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Hessischer Landtag 
Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 

Kerpen-Loogh, 23. Aug. 2016 
 
 
 
AZ: I A 2.2 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
für ein Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 
- Drucks. 19/3570 – 
 
hier: schriftliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte e.V. (DGUF) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V. (DGUF) dankt für Ihre 
Einladung zur Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN des Hessischen Landtages für das Hessische Denkmal-
schutzgesetz, LT-Drs. 19/3570. Die DGUF nimmt wie folgt Stellung: 
 
 
I. 
Die DGUF begrüßt, dass mit der Novellierung des HDSchG zahlreiche Vorgaben der La 
Valletta/Malta-Konvention umgesetzt werden, dass das Ehrenamt gestärkt wird und 
dass eine größere Anwenderfreundlichkeit des Gesetzes durch eine Vereinfachung der 
Struktur und der Redaktion des Textes geschaffen werden soll. 
 
Insbesondere begrüßen wir, dass die Begriffsdefinition des Bodendenkmals den 
tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wird. 

DGUF   –   An der Lay 4    –    D - 54578 Kerpen-Loogh



 

2 
 

 

II. 
Als problematisch erweisen sich aus unser Perspektive folgende 
Punkte: 
 
 
Zu § 2 Abs. 1  
Gemäß § 2 Abs. 1 sollen nunmehr Kulturdenkmäler als bewegliche 
und unbewegliche Sachen, Sachgesamtheiten und Sachteile ein-
schließlich Grünanlagen mit einem aus künstlerischen, wissen-
schaftlichen, technischen, geschichtlichen oder städtebaulichen 
Gründen bestehendem Erhaltungsinteresse definiert werden. 
 
Ausweislich der Entwurfsbegründung wurde in der alten Fassung 
des § 2 Abs. 1 das Wort „schutzwürdig“ gestrichen, weil Kulturdenkmäler aufgrund 
gesetzlicher Definition bereits schutzwürdig seien. 
 
Da jedoch § 12 Abs. 2 nahezu unverändert aus der alten Fassung des HDSchG 
übernommen wurde und in diesem definiert wird, dass eine bewegliche Sache nur 
dann ein Kulturdenkmal ist, wenn es in das Denkmalverzeichnis eingetragen wird, ist 
davon auszugehen, dass das Mischsystem der Unterschutzstellung nach ipso iure- und 
konstitutivem Prinzip beibehalten werden soll. Folglich sind unbewegliche 
Kulturdenkmäler ipso iure unter Schutz gestellt, während für bewegliche 
Kulturdenkmäler die Eintragung erforderlich ist. 
 
Vor diesem Hintergrund ist jedoch die Begriffsdefinition in § 2 Abs. 1 irreführend und 
steht zudem im Widerspruch zu § 12 Abs. 2. 
 
Wir schlagen daher vor, § 2 Abs. 1 wie folgt zu formulieren: 
 

„Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind unbewegliche und nach § 12 
dieses Gesetzes eingetragene bewegliche Sachen, Sachgesamtheiten und 
Sachteile einschließlich Grünanlagen, an deren Erhalt aus künstlerischen, 
wissenschaftlichen, technischen, geschichtlichen oder städtebaulichen Gründen 
ein öffentliches Interesse besteht.“ 

 
Alternativ könnte § 12 Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden. Dies hätte die ‒ aus Sicht 
der DGUF begrüßenswerte ‒ Auswirkung, dass auch für bewegliche Sachen das ipso-
iure-Prinzip der Unterschutzstellung gilt. 
 
 
Zu § 2 Abs. 2  
Es ist begrüßenswert, dass in § 2 Abs. 2 die Definition der Bodendenkmäler nun 
wesentlich weiter gefasst ist und nun „die weiche Zeitgrenze“ durch die Einschränkung 
auf die Methoden der Ur- und Frühgeschichte aufgegeben wurde. 
 
In Ansehung der Konvention von La Valletta/Malta (Europarat 1992), der UNESCO-
Konvention zum Schutz des Kulturerbes unter Wasser (2001) und der Reglungen 
anderer Bundesländer sollte eine Erweiterung dahingehend stattfinden, dass auch 
Unterwasserdenkmäler explizit geschützt werden. 
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Zu § 2 Abs. 1-3: 
Insgesamt wünschenswert wäre es, wäre in den Begriffsdefinitionen 
des § 2 Abs. 1, 2 und 3 jeweils insofern eine Klarstellung enthalten, 
als dass auch die Umgebung der jeweiligen Denkmäler schützens-
wert ist, sobald sie in einem Wirkungszusammenhang mit dem 
jeweils geschützten Kulturdenkmal stehen.  
 
Dies entspricht in etwa dem Genehmigungserfordernis im § 18 Abs. 
2 sowie den aktuellen Entwicklungen in der verwaltungsrechtlichen 
Rechtsprechung, den Umgebungsschutz von Denkmalen 
auszubauen. 
 
 
Zu § 2 Abs. 4  
§ 2 Abs. 4 in Verbindung mit der Entwurfsbegründung zu § 2 Abs. 1 und Abs. 4 ist mit 
Blick auf einem hinreichenden Schutz von Bodendenkmälern als kritisch zu bewerten. 
Denn der jetzige Entwurfstext mit der Entwurfsbegründung stellt klar, dass 
Kulturdenkmäler Sachen im Sinne des Sachenrechtes BGB sein sollen. 
 
Nach bisher unstreitiger Ansicht war der Sachbegriff des Denkmalschutzgesetzes 
gerade nicht identisch mit dem Sachbegriff des BGB. Dies hat insbesondere mit Blick 
auf Befunde und Bodendenkmäler sowie Sachgesamtheiten wie schützenswerte Stadt- 
und Ortsbilder sowie Grünanlagen entscheidende Bedeutung. Orientiert sich die 
Definition des Kulturdenkmals an den sachenrechtlichen Begriff des BGB, so kommt 
man in dogmatische Begründungsschwierigkeiten, möchte man gerade die Wirkweise 
eines Erscheinungsbildes oder etwa einer Grünanlage schützen. Dies ist mit dem 
Sachbegriff, etwa wie er für Grundstücke im BGB Anwendung findet, nicht zu 
vereinbaren.  
 
Weiterhin soll über die Regelungen zum Schutz von Bodendenkmälern ein effektiver 
Schutz dieser und des in ihnen verborgenen Zeugniswertes stattfinden. Das Wesens-
merkmal eines Bodendenkmals ist der Aussagewert für die archäologischen Wissen-
schaften. So wird auch in dem neuen § 2 Abs. 2 definiert, dass der Schutz auf die 
Zeugnisse menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Lebens abzielt. In den archäo-
logischen Wissenschaften sind aber etwa gerade die so genannten Befunde von ganz 
erheblichem Zeugniswert, beispielsweise können das Bodenverfärbungen sein, die aus 
dem Vergehen von organischen Baumaterialien stammen. So ist das sogenannte 
Pfostenloch nur deshalb sichtbar, weil ein Pfosten aus Holz nahezu vollständig zersetzt 
ist und sich nur noch als dunkler Fleck in hellerer Erde erkennbar zeigt. Allein 
aufgrund der Tiefe, Stellung und Ausprägung der Verfärbung können Archäologen z. 
B. Gebäude rekonstruieren. Auch bei den vielfach beachteten Schatzfunden kommt es 
für den Erkenntnisgewinn auf den geschlossenen Fundkontext (den Fundzusammen-
hang, den Lagezusammenhang) an, der sich dadurch auszeichnet, dass sich die 
verschiedenen Bodenschichten farblich in der Stratigraphie voneinander abheben und 
Aufschluss darüber geben, wie etwa ein Fundkomplex in die Erde gelangt ist. Diese 
Bodenverfärbungen, die von erheblichem Erkenntniswert sind, sind jedoch nur 
schwerlich mit den sachenrechtlichen Definitionsansätzen des Zivilrechtes zu 
schützen. Insofern kam es gerade auf die bisher einhellige Meinung an, dass das 
Denkmalschutzgesetz einen eigenen Sachbegriff hat, der weitergehend ist als  
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derjenige, der im BGB verhaftet ist und das Schutzgut des HDSchG 
definiert (Viebrock 2007, Erläuterung zu § 2 Rn. 2 f.). 
 
 
Zu § 2 Abs. 6 
In § 2 Abs. 6 wird definiert: „Denkmalschutz ist hoheitliches 
Handeln, Denkmalpflege die Gesamtheit der staatlichen Hilfen für 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern und das 
Werben für Erhalt und die Pflege der Kulturdenkmäler.“ 
 
Die Entwurfsbegründung wird insofern konkreter, als dass der 
Denkmalschutz definiert wird als „auf das Auferlegen und das 
Verbieten beruhende staatliche, hoheitliche Handeln, also 
Eingriffsverwaltung“. 
 
Grundsätzlich erscheint die Aussage, dass „Denkmalschutz hoheitliches Handeln ist“, 
für den Rechtsanwender als Worthülse. Es könnte etwa durch einen Verweis auf die 
jeweiligen Eingriffsbefugnisse der Denkmalschutzbehörden eindeutiger definiert 
werden, während Denkmalpflege mit Verweis auf § 5 Abs. 1, insbesondere aber Abs. 
2, dahingehend konkretisiert wird, dass Denkmalpflege diejenigen Aufgaben sind, die 
das Landesamt für Denkmalpflege wahrnimmt. 
 
 
Ergänzungen zu § 2 
Konsequent wäre es, die Begriffsdefinition des Fundes im Sinne des § 21 aufzu-
nehmen. Gleichwohl sehen wir es als ungünstig an, die wörtliche Anlehnung an den 
„Schatzfund“ aus § 984 BGB aufzugreifen, zumal in der archäologischen Fachsprache 
streng zwischen Funden und Befunden unterschieden wird, wobei die Fundregelung in 
dem HDSchG beide archäologischen Kategorien umfasst.  
 
Insofern wäre es insgesamt wünschenswert gewesen, dass Funde als bewegliche und 
unbewegliche Bodendenkmäler definiert werden, die herrenlos oder so lange 
verborgen sind, das ihre Eigentümerin oder ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln 
ist.  
 
In Folge könnte der Text der §§ 21 und 25 vereinfacht werden, indem schlicht 
„Funde“ als Regelungsgegenstand benannt werden; ergänzend könnte in § 19 die 
Entdeckung eines Fundes als anzeigepflichtig geregelt werden. 
 
Schließlich wäre es auch wünschenswert, explizit in die Begriffsbestimmung aufzu-
nehmen, dass als Weltkulturerbe anerkannte Stätten, Landschaften und einzelne 
Denkmäler zugleich als Kulturdenkmäler im Sinne des HDSchG gelten. Entsprechende 
Regelungen finden sich in den DSchG der Länder Sachsen-Anhalt, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein. 
 
 
Zu § 3 
§ 3 ist für den Durchschnittsmenschen schlicht unverständlich. Es ist nicht 
einleuchtend, welcher „besondere Schutz“ für UNESCO-Welterbestätten zum Tragen 
kommen soll.  
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Lediglich in Abs. 2 dieser Norm wird darauf verwiesen, dass der 
Anwendungsbereich des HDSchG nur für jene Denkmäler eröffnet 
ist, die nach § 2 Kulturdenkmäler sind. Hier wird jedoch wiederum 
ein Wertungswiderspruch aufgeworfen, da etwa eine als Weltkultur-
erbe anerkannte historische Kulturlandschaft nach der derzeitigen 
Begriffsdefinition nicht die Merkmale des § 2 erfüllt und somit auch 
kein besonderer Schutz bestehen kann. 
 
Als Beispiel sei auf § 10 DSchG Schleswig-Holstein verwiesen, der 
vorsieht, dass Weltkulturerbestätten und damit auch insbesondere 
historische Kulturlandschaften als  klar umgrenzte Landschaften mit 
eindeutig bestimmbarem Denkmalwert durch Verordnung von der 
obersten Denkmalschutzbehörde geschützt werden können. Die 
dort getroffene Regelung läuft in etwa parallel zu den Landschafts-
schutzverordnungen, wie sie aus dem Bundesnaturschutzgesetz bekannt sind. 
 
Ein solcher Schutz scheint dringend angeraten, da das HDSchG lediglich das 
Instrument des Grabungsschutzgebietes kennt, dessen Ausweisung wiederum 
zwingend das Vorhandensein von Bodendenkmälern und entsprechenden Nachweisen 
dafür erfordert. Dies wird aber nicht bei jeglicher schützenswerter, als Welterbe 
anerkannter Kulturlandschaft der Fall sein. 
 
 
Zu § 4 und 5 
Auch in dem Entwurf des HDSchG wird der zweigliedrige Behördenaufbau, nämlich die 
Unterteilung in die Untere und Oberste Denkmalschutzbehörde beibehalten. Diesen 
steht die Denkmalfachbehörde als aliud gegenüber. 
 
Diese Reglungsvariante ist vergleichbar mit § 19 NdsDSchG. Gerade in jüngerer Zeit 
wurde erneut gerichtlich in rechtlich-dogmatischer zutreffender Weise bestätigt, dass 
diese Konstellation dazu führt, dass in Niedersachsen die Denkmalfachbehörde nicht 
als Beteiligte bei eventuellen Gerichtsverfahren hinzuzuziehen ist, in denen über die 
Denkmaleigenschaft eines Objektes entschieden wird. Da in Niedersachsen die 
Denkmalfachbehörde derzeit außerhalb des eigentlichen Apparates der Denkmal-
schutzbehörden steht und zudem das konstitutive System geführt wird, hat die 
Denkmalfachbehörde in diesen Verfahren keine schützenswerten Rechtspositionen, die 
eine Beiladung rechtfertigen würden. Das OVG Niedersachsen bezeichnet daher das 
Landesamt für Denkmalpflege als „armlosen Körper“ (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 
07.09.2015 – 1 OB 107/15). 
 
Dagegen wird in § 3 Abs. 2 Nr. 2 DSchG Schleswig-Holstein die Denkmalfachbehörde 
als Obere, also als mittlere Denkmalschutzbehörde definiert. Der Pflichtenkreis reicht 
nicht wesentlich weiter als der für das Landesamt für Denkmalpflege im HDSchG 
vorgesehene. Jedoch wird dadurch klargestellt, dass im Falle von gerichtlichen 
Auseinandersetzungen über die Frage der Denkmaleigenschaft die Denkmalfach-
behörde im Wege der Beiladung hinzuzuziehen ist. Verbunden ist dies mit gewissen 
Weisungsrechten. Im Übrigen verbleibt es bei den besonderen Kompetenzen, wie sie 
am HDSchG vorgesehen sind. 
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Die Einführung des zweigliedrigen Denkmalschutzbehördenaufbaus 
in Hessen geht auf die 1970er Jahre zurück. Dort wurde ebenfalls 
eine Novellierung des DSchG vorgenommen. Zu dieser Zeit stand in 
Frage, ob die Regierungspräsidien als Obere Behörden abgeschafft 
werden sollten. Dazu ist es bekanntermaßen nicht gekommen. 
Dennoch verblieb es auch bei weiteren Überarbeitungen des 
Gesetzes beim zweigliedrigen Behördenaufbau. Die DGUF würde es 
auch wegen der besondere Herausforderungen des Klima-, 
Ressourcen- und Landschaftsschutzes gerade in Verbindung mit 
dem Ausbau regenerativer Energiequellen begrüßen, würde eine 
Obere Denkmalschutzbehörde mit entsprechenden Aufgaben 
betraut. Hierbei können zwei Alternativen gewählt werden. Zum 
einen wäre es denkbar, dass die Denkmalfachbehörde als Obere 
Denkmalschutzbehörde in § 4 definiert ist und gegebenenfalls neben den in § 5 
definierten, besondere Kompetenzen wie etwa gewisse Weisungsrechte erhält. Die 
Alternative wäre ein Aufgreifen der alten Struktur, in der das Regierungspräsidium als 
Obere Denkmalschutzbehörde mit einer jeweiligen Fachaufsicht beim BMWK bestimmt 
wird. Da zweiteres jedoch mit der Einrichtung neuer Stellen und der Einstellung neuen 
Personals verbunden ist, was angesichts der Kürzungen im Haushalt im Denkmal-
schutz unrealistisch ist, würde auch die Umsetzung der ersten Alternative begrüßt. 
Diese wäre mit weitaus weniger Aufwand verbunden, müsste doch lediglich eine 
Klarstellung der Kompetenzen und der Stellung im Behördenaufbau erfolgen. 
 
 
Zu § 5 
Wir begrüßen, dass eindeutig definiert wird, dass die Denkmalfachbehörde Trägerin 
öffentlicher Belange ist und daher bei den Planungsvorhaben anzuhören ist. 
 
 
Zu § 6 Abs. 2 
Vor dem Hintergrund, dass jegliche Regelung des Denkmalschutzgesetzes eine 
Inhalts- und Schrankenbestimmung der durch Art. 14 GG gewährten Eigentums-
garantie darstellt und für jegliche Beteiligte im Rahmen des Denkmalschutzes ein 
starkes rechtliches Korsett greift, scheint es zeitgemäß, in den Landesdenkmalrat 
ebenso wie in die kommunalen Denkmalbeiräte auch eine Vertreterin oder einen 
Vertreter des Fachgebietes des Kulturgut- bzw. Denkmalschutzrechts zu entsenden. 
 
Gerade die Zunahme von Verwaltungsstreitigkeiten zeigt das Konfliktpotenzial, das 
etwa durch den Ausbau des Umgebungsschutzes und die Zunahme von Nachbarklagen 
gefördert wird. Rechtliche Abwägungen sind bei jeglichen Schritten wahrzunehmen. 
 
 
Zu § 7  
Begrüßenswert sind die Ergänzung der „ehrenamtlichen Denkmalpflege“ in der 
Überschrift des § 7 sowie die Stärkung des Ehrenamtes. 
 
Dennoch nehmen wir hier weiterhin ein Defizit im Denkmalschutzrecht wahr. Die 
DGUF setzt sich sehr dafür ein, ein Verbandsinformations- und -klagerecht in das 
Denkmalschutzgesetz aufzunehmen, wie es bereits im Naturschutzgesetz vorhanden 
ist. Dieses Verbandsklagerecht sollte zunächst nicht mehr oder weniger umfänglich 
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sein als das in den Naturschutzgesetzen. 
 
Etwaigen Befürchtungen um ein Ausufern eines solchen Verbands-
klagerechtes ist entgegenzuhalten, dass nach den Erhebungen des 
Umweltbundesamtes auch bei den naturschutzrechtlichen Ver-
bandsklagerechten keinerlei exzessiver Gebrauch zu verzeichnen 
ist. Dagegen, und dies wurde bereits in Novellierungsprozess des 
DSchG in Schleswig-Holstein festgestellt, ist es gerade für die 
Belange des Denkmalschutzes wünschenswert, dass die Denkmal-
fachbehörde nicht allein als Trägerin der öffentlichen Belange für 
die Belange des Denkmalschutzes im Planungsvorhaben kämpft. 
Die Denkmalfachbehörde als einzelne (juristische) Person ist schnell 
übergangen. Die Belange des Denkmalschutzes sollten daher 
flankiert werden durch fachkundige Verbände, die auch im Planungsvorhaben ein 
stärkeres Gehör finden können. 
 
Das Verbandsklagerecht wäre zunächst auf UVP-pflichtige Maßnahmen oder 
Bebauungsplanverfahren zu beschränken. Nach Ansicht des Umweltbundesamtes ist 
die Gestattung eines solchen Rechtes jedoch bereits durch europäisches Recht 
gegeben, und ist nunmehr in Deutschland in die einschlägigen Landesgesetze umzu-
setzen. Diesbezüglich darf auf eine Stellungnahme gegenüber der DGUF vom 
Umweltbundesamt verwiesen werden. 
 
Gerade in Ansehung dessen, dass bei Gesetzesnovellierungen auch die Einhaltung der 
europarechtlichen Erfordernisse zu berücksichtigen ist, sei hier auf das EuGH-Urteil 
zur Berücksichtigung von Kulturdenkmalen bei UVP-Verfahren vom 03.03.2011 – C 
50/90 und das BVerwG-Urteil vom 10.10.2012 – 9 A 1811 verwiesen. Auch wird nach 
der ebenfalls von Deutschland ratifizierten Aarhus-Konvention eindeutig eine 
Beteiligung von NGOs im Rahmen von Planungen mit Bezug auf Kulturdenkmäler 
gefordert. 
 
Die im UVPG niedergelegten gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerkennung als 
Umweltverband können als Maßstab genommen werden, wonach nur fachlich 
geeignete Verbände entsprechende Rechte erhalten. Die Erfahrung in der Ausübung 
des Verbandsklagerechts auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes hat 
gezeigt, dass ein exzessiver Gebrauch nicht stattfindet. Vielmehr sehen besonders 
Naturschutzbehörden häufig das Handeln der Naturschutzverbände als sinnvolle 
Ergänzung an, um den Belangen des Naturschutzes hinreichend Rechnung zu tragen. 
Es sind zahlreiche Ansatzpunkte für die Einführung des Verbandsinformations- und –
klagerechtes gegeben, nämlich: die klarere Einbeziehung des Ehrenamtes in den 
jetzigen Entwurf, der eindeutige Auftrag der Denkmalfachbehörde, Verständnis für 
Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Öffentlichkeit zu wecken und zu fördern, 
das grundsätzliche Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Denkmälern und – in 
europäischer Sprache gesprochen ‒ das Menschenrecht auf Mitbestimmung und Erhalt 
der identitätsbildenden Faktoren in der eignen Umwelt. Die Aufgabe solcher Denkmal-
schutzverbände kann auch nicht durch die Denkmalbeiräte auf kommunaler Ebene 
wahrgenommen werden. Diese werden nur vereinzelt zu Beratung hinzugezogen, 
haben jedoch selbst keine Rechte entsprechende Überprüfungen der Verfahrensweise 
und materiellen Abwägung herbeizuführen. 
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Zu § 9 Abs. 1 
Nach unserem Dafürhalten bedarf es keiner 
„besonderen“ Berücksichtigung der Belange des Klima- und 
Ressourcenschutzes. Da diese beiden Ziele bereits als Staatsziel-
bestimmung im GG verankert sind, sind sie ohnehin im Rahmen 
des auszuübenden Ermessens von Maßnahmen zu berücksichtigen. 
Es sollte nicht im Wortlaut Anlass dazu gegeben werden, dass der 
Rechtsanwender ein Rangverhältnis zulasten des Denkmalschutzes 
vermutet. 
 
 
Zu § 10 bis 12 
Irreführend sind die Titel für die §§ 10-12, die noch aus der alten 
Gesetzesfassung herrühren. 
 
Die §§ 11 und 12 betreffen lediglich die Eintragungsformalitäten für bewegliche und 
unbewegliche Kulturdenkmäler, sind zugleich aber schlicht mit den Titeln 
„Unbewegliche Kulturdenkmäler“ bzw. „Bewegliche Kulturdenkmäler“ überschrieben. 
Der Leser erwartet daher materielle Regelungen zu den jeweiligen 
Denkmalkategorien.  
 
Wir regen daher an, die §§ 11 und 12 lediglich als Unterabsätze in § 10 zu integrieren, 
so dass in § 10 einheitlich Inhalt und notwendige Eintragungen für das 
Denkmalverzeichnis geregelt werden. 
 
 
Zu § 10 Abs. 2 
Hier wird geregelt: „Die Daten des Denkmalverzeichnisses können über geeignete, öf-
fentlich verfügbare elektronische Kommunikationsmittel bereitgestellt werden.“ Die 
DGUF wünscht statt einer Kann-Bestimmung eine (zeitgemäße) Soll-Bestimmung, wie 
es beispielsweise bereits in Bayern seit langem praktiziert wird. Dies würde auch den 
Zugangsanspruch der Öffentlichkeit und den Stellenwert des Ehrenamtes fördern. 
 
 
Zu § 13 
Wir regen an, in § 13 und den weiteren §§ die Terminologie dahingehend zu ändern, 
dass nicht “Eigentümer, Besitzer und übrige Unterhaltspflichtige“ angesprochen 
werden, sondern schlicht „Nutzungsberechtigte“. 
 
Die gesamte Dogmatik des Denkmalschutzes knüpft daran an, dass die erheblichen 
Anforderungen an die Denkmaleigentümer, Besitzer etc., die Hinzuziehung für Kosten 
und weitergehenden Erhaltungsmaßnahmen etc. gerechtfertigt sind, weil sie aufgrund 
einer bestimmten Rechtsstellung Nutzungsvorteile aus dem Denkmal ziehen können. 
Es würde die Lesbarkeit deutlich vereinfachen, definierte man in den Begriffs-
bestimmungen als Adressaten „Nutzungsberechtigte“, die etwa Eigentümerinnen oder 
Eigentümer, Besitzerin oder Besitzer, Erbbauberechtigte etc. sind. Sodann könnte die 
§§ 13 ff. schlicht auf die Nutzungsberechtigten abgestellt werden. Adressat von 
Anordnungen könnten sodann sämtliche Personen sein, die tatsächlich Nutzen aus 
Denkmälern ziehen. 
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Zu § 15 ff.  
In § 15 wurde geregelt, dass lediglich die Eigentümerinnen und 
Eigentümer (merke: nicht Besitzerinnen und Besitzer) eine Nutzung 
anstreben sollen, die einen möglichst weitgehenden Erhalt der 
Substanz auf die Dauer gewährleistet, wenn die ursprüngliche 
Zweckbestimmung nicht mehr erfüllt werden kann. 
 
Nicht nur die Denkmalschutzbehörden, sondern auch die Öffentlich-
keit hat in der Vergangenheit beklagt, dass dies ein stumpfes 
Schwert ist. Es liegt hier lediglich ein Abstimmungserfordernis der 
Eigentümer vor, ohne dass irgendwelche entsprechenden 
Anordnung oder Sanktionen bei Nichtbefolgung erlassen werden 
können.  
 
Weitergehende Regelung treffen beispielsweise § 13 NDSchG, Art. 5 BayDSchG und § 
8 DSchG NRW. So sieht etwa § 8 Abs. 2 DSchG NRW vor, dass die Denkmalschutz-
behörden bei einer für den Bestand eines Denkmals gefährlichen Nutzung oder 
Nutzungsunterlassung von Baudenkmälern und ortsfesten Bodendenkmälern die 
Berechtigten verpflichten können, das jeweilige Denkmal in bestimmter, ihnen 
zumutbarer Weise zu nutzen. 
 
Gerade vor dem Hintergrund, dass Investoren zuweilen nicht davor zurückschrecken, 
Baudenkmäler in Innenstadtlage zu erwerben und diese verfallen zu lassen, um eine 
Abrissgenehmigung zu erwirken oder aber dass Erbengemeinschaften nicht in der 
Lage sind, ein Baudenkmal sinnvoll zu nutzen, liegt es im Interesse der Denkmal-
schutzes wie auch der Öffentlichkeit, dass entsprechende Anordnungen getroffen 
werden können.  
 
Vor diesem Hintergrund sollte auch eine Klarstellung im Gesetz erfolgen, dass im Falle 
eine Nutzungsänderung, wie sie etwa in der Landesbauordnung unter Genehmigungs-
vorbehalt gestellt wird, ebenfalls der Zustimmung bzw. Genehmigung durch die 
Behörden bedarf. 
 
 
Zu § 18 Abs. 1  
In einem S. 2 sollte eingefügt werden, dass derjenige einer Genehmigung der 
Denkmalfachbehörde bedarf, der ein Kulturdenkmal erforschen will und dies mit einer 
Gefährdung des Denkmalwertes wie z. B. eines Eingriffs in die Denkmalsubstanz und 
einer hinreichend wahrscheinlichen Zerstörung des archäologischen Aussagewertes 
einhergeht. 
 
In einem S. 3 sollte eingefügt werden, dass Arbeiten in Grabungsschutzgebieten, die 
Bodendenkmäler gefährden können, der Genehmigung der Obersten Denkmalschutz- 
oder sogar lediglich der Denkmalfachbehörde bedürfen. 
 
Da bereits durch das Vorziehen der Begriffsdefinition des Bodendenkmals die 
ursprüngliche Struktur aufgelockert wurde, Bodendenkmäler in einen eigenen 
Abschnitt im HDSchG zu behandeln, spricht vieles dafür, auch die genehmigungs-
pflichtigen Maßnahmen einheitlich in einem Paragrafen zu regeln, zumal er mit 
„Genehmigungspflichtige Maßnahmen“ tituliert ist. Entsprechendes gilt dann für 
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anzeigepflichtige Maßnahmen, die etwa auch die Entdeckung eines 
Fundes betreffen.  
 
Dies hätte zudem den Vorteil, dass auch für Nachforschungen an 
Bodendenkmälern die Bestimmungen des Verursacherprinzips in § 
18 Abs. 5 gilt, dass derjenige, der etwa bei Nachforschungen die 
Erforderlichkeit von Denkmalschutzmaßnahmen auslöst, zu den 
Kosten herangezogen werden kann. Mangels Verweis in § 22 auf § 
18 Abs. 5 könnte dies künftig zu Streit führen.  
 
Zum anderen ist im Übrigen auch denkbar, dass Nachforschungen 
an Baudenkmälern vorgenommen werde, die dann unter 
Umständen ebenso genehmigungspflichtig sein sollten.  
 
 
Zu § 18 Abs. 3 
Es erschließt sich uns nicht, warum in Ansehung des vom BVerwG und BVerfG 
attestierten hohen Ranges des öffentlich Belangs „Denkmalschutz“ ein Anspruch auf 
Genehmigungserteilung im Gesetzeswortlaut manifestiert wird, wo in der alten 
Fassung noch ein intendiertes Ermessen in Form einer Soll-Vorschrift manifestiert war. 
Wir regen daher a, Abs. 3 weiterhin als Sollvorschrift zu verfassen. 
 
 
Zu § 18 Abs. 5 
Die DGUF begrüßt, dass nun explizit eine Regelung zum Verursacherprinzip getroffen 
wird und somit der Gesetzgeber der Verpflichtungen aus der La Valletta-Konvention 
nachkommt.  
 
Jedoch erscheint die Reglung zu unbestimmt. Insbesondere bleibt unklar, bis zu 
welcher Grenze Vorhabenträger der Höhe nach herangezogen werden können, was 
eventuell Betroffene verunsichert. Eine explizite Reglung würde möglicherweise nicht 
nur die Planungssicherheit, sondern auch die Bereitschaft zur „Meldung“ von 
Baumaßnahmen erhöhen. Schließlich bleibt unklar, bzgl. welcher Maßnahmen genau 
der Vorhabenträger zur Kostenerstattung herangezogen werden kann – Prospektion, 
Dokumentation etc. Es darf auf die Vorgaben des Art. 6 ii der Valletta-Konvention 
verwiesen werden, die bei der Gesetzgebung zu berücksichtigen ist.  
 
Daher sollte entweder – wie in Rheinland-Pfalz – vorgesehen werden, dass der 
Gesetzgeber näheres in einer Rechtsverordnung bestimmt, was auch in § 31 als Nr. 8 
aufgenommen werden sollte. 
 
Oder es wird explizit in der Norm selbst geregelt, dass – entsprechend der gängigen 
Rechtsprechung und der neuen Rechtslage in Bayern – Vorhabenträger zu Kosten in 
einer Höhe bis zu 15 % der Gesamtinvestitionskosten herangezogen werden können. 
 
 
Zu § 19 
In Abs. 2 sollte das Wort „bewegliches“ gestrichen werden, da die Anzeigepflicht für 
jegliche Veräußerung von Kulturdenkmälern gilt. Ergänzend dazu sollte sogar ein-
geführt werden, dass jeweils Vorkaufsrechte des Landes bzw. der Kommune, in der 
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der Belegenheitsort des Kulturdenkmals liegt, bestehen. Andere 
Bundesländer verfügen über ein solches Vorkaufsrecht. Es dient 
dazu, den Ausverkauf von beweglichen Kulturgütern zu verhindern 
und zugleich bei möglicherweise schon regional bekannten 
Investoren, die Baudenkmäler im Innenstadtbereich kaufen und 
dem Verfall preisgeben, um sich die begehrte Innenstadtlage zu 
sichern, die Möglichkeit des Erwerbs eines Denkmals zu entziehen. 
 
In einem Abs. 3 sollte die Anzeigepflicht für Funde aufgenommen 
werden, um die gesamten tatsächlich anzeigepflichtigen 
Maßnahmen für den Gesetzesanwender leichter auffindbar zu 
machen. 
 
Im Übrigen sollte § 19 „Anzeigepflichtige Maßnahmen“ mit § 20 
„Genehmigungsverfahren“ in der Nummerierung getauscht werden, um dem 
Rechtsanwender eine leichtere Lesbarkeit zu ermöglichen. Aus redaktioneller Sicht ist 
es nur nachvollziehbar, dass das Genehmigungsverfahren unmittelbar im Anschluss an 
§ 18 „genehmigungspflichtige Maßnahmen“ geregelt wird. 
 
 
Zu § 22 
Hinsichtlich der Genehmigungspflichtigkeit von Nachforschungen sollte in § 22 – 
sofern er nicht ohnehin nach § 18 verrückt wird – jeweils auch ein Verweis 
dahingehend erfolgen, dass § 18 Abs. 5 (Verursacherprinzip) und § 20 Abs. 4 (Auflage 
für Fachpersonal) entsprechende Anwendung auf die Nachforschungsgenehmigung 
finden. Gerade § 20 Abs. 4, der sicherstellen soll, dass Arbeiten an Bodendenkmälern 
und damit Nachforschungen nur mittels fachlich geeigneten Personals durchgeführt 
werden, ist von erheblicher Bedeutung, um den Zeugniswert von Bodendenkmalen zu 
sichern. 
 
Aus dem Wortlaut des § 22 in der jetzigen Entwurfsfassung wird dagegen jedoch nicht 
deutlich, dass die allgemeinen Regelungen für genehmigungspflichtige Maßnahmen 
und das Genehmigungsverfahren nach §§ 18 und 20 auch auf die Nachforschungen 
Anwendung finden. Aus juristischer Sicht könnte man genauso argumentieren, dass in 
dem Titel „Genehmigungspflichtige Maßnahmen“ sämtliche genehmigungspflichtige 
Maßnahmen, auf die auch § 20 Anwendung findet, abschließend aufgezählt sein sollen 
und der Gesetzgeber daher meint, dass § 22 hat keine Beziehung zu diesen hat. 
 
Auch sollte klarstellend formuliert werden, dass Regelungsgegenstand „unbewegliche 
UND bewegliche Bodendenkmale sind“. Es ist zu befürchten, dass beim jetzigen 
Wortlaut die unkundigen Rechtsanwender davon ausgehen, das nur unbewegliche 
Bodendenkmale erfasst sind. 
 
 
Zu § 23 Abs. 2 
Die DGUF würde es aus Gründen der Praktikabilität befürworten, wäre die Denkmal-
fachbehörde die Genehmigungsbehörde für Arbeiten in Grabungsschutzgebieten und 
nicht die Oberste Denkmalschutzbehörde. 
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Zu § 25 
In Ansehung dessen, dass die Raubgräberei auch in Hessen 
weiterhin ein virulentes Problem darstellt, wird angeregt, in Abs. 1 
den Satz 2 zu streichen, der da heißt: „Die Finderin oder der Finder 
wird von Kosten und Aufwand der Überlassung freigestellt.“  
 
Eine solche Entscheidung sollte allenfalls in das Ermessen der 
Behörde gestellt werden.  
 
Es ist nicht ersichtlich, warum ein unredlicher Finder per se von 
Kosten der Überlassung freigestellt werden soll, wenn doch etwa 
der redliche Finder im Rahmen einer genehmigungspflichtigen 
Maßnahme über § 18 Abs. 5 zu den Kosten der Bergung 
herangezogen werden kann, wenn er entsprechend eine Genehmigung beantragt hat, 
um nach Funden zu forschen. 
 
Der gleichen Idee folgend sollte in § 25 Abs. 2 wiederum aufgenommen werden, dass 
nur der redliche Finder Anspruch auf eine Belohnung hat, wie es beispielsweise auch 
im DSchG NRW geregelt ist. Gegenüber dem unredlichen Finder kann es in das 
Ermessen der Behörde gestellt werden, ob eine Belohnung gezahlt werden soll. 
 
Richtig und konform zu § 984 BGB dagegen ist, dass die Belohnung je hälftig dem 
Grundstückseigentümer und dem redlichen Finder zustehen. 
 
Die DGUF begrüßt ausdrücklich, dass das Schatzregal weiter ausgebaut und deutlicher 
formuliert wird. 
  
Bereits seit langem ist es Praxis bei der Erteilung von Nachforschungsgenehmigungen, 
nach § 22 Auflagen zu machen, dass insbesondere bei der Durchführung von 
Grabungsmaßnahmen fachlich geeignetes Personal, insbesondere qualifizierte 
Grabungsfirmen, zu bestellen ist, dass die Urheber- und Nutzungsrechte für die Funde 
auf die Denkmalfachbehörde übergehen und dass schließlich auch die grundsätzliche 
Herausgabepflicht der Funde an die Denkmalfachbehörde nebst Schatzregalvorbehalt 
besteht. Diese Auflagen werden nahezu ausnahmslos in den Genehmigungen 
bestimmt. Es wird daher angeregt, diese Auflage bereits in den Gesetzestext 
aufzunehmen und daher festzulegen, dass das Schatzregal grundsätzlich für Funde 
aus genehmigungspflichtigen Nachforschungen nach beweglichen und unbeweglichen 
Bodendenkmälern greift.  
 
Auch aus der Sicht der Grabungsfirmen würde dies zu großen Teilen begrüßt, schafft 
eine solche Regelung doch Rechtssicherheit. Außerdem sehen sich Grabungsfirmen 
vielfach mit der Erhaltungspflicht wissenschaftlich nicht bedeutsamer Funde erheblich 
belastet, was zuweilen die Existenz bedrohende Ausmaße annehmen kann. 
 
Außerdem wird angeregt, eine Beweislastregelung in den Gesetzestext derart aufzu-
nehmen, dass der Finder hinsichtlich des Nichtvorliegens der Voraussetzungen des 
Schatzregals und insbesondere der legalen Herkunft beweisbelastet ist. Die Praxis 
macht eine solche Klarstellung notwendig. Denn es ist den Behörden ex post nahezu 
unmöglich nachzuweisen, dass bestimmte Einzelfunde, insbesondere Münzen und 
Militaria, einer illegalen Grabung entstammen. 
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Zu § 28 
In § 28 wird das Ausführen einer Raubgrabung als 
Ordnungswidrigkeit angesehen, was aus unserer Sicht die 
Gemeinschädlichkeit der Zerstörung eines Bodendenkmals und 
damit die Zerstörung von wissenschaftlich relevanten 
Informationen verharmlost. Aus unserer Sicht wäre es 
angemessen, eine solche Handlung als Straftat einzustufen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang auf die Regelungen in §19 des 
DSchG des Landes Schleswig-Holstein.  
 
 
III. Fazit: 
Der Gesetzentwurf beseitigt tatsächlich einige Missstände, die in 
den Rechtsstreiten der Vergangenheit und der täglichen Praxis zu  
Tage traten. 
 
Bedauerlicherweise gelingt es nicht vollständig, dem Gesetz eine übersichtliche 
Struktur zu geben, weil Sprünge in der Systematik gegeben sind. 
 
Wünschenswert wären ein klareres Bekenntnis für den Schutz der UNESCO-
Welterbestätten und eine Erschwerung der Bedingungen für illegale Sondengänger 
und Raubgräber. Insbesondere wäre angesichts der zunehmenden Bodenknappheit, 
der Komplexität von Bauvorhaben, des zum Teil durch den Stellenabbau bedingten 
Vollzugsdefizits der Denkmalschutzbehörden sowie der Entwicklungen auf 
europarechtliche Ebene zu befürworten, ein Verbandsklagerecht für UVP-pflichtige 
Maßnahmen sowie ein Verbandsinformations- und -klagerecht bei Planungsverfahren, 
möglicherweise auch bei der Ausweisung von Schutzgebieten ins HDSchG 
aufzunehmen. Im Sinne der demokratischen Legitimation der Denkmalschutzbehörden 
und des Denkmalschutzes selbst und zur Sicherstellung seiner Effektivität und 
Akzeptanz, sollten der Öffentlichkeit Gehör verschafft und ihr entsprechende 
Rechtsmittel an die Hand gegeben werden. 
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