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• des Ministeriums für Kultur,Jugend, Familie und Frauen 

• 

Abriss eines Pavillons in Kaiserslautern 

Die Kleine Anfrage 2911 vom 1. März 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Zeitungsberichten zufolge wurde der Verkehrspavillon am Kaiserslauterer Stiftsplatz von seinem Eigentümer abgerissen, obwohl 
er von der oberen Denkmalsschutzbehörde in Trier zum Kulturdenkmal erklärt worden war. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Liegen Erkenntnisse darüber vor, warum die Stadtverwaltung Kaiserslautern die Unterschutzstellung des Pavillons nicht voll

zogen hat? 
2. Weiche Konsequenzen gegenüber dem Eigentümer sind aus Sicht der Landesregierung von der Stadtverwaltung Kaiserslautern 

zu veranlassen, um ähnlichen Übergriffen in Zukunft entgegenzuwirken? 
3. Wie bewertet die Landesregierung diesen Vorfall insgesamt? 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 28. März 2000 wie folgt beantwortet: 

Bei dem am frühen Morgen des 19. Februar 2000 während eines laufenden Unterschutzstellungsverfahrens abgerissenen Ver
kehrspavillon in Kaiserslautern handelte es sich um ein charakteristisches Beispiel der Architektur der 1950er] ahre, das letzte Bei
spiel seiner Art in Rheinland-Pfalz. Das Baudenkmal war noch weitgehend im Originalzustand erhalten. Da der Pavillon seit 
mehreren Jahren hinter einer Plattenverkleidung verborgen war, konnte sein Wert von der Öffentlichkeit nicht mehr wahrge
nommen werden. 

Mit Schreiben vom 7. Juni 1989 beantragte das Landesamt für Denkmalpflege die Unterschutzstellung des Pavillons bei der Stadt 
Kaiserslautern als unterer Denkmalschutzbehörde. In der bald darauf erarbeiteten Denkmaltopographie wurde in Abstimmung mit 
der Stadt der Pavillon als Kulturdenkmal aufgenommen. Auf seiner Sitzung vom 9.Januar 1997 beschloss der Stadtrat der Stadt 
Kaiserslautern einstimmig die Unterschutzstellung der in der Denkmaltopographie aufgeführten Kulturdenkmäler, die noch nicht 
förmlich nach dem Denkmalschutz- und-pflegegesetzunter Schutz gestellt worden seien. Eine Unterschutzstellung erfolgte jedoch 
in der Folge nicht, auch nicht, nachdem das Landesamt für Denkmalpflege den Antrag auf Unterschutzstellung am 18. November 
1999 bei der Stadt erneuerte. Ein Abrissantrag der Stadt Kaiserslautern vom 23. November 1999 mit dem Hinweis, dass anstelle des 
Pavillons ein viergeschossiges Hotel errichtet werden solle, wurde von der Denkmalfachbehörde mit Hinweis auf die Denkmal
eigenschaft des Objektes und die zurückliegende Korrespondenz abgelehnt. Bei einem Ortstermin am 16. Dezember 1999 wurde 
von der Denkmalfachbehörde daran erinnert, dass somit ein Dissens mit der Stadt als Eigentümerirr und unterer Denkmalschutz
behörde entstanden sei, über den die obere Denkmalschutzbehörde, bis 31. Dezember 1999 die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, 
seit I. Januar 2000 die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, zu entscheiden habe. 

Zu 1.: 

In einem Schreiben vom 17. Februar 2000 teilte der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern der Aufsichts- und Dienstleis
tungsdirektion Trier mit, dass er die Handlungsvorgabe der oberen Denkmalschutzbehörde, nämlich die Unterschutzstellung zu 
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vollziehen, ohne die Frage der sofortigen Beseitigung des Objektes erwogen und entschieden zu haben, für grob rechtswidrig halte 
und darin eine verfassungswidrige Normenanwendung sehe. Vor diesem Hintergrund habe er die Unterschutzstellung bisher 
zurückgestellt in der Erwartung, vonseiten der oberen Denkmalschutzbehörde über die bloße Bejahung der Denkmaleigenschaft 
hinaus eine Stellungnahme zu den vorgetragenen Rechtsbedenken zu erhalten. Angesichts der (vom Oberbürgermeister der Stadt 
Kaiserslautern behaupteten) Verletzung geltenden Rechts, sogar auch im Range des Verfassungsrechts, sei zu prüfen, ob nicht aus
nahmsweise sogar eine Verwerfungskompetenz der örtlichen Verwaltungsträger vorliege. Der Oberbürgermeister hält in seinem 
Schreiben an die ADD eine Unterschutzstellung dann für rechtsmissbräuchlich, wenn bei der Unterschutzstellung bereits festge
stellt werden könne, dass andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege über
wiegen und diesen überwiegenden Interessen nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden könne. Nach seiner Darstellung 
sei der Abriss notwendig, um eine Verdoppelung der Tiefgaragenplatzzahl unter dem Stiftsplatz kurzfristig zu erreichen. 

In seiner Remonstration beruft sich der Leiter der unteren Denkmalschutzbehörde auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 2. März 1999, wonach§ 13 Abs. 1 Satz 2 DSchPflG mit Art. 14 GG unvereinbar sei, und dass deshalb der Eigentümer den 
Pavillon nach eigenem Gutdünken hätte abreißen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hatte diesbezüglich jedoch ausdrücklich 
angeordnet, dass bis zu einer gesetzlichen Neuregelung, längstens aber bis zum 30. ]uni 2001, der Intention der alten gesetzlichen 
Regelung, wonach der Abriss eines Denkmals nur erlaubt ist, wenn andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denk
malschutzes und der Denkmalpflege überwiegen und diesem überwiegenden Interesse nicht auf andere Weise Rechnung getragen 
werden kann, weiterhin Rechnung zu tragen sei und daher laufende Verfahren, bei denen es um angebliche überwiegende Eigen
tümerinteressen gehe, auszusetzen seien. Das Bundesverfassungsgericht hat die streitige Regelung also nicht für nichtig erklärt. 

Zu2.: 

Der Pavillon war nicht förmlich denkmalrechtlich unter Schutz gestellt; eine denkmalrechtliche Abrissgenehmigung war daher 
nicht erforderlich. Zwar hatte die ADD in Trier die Stadtverwaltung Kaiserslautern angewiesen, das Gebäude nach§ 11 DSchPflG 
einstweilig unter Schutz zu stellen. Dieser Aufforderung war die untere Denkmalschutzbehörde nicht gefolgt. Die ADD konnte 
die einstweilige Unterschutzstellung auch nicht nach§ 24 Abs. 5 DSchPflG ersatzweise selber durchführen, da die Stadt inzwischen 
nicht mehr Eigentümerirr des Gebäudes war. Das Grundeigentum war kurz zuvor auf den Investor übertragen worden. Allerdings 
war der Pavillon in die Denkmaltopographie von Kaiserslautern aufgenommen worden, ~:r hatte daher als Kulturdenkmal zu gelten. 
Für den Abriss von solchen, nicht förmlich unter Schutz gestellten Kulturdenkmälern ist zwar keine denkmalrechtliche, aber eine 
baurechtliche Abrissgenehmigung nach§ 62 Abs. 2 Nr. 6 LBauO erforderlich. Nach Information der Landesregierung hatte der 
Investor keine Abrissgenehmigung. Sollte dies zutreffen, hätte der Investor mit dem Abriss eine baurechtliche Ordnungswidrig
keit begangen. Gemäß§ 89 Abs. 1 LBauO kann für baurechtliche Ordnungswidrigkeiten ein Bußgeld von maximallOO 000 DM 
verhängt werden. ZuständigeVerwaltungsbehörde für die Entscheidung über eine Bußgeldverhängung nach § 89 Abs. 7 LBauO ist 
die Stadtverwaltung Kaiserslautern als untere Bauaufsichtsbehörde. 

Zu3.: 

Der Landesbeirat für Denkmalpflege hat auf seiner konstituierenden Sitzung am 24. Februar 2000 den Abriss des weitgehend im 
Originalzustand erhaltenen Pavillons der 50er Jahre mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Die Stadtverwaltung Kaiserslautern 
habe es zumindest an der notwendigen Sensibilität fehlen lassen. Der Landesbeirat befürchtet, dass ein solches Exempel verhängnis
volle Auswirkungen für den Denkmalschutz in ganz Rheinlaucl-Pfalz haben könnte. Dieser Auffassung schließt sich die Landes-
regierung an. Unabhängig vom Wert des betroffenen Denkmals ist es auf jeden Fall zu verurteilen, wenn die eindeutigen Rege- ·~ 
lungen des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes von einer unteren Schutzbehörde missachtet werden. Zu den Aufgaben der kom- ., 
munalen Denkmalschutzbehörden gehört auch, den Wert eines Denkmals sichtbar zu machen und für den Erhalt der in die Denk
maltopographieaufgenommenen Objekte zu werben. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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