festzuhalten? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. Dezem
ber 1992 wie folgt beantwortet: 

Zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation muß in Selters eine Landesstraße verlegt werden. 

Im Juni 1992 wurde ein Abbruchantrag für das Gebäude Bahnhofstraße 9 vorgelegt, dem durch die untere Denkmalschutz
behörde im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkma.lpflege entsprochen wurde. 

Erst danach wurde an zwei Fassaden im Obergeschoß des Hauses Schmuckfachwerk entdeckt. Daraufhin wurde die Sachlage in 
einem gemeinsamen Gespräch aller beteiligten Behörden am 20. Oktober 1992 erneut erörtert. Nach Prüfung der alternativen 

b.w. 
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Möglichkeiten auf Grundlage des § 2 Abs. 3 DSchPflG Wllrde einvernehmlich entschieden, daß das Kulturdenkmal in diesem 
Fall der Straßenplanung weichen müsse. Bei der Straßenplanung war im übrigen bereits auf ein anderes Kulturdenkma~ das so 
erhalten werden konnte, Rücksicht genommen worden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Unterschutzstellung nach § 8 DSchPflG ist eine gebundene Entscheidung; jeder Gegenstand, der die Kriterien des 
§ 3 DSchPflG erfüllt, ist prinzipiell unter Denkmalschutz zu stellen. § 8 Abs. 3 DSchPflG nennt die gesetzlich vorgesehenen 
Ausnahmen für bewegliche Gegenstände. 

Von der Denkmalfachbehörde wird auf den Vollzug der Unterschutzstellung dann gedrungen, wenn diese noch der Erhaltung 
des Objektes dienen kann. Wenn hingegen auch nach Überzeugung der Denkmalfachbehörde die Unterschutzstellung nur 
gleichzeitig mit der Abbruchgenehmigung nach § 13 DSchPflG ausgesprochen werden könnte, wird sie nicht in jedem Fall 
gefordert. 

Zu2.: 

Die Frage unterstellt, daß die Denkmalfachbehörde aus sachwidrigen Erwägungen heraus ihrer Aufgabenstellung nicht nach
konunt und deswegen nach ihrer Existenzberechtigung gefragt werden darf. Diese Unterstellung ist ohne sachliche Begrün
dung, die Frage nach der Existenzberechtigung, ist daher in aller Deutlichkeit zurückzuweisen. 

Zu 3.: 

Eine generelle Vorrangstellung etwa der Belange des Straßenbaues gegenüber der Denkmalpflege existiert nicht; die öffent
lichen Belange sind zunächst gleichrangig in alle Abwägungen einzustellerL Welcher öffentliche Belang sich bei Kollisionslagen 
im Einzelfall stärker erweist, ist aus der jeweiligen Sachlage heraus zu prüfen und festzustellen. 

In bezug auf den konkreten Fall verweise ich auf die einleitenden Ausführungen. 

Es handelte sich bei der Entscheidung um ein geordnetes behördliches Verfahren mit der gesetzlich gebotenen Abwägung, die 
im konkreten Fall zuungunsten des Denkmales ausgegangen ist. Dies kann in anderen Fällen selbstverständlich völlig anders 
sem. 

Zu 3.1: 

Die ursprünglich von der Denkmalfachbehörde getroffene Entscheidung wurde nach Vorliegen neuer Informationen über den 
Denkmalwen des Hauses einer erneuten Prüfung unterzogen. Dies hätte zu einem gegenteiligen Ergebnis führen können, wenn 
eine Möglichkeit bestanden hätte, das Gebäude in Abwägung gegenüber den kollidierenden öffentlichen Belangen zu erhalten. 

Dann hätte die Fachbehörde das Unterschutzstellungsverfahren weiterbetrieben und auf der Durchführung des förmlichen 
Genehmigungsverfahrens bestanden, um ihre denkmalpflegerischen Bedenken einbringen zu können. Hierzu bestand aber. wie 
geschildert, keine Möglichkeit. Im übrigen ist das Landesamt für Denkmalpflege eine Behörde, die nicht im rechtsfreien Raum 
steht. Sie hat zwar vorrangig fachliche Urteile zu fällen, darf sich jedoch dem allgemeinen rechtsstaatliehen Abwägungsgebot 
nicht entziehen. 

Dr. Götte 
Staatsnoindsterin 
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