
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hammer (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Kulturdenkmal Schloß Waldthausen 

Die Kleine Anfrage 2450 vom 20. Juli 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache w441/. 
17. 08. 1990 

In der damaligen Kleinen Anfrage ~l hatte ich u. a. ausgeführt, daß Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentliche., 
Rechts gern. § 2 Abs. 2 Denkmalschutz- und Pflegegesetz in besonderem Maße verpflichtet sind, die Belange des Denkm;:l 
schutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen. Die Landesregierung hatte in ihrer Antwort ,.) darauf hingewiesen, dai~ 
bereits mit Schreiben vom 26. März 1980, dem damaligen Landrat des Landkreises Mainz-Bingen mitgeteilt wurde, daß anf 
grundder besonderen kulturellen Bedeutung der Schloßanlage die Notwendigkeit der Unterschutzstellung von Schloß Wa.idt 
hausen gesehen wird. Darüber hinaus wurde in Aussicht gestellt, daß in Verhandlungen mit dem Sparkassen- und Giroverb;.,nJ 
bzw. dem Landrat die endgültige Unterschutzstellung des gesamten Anwesens Schloß und SchloßwaldpMk als Denkmalzo:J\ 
weiterverfolgt wird. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Welche Schritte hat die Landesregierung in der Zwischenzeit unternommen, um diesem erklärten Ziel des Denkmalschutz 

und Pflegegesetzes Rechnung zu tragen? 
2. Ist in der Zwischenzeit die Unterschutzstellung des Gesamtareals erfolgt? 
3. Wurde in allen Fällen die denkmalpflegerischen Auflagen eingehalten? 
4. Welche Möglichkeiten sehen sie, um die vom Eigentümer akzeptierte einstweilige Unterschutzstellung in eine end;ültige 

Unterschutzstellung umzuwandeln? 
5. Wie verbindlich schätzt die Landesregierung eine Vereinbarung zwischen Eigentümer, Kreisverwaltung und der zust~n 

digen Denkmalbehörde ein? 
6. Teilt die Landesregierung die Auffassung des ehemaligen Ministerpri>identen und Kultusminister von Rheinland -Pfalz, 

Dr. Bernhard Vogel, daß in Rheinhessen seit 1902 zwar das beste Denkmalschut?.geset7., aber die wohl schlechteste DL:ok
malpflege habe? 

7. Was gedenkt die Landesregiemng :t.u tun, um auf die Kreisverwaltung ir.1_r•ositiven ~inne einzuwirken? 

Das Kultusministerium ha: die Kleine Anfragenamens der Landesregierung rnit Schreiben vom 16. August 1990 wie fol:;1 
beantwortet: 

Die Landesregierung ist nach wie vor der Auffassung, daß das unweit von Mainz bei Budenheim im Landkreis Mainz-ning•?t' 
gelegene Schloß Waldthausen zusammen mit dem dazugehörigen Waldparkgelände als Kulturdenkmal durch Rechtsverord
nung geschützt werden muH. Sie hat sich nachdrücklich und wiederholt für diese Unterschutzstellung eingesetzt. 

•) Hinweis der Landu.gsverwa.ltu.ng: 
Kleine Anfrage 790 und Antwort der Landesregierung: Drucksache 11/1408 

Druck: Landrag Rheinland-Ptalz, 31. August 1990 
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Zu 1. und 2.: 

Wegen des weiteren Verfahrens der U nterschutzste1lung hat das Kultusministerium am 15. Juli 1988 die Bezirksregierung 
Rheinhessen-Pfalz als zuständige Aufsichtsbehörde eingeschaltet, zumal die Kreisverwaltung dem Kultusministerium am 
6. Juli 1988 mitgeteilt hatte, daß sie von der Ausweisung der gesamten Fläche als Denkmalzone Abstand genommen habe, da sie 
(abgesehen vom Schloßgebäude) ,.die im übr,igen vorhandene bauliche und gartengestalterische Substanz nicht mehr als schüt
zenswert betrachtet" habe. 

Am 10. Pebruar 1989 berichtete die Kreisverwaltung dem Kultusministerium auf dem Dienstweg, daß sie nach Oberprüfung der 
Sach- und Rechtslage zum Ergebnis gelangt ist, daß sie dem Antrag entsprechen und das Gesamtareal durch eine Rechtsverord
nung unter Schutz stellen werde. Die Kreisverwaltung ging damals davon aus, daß die Rechtsverordnung in etwa sechs Monaten 
verkündet werden kann. 

Da nach Ablauf dieser Frist keine Vollzugsnachricht vorlag, wurde die Bezirksregierung am 20. September 1989 beauftragt, 
den Vorgang zn überprüfen bzw. die Kreisverwaltung anzuweisen, das Denkmalschutz- und -pflegegesetz zu voiJziehcn. 

Die Bezirksregierung hat die Kreisverwaltung seitdem wiederholt schriftlich und mündlich zum Vollzug der Unterschutzstel
lung aufgefordert und den verzÖgerten Vollzug auch unter Hinweis auf aufsichtsbehördliche Schritte angemahnt. 

Der Landrat des Landkreises Mainz-Bingen hat am 8. August 1990 mitgeteilt, daß die Unterschutzstellung des Gesamtareals 
noch nicht abgeschlossen ist, daß er aber inzwischen angeordnet habe, daß das Verfahren zum Erlaß der Rechtsverordnung über 
die Ausweisung einer Denkmalzone für den Bereich des Gesamtareals unverzüglich zum Abschluß gebracht wird. 

Das Kultusministerium bedauert die Langwierigkeit des Verfahrens und hat die Bezirksregierung beauftragt, den Verfahrens
ablauf zu überprüfen; das Ministerium wird auf die strikte Einhaltung der Unterschutzstellung achten. 

Zu 3.: 

Nach Mitteilung des Landrates vom 8. August 1990 wurden die denkmalpflegerischen Auflagen eingehalten; es lagen keine 
Erkenntnisse vor, daß seitens des Bauherrn von der Genehmigung bzw. von den Auflagen abgewichen worden sei. 

Zu 4.: 

Die Kreisverwaltung hat stets die Auffassung vertreten, bei der Unterschutzstellung nach§ 11 DSchPflG habe es sich nicht um 
eine einstweilige, sondern um eine endgültige Unterschutzstellung gehandelt. 

Das Kultusministerium teilt diese Auffassung nicht. Auch deshalb ist die endgültige Unterschutzstellung des Gesamtareals als 
Denkmalzone wichtig. 

Zu 5.: 

Eine V creinbarung ersetzt keine Unterschutzstellung; ohnehin ist nach Mitteilung des Landrates vom 8. August 1990 eine förm
liche Vereinbarung nicht geschlossen worden. 

Zu 6.: 

Der damalige Ministerpräsident hat am 3. Juli 1988 in der Festansprache zur Jahresversammlung des Rheinischen Vereines für 
Denkmalpflege und Landschaftsschutz unter Bezugnahme auf das alte Denkmalschutzgesetz vom 16. Juli 1902 und das Denk
malschutz- und-pflegegesetzvom 23. März 1978 gesagt: 

.. Und weil das Gesetz gut war, so gut war, daß man es kopieren konnte, sprach man noch lange davon, daß man in Rheinhessen 
das beste Denkmalschutzgesctz, aber die schlechteste Denkmalpflege habe. Das war sicher eine Übertreibung, aber vielleicht 
wird jetzt in Rheinhessen der Denkmalschutz noch besser ... • (Rheinische Heimatpflege 1988 S. 248). 

Der damalige Ministerpräsident hat sich also, entgegen dem Verständnis des Fragestellers, das negative Pauschaluneil über die 
frühere Denkmalschutzpraxis in Rheinhessen nicht zu eigen gemacht. Ebenso wenig tut dies die Landesregierung für die heu
tige Praxis, bei allem Bestehen auf dem Beseitigen von Defiziten. 

2 



Landtag Rhoinland-Pfalz -11. Wahlperiodt Drucksache11A4l2 

Zu 7.: 

Nach den getroffenen Maßnahmen (vgl. oben zu 1.) geht die Landesregierung davon aus, daß die Kreisverwaltung emspred" 
der Mitteilung des Landrats das Verfahren der Unterschutzstellung als Denkmalzone jetzt unverzüglich zum AbschluJ bri " 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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