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K i e I, ben 6. tttär3

J11l)alt:

I. <I'iefe13e unb \'>erorb11ungen -

II. :8efan11tmad)ungen

lteifefoj1e11-oergütu11g (9. l7)· - 3Denfmalfd)u13 im fd)Iesn>ig.l)olj1einifd)m i!:eiI ber J!anbesfird)e (9. l7). Urfunbe über bie Umgemeinbung bes ©rtsteilcs ttteierwif aus ber Xird)engemeinbe tttunfbrarup ber propj1ei
norbangeln in bie Xird)engemeinbe tttürwif bcr prop\lci jlensburg c9. 40). - '.lCusfd)reibung einer Pfarr.
j1elle (9. 40).
III.

p e r f o n a I i en

(9. 40).

SeknnntmndJungtn
gelb gemäj3 2-'efanntmad)ung bes J!.anbesfird)enamts -oom
3De3ember )9~6 (fürd)I. <I'ief.• u. \')„2,.1[. 9. 84) 3u für3e11
i\1
für amtlid) gewäl)rte tttorgenfo\1
um '; O/o
für amtlid) gewäl)rte tttittagsfo\1
um 3'0 O/o
für amtlid) geroäl)rte '.lCbenbfo\1
um 3'0 O/o
b e s -o o II e n i!: a g e g cI b e s. !.Es i\1 in jebem jalle
l ) O/o bes -oollen i!:agegclbcs 3u belaff en.
Wirb Unterfunft -0011 '.lCmts wegen unentgcltlid) bereit.
gej1ellt ober werb·en '.lCuslagen für bas 2..1enu13cn -oon ed)Iaf•
wagen ober Kabinen erj1attet, fo werben l ) O/o bes über.
nad)tungsgelbes belaff en (-ogl. aud) J!.anbesfird)enamt -oom
l6. 4. )948 - fürd)I. <I'ief.• u. \') •• 2,.11. 9. 3')).

s.

Xi c 1, ben ll. jebruar J96J
t:'Jad)bem ber ~err jinan3mi11ij1er bes J!.anbes 9d)Icswig•
bcm \'>orgel)en bes 2-'unbes entfpred)enb im ~in·
bfüf auf eine in Xür3e 3u ernx'trtenbe lted)ts-oerorbnung
mit 1.Erlaj3 -oom :l4. J~11uar J96J bie 9ä13e bes i!:age. unb
übernad)tungsgelbes erl)öl)t l)at, l].tt bie Xird)enleitung am
3'. jebruar J96J befd)loffen, mit Wirfung -oom J. Januar
, 96J bie j1aatlid)en 9ä~e bes i!:age. unb übernad)tungs•
gelbes generell 3u überncl)men. 3Danad) gelten ab '. J:anuar
J96J folgenbe 9ä13e:

~olj1ein

1teifefoj1enj1u fc

Ib
II
III
IV
V

i!::agegdb

übernad)tungsgclb

)9,- 3Dttt

3Dttt
)4,- 3Dttt
p,- 3DU1
)0 13Dttt
9,- 3Dttt
)7,-

3Dttt
3Dttt
Jl,- 3Dttt
3Dttt

)6,-

)3,-

„,-

3Die :?;;efanntmad)ung bes J!.anbesfird)enamts -oom l3'. J:a.
nuar '9~7 betr. lteif efoj1en-oergütung Cfürd)I. \5ef .• u. \'> .•2,.11.
9. 7) i\1 l)infid)tlid) ber 9ä13e für i!:agegdb unb übernad)·
tungsgclb über()olt.
paj1oren unb pröpj1e gel)ören 3ur lteif efoj1enj1ufe II.
'.lCn i!:agegelb werben ab J. Januar J96J -oergütet:
bei einer '.lCbwefenl)eit bis 3u 6 9tunben . . . . -,- 3Dttt
bei einer '.lCbwef enl)eit -oon mel)r als 6 9tunben
bis s 9tunben b r e i 3 e l) n t e I bes -oollen
9a13es, bas finb für paj1oren unb Pröpj1e .

4180 3Dttt

bei einer '.lCbwef enl)eit -oon mel)r als 8 9tunben
bis p 9tunben f ü n f 3 e l) n t e 1 bes "ollen
Sa13es, bas finb für Pa\loren unb Pröpj1e .

8,- 3Dttt

'l

bei einer '.lCbwefenl)eit -oon me()r als
9tunben
ber -oolle 9a13
bas finb für paj1oren unb pröpj1e . . . . . )6,- 3Dttt.
!.Es wirb baran erinnert, baj3 bei unentgeltlid) -oon '.lCmts
wegen gej1ellter \'>erpflegung bas i!::agegelb b3w. i!:eiltage•

f!!-oangelif d)•J!.utl)erif cf>es J!anbesfird)enamt
3Dr. l.E p l) a
J.-nr. J6;7/6J/I/4/A4;
3Denfmalfd)u13 im fd)leswig.()olj1einifd)en
i!:eil ber J!.anbesfird)e
Xi e 1, ben 17. jebruar J96J
::In ber '.lCnlage J bis 3' gibt bas .!fonbesfird)enamt bie -oom
lLanb 9d)Ieswig.~olj1ein erlaff enen l.1ejlimmungen über ben
3Denfmalfd)u13 befannt. 3Die l.1ej1immungen gelten für ben 2..1e.
reid) ber ed)Ieswig.~oljleinif d)en J!.anbesfüd)e mit folgenber
tttajjgabe:
I. 3 u \1 ä n b i g f e i t.

3Die 2-'e\limmungen gelten nur für fürd)engemcinben
unb fürd)engemeinbe-oerbänbe, bie 3um J!.anb 9 d) 1 e s •
w i g • ~ o 1 \1 e i n gel)ören. jilr bie Xird)engemeinben
unb Xird)engemeinbe-oerbänbe im '5ebiet ber ~nf ejlabt
~ a m b u r g gilt wie bisl)er bas 3Denfmal· unb natur.
fd)u139efe13 'OOm 6. 3De3ember }9l0 (~bg. '.lCmtsbl. 9. '44) 1
-oeröffentlid)t im fürd)I. <I'ief.• u. \'>'erorbnungsbl. J940
9. )$) mit ben ltnberungen 'OOllt 6. :i:uni )93'0 (<I'ief.• u.
\'>erorbnungsbl. ~g. 9. )97)1 6, J'.u[i J9H (a'Sef.• U.
\'>erorbnungsbl. ~bg. 9. l)), l. jebruar )93'4 (\5ef.• u.
\'>erorbnungsbl. ~bg. 9. l)) un•b lO, 3De3ember )9)4 (a'Sef„
u. \'>erorbnungsb(. ~bg. nr. 3'<>).
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II. l\ulturbenfmale

aus

t1 o r •

unb

f r ü l) g e f d? i

d? t •

Iid)er 3cit.
jür bie im fird)Iid)en 23eji13 bejinblid)en l\ulturbenf·
male aus 'tlOr• unb frül)gef d)id)tlid)er 3eit gelten bie
lDenfmalfd)u13bej1immungen bes J!anbes Sd)Ieswig·~ol·
jlein ol)ne f.einf d)ränfung n e b e n ben 23ej1immungen ber
Xed)tsorbnung ber f.e'tl.•Ä!Utf). J!anbesfird)e Sd)Ieswig.
~oljleins ('.lert. 3'8 '.lebf. J 3iff. 3' u. 2!bf. z) unb ber 't'er.
waltungsorbnung für bie fürd)engemeinben ber f.e'tl.•Ä!utl).
J!anbesfird)e Sd)Ieswig·~oljleins (§ l7 '.lebf. 8). 23ei ein·
getragenen l\ulturbenfmalen aus 'tlOr• unb frül)gef d)id)t•
Iid)er 3eit ijl bal)er fünftig auger ber © e n e l) m i g u n g
bes J! a n bes f i r d) e n a m t e s aud) bie © e n e l) m i •
ber
unteren
lD en f m.a If d? u 13 h l) ö r b e
gung
(l\reif e u. freisfreie Stäbte) gemäg § 9 bes lDenfmaI.
fd)ut3gef e13es ('llnlage J) erforberlid).

angerufen werben fann, ber bem J!anbesfird)enamt
eine f.empfel)Iung für bie wn bief em 3u treffenbe Jent•
fd)eibung ausfprid)t ('tlg[. '.lenlage 3'). Soweit es fiel)
alf o um l\ulturbenfmale aus g e f d? i d) t I i er, e r 3eit
l)anbelt, werben bie fürd)engemeinben unb l\ird)en•
gemeinbe'tlerbänbe aICe '.lenträge, mit benen bie Q;e.
nef)migung 3ur \Jeräugerung, 't'eränberung ober 't'cr•
nid)tung 'tlon Sad)en, bie einen gef d)id)tlid)en, wiffen•
fd)aftlid)en ober l\unjlwert l)aben, beantragt wirb, wie
bisl)er auf bem lDienjlwege ausf d)IiegCid) bem J!anbes•
fird)enamt wrlegen.
b) jür ben fürd)enbereid) gelten tueiterl)in folgenbe
'.lC b tu e i cf) u n g e n 'tlom lDenfmalfd)ut3gef e13 (11n·
Iage J):

1' er äuge•
r u n g eines l\ulturbenfmales aus gef d)id)tlid)·er
3eit bebarf ber © e n e l) m i g u n g bes J! an bes•
f i r d) e n am t es ('.lert. 3'8 '.lebf. J 3iff. 3' u. 'llbfa13
z X©, § l7 't'erw©). lDas J!anbesfird)enamt unter•
rid)tet bas J!anbesamt für lDenfmalpflege unb bie·
f es bie untere lDenfmalf d)u13bel)örbe. lDer im ©ef e13
'OOrgef el)enen befonberen U1 i t t e i l U n g ber \Jcr•
äugerung an bie lDenfmalfd)u13bel)örbe bebarf es
n i d) t, foweit es fiel? um fürd)engemeinben unb
fürd)engemeinbe'tlerbänbe l)anbelt ('tlgl. 2.;emerfung
3u § Jo 'llbf. 4 ber '.lenlage l).

J. § 10 bes lDenfmalfd)ut3gefe13es: lDie

III. l\ulturbenfmale aus g e f d) i d) t I i d) er 3eit.

a) tltit Xücfjid)t barauf, bag ber Sd)u13 ber l\ultur.
benfmale foweit wie möglid) als gemeinfame öffent.
Iid)e '.leufgabe wal)rgenommen werben mug, ber eine
3crfplitterung ber lted)ts'tlorf d)riften unb ber 3uj1än·
bigfeit ber fad)Cid)en 2,;eratungsorgane nid)t bienlid)
wäre, l)at bie J!anbesfird)e einjltueilcn 'tlon bem if)r
burd) llrtifel z;- Sa13 4 bes 't'ertrages 3wifd)en bem
J!anb Sd)Ieswig.~oljlein unb ben e'tl·angclifd)en für·
d)en in Sd)Ccswig·~oljlein 'tlom lJ. 'llpril J 9;-7 (fürd)I.
©cf.. u. 't'erorbnungsbl. S. JJ) eingeräumten Xed)t,
ein eigenes lDenfmalf d)ut3gefe13 3u erlaffen, nid)t <5e·
braud) gemad)t. llnbererf eits 'tlerfügt bie J!anbesfird)e
- aud) in '.leusfül)rung ber burd) '.lertifel z;- bes
Staatsfird)en'tlertrages übernommenen 't'erpjiid)tun.
gen in be3ug auf bie 'Wal)rnef)mung bes lDenfmal•
jd)u13es fowol)I in ber Xed)tsorbnung ('llrt. 3'8
'.lebf. J 3iff. 3' u. '.lebf. l) als aud) in ber 't'erwaltungs.
orbnung für bie l\ird)engemeinben (§ 27) bereits über
eigene 23ej1immungen, nad) benen bte 1' e r ä u g e •
r u n g , 1' e r ä n b e r u n g ober 1' e r n i d? t u n g
'tlOn Sad)en, bie einen g e f d) i d) tI i d? e n , tu i ff e n •
f d) a f t I i d) en ober l\ u n j1 w e r t befi13en, ber © e •
n e l) m i g u n g bes J! a n b e s f i r d) e n a m t e s b e •
b a r f. Um Oberfd)neibungen in ber 3uj1änbigfeit, einen
'tlerwaltungsmägigen J!eedauf unb unnötigen 3eit'tler•
Iujl 3u 'tlermeiben, ijl mit bem l\ultusminijlerium 'tler.
einbart werben, bag für bie im f.eigentum 'tlOn für·
d)engemeinben unb l\ird)engemeinbe'tlerbänben fowie
ber J!anbesfird)e bejinblid)en l\ulturbenfmale aus g e •
f d) i d) t I i cf) er 3eit bie in § 9 bes lDenfmalf d)u13.
gef e13es ('.lenlage J) 'tlorgefef)ene © e n e l) m i g u n g
ber u n t e r e n lD e n f m a I f d) u 13 b e l) ö r b e (l\reif e
unb freisfreie Stäbte) entfällt, fo bag infoweit nad)
wie 'tlOr bie <5 e n ·e l) m i g u n g bes J! a n b e s f i r •
cf) e n amte s genügt ('tlgl. 23emerfungen 3u § 9 'llbf. J
bis 3' ber '.lenlage z). \Jor ber f.erteilung ber ©enel)mi•
gung wirb bas J!anbesfird)enamt wie bisf)er eine g u t •
a cf) t r i cf) e Stellungnal)me bes J! a n b e s a m t e s
f ü r lD e n f m a I p f I e g e einl)olen; bas J!anbesamt
für lDenfmalpjlege unterrid)tet 3ugleid) bie untere
lDenfmalf d)u13bel)örbe. <5egenüber bem bisl)erigen 't'er•
fal)ren ijl Iebiglid) bie auf 'Wunfd) bes l\ultus•
minijleriums getroffene Xegelung neu, nad) ber in
jäIIen, in benen ;wifd)en bem J!anbesamt für lDenf•
malpflege unb bem J!anbesfird)enamt ein f.ein'tlernel)men
nid)t er3idt wirb, ein 1' e r m i t tI u n g s a u s f cf) u g

z.

§ Jl '.lebf. J bes lDenfmalfd)u13gef e13es: tlad) bief er

23ej1immung fann bas J!anbesamt für lDenfmal·
pflege ber fürd}engemeinbe (l\ird)engemcinbevet"
banb) 3ur lDurd)fül)rung ber erfortierlid)en UTug.
nal)men 3ur f.erl)altung eines l\ulturbcnfmals eine
j r i j1 fe13cn unb nad) '.leblauf ber jrijl bie unab·
weisbar gebotenen Si d) er u n g s m a 8 n a l) m e n
burd)fül)ren Cfog. f.erja13'tlornal)me). Soweit es jid)
babei um ein l\ulturbenfmal <ms gefd)id)tlid)er
3eit l)anbelt, fann bas J!anbesamt für lDenfmal·
pflege bie Jentf d)eibung nur im f.ein'tlernel)men mit
bem J!anbesfird)enamt treffen ('tlg[. 2.;emerfung 3u
§ Jz '.lebf. J ber '.lenlage z).
c) §§ l3' bis 3';' bes lDenfmalfd)u13gef e13es: lDie im ©e.
f e13 unter bejlimmten 't'orausfe13ungen t10rgef el)ene
Jenteignung 'tlon l\ulturbenfmalen ift für ben fird)•
Iid)en 23ereid) a u s g e f cf) [offen, foweit es fid)
um l\ulturbenfmale aus gefd)id)tlid)er 3eit l)anbelt.
lDie §§ l3' bis 3';' bes lDenfmalf d)u13gef e13es finb inf O•
weit auf fürd)engemeinben, fürd)cngemeinbe'tlerbänbe
unb bie J!anbesfird)e nid)t anwenbbar. 'Wenn © e •
f a l) r für bie ferl)altung eines l\u[turbenfmals bejlel)t,
wenbet fid) bas J!anbesamt für lDenfmalspflege an bas
J!anbesfird)enamt, bas auf ©runb ber in '.lertifel z;bes Staatsfird)en'tlertrages gegenüber bem J!anb
Sd)lcsrofg.~oljlein übernommenen 't'erpflid)tungen bie
betroffene fürd)engemeinbe (fürd)engemeinbe'tlerbanb)
an3ul)altcn l)at, bie erforberlid)en f.erl)altungsmagnal)•
men 3u treffen ('tlgl. 23emerfungen 3u §§ l3' bis 3'~ ber
'.lenlage z).
letl>'lngelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Jm 2luftrage:
t:nertens

'.J'•• t,"Jr.
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2C n I a gen J-3' ; ur :?; e f an n t m a cf) u n g bes !! l\ 2C. \'), J 7. z. J 96 J b c t r. iD e n f m a Cf d) u 13 im
jd)leswig.l)oljleinifd)en iCeiI ber l!.anbesfird)e CKird)I. Q3ef •• u. 't' .• :?;I. J96J S. z7)
2Cnlage
Q3efe13 ;um Sd)u13e ber Kulturbcnfmalc
CiD c n f m a l i cf) u 13 g e f e 13).
"Oom 7. '.Juli J9}8.
3ur Untcrjlü13ung bcr iDenfmalpjlege, beren jörberung
fid) bie Q3emeinben, bie l\reif e unb bas f!anb angelegen fein
laffcn, l)at bcr !lanbtag bas folgenbe ©ef e13 bcfd)loff cn:
J. 2Cllgemeinc

§ 6

§ '

iDas iDenl'malbud)
(J) iDas l!.an·besamt für iDenfmalpfieg·e f ü!)rt bas iDenfmal.
bud) für bie l\ulturbenfmale aus gefd)id)tlid)er 3eit.
(:<) iDas l!.anbesamt für "Oor. unb jrül)gefd)id)te fü!)rt bas
iDenfmalbud) für Kulturbenfmale aus \')Or• unb f rü!)gef d)id)t•
lid)er 3cit.
(3') iDie f.fintragung eines Kulturbenfmalcs erfolgt auf
2Cntrag bes Q:igentümers, bes l.;ef i13ers ober eines fonjl 'Ocr•
fügungsbered)tigten ober \')011 'llmts wegen nad) beff en 2Cn·
l)örung. iDie :?;üd)er finb auf 2Cntrag ober \')Oll 2Cmts wegen
;u berid)tigen, wenn fid) bie "Oorausfe13u11ge11 für bie !'!'.intra•
gung geänbert l)aben.
(4) iDie f!:infid)t in bas iDenfmaibud) ijl jebem gejlattet,
ber ein bered)tigtcs :Jntereff e 11ad)wei11.

§ l

§ 7

l,;ejlimmungen

31:'.lenfmalfd)u13
(J) iDcr iDcnfmalfd)u13 bicnt ber f!'.rl)altung \')On Kultur•
bcnfmalcn \')On bcfonberer l.;ebeutung.
(z) l\u!turbenfmale im Sinne bief es Q3efc13es jinb Sad)en
1.1crgangencr 3eit, bcren f!:rl)altung wegen il)res gefd)id)tfid)en,
roiff enf d)aftlid)en ober fün\llerif d)cn U'.>ertcs im öffentlid)cn
Jntcreff c liegt.
iDenl'maifd)u13bel)örben
Untere iDcnfmalfd)u13bcl)örbcn finb bie Kreifc unb frcis.
freien Stäbtc.
(Z) <Obere iDenfmaifd)u13bcl)Örben finb
J. bas f!anbesamt für iDenfmalpjlcgc,
z. bas l!.anbesamt für "Oor• unb jrül)gefd)id)tc.
(3') ©bcrjlc iDcnfmalfd)u13bel)örbc ijl bcr Kultusmini\lcr.
f!:r fann ben iDenfmaifd)u13bel)örben ;ur f!:rf üllung il)rer 2Cuf.
gaben Weif ungen erteilen.
(4) iDic iDcnfmalfd)u13bcl)örbcn l)aben insbcfonbere bcn 3u•
jlanb ber l\ulturbenfmalc ;u überwad)en unb auf bic 2Cbwen•
bung 1.1011 ©cf äl)rbungen unb bic l,;ergung \')Oll Kulturbcnf.
malen !)in3uwirfen.
(;) iDie oberen iDenfmaifd)u13be!)örbe11 l)abcn für bic :5c·
jlanbsaufnal)me bcr l\ulturbenfmale ;u forgen fowie bie
übrigen iDenfmalfd)u13bel)örbe11 über jragen bes iDenfmaf.
jd)u13es 3u unterrid)ten unb 3u beraten.
(J)

§ 3'

"O e r t r a u e 11 s m ä 11 n e r
für ben iDenfmaifd)u13
(J) iDie oberen iDenfmaif d)u13bel)örbc11 bejlcllen im !!:in·
1.1ernel)men mit ben l\reifen unb freisfreien Stäbten el)ren•
amt!id) unb jeber3cit wiberruf lid) "Oertrauensmänner für
l\ulturbenfmale.
(:<) iDie "Oertrauensmänner follen bie iDenfmalfd)u13bel)ör·
ben über jragen bes iDcnfmalfd)u13es unterrid)ten unb bie
l\rcif c unb Q3emeinben bei ber lDenfmalpficge u11terjlü13en.
§ 4

iDenfmairat
iDic obcrjle iDenfmalfcf?u13bel)örbe bilbct ;u il)rer l.;era•
tung einen iDcnfmalrat. Sie crlät'H bie Sa13u11g für ben iDenf,
mal rat.
§}

!?intragung eines Kulturbenfmals
Kulturbenfmaie \')Oll befonbercr :5,ebeutung finb in bas
iDenl'malbud) ei113utrage11. iDie oberjle lDenfmalfd)u13bel)örbe
cr!ägt bie erforberlid)en ltid)tlinien.
(:<) Sammlungen \')Oll Sad)en, bie gan3 ober teilweif e Kul·
turbenfmale im Sinne \')Oll 2Cbf. J finb, werben als Kultur•
benl'male eingetragen, wenn wegen il)res wiff enfd)aftlid)en,
gefd)id)tlid)en ober fünjllcrifd)en 3ufammenl)angs il)re f!'.r·
l)altung als f.finl)eit im öff entlid)en :Jntereffe geboten ijl.
(J)

(3') "Oon 2Crd)i\')• unb l.;ibliotl)efsgut foffen nur ei113elne
Sd)riftbenfmale \')On überragenber l'ulturelfcr ~ebeutung
eingetragen werben.

"Oorläufiger Sd)u13
iDie obere lDenfmalfd)u13be!)örbe fann anorbnen, ba~
eine Sad)e, mit beren f!:intragung in bas iDenfmalbud) 3u
red)ncn ijl, \')orfäufig als eingetragenes Kulturbcnfmal im
Sinne biefes Q3efc13es gilt. iDie untere iDcnfmalfd)u13bcl)örbe
ijl l)ier1.1on ;u unterrid)ten.
(z) iDie 2Cnorbnung ijl bem "Oerfügungsbcrcd)tigten 3u311•
jleffen. Sie \')Crlicrt il)re U'.>irffam feit, wenn nid)t fpätcjlcns
binnen 3' utonatcn bic enbgültige f!:intragung erfolgt.
(J)

§ 8
~anbl)abung

bes Q3·efcgcs
:5ci allen uta~na!)men ijl auf bie bcrcd)tigten l.;e!angc ber
"Oerpfi id)tetcn ~ücffid)t ;u nel)men.
§ "

"Oeränberung eines
eingetragenen Kulturbenfmals
CO iDer Q3end,nnigung bcr unteren iDcnfmalfd)u13bcl)örbe
bcbürfen
a) bic :Jnjlanbf e13u11g, bie "Oeränberung unb bie "Ocrnid)tung
eines eingetragenen Kulturbenl'mals,
b) bie übcrfül)rung eines eingetragenen l\ulturbenfmals \')Oll
l)eimatgefd)id)tlid) ober lanbfd)aftlid) bcbingter :5ebeutung
an einen anberen ©rt,
c) bie "Oeränbcrung ber Umgebung eines eingetragenen Ull•
beweglid)en Kulturbenfmals, wenn fie geeignet ijl, ben
Q:inbrucf bes Kulturbenfmals wef entlief) ;u beeinträd)tigen.
"Oor f!:rteilung bcr Q3cnel)migung l)at bie untere iDcnfmal·
fd)u13bel)örbe bie 3uftimmung ber oberen iDenfmalfd)u13bc·
l)örbc ein;ul)olen. ::In bcn jällen 3u l;ud)jlabe b tritt bie
obere iDenl'malfd)u13be!)örbe an bie Stelle ber unteren lDenf.
malf d)u13bel)örbe, wenn bas Kulturbcnl'mal aus bem 2>e;irf
einer unteren iDenl'malfd)u13bel)örbe in ben einer anberen
überfü!)rt wirb.
(2) iDic Q3ene!)migung gilt als erteilt, wenn bie ;ujlänbige
iDenfmalfd)u13bel)örbe nid)t inner!)alb \')Oll \')ier U'.>od)en nad)
ber 2Cntragftcllung wiberf prod)cn l)at.
(3') 'Wer eine ma~nal)me im Sinne \')Oll 2Cbf. ' ol)ne Q;e.
nel)migung ober gegen ben U'.>iberfprud) bcr ;uftänbigen iDenf.
malfd)u13bel)örbe beginnt ober eine genel)migte unfad)gemä~
burd)fü!)rt, l)at auf 'llnorbnung ber unteren !)enfmalfd)Ut3•
bel)örbe ben alten 3ujlanb wieber !)cr;ujlellen ober bas Kul•
turbenfmal auf anbere geeignete U'.>eif e injlanb ;u fc13en.
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§ JO

§ J6

"()eräujjerung eines
eingetragenen ltulturbenfmals
31'ie "()eräujjerung eines eingetragenen ltulturbenfmals i\t
ber 31'enfmalfd)u13bel)örbe un\ler;Uglid) mit;uteilen. 31'ie "()or•
fd)rift bes § 7S 'l!bf. z d ber Q'Semeinbeorbnung bleibt unbe·
rül)rt.

'l!blieferung
31'as J!anb, ber Kreis unb bie Q'Semeinbe, in beren O'Se·
biet ein beweglid)es ltulturbenfmal gefunben i{f, l)aben in
bief er l\cil)enfolge bas l\cd)t, bie 'l!blicferung ;u \ltrlangcn.

§ JJ

!Erforfd)ung eines
eingetrag·enen ltulturbenfmals
(J) Wer ;um 3nmfe ber rerforfd)ung eines eingetragenen
ltulturbenfmals in beff en ::8e\fanb eingreift, ll<barf ber O'Se·
nel)migung ber oberen 31'enfmalfd)u13bel)örbe.
(l) 31'ie Q'Senel)migung fann unter 2'ebingungen unb 'l!uf•
lagen erteilt werben, bie bie rerl)altung unb Sid)erung bes
ltulturbenfmals betreffen. § 9 'l!bf. 3 gilt cntfpred)cnb.

§ Jl

Sid)erung ber ffrl)altung eines
eingetragenen ''.Kulturbcnfmals
CJ) Wenn ber !Eigentümer, ber 2'ej113er ober ber fon\f 'Ocr·
fügungsbered)tigte nid)t für bie rerl)altung eines cingetrage·
nen ltulturbenfmals forgt, fann bie obere 31'cnfmalf d)u13be·
l)örbe il)m eine jri\t ;ur 31'urd)fül)rung ber erforberlid)cn
tnajjnal)men f e13en. tlad) 'l!blauf ber jri\t fann fie bie unab.
weisbar gebotenen Sid)erungsmajjnal)men burd)fül)ren. 31'er
!Eigentümer, ber 2'efi13er ober ber fonft "()erfügungsbered)·
tigte finb ;ur 31'ulbung bief er tnajjnal)men uerpj1id)tet.
(2) 31'er !Eigentümer, ber 2'efi13er ober ber fonft "()erfü·
gungsber«l)tigte fann ;um ~ragen ber ltoften gan; ober teil·
weife l)erange;ogen werben, foweit bies nad) J!age bes jalles
;umutbar i\f.

§ J3

'l!usfunf ts pflid)t
31'er !Eigentümer, ber 2'efi13er ober ber fonft "()erfügungs·
bered)tigte l)at ben 31'enfmalfd)u13bel)örben unb il)ren 2'eauf•
tragten bie ;t;efid)tigung \lon ltultur·benfmalen ;u geftatten
unb il)nen 'l!usfunft ;u geben, foweit es ;ur 31'urd)fül)rung
bes 31'enfmalf d)u13cs erforbedid) ift.
§ J4

j un b e
(J) Wer in ober auf einem Q'Srunb\tfüf ein ltulturbenfmal
\lon bef onbcrer 2'ebeutung entbccft ober finbct, l)at bies un•
\ler;üglid) unmittelbar ober über bie O'Semeinbe ber 31'enf•
malf d)u13bel)örbe mit;uteilen.

31'ief c "()erpj1id)tung beftel)t ferner für ben !Eigentümer
unb ben ;t;cfi13er bes Q'Srunb\tücfs fowie ben l!eiter ber 'l!r•
bciten, bie ;ur rentbecfung ober ;u bem junb gefül)rt l)abcn.
31'ie tnitteilung eines ber "()erpj1id)tcten befreit bie übrigen.
(l)

(3) 31'ie nad) 'l!bf. z "()erpj1id)teten l)aben bas ltulturbenf•
mal unb bic junb{fätte in un\leränbertem 3u\fanb ;u erl)al•
ten, foweit es ol)ne erl)eblid)e 'Clad)tcile ober 'l!ufwenbungcn
\lon ltoften gef d)el)en fann. 31'ief e "()erpj1id)tung erlifd)t fpä·
teftens nad) 'l!blauf einer Wod)e feit ber lnitteilung.

§ H"

(J)

(2) 31'ie 'l!blicferung fann nur \ledangt werben, wenn ~at.
fad)en \lorliegen, nad) benen ;u bef orgen ift, bajj ber ffrl)al·
tungs;uftanb bes Q'Segenftanbcs \lerfd)led)tert wirb ober ber
ll'Segenftanb ber 31'enfmalspj1ege \ledorcn gel)t.
(3) 31'ie 'l!blicferung fann nid)t mel)r \lerfongt werben, wenn
a) feit ber ffiitteilung brci ffionate \lerftrid)cn finb. 31'ies
gilt nid)t, wenn ber rerwerbsbered)tigte ('l!bf. ') inner.
l)alb ber jri\t gegenüber bem !Eigentümer fiel) bas lted)t,
bie 'l!blkferung ;u \lerlangen, \lorbel)alten l)at,
b) ber !Eigentümer bem rerwerbsbered)tigten bie 'l!blicferung
bes ltulturbenfmals, be\lor über bie 'l!blicferungspj1id)t
entf d)ieben i\t, angeboten unb ber rerwerbsbercd)tigte bas
'l!ngebot nid)t binnen brei monaten angenommen l)at.
(4) 31'ie obere 31'enfmalfd)u13bel)örbe entf d)eibet auf 'l!ntrag
eines 2.'ieteiligten, ob bie "()orausf e13ungen ber 'l!blicferung
\lOrliegen.

§ '7

l,;cbauungspläne
l,;ci ber 'l!uf\lellung \lon Wirtfd}afts•, 'l!ufbau• unb 31'urd)•
fiil)rungs. fowie 2'ebauungs. unb jlud)tlinienplänen für ge•
fd)id)tlid) bemerfenswerte <!Mf d)aften ober ©rtsteilc, Stra•
jjcn unb plä13e i\t auf bie :Jntereffen bes 31'enfmalf d)u13es
ltücffid)t ;u nel)men.
§ JS

ll'lrabungen
(J) 'Wer nad) 31'enfmalcn aus wr. unb frül)gefd)id)tlid)er
3cit gräbt, bebarf ber ll'lenel)migung ber oberen 1tlenfmal•
fd)u13bel)örbe. 'Wer ol)ne ll'lenel)migung gräbt, l)at auf 'lln·
Qrbnung ber oberen 31'enfmalfd)u13bel)örbe ben alten 3uftanb
wieber l)er;uftellen.
(l) 31'ie ll'lenel)migung fann unter 2.'iebingungen unb 'l!uj1a•
gen erteilt werben. 31'ie 'l!uj1agcn fönnen insbefonbere bie
'l!usfiil)rung ber ll'lrabung, bie lnitteilung \lOn 23efunben unb
entbecften Sad)en unb beren Sid)erung unb rerl)altung bc·
treffen. 'Wer bie 2'ebingungen unb 'l!uj1agen nid)t innel)ält,
l)at auf 'l!norbnung ber oberen 31'cnfmalf d)u13bel)örbe ben al•
ten 3u\fanb wieber l)er;uftellen.

§ )9

ll'lrabungsfd)u13gebiete
()) 1tlie oberfte 31'enfmalfd)u13bel)örbe fann burd) "()erorb•
nung beftimmt abgcgren;te 2'e;irfe, in benen 31'enfmale aus
\lOr• unb friil)gef d)id)tlid)er 3cit ;u \lermuten finb, befriftct
ober auf unbcftimmte 3eit ;u ll'lrabungsfd)u13gebicten crflären.
(2) :Jn ll'lrabungsfd)u13gebietcn bebürfen 'l!rbeiten, bie 31'enf.
male aus \lor. unb frül)gef d)id)tlid)·er 3eit gefäl)rbcn fönnen,
ber ll'lenel)migung ber oberen 31'enfmalfd)u13bcl)örbe. 31'ie ll'lt•
nel)migung gilt nad) 'l!bfouf \lon 4 'Wod)en feit ber 'l!ntrag•
\fellung als erteilt, wenn bis bal)in ben \lOrgef el)cnen 'l!rbci·
ten nid)t wiberf prod)en ift.

Wiffenfd)aftlid)e l,;earbeitung

§ 20

rein gefunbenes (§ J4) ober ausgegrabenes C§ )S) beweg•
lid)es ltulturbenfmal ift ber oberen 31'enfmalfd)u13bel)örbe
unbef d)abet bes reigentumsred)ts auf "()erlangen befriftet ;ur
wiffcnf d)aftlid)en 2'earbeitung aus;ul)änbigen.

2'efd)ränfung
ber wirtfd)aftlid)en 'Clu13ung
()) 31'ie obere 31'cnfmalfd)u13bel)örbe fann bie wirtfd)aft.
lid)e 'Clu13ung eines Q'Srunb\J:ücfs ober eines Q'Srunb\J:ücftcils
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befd)ränfen, in bem fid7 eingetragene unbeweglid)e lDenfmale
aus vor. unb frül)gefd)id)Hid)er 3eit befinben.
(2) lDie .l,;efd)ränfung nad) 'Ubf. J i{i auf f.frfud)en ~r
oberen lDenfmalfd)u13bel)örbe im ©runbbud) ein;utragen.
§ 2J

.l,;efd)we rbe
©egen bie f.fntf d)eibungen ber unteren unb ber oberen
lDenfmalf d)u13bel)örben i{i bie .l,;efd)werbe an bie ober{ie
lDenfmalf d)u13bel)örbe gegeben. lDief e l)at bei einer 2.;ef d)wcrbe
über bie !.Eintragung in bas lDenfmalbud) ben lDenfmalrat
3u l)ören.
§ 22

©rbnungswi br igf ei t en
©rbnungswibrig l)anbelt, wer vorfä13Iid)
J. ol)ne Q;enel)migung ber lDenfmalfd)u13bcl)örbe nad) lDenf.
malen aus vor. unb frül)gefd)id)tlid)er 3eit gräbt (§ J8
'ltbf. J),
2. ol)ne ©enel)migung ber lDenfmalfd)u13bel)örbe in ©ra.
bungsf d)u13gebieten 'ltrbeiten ausfül)rt, bie lDenfmale aus
vor• unb frül)gefd)id)tlid)·er 3cit gefäl)rben fönnen (§ J<J
'ltbf. 2),
(J)

;. ber Utitteilungspjiid)t ber §§ JO, J4 'ltbf. J unb 2 unb
ben pjiid)ten bes § J; ;uwiberl)anbelt,

(;) lDie ltnteignung erfolgt 3ugunjten bes J!anbes, eines
l\rcif es ober einer <!Semeinbe.

§

(2) lDinglid) 2.1ered)tigte, bie burd) bie f.finwirfung in il)ren
lted)ten betroffen werben, finb, foweit fie nid)t als anbere 2,;c.
red)tigte bereits nad) 'lt:bf. J entfd)äbigt werben, nad) 1:-1146·
gabe ber 'lt:rtifel n unb n bes f.finfül)rungsgef e13cs ;um
2.;ürgerlid)en ©ef e13bud) auf bie f.fntfd)äbigung bes f.eigentil•
mers angewief en.

§ 26

4. bie in ben §§ 9 unb J J 'ltbf. J be;cid)neten ~anblungen
ol)ne ©enel)migung vornimmt,

'ltusfd)Iug ber f.fntfd)äbigung
(J)

~.

ein l\ulturbenfmal, beffen 'lthlieferung gemäg § J 6 ver.
langt worben i{i, beif eite fd)afft, bcf d)äbigt ober 3er{iört.
(2) lDie ©rbnungswibrigfeit fann nad) maggabe bes ©e·
fe13es über ©rbnungswibrigfeiten vom 2~. mär3 J<Jn - 2.;un·
besgef e13bl. I S. J 77 - mit einer ©elbbugc bis ;ur ~öl)e von
~o ooo lDeutf d)e marf geal)nbet werben. Uerwaltungsbel)örbc
im Sinne bes § 73' bief es ©ef c13es ijf bie l\reisorbnungs.
bel)örbc.
2.

i:e n t e i g n u n g u n b
§

re n t f d) ii b i g u n g

2~

f.fntfd)äbigung
CJ) jür bie !.Enteignung C§§ J6, 24 'lthf. J unb 'ltbf. 2 Sa13 J),
für bie 2,;efd)riinfung bes !.Eigentums (§§ J<J 'ltbf. 2, 20, 24
'ltbf. 2 6a13 2) unb für bie 2.;efi13en13iel)ung (§ 2;) l)at ber
l,;egün{figte bem f.firrentümer ober einem anberen .l,;ered)tig.
ten eine angemeffene f.fntf d)äbigung in Q;elb 3u Ieijten. lDabei
i{i bie f.fnt;iel)ung ber t:Ju13ung, Ne .l,;efd)äbigung ober 3er•
{iörung einer Sad)e unter gered)ter 'ltbwiigung ber :Jntereffen
ber 'lt:llgemeinl)eit unb ber 2,;eteiligten 3u berücffid)tigen. jür
entgangenen ©ewinn unb für fon{iige Utrmögensnad)teile,
bie nid)t in unmittelbarem 3ufammenl)ang mit bem f.fnt;ug bcr
t:Ju13ung jtel)en, i\1 ben in Sa13 J be3eid)neten Perf onen eine
ltntf d)äbigung 3u 3al)len, wenn unb foweit bies ;ur 'lt:bwcn.
bung ober ;um 'lt:usgleid) unbilliger ~ärten geboten erfd)eint.

f.fin 'ltnfprud) auf f.fntfd)äbigung entjfel)t nid)t,

a) foweit bie .l.;efd)ränfunrr ber wirtfd)a~lid)en t:Ju13ung
nid)t über beren bisl)er üblid)es mag l)inausgel)t,
b) joweit einem f.fntfd7äbigungsbered)tigten infolge ber ltin.
wirfungen Uermörrensvorteile erwad)jen ober er bief e bei
gel)öriger Sorgfalt in 3umutbarer 'Weife l)ätte jicl)en
rönnen.
(2) ~at b·ei ber f.fntjtel)ung bes Uermögensnad)teils ein Ucr•
fd)ulben bes f.Entf d7äbigungsbered)tigtcn mitgewirft, fo gilt
§ 2M bes 2_;ürgerlid)en ©cf c13bud)es finngemäg.

2;

Uorläufige 2,;efi13nal)me
(J) lDic obere lDenfmalfd)u13bel)örbe fonn ein eingetragenes
l\ulturbenfmal bis ;ur lDauer von einem monat in 2,;efi13
ncl)mcn, um von il)m eine Sd)äbigung ab3uwenben. 'Wirb
innerl)alb bief er jri{i bas f.fnteignungsverfal)ren eingeleitet,
fo l'ann bie 2_;cfi13nal)me bis 3um 'ltbfd)lug besf elben verlän.
gert werben.
(2) lDie 'ltnorbnung i{i ben nad) § 28 2.1eteiligten 3u3u.
{iellen.
§ 24

Uorausfe13ung für bie !.Enteignung
(J) !.Eingetragene beweglid)e l\ulturbenfmale fönnen ent.
eignet werben, wrnn auf anbere 'Wcif e eine ©efal)r für il)re
ltrl)altung nid)t 3u bef eitigrn i{i. lDas gilt aud), wenn bie
©cf al)r bejtel)t, ba6 Sammlungen burd) 'lt:ufteilung ober,
wenn il)re 2.1ebeutung l)eimatgefd)id)tlid) ober lanbf d)aftlid)
bebingt i{i, burd) überfül)rung in eine frembe J!anbfd)aft ent•
wertet werben.
(2) !.Eingetragene unbeweglid)e l\ulturbenfmale unb bie fie
umgebenben unb 3u il)rer Sid)erung notwenbigen ©runb·
fiäd)en fönnen auger unter ben Uorausf e13ungen bes 'ltbf. J
enteignet werben, wenn bie angemeffene f.Erl)altung bes l\u[.
turbenfmals unb bie Q;e{ialtung ber es umgebenben ©runb.
fiäd)en auf anbere 'Wcif e nid)t burd)3ufill)ren ijt. 'lt:n Stelle
einer ltnteignung ber ein Rulturbenfmal umgebenben ©runb·
fiäd)en fann unter ben Uorausf e13ungen bes Sa13es J eine 2,;e.
fd)ränfung il)rcr t:Ju13ung angeorbnet werben.

§ 27
f.fnteignungsbel)örbe

f.Enteignungsbel)örbe in ben jällen bes § 24 i\1 bie ober\le
lDenfmalf d)u13bel)örbe. Sie entfd)eibet auf 'lt:ntrag ber obe.
ren ober bcr unteren lDenfmalfd)u13bel)örbe nad) maggabe
ber folgenben Uorf d)riften über bie f.elftcignung. 2.;efinbet
fid) bas l\ulturbenfmal im f.figentum einer l\örperfd)aft bes
öffentlid)en lted)ts, fo entfd)eibet bie oberjfe lDenfmalf d)u13.
bel)örbe im f.finvernel)men mit beren oberjfer 'lt:uffid)tsbc.
l)örbe.
§ 28

2.1etei!igte
.l.;eteiligte an bem f.fnteignungsvcrfal)ren finb:
J. ber ober bie ltigentümer,
bie :Jnl)aber binglid)cr lted)te,

2.

;. bie betreibcnben ©läubiger, wenn ein 3roangsver\leirre•
rungs. ober 3wangsvcrwaltungsverfal)ren fd)webt,
4. bie mieter, päd)ter ober fonjf t:Ju13ungsbered)tigten, wenn
il)nen ber .l,;efi13 übertragen ijf,
~. ber f.t:nteignungsbegünjfigtc C§ 24 'lt:bf. ;).
§ 2<}

f.fnteirrnungsverfal)ren
lDie oberjfe lDenfmalfd)u13bel)örbe mup in münblid)er
Uerl)anblung mit ben .l.;eteiligten bie f.finwenbungcn unb 1.ent•
fd)äbigungsanf prüd)e erörtern.
(J)
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(1) 3Die l3eteiligten finb ;u bem 't:ermin ber münblid)en
't'erl)anblung fd)riftlid) mit einer J!abungsfrijl \10n ;wei
'Wod)en burd) 3ujlellungsurfunbe ;u laben. 3Die J!abung l)at
bie l3e;eid)nung bes Kulturbenl'mals, bcn f.fnteignungs\10r•
fd)Iag unb bcn ~inweis ;u enl)alten, bajj bei jortbleiben bes
©clabcnen ol.me feine 't:eilnal)me \1erl)anbclt unb entf d)ieben
werben l'ann. 3Die .!Labung ijl ötfentlid) bel'annt;umad)en.
(3) 'lluf f.frfud)en ber ober\len 3Denl'malfd)u13bel)örbe l)at
bas ©runbbud)amt in bas ©runbbud) eines \10n ber f.fnteig•
nung betroffenen ©runb\lücfs ein;utragen, bajj bas f.fnteig•
nungs\1crf al)ren angeorbnet ijl Cf.fnteignungs\1ermerf).
(4) 3Das ©runbbud)amt l)at ber oberjlen 3Denfmalfd)u13.
bel)örbe nad) f.fingang bes f.frf ud)ens beglaubigte 'llbfd)riften
ber ©runbbud)blätter ;u erteilen unb alle im .l!aufe bes f.fnt•
eignungs\1crfal)ren erfolgenben f.fintragungen mit;uteilen. l3is
;ur .l!öf d)ung bes f.fnteignungs\1ermerfs fann ber ©runb·
eigentümer ober berjenige, beff en Xcd)t ent;ogcn werben foll,
nur mit 3ujlimmung bcr obcrjlcn 3Dcnfmalfd)ut;bcl)örbe über
bas ©runbjlücf ober bas Xcd)t \1erfügen.

§ 30

f.finigung \10r ber f.fnteignungsbel)örbe
0) 3Die f.fnteignungsbel)örbe l)at auf eine f.fhtigung ;wi•
fd)en bcn l3eteiligten l)in;uwirfen.
(1) f.finigen fiel) bic l3eteiligtcn, fo l)at bie f.fnteignungs•
bel)örbe eine t1iebcrf d)rift über bie f.finigun!J auf;unel)men.
3Die 1;1ieberfd)rift ijl \10n ben l3eteiligten ;u untcr;eid)nen.
m f.finigcn fiel) bie l3eteiligten nur über bcn Übergang
ober bie l3cla\lung bes f.figcntums, fo i\l 'llbf. 1 cntfpred)enb
an;uwenben. :Im übrigen nimmt bas f.fnteignungs\1erfal)ren
feinen jortgang.
§ 3J
f.fnteignungsbefd)lujj
0) Soweit eine f.finigung nid)t ;ujlanbel'ommt, entf d)eibet
bie f.fnteignungsbel)örbe über bie f.fnteignung unb nad) 'lln·
l)örung bes f.fntf d)äbigungsausfd)uff es C§ 31) über bie f.fnt•
fd)äbigung.
(1) 3Der ienteignungsbef d)Iujj ijl ben l3e!teiligten ;u;u•
\feilen.
§ 31

f.fntfd)äbigungsausfd)ujj
(J) 3Der f.fntf d)äbigungsausfd)ujj be\fel)t aus bem 't'orfit;en•
ben, ber bie l3ef äl)igung ;um Xid)teramt ober ;um l)öl)eren
't'erwaltungsbien\f l)aben mujj, unb aus l3eifit;ern, bie f.fr·
f al)rungen in ber l3ewertung \10n Kulturbenl'malen ober \10n
©runbf tücfen l)aben müff en.
(1) 3Die tnitglieber bes f.fntfd)äbigungsausf d)uff es werben
\10n ber ober\fen 3Denl'malfd)u13bel)örbe jeweils auf bic 3tlaucr
\10n brei :Jal)rcn be\f eilt.
(3) 3Der f.fntfd)äbigungsausfd)ujj entf d)eibet in ber l3efet•
;ung \10n brei tnitglicbern einfd)Iiejjlid) bes 't'orfit;enbcn.
3Dief er be\fimmt bie l3cifit;er je nad) ber 2!rt bes ©egen\fan•
bes aus ben \10n ber ober\fen 3Denl'malfd)ut;bel)örbe be\fellten
tnitgliebern.
§ 33

f.fntfd)äbigung in befonberen jällen
:In ben jällen ber §§ J6, J9 'llbf. 1, 10 unb 13 entfd)eibet
bie obere 3Denfmalfd)u13bel)örbe nad) 'llnl)örung bes f.fntf d)ä·
bigungsausf d)uffes unb ber l3eteiligten über bie f.fntfd)äbi·
gung.
§ 34

Xed)tsmittel
(J) ©egen ben f.fnteignungsbefd)lujj fönnen bie l3eteiligtcn

bie Klage im 't'erwaltungs\freit'l.1erfal)ren erl)eben.

(1) ©egen bie je\ffet;ung ber f.fntfd)äbigung \fel)t ben
teiligten innerl)alb \10n ;wei 'Wod)en nad) 3u\fellung
ienteignungsbcfd)luff es bie Klage bei bem orbentlid)en
rid)t ;u. 3u\fänbig i\1 bas .l!anbgerid)t, in beff en l3c;irf
bas ;u enteignenbe Kulturbenl'mal bcfinbet.

l3e·
bes
©e·
fiel)

§ 35'

Xed)tsfraft
bes f.fnteignungsbefd)Iuff es
(J) 3Der f.fnteignungsbefd)Iujj wirb red)tsl'räftig, wenn
innerl)alb ber ;uläffigen jri\1 ein füd)tsmittd nid)t eingelegt
ober über ein eingelegtes Xcd)tsmittd red)tsfräftig cntfd)ie·
ben worben i\f.
(1) 3Die Xed)tsfraft bes f.fnteignungsbefd)luff cs bewirft
ben Übergang bes f.figentums an bem Kulturbenl'mal auf bcn
im l3ef d)lujj genannten ienteignungsbegün\figten. 3Die f!nt•
eignungsbcl)örbe fül)rt ben rcd)tsfräftigcn f.fnteignungsbe·
fd)lujj aus. Sie l)at insbef onbere bas ©runbbud)amt um bic
l3erid)tigung bes ©runbbud)es unb bie .l!öfd)ung bes f!nt•
eignungs'l.1ermerfes ;u crf ud)cn, fobalb bie Xed)tswirfungen
nad) Sat; J eingetreten finb.
3.

s

d) l u jj ,,, o r f d) ri f t en
§ 36

© ebü l)renf r eil) eit
f.fntf d)eibungen unb f.fintragungen nad) bief em ©ef et; finb
gebül)renfrei.
§ 37

Sonbcrregelung
für bie ~anf e\fabt .l!übecf
3tlie 'llufgaben ber oberen 3Denfmalf d)u13bel)örbcn \1erblei·
ben ber ~anf e\fabt .l!übecf für il)ren l3creid). 3Die Xed)te aus
§ J6 'llbf. J \fel)en ber ~anfe\fabt .l!übccf, wenn biefe \10n
il)ren Xcd)ten feinen ©ebaud) mad)t, bem .l!anbe ;u.
§ 38

Überleitung
Kulturbenfmale, bie nad) bisl)erigem Xed)t als fd)ut;wür•
big amrfannt waren, \1erlieren ben Sd)ut; bief es ©ef et;es mit
bem 3J. tnär; J968, wenn fie nid)t bis bal}in in bas 3Denl'mal•
bud) eingetragen finb. Unberül)rt bleiben bie auf bcf onberen
Xed)tstitdn berul)cnben l3inbungen für ben Sd)·ut; \10n Kul•
turbenfmalcn, bie burd) f.fintragung im ©runbbud) gefid)ert
finb.
§ 39

3Durd)fül)rung
3tler Kultusmini\fer edäjjt bie 't'orf d)riften ;ur 3Durd)fül)·
rung biefes ©efet;es.
§

40

:lnl'rafttrcten
(J) 3Diefes ©efet; tritt am J. ©ftober J9S'8 in Kraft.
(1) 3u biefem 3eitpunl't treten alle bief em ©efet; entgegen•
\fel)enben 't'orfd)riften aujjer Kraft. :lnsbefonbere treten
aujjer Kraft
,. bas vreujjifd)e 'llusgrabungsgefet; \10m 16. tnär; J9J4
cass. s. 40,
1. bas .l!übecfifd)c ©ef et; betretfenb bcn 3Denfma{. unb
turfd)ut; \10m JO. 3tlc;cmber J91J in bcr jaffung \10m
8. ©ftobcr J93S" (©cf et;• unb 't'erorbungsblatt bcr freien
unb ~anfe\fabt .l!übecf s. 95').
3Das \10r\fel)enbe ©ef et; wirb l)iermit \1erfünbet.
Kiel, ben 7. :Juli J9S"8
3Der tninijlcrpräfibent
3Der Kultusmini\fer
\10n ~aff el
©\lerlol)
3Der jinan;mini\fer
3Dr. S d) a e f e r

na.
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2Cnlage

l

Xid)tlinien
unb ltlurd)f ül)rungsvorfd)riften
3um ©efeg ;um Sd)uge ber Kulturbenl'male
Cltl e n l' m a l f cf) u g g e f e g)
1!.:rfofJ bes Kultusmini{ters wm l. ltle;ember J960
- V JJ - 04/84J -.
I. Xid)tfinien
J. 3 i eI bes Q) e fege s
ltlas ©ef eg ;um Sd)ug ber Kulturbenl'male l)at 3um
3iel, ben 23efi:anb aus ber ').)ergangcnl)eit überl'ommcner l\ul.
turbenl'male unb bie in il)nen vcrl'örperten U)erte in bcm
vom öffcntlid)cn :Jntereffe befi:immtcn Xal)men gegen \)er·
lufi: unb ~erabminberung 3u fid)ern unb auf beren !Erl)al·
tung l)in;uwirfen. ltlas f!anb i{i verpflid)tet, fid) einer fol·
d)cn 2Cufgabe 3u3uwenben C2Crt. 7 f!anbesf agung). ltlie Pflege
unb 23ewal)rung ber überlieferten Kulturbcnfmale erfreut
fid) fcit jel)er bes :Jntereffes unb ber gefül)lsmäfJigcn \)er•
bunbenl)eit weiter Kreif e. 'Jebod) l)aben in ber jüng{ten \)er•
gangenl)cit beibe U)eitfriege unb il)re jolgeerfd)einungcn fo.
wie bie {tänbig ;uncl)mcnbe iCed)nifierung ;u einem bebrol)•
Iid)cn Sd)wunb bes 23e{tanbes an Kulturbenfmalen gefül)rt.
Urfad)e ber Sd)äbigung unb \)ernid1tung von Kulturbenf.
malen ifi: aber im befonberen tnafJe Unad)tf amfeit ober man.
geinbes ).)er{tänbnis für eine finnvolle !Erl)altung fowie bie
unangcmeff ene Oberbewertung entgegen(tel)enber :Jntereffcn.
(J)

(l) ltlas fd)leswig.l)ol(teinif d)e ltlenl'malfd)uggcfeg foll bie•
fer !Entwicflung entgegentreten unb bie bisl)erige pral'tif d)e
ltlenl'malpflege wirl'f am unterjiügcn. ltlie ltlenl'malpflege
wurbe von ben bafür errid)teten 'itmtern nad) ben allgemein
erarbeiteten ©runbf ägen unb ©runbforberungen ausgeübt.
Sie wirl'te vor allem burd) 2Cufflärung unb fad)t'unbige 2,:;e.
ratung auf eine freiwillige 23ercitfd)aft l)in unb f ud)te \)e1··
jiänbnis ;u wecfen. ltlie ltlenfmalpflege erf trecfte fid) il)rem
Wejen nad) babei - unb tut es f elbjiverjiänblid) aud) tt>ei•
terl)in - ol)ne Q'infd)ränfung auf ben gefamtcn 23ereid) bcr
gefd)id)tlid)en unb vor• unb frül)gef d)id)tlid)en Kulturbcnl'·
male. ltlemgegenüber follen nun innerl)alb biefes Q)ef amt•
bereid)es bie Kulturbenfmale von befonberer 23ebeutung mit
ben \)orfd)riften bief es ©ef eges nod) einen ;ufäglid)en Sd)ug
crl)alten.
l. 23 e g ri f f b e r K u l t u r b e n l' m a l e
ltlas Q)ef eg l)at von einer ausfül)rlid)cn Q'rläuterung
beff en, was unter Kulturbenl'mal verfi:anben werben foll,
abgefel)en. Kulturbcnl'male im Sinne bes ©efeges l'önnen
fein:
.l'auwerfe, 23obenbenl'male, 23obenaltertümer, Werfe ber
l\unfi:, bcr ).)oll'sl'unji unb ).)olfsl'unbc, bes Kunjil)anbw,er•
l'es, bes ~anbwerfes, ber iCed)nil', Q)egenfi:änbe bes reli·
giöf en Kultus ober bes weltlid)cn 23raud)tums, ba;u 2Cr·
d)iv• unb 23ibliotl)el'sgut von überragenber l'ultureller 2,:;e.
beutung C§ r 2Cbf. 3).

(J)

©b ein Kulturbenl'mal bef onbere 23ebeutung l)at unb ba·
mit in ben vollen Sd)uf;l bief es ©cf eges ;u {teilen i(t, wirb
bei ber i?ntfd)eibung über bie Q'intragung (§§ r ff.) fefi:gelegt.
(l) Kulturbenl'male i. S. bief es ©cf e1;3es jlnb Sad)en, alf o
l'örperlid)e ©egenjiänbe. ©runbfäglid) nid)t einbe;ogen jlnb,
unbefd)abet ber \)orfd)riften ber §§ r 2Cbf. l, 9 2Cbf. J c unb
§ n ;. ;t;. StrafJen•, pra1;3. unb ©rtsbilber. Jtias gilt glei•
d)erma~en für bie in Sd)Iestvig.~oljiein bel'annten, teilweif e
bereits unter f!anbf d)aftsf d)u1;3 gefi:ellten, burd) ©rabl)ügel·
gruppen marl'ierten vorgef d)id)tiid)en unb mitteialterlkf)en
~eer• unb ~anbelswege. Sd)öpfungen ber ©egenwart l'önnen

frül)estens 30 '.Jal)re nad) il)rer ).)ollenbung burd) biejet1
©cf eg erfafJt werben.
3. 30 i e 0 r g a n i f a t i o n
ltlas ©ef cg überträgt jiaatlid)en unb t'ommunalcn 1'cr.
waltungsbcl)örben neue 2Cufgaben beren forgf ältige unb finn.
cntjprecf)enbe f!öf ung für ben gewünfd)ten l!'rfolg bes ©e·
fcges von bef onberer 23ebeutung iji. t:Jad) ber !Einleitung bes
©cf cgcs follen fiel) ©emeinben, Kreife unb f!anb bie jörbe·
rung bcr ltlenl'malpflege angelegen fein laffen. iDas bebeutct
in bief em 3ufammenl)ang, ba~ grunbf ägiid) alle 3weige ber
1'erwaltung allgemein, namentiid) aber aud) bei il)rcn cige.
ncn l!'ntfd)eibungen, ben benfmalpflegerijd)cn 23e11:rebungen
gegenüber aufgefd)loff cn fein follen. ~ierl)er gel)ört u. a. bas
©ebot ber Xücffid)tnal)me auf bie :Jntcreffen bes ltlcnl'ma[,
fd)uges bei Pfonungsaufgabcn (§ J7).
(1)

(l) ltlie 2Cufgaben ber ltlcnl'malf d)u1;3bcl)örbcn inncrl)alb
bes breifi:ufigen 23el)örbcnaufbaues finb teils befi:i11tmt gegen.
einanber abgegren3t, teils gleid)artig. 2Cuf jebcn jall erfor,
bern fie wegen ber tJieI fd)id)tigcn jragen, bie jld) bei bcr
1!.:igenart bes ;u bcl)anbeinben Stoffes in ber l\egel fi:ellen,
eine fi:ete gegenf eitige 1'erjiänbigung unb enge vertraucns•
\10lle 3ufa11t11tenarbeit.
(3) ltlie Kreif e unb l'reisfreien Stäbte werben burd) bas
©ef eg nid)t nur - wie aud) bie übrigen ©emeinben - ;u
einer tätigen jörberung ber ltlenl'malpflege aufgerufen, fon.
bern fie finb nunmel)r aud) als untere ltlenl'malfd)ugbel)örben
- erfi:mals auf bicf em ©ebiet - mit wid)tigen 't'erwaltungs.
aufgaben betraut (§ l). ~ierbei iji bie un11tittelbare 't'er.
trautl)eit bief er .l'el)örben mit ben örtiid)en unb perfönlid)en
1'erl)ältniff cn von gro9em mert.

(4) ltlie oberen ltlenFmalf d)ugbel)örben (bas f!anbesa11tt für
ltlenfmalpflege unb bas f!anbesamt für 't'or. unb jrül)ge.
jd)id)te) finb wie bisl)er bie eigentlid)en jad)bel)örben. Sie
finb mit ben wiffenf d)aftlid)en jad)l'räften unb ben erforber.
Iid)en a:inrid)tungen verf el)en unb t'önnen bal)er gemä~ ber
il)nen gefi:ellten 2Cufgabe bie übrigen ltlenf11talfd)ugbcl)örben,
benen bie notwenbigen jad)l'räfte fel)len, fowie bie feigentü11ter unterrid)ten unb beraten. U)egen ber 23ef onberl)eiten,
bie für bie ~anf efi:abt f!übecf gelten, wirb auf bie ltlurd).
fül)rungsvorfd)riften ;u § 37 verwief en.
Cr) ltla fid) bie bisl)er auf ©runb bes preufJifd)en 2Cus.
grabungsgefeges vom z6. tnär; J9J4 C©S. S. 4J) unb in
freier 't'ereinba.rung erfolgte 23erufung von 't'ertrauens.
männern bemäl)rt l)at, iji bief e !Einrid)tung beibcf)altcn wor•
ben C§ 3). :Jn ber Xegel werben bas f!anbesamt für ltlenl'mal.
pflege unb bas f!anbesa11tt für 't'Or• unb jrül)gefd)id)te je.
weils bef onbere 't'ertrauensmänner be(tellen, unb ;war einen
ober 11tel)rere für ben 23ereid) eines ober mel)rerer Kreif e.
.l'ci !Eignung ifi: eine gemeinf ame 23ejiellung burd) beibe
f!anbesämter möglid). Q's ifi: aud) möglid), bie 't'ertrauens•
männer für t:Jaturf d)uf;l gleid);eitig ;u 't'ertrauensmänncrn
nad) be11t ltlenl'ntalf d)uggef eg ;u be(tellen, wenn fie für bie
il)nen nad) bem ltlenl'malfd)uggef eg obiiegenben 2Cufgaben
geeignet erf d)einen. ltlie bei ben Kreif en als t:Jaturfd)ugfi:elle
;ufammentretenben 2Cusfd)üffe l)eimatgef d)id)tlicf) unb natur•
gef d)id)tiid) intereffierter 't'ertrauensleute für t:Jaturfd)ug.
fragen l'önnen aud) für bie .l'eratung ber Kreif e als untere
ltlenl'11talf d)ugbel)örbe tätig werben. 3ur Unterjiüf;lung ber
1'ertrauensmänner l'önnen, foweit erforberlid), örtlid)e Pflc•
ger befi:ellt werben.
(6) feine enge 3ufammenarbeit mit ben Kulturämtern unb
Sieblungsgefellfd)aften bes f!anbes gewäl)rlcifi:et eine we.
fentlid)e 't'ereinfad)ung bes ltlenl'malfd)u1;3es ge11täfJ §§ J, r,
6, 71 p, J9 unb lo.
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4. lDcr Sd)ut; bcr :8obcnbcnfmalc
(J) toeld)c 'lCuf!agcn ;ur Sid)crung bes öffentlid)cn ::lntcr'
eff cs bei bcr ©cncl)migung einer 'lfusgrabung crforbcrlid)
finb (§ J8), wirb nad) Jfogc bes f!:in;elfallcs unter forgf .i:[,
tigcr 'lCbwägung aller in :8etrad)t fommenbcn :8elangc nad1
ber Q:igenart bcr geplanten ©rabung, bcnt jeweiligen Stanb
bcr Wiff enfd)aft unb 't'.cd)nif, namentlid) aber aud) nad) bcr
:8cfäl)igung unb 3u'Ocrliiff igfeit bes 'lCusgrabenbcn cntf d)ic'
bcn werben. l\egchnä»ig wirb bc\fimmt werben, ba» bie 'lln·
orbnungcn bcr oberen lDenfmalfd)ut;bcl)örbc über bic 'lCus•
fül)rung bcr ©ralmngen fowic über bic Sid)crung unb U:r•
l)altung bcr junbc ;u befolgen finb. lDicf c 'lCnorbnungcn
fönncn beif piclsweif c betreffen bic 'llufnal)me bes plance
ber ©rabung, bic 'lCuswal)l bcr ~ilfspcrf oncn, bic 'lCut.>fül)•
rung unb übcrwad)ung bcr 'llrbcitcn, bic 'llufnal)me bes 2,;e.
funbcs, bic :8ergung unb U:rl)altung bcr cntbccften ©egcn•
\fiinbc, bcrcn 'llbbilbmtg unb t"lad)bilbung, bic Wicbcrl)er'
\fellung bes 3u\fanbes bcr ©rabungs\fättc, bic l'eröff entli•
d)ung ber wiff enf d)aftlid)en f!:rgebniff c. :Sn bef onberen jällen
wirb es angc;eigt fein, !Cin;elbe\fimmungcn ber 'lCrt fd)on in
ber ©enel)migung ;u treffen. 'lCud) wirb unter Unt\i.i:nben
bic laufcnbc überwad)ung nid)t nur burd) bic obere lDenf,
malf d)ut;bcl)örbc, fonbcrn aud) burd) anberc Stellen 'Oor•
gcf cl)cn werben. ::l\i bic Sad)lagc bei !Crtcilung bcr ©enel)•
migung nid)t ffor ;u übcrf cl)cn, wirb bie ©cncl)migung bc'
fri\id werben. 't'or bcr rentf d)cibung werben bei fultur·
gefd)id)tlid)cn ©cgcn\fiinbcn aud) bat.> !Lanbct.>amt für lDcnl'·
malpf!cgc unb gccignetcnfalls weitere Sad)'Ocr\fiinbige gel)ört.
lDic oberen lDcnfmalfd)ut;bcl)örbcn bcbilrfcn ;u einer 'llus•
grabung inncrl)alb il)rct.> :8c;irft.> feiner ©cncl)migung. lDic
rentf d)eibung wirb aud) ber unteren lDcnl'malfd)ut;bel)örbc
mitgeteilt werben.
(l) lDic immer bid)ter wcrbcnbc 2,;cf ieblung unb bic immer
\f iirfcr werbcnbc uted)anif icrung bcr lanbwirtfd)aftlid)cn
:8obcnnut;ung gcfäl)rbcn bic 'Oorl)anbcncn, nod) nid)t cnt•
bccftcn ober wiffcnf d)aftlid) burd)forf d)tcn :8obcnbcnfmalc
im befonbcrcn uta)Jc. ~icrgcgcn foll bie f!:rf[.;:rung ;um
©rabungsf d)ut;gcbiet Sd)ut; bieten. lDic obcr\fc lDcnl'mal·
fd)ut;bcl)örbc crflärt ein ©cbid burd) l\cd)ts'Oerorbnung ;um
©rabungt.>fd)ut;gcbict (§ J9). lDic 3u\fimmung bes utini\fcrs
für !frnäl)rung, Jfonbwirtf d)aft unb jor\fcn wirb 'Oorl)cr
cingcl)olt. !.ein fold)cs ©cbiet wirb fo weit abgcgrcn;t, wie
lDenfmalc aus 'OOr• unb frill)gcf d)id)tlid)cr 3eit in einem bc·
\fimmtcn l\aum ;u 'OCrmutcn finb. :Sm ~inblicf auf bic :8c·
bcutung bcr ma»nal)ntc filr bcn Q:igcntümcr, 2,;efit;cr ober
fon\i l'erfügungsbcrcd)tigtcn wirb fo b<1lb n1ie möglid) fC\i•
gc\f ellt werben, ob bic l'crmutung 'Oom 't'orl)anbenf ein 'Oon
:8obenbcnfmalcn, bic ;ur f!:rflärung ;um ©rabungsfd)ut;'
gebiet fül)rtc, bcgrünbet i\f. f!:rwci\i fic fiel) als nid)t bcgriln·
bet, wirb bie f!:rflärung un'Ocr;ilglid) wicbcr aufgcl)obcn.
(3) lDcr 'lCntrag, einen be\fimmt abgegrcn;tcn :8e;irf ;um
©rabungsfd)ut;gebid ;u crflärcn, wirb 'Oon bcr ;u\f.i:n•
bigcn oberen lDcnfmalfd)ut;bcl)örbc an bie obcr\fc lDcnf·
malf d)ut;bcl)örbc gcrid)tet. lDabei wirb angegeben wer•
bcn, weld)c 1lrbcitcn - insbcf onberc lanbwirtfd)aftlid)en
- ausgefül)rt werben bilrfen, ol)nc ba» bie 'Oermuteten
:5obcnbenfmalc bcf d)äbigt werben. f!:t.> wirb barauf gcad)tet
werben, ob et.> fid) bei bem in 'lCusfid)t genommenen ©ra•
bungt.>f d)ut;gebid gleid);eitig um ein 'CJaturfd)ut;gebict (§ 4 bes
1\eid)snaturfd)ut;gcf ct;cs 'Oom 16. :!uni J935' - l\©:81. I.
S. SlJ -), um ein Wafferfd)ut;gcbict C§ J9 Waffcrl)aus•
l)altsgcfct; 'Oom 17. '.Juli J9S'7 i. b. j. 'Oom J9. jebruar J9S'9
- :8©:81. S. 39 - in l'crbinbung mit § JS' Waffcrgcfet3
bet.> JLanbcs Sd)Icswig-~ol\fein 'Oom lS'. jcbruar J960 ©1'©:81. Sd)I„~. s. 39 - ) ober um nad) bcn in § J7 genann•
tcn Plänen ausgcwicf cnc jläd)cn mit bcn fiel) aus bcn betr.

©cf et;en ergebenbcn bef onbercn 'CJut;ungsbcfd)ränl'ungcn l)M•
bclt.
(4) lDas l'crfal)rcn bcr 'lfblicferung eines cntbccften ©c·
gcn\fanbcs unb bic jc\ff ct;ung bcr !Cntfd)iibigung war für bcn
jall, bajj fid) bic :8cteiligtcn nid)t einigten, bisl)cr in §§ Jz
bis 10 bes prcu»if d)cn 'llusgrabungsgef et;cs ausfül)rlid) ge•
regelt. res i\i in Sd)Icswig.~ol\fcin in ber pra,:is niemals
;ur 'llnwenbung gcfommen. lDa in ber '2!blicferung eine l.ent•
cignung ober tcilwcif c f!:nteignung liegen fann, mu» aud) bie
utöglid)fcit bcr U:ntfd).i:bigung gegeben fein (§ lS'). lDas bis·
l)crige 't'erfal)rcn i\i 'Ocrcinf ad)t worben. lDic obere lDcnfmal•
fd)ut;bcl)örbe cntf d)eibet ebcnfo wie über bie 'llblicferung
C§ J6 'llbf. 4) fclb\i aud) ilber bic f!:ntfd)iibigung, tucnn ein
f!:nteignungt.>'Ocrf al)ren n.W, bcn §§ 14 bis 35' fiel) erübrigt.
't'orl)cr ffob bcr f!:ntf d)äbigungsausfd)u» unb bic :5ctcilig·
tcn ;u l)örcn (§ 33). lDcr orbcntlid)c füd)tswcg bleibt nad)
§ 34 'llbf. z ol)ncl)in gcf id)crt.
(S') Wenn mit bcn Ula6nal)mcn nad) § J9 (1.erflärung ;um
©rabungsfd)ut;gcbict), § 10 C:8ef d)ränfung ber wirtfd)aft•
lid)cn 'CJut;ung), § 13 ('t'orliiufigc :8efit;nal)me) teilweif c
f!:nteignungcn 'Oerbunben finb, fann aud) bafür bic je\ff et;ung
einer f!:ntf d)äbigung in jragc fommcn. Sie erfolgt nad) bcm
gleid)en l'erf al)rcn.
r. lD i c S t c II u n g b c t.> re i g cn t il m c r s
'.Jcbcr !Cigentilmer i\i 'Oerpf!id)tet, bei bcm ©cbraud)
feincs U:igcntums ;ugleid) bem Wol)Ic bcr '2tllgcmeinl)cit ;u
biencn C'llrt. J4 ©©). jilr bcn f!:igcntümer 'Oon Kulturbcnf,
malen bebeutet bies, ba)J er fic ;u erl)altcn unb pf!eglid) ;u
bcl)anbcln l)at. lDic l'orfd)riftcn bct.> ©cf et; es legen im ein·
;dnen bie ©cbotc unb l'erbotc, Pf!id)tcn, insbef onberc aud)
:5ef d)ränfungcn fc\f, bic bcm f!:igcntilmcr unb bcm 2,;efit;cr
ober fon\i l'crfügungsbercd)tigtcn ;ur Sid)erung bes Kul•
turbenfmalcs auferlegt werben. lDas ©cf et; betrifft f!:in;el•
pcrf oncn ober ©cmeinfd)<1ften irgcnbwcld)cr '2!rt unb aud)
öffcntlid)c :8cfit;trägcr. lDas gleid)c gilt für anbcrc pcrf O•
nenfreif c, bic gelcgcntlid) in bc\fimmter Weif c mit Kultur•
bcnfmalen ;u tun l)abcn, wie bic jinbcr, f!:ntbccfcr, f!:rforf d)cr
unb Wiebcrl)cr\fcllcr 'Oon Kulturbcnfmalcn.
(J)

(2) ::Snsbcf onbcrc bic f!:igcntilmcr l)abcn bic ©cnel)migung
filr bic ::Sn\fanbf ct;ung einet.> eingetragenen Kulturbcnfmals,
fcinc l'cränbcrung, l'crnid)tung unb überfül)rung an einen
anberen ©rt fowic für bic l'cränbcrung bcr Umgebung, für
f!:rforf d)ungcn unb ©rabungcn ein;ul)olcn, bic l'ornal)mc
unabweisbar gebotener Sid)crungsma»nal)mcn ;u bulbcn,
ferner l'crfäufc unb junbc ;u mclbcn unb Ict;tcrc auf l'cr•
langen ab;ulicfcrn, 'llusfilnftc ;u erteilen unb :8cfid)tigungcn
jU
ge\fattcn, aber aud) :5cfd)ränfungcn wirtfd)aftlid)er
'CJut;ung auf fid) ;u nel)men, äu»cr\fcnfallt.> aud) U:nteignun•
gen ilber fid) ergcl)cn ;u laff cn C§§ 9 1 J J, 10, 13 ff.). lDic l'cr•
äu»crung 'Oon Kulturbcnfmalen i\i bcn lDcnfmalfd)ut;bc.
l)örbcn mit;utcilcn, im übrigen aber frei. lDic l'crpf!id)tun.
gen bcr ©cmeinbcn nad) § 78 ©© unb bcr Kreif c nad) § S'7
Kr© unb bie 'OCrtraglid) ;um Sd)ut;c bcr Kulturbcnfmalc
übernommenen l'erpf!id)tungcn fowic bic auf fon\figcn l'or•
fd)riften berul)cnbcn :8cfd)ränfungcn bleiben bc\fcl)cn C§ Jo).

(3) :8ereits bei bcr !Cintragung in bas lDcnl'malbud) (§§ S',
6) wcrbcn jeweils 'llrt unb Umfang bcr gcncl)migungspjlid)•
tigcn ma»nal)mcn fc\fgclcgt. 'lCuf biefc toeif c fönncn 'Oicl·
fad) bic flcincrcn 1\cparaturcn unb l'cränbcrungcn fowic
fold)c 'llrbeitcn, bic feinen nad)tciligcn f!:infiu» auf bas gc•
fd)ilt;tc ©bjeft l)abcn, 'Oon 'Oornl)crcin frcigc\fellt werben. Sie
bcbürfcn bann, unbef d)abct einer etwa nad) anbcrcn 1\cd)ts•
'OOrf d)riftcn notwcnbigcn ©cncl)migung, feiner ©cncl)migung
nad) bicf cm ©cf et;. 'CJäl)cres l)icr;u ergebcn bic :8c\fimmun.
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gen über llnlage unb jül)rung bes lDenfmaibud)es ;u §§ 5'
unb 6.
(4) llnbererjeits ij1 aud) ber Sd)onung ber :8elange bes
l.figentilmers - abgef el)en uon bem aud) grunbgef et)Iid) ol)ne•
l)in gewäl)rleij1eten füd)tsf d)ut) - in uertretbaren ©ren;en
Xed)nung ;u tragen; benn gerabe bas priuate Sammiertum,
bie jreube am eigenen Kunj1befit3 unb bie fiel) barauf be·
;iel)enbe jamilientrabition bilben wid)tige Stilt)en ber lDenf·
malpjlege unb bes lDenfmaif d)ut)es. l.fine nid)t unbebingt
nötige :8eanfprud)ung ber l.figentilmer uf w. ij1 ;u uermei•
ben. llllgemein i{i barauf ;u ad)ten, bajl bie mapnal)men nad)
biefem ©ef et) in einem 4'1ngemeffenen 'l.)erl)äitnis ;ur :8ebeu•
tung bes Kuiturbenl'mais {iel)en C§ 8).
(5') :J'e nad) J!.age bes j4'1lles fann aud) bie ffiögiid)feit uon
!?rleid)tcrungen eintreten, fei es burd) :8eil)ilfen ;u wid)tige.
ren benfmaipjlegerifd)en llrl>eiten, f ei es burd) {ieuerlid)~
\'.)ergünj1igungen, bie fidj aus ber !?intragung eines Kultur.
benfm4'1ls ergeben fönnen. !Dabei ij1 aber ;u bead)ten, bap bie
:8ej1immungen biefes ©ef et)es felb{i feine unmittelbare Wir·
fung auf bas Steuerred)t l)aben. !Die oberen lDenfmaif d)Ut)•
bel)örben bleiben, falls bie j1euerred)tlid)en t>orausf et)ungen ;u.
treffen, ermäd)tigt, entfpred)enbe :8efd)einigungen ;ur t>or•
Iage bei ben jinan;ämtern ober ©emeinben aus;u{iellen.
(6) 3Der Strafral)men für bie 2'l)nbung uon t>er{iöpen ge.
gen bie :8ej1immungen ;um Sd)ut) uon Kuiturbenfmaien ij1
gegenüber bem preujlif d)en 2'usgral>ungsgefet) einerf eits ge.
milbert, anbererf eits uerf d)ärft worben. 3Die t>erl)ängung
einer ©efängnis{irafe ij1 nid)t mel)r möglid), bafür i{i bie
möglid)e ©elbbupe im '6inblicf auf bie ;u fd)üt)enben fultu•
rellen Werte uon bisl)er zo ooo lDm auf 5'0 ooo 3Dffi erl)öl)t.
llud) fönnen ~atbej1änbe gleid) geal)nbet werben, was bisl)er
nid)t möglid) war (§ zz).

II. lDurd)fül)rungsuorfd)riften
lluf ©runb bes § 39 bes ©efet)es ;um Sd)ut)e ber Kultur•
benfmale ClDenfmaifd)ut)gefet)) uom 7. Juli J95'8 C©t>©;t;I.
Sd)I.·'6· S. zJ7) be{iimme id) im !?invernel)men mit bem
:lnnenmini{ier, bem mini{ier für !?rnäl)rung, J!.anbwirtfd)aft
unb jorj1en unb bem ffiini{ier für llrbeit, So;iales unb
t>ertriebene:
3u § z
2'bf. J
(J) !Die llufgal>en, bie ben unteren lDenfmaifd)ut)bel)örben
;ufallen, ergeben fiel) aus §§ z 2'l>f. 4, 91 10, 13, 14·
(z) ::lj1 für einen t>organg, für ben nad) bief em ©efet) eine
©enel)migung ber unteren lDenfmaif d)u~bel)örbe erforberlid)
ij1, aud) eine ©enel)migung burd) bie Kreif e unb freisfreien
Stäbte nad) anberen 2.X{iimmungen erforberlid), fo ij1 eine
gemeinfame \'.)erfügung ber uerf d)iebenen t>erwaitungs;weige,
barunter aud) ber unteren lDenfm4'1Isfd)ut)bel)örbe ;u erteilen.
2'bf. !
!Die J!.eiter ber oberen lDenfmaifd)ut)bel)örben müffen im
'6auptamt allein für fie tätige, in ber pr4'1ftifd)en lDenfmaf.
pjlege unb ber :lnuentarifatfon ber Kulturbenl'male erfal)•
rene jad)l'räfte mit abgef d)Ioffener '6od)fd)ulbilbung jein, unb
;war für bas J!.anbesamt für t>or. unb jrül)gefd)id)te prä.
l)ij1orifer, für bas J!.anbesamt für lDenfmaipjlege Kunj1l)i{io•
rifer ober llrd)iteften mit bef onberer !?rfal)rung in fun{i•
wiff enf d)aftiid)er 2'rbeit. !Der J!.eiter bes J!.anbesamtes für
lDenfmalpjlege fül)rt im '6inblif auf bie Überlieferung ber
lDenfmalpjlege in llusfül)rung bes lDenfmalfd)ut)gef et)es ben
Sd)riftl'opf:
„J!.anbesamt für 3Denfmalpjlege
- !Der J!.anbesfonf eruator -"

llbf. 4
lDief e 2'ufgaben betreffen nid)t nur eingetragene, fonbern
alle Kulturbenfmale. ~ei ber ~ergung uon :8obenbenfmalen
i{i § Js ;u bead)ten. !Die unteren lDenfmalfd)ut)bel)örben un•
terrid)ten bie oberen über il)re ~eobad)tungen, über allge•
meine Planungen innerl)4'1Ib il)res :8ereid)es nad) § J7 unb
über fon{iige mit il)ren llufgaben ;ufammenl)ängenbe llnge•
Iegenl)eiten.
llbf. 5'
llbgef el)en uon ben llufgaben nad) 2'bf. 5' uerbleiben ben
oberen lDenfmalf d)ut)bel)örben il)re bisl)erigen llufgaben auf
bem ©ebiet ber 3Denfmalpjlege unb •forfd)ung, insbef onbere
bie :8eratung ber l.figentümer uon Kulturbenfmalen unb
fonj1iger :lntereffierter unb bie benl'malpjlegerifd)e J!.enfung
Iaufenber llrl>eiten.
3u § 3
Soweit t>ertrauensmänner bisl)er fd)on bej1ellt waren, ij1
eine neue :8e{iellung nid)t erforbedid). Soweit nod) nid)t
gefd)el)en, ij1 bas l.finuer{iänbnis ber Kreif e unb freisfreien
Stäbte mit ber :8ej1ellung ;u erwirfen.
3u § 4
!Die Sat)ung bes lDenfmairates wirb gef onbert erlaffen.
3u §§ 5' unb 6
J. !Die llnlage bes lDenfmalbud)es
(J) !Das lDenfmaibud) i{i in :8änben mit l)erausnel)mbaren
f.finlagebogen an;ulegen. !Die :8änbe bes lDenfmaibud)es für
l;;obenbenfmale finb gemeinbeweif e an;ulegen.
(!) jür jebes KuiturbenfmaI i{i ein ~uptl>Iatt an;uiegen.
lD4'1s '6auptblatt bej1el)t aus bem :8e{ianbsuer;eid)nis unb
;wei 2'bteiiungen:
:In bas :8ej'ianb&ver;eid)nis finb aufäunel)men in
Spalte
J: bie Iaufenbe nummer bes liulturbenfmals innerl)aib
bes :8anbe&;
z: bie Kenn;eid)nung bes gefd)üt)ten liuiturbenfmais mit
einer l'ur;en, für bie f.frfennung erforberlid)en Sad)•
bef d)reibung, ggf. unter :8e;ugnal)me 4'1Uf eine bei ben
2'l'ten bejinblid)e biibiid)e 3Dar{iellung;
3: bie ©rtsbe{iimmung über bie J!.age, ben Stanb., lluf•
bewal)rungsort, bie ©emeinbe mit genauer 2'nfd)rift,
bei ben :8obenbenfmaien unter :8e;ugnal)me auf einen
bei ben llften befinblid)en liata{ieraus;ug;
4: bie ©runbbud)be;eid)nung;
5': bie ;u{iänbige untere lOenl'maifd)ut)bel)örbe;
6: bie \'.)eränberungen unb J!.öfd)ungen.
:In ber erj1en llbteilung finb ein;utragen in
Spalte
J: bie Iaufenbe nummer;
z: ber l.figentümer;
3: ber :8efit)er unb fon{iige \'.)erfügungsbered)tigte;
4: bie ©runblage ber l.fintragung mit bem >6inweis auf
bie \'.)erfügung in ben 2'ften;
5': bie t>eränberungen unb J!.öf d)ungen.
:In ber ;weiten llbteilung finb ein;utr4'1gen in
Spalte
J: bie Iaufenbe nummer;
z: ber Umfang bes 3Denl'maifd)ut)es, insbefonbere bie ;t;e.
fd)ränfung für
a) :ln{ianbfet)ungen, \'.)erän~rungen, \'.)ernid)tungen
C§ 9 2'bf. J ~ud)jl. a),
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b) <l)rts,,.,eränberungen, wenn bem 3Denfmal l)eimatge.
fd)id)tlid) ober lanbfd)aftlid) bebingte l.'ebeutung
;uerfannt wirb (§ 9 'llbf. J l.'ud)\l. b),
c) t>eränberungen ber Umgebung auf bem gleid)en
a5runb\lilcf, wenn bas Kulturbenfmal b~burd) we.
fentlid) beeinträd)tigt wirb C§ 9 'llbf. J l.'ud)\l. c),
<l) außerbem i\l ein;utragen bie utitteilungspjHd)t
über red)tlid)e unb tatf äd)lid)e t>eränberungen auf
a5runb § J3';
J: t>eränberungcn unb .!!.öfd)ungen.
(3') 3um l.'ud) ber l.'obenbenfmalc i\l ein Kartcnard)i,,.,
aus uteßtif d)blättern J : lt ooo an;ulcgen, bas eine übcrfid)t
über bie l[age ber l.'obenbenfmale ,,.,ermittelt.
l. 3Das 'X>erfal)ren
'Wenn bie fl::intragung eines Kulturbenfmals beantragt
ober ,,.,on 'llmts wegen in 'llusfid)t genommen wirb, l)at bie
untere 3Dcnfmalfd)ut3bel)örbe auf 'llnweif ung ber oberen 3Denf.
malf d)ut3be{Jörbe bie ,,.,erwaltungsmäßig erforberlid)en Unter.
lagen ;u befd)affen unb - foweit ber a5egen\lanb nid)t fd)on
befannt i\l - an ©rt unb Stelle ;u prüfen, ob bic 'X>oraus.
fet3ungen für bie !.Eintragung gegeben finb.
(l) 3Die l.'ctroffenen (§ 6 'llbf. 3' Sat3 J) finb t)on bcm f!:r,
gcbnis ber Prüfung ;u benad)rid)tigen. ::ll)ncn i\l ©clege»•
l)eit ;ur Stellungna{Jme ;u geben. utünblid)c t>crl)anblungen
finb ;u protofoll ;u nel)men.
(3') t>on ber !.Eintragung unbcwcglid)er Kulturbenfmale i\l
bcm ;u\länbigen ©runbbud)amt unter 'llngabe ber a5runb·
bud)bc;eid)nung utitteilung ;u mad)en.
(4) fliegt es im öffentlid)en ::lntcrcff e, bas Kulturbenfmal
fofort ein;utragcn, fo i\l bei ben rentfd)cibungen ausbrücflid)
über bie fofortige t>oll;iel)ung ;u befinben C,,.,gr. bie 3Durd)•
fül)rungsbe\litnmungen ;u § lJ). ::Im übrigen i\l bas Kultur.
benfmal nad) '2!blauf bcr 'Wiberf prud)sfri\l t)On einem UlO•
nat (§ 70 t>w©©) b;w. nad} ber fl::ntf d)cibung über ben
'Wiberf prud) ein;utragen.
Cr) 3Die !.Eigentümer, :5efit3er ober fon\l t>erfügungsbe.
red)tigten erl)alten ein merfblatt mit
a) einer ::lnl)altsangabe bes 3Denfmalfd)ut3gef et3eS,
b) !.Erläuterungen über ben Sinn bes a5efct3CS fowic über
bie pjlid)ten unb :X.cd)tc bcr !.Eigentümer unb ber fon\l
t>erfügungsbcred)tigten,
c) eine rempfel)lung, fiel) rcd)t;eitig ,,.,on bcr oberen 3Denf.
malf d)ut3bel)örbe beraten ;u laffen, wenn benfmalpjlcge.
rif d)e '2!rbciten in '2!usfid)t genommen werben unb
d) einer fur;en 3Dar\lellung über ben ©ang bes crforbcrlid)en
Q;enel)migungs,,.,erf al)rens.
(6) 3Die obere 3Denfmalfd)ut3bel)örbe \lcllt bei bem 'Wcd)f d
bes Q:igcntümcrs ober l;cfit3ers ober fon\l t>crfügungsbc·
rcd)tigten eines eingetragenen Kulturbenfmals bcm nad)·
folgcr eine '2!bfd)rift bcr Q:intragungcn mit ben obengenann•
ten l.'cilagen ;u.
(J)

3u § 7
(J) 3Dic §§ 7 bis J7 gelten für Kulturbenfmale jcber '2!rt.
(l) Um Sd)abencrfat3anfprild)c bes fl::igentümcrs, l.'cf it3ers
ober fon\l t>crfügungsbercd)tigten tunlid)\l ;u ,,.,crmciben, foll
§ 7 nur in fold)en jällen angcwenbet werben, in bencn es ;ur
l.'ewal)rung ,,.,or Sd)äben unabweisbar notwenbig i\l. 3Die
'2!norbnung nad) § 7 ermöglid)t bic '2!nwenbung aller l.'e.
\limmungen für ben Sd)ut3 eingetragener Kulturbenfmale.
neben ber unteren i\l aud) Ne ober\le 3Denfmalfd)ut3bel)örbe
,,.,on ber '2!norbnung un,,.,er;üglid) ;u unterrid)ten. 3Dabei i\l
eine fur;e l.'egrünbung ;u geben, warum bie '2!norbnung ,,.,or

ber '2!nl)örung ber in § 6 '2!bf. 3' genannten perfonen für not•
wenbig gel)alten wurbe.
(3') 3Die 3u\lellung nad) '2!bf. l erfolgt nad) bem t>erwal·
tungs;u\lellungsgefet3 bes l[anbes ,,.,om Jr. jebruar J9t4 a5t>©l.'I. Sd)I.·~· S. 3'J - in 'X>erbinbung mit bem t>erwal·
tungs;u\lellungsgef et3 bes l.'unbes ,,.,om J. 'Juli J9r1 :5<52.'I. I S. 3'79 -, foroie ben 'X>erwaltungs,,.,orfd)riften bes
::lnncnmini\iers ,,.,om 6. utär; J9t4 - '2!mtsbl. Sd)I.·~·
S. JOS -.
3u § 9
'2!bf. '
3Die 3Denfmalfd)ut3bel)örbe l)at '2!rt unb Umfang ber ge•
nel)migungspjlid)tigen maßnal)men im cin;clnen fe\l;ulegen,
um feinen 3weifcl barüber ent\lcl)en ;u laffen, wann eine
maßnal)me unf ad)gemäß unb ,,.,erboten i\l. fl::rforberlid?en•
falls i\l bie a5enel)migung unter 'X>orbel)alt ;u erteilen unb
barin fid)er;u\lellen, baß bie laufenben '2!rbeiten burd) bie
obere 3Denfmalfd)ut3bel)örbc jcber;eit beauffid)tigt rocrben
fönnen. 3Die untere 3Denfmalfd)ut3bel)örbc überf enbct ber obc·
ren 3Denfmalfd)ut3bel)örbc eine 3Durd)fd)rift bes a5enel)mi•
gungsbefd)cibes.
(l) 3Den Q:igentümern, :5efit3crn ober fon\l 'X>erfügungs•
bered)tigten foll anl)eimge\lellt werben, fiel) ,,.,or fl::inreid)en
eines '2!ntrages t)Oll ben oberen 3Denfmalfd)ut3bel)örben benf·
malpjlegerifd) beraten ;u laffen. 3Die 3Denfmalfd)ut3bcl)örben
wirfen bei ber ~eran;iel)ung \')Oll Kräften ;u benfmalpjlcge•
rif d)en '2!rbeiten mit, um ;u ,,.,erl)inbern, baß burd) ben !.Ein•
fat3 ungeeigneter Kräfte ber :5e\lanb bes Kulturbenfmals gr.
fäl)rbct wirb.
(3') 'Wegen ber t>eräujjcrung t)Oll l\ulturbcnfmalen ficl)c
bie 3Durd)fü{Jrungs,,.,orf d)riftcn ;u § Jo. 3Das :5unbcsgcfct;
;um Sd)ut; beutf d)en Kulturgutes gegen '2!bwanberung ,,.,om
6. '2!ugu\l J9rr (l;Q;:t;I. I S. roJ) unb bie fd)leswig.l)ol\lei•
nif d?e 'X>© über bas '2!ntragsrcd)t gcmäff §§ 3' unb JJ bief et.1
a5efct;es t)Om lS. 'Juli J9N (<5\'>©:51. Sd)l.·~· S. J66) finb
;u bead)ten.
(4) U. a. finb § PB .!!.anbcsbauorbnung (lttitwirfung ber
l)öl)eren :5auauffid)tsbc{Jörbe) ,,.,om J. '2!ugu\l J9to i. b. j.
'-'Om JS. '2!pril J9rJ (Q;\'>©:51. Sd)l.• ~. J09), fowie bie ;um
©cf et; gegen bie t>crun\laltung ,,.,on ©rtfd)aften unb lanb·
fd)aftlid) l)er,,.,orragenben Q;cgcnben t)om l. 'Juni J901 (a59.
S. JN) i. b. j. ,,.,om J. 'Juni J93'J (a59. S. 77), ;um a5efct3
gegen bic t>crun\laltung 'l.')011 ©rtfd)aftcn unb lanbf d)aftlid)
l)cr,,.,orragenben a5egenben ,,.,om Jr. 'Juli 1907 Ca5S. S. l6o)
unb ;um füid)snaturf d)ut;gcf Ct3 t)Om l6. 'Juni J93't (1\<5:51.
I S. SlJ) erlaffenen t>orfd)riften ;u bcad)ten. '2!ls t>cränbe·
rung gilt nid)t eine Umge\laltung, bic im 1\al)men bcr üb(i,
d)en Ianbwirtf d)aftlid)en jrud)tfolge burd)gcfül)rt wirb.
(J)

'2!bf. l
3Die untere 3Dmfmalfd)ut3bel)örbe l)at im ~inblicf auf bic
fur;c jri\l bcn bei il)r eingegangenen '2!ntrag mit il)rer Stcl•
lungnal)mc un,,.,er;üglid) an bie obere 3Denfmalfd)ut;bel)örbe
weitcr;uleiten, um bief er aud) notwenbige ©rtsbeftd)tigungcn
rcd)t;citig ;u ermöglid)en.
'2!bf. 3'
jür bie 'Wieber{Jer\lellung bes alten 3u\lanbes ober bie
::ln\lanbf et;ung bes Kulturbenfmals gelten finngemäß bic
'X>orfd)riften bes § 9 '2!bf. J.
3u '2!bf. J bis 3'
3Dief e l.'e\limmungen gelten gemäß '2!rt. lt bes t>ertrages
;wifd)en bem .!!.anbe Sd)leswig·~ol\lein unb ben re,,., .•l[utl).
.!!.anbesfird)en in Sd)leswig-~ol\lein t)om l3'. '2!pril J9t7
(Q;t>©:t;I. Sd)l.·~· S. 73') für bie Kulturbmfmale aus ge.
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fd)id)tlid)er 3eit, bie fiel) im Q:igentum ber fütd)engemcinben,
fürd)engemcinbe\'lerbiinbe unb i!anbesl'ird)en bejtnben, mit
folgenber maggabe: iDie Kird)engemeinben, Kird)engemeinbe.
\'lerbiinbe unb i!anbesl'ird)en nel)men t>eriiugerungen ober
Umgej'l:altungen \'!On Kulturbenl'malen aus gef d)id)tlid)er 3eit
nur im l3enel)men mit bem i!anbesamt für iDenl'malpjlege
Cin i!übecl' mit bem 'l!mt für iDenl'malpjlege) \'lor. iDie für·
d)engemeinben, fürd)engemcinbe\'lerbiinbe unb i!anbesl'ird)en
werben über bie 3uj1:iinbige oberj'l:e t>erwaltungsbel;>örbe ber
fürd)en bas i!anbesamt für iDenl'malpjlege (in i!übecl' 'l!mt für
iDenl'malpflege) über bie geplanten magnal;>men unterrid)te11.
3u bief em 3wecl' werben fie il;>re 'l!ntriige an bie oberj'l:e \'>er.
waltungsbel;>örbe ber fürd)en rid)ten; bief e leitet fie ;ur J3e.
gutad)tung bem i!anbesamt für iDe11l'malpflege Ci11 i!übecl'
bem 'l!mt für iDenl'malpflege) 3u. iDas i!anbesamt für iDe11l'·
tnalpflege unterrid)tet bie unteren iDenl'tnalfd)ut,;bel)örbe11.
3U § JO
(J) iDer t>eräugerer ij'l: für bie \'!Orgefd)riebene lnitteilung
an bie iDe11l'tnalfd)ut,;bel)örben \'lerantwortlid). 'l!ud) bie
<!5runbbud)ämter benad)rid)tigen bie iDenl'tnalfd)ut,;bel;>örben
über einen Q:igentumswed)f el.
(l) iDas t>erfal;>ren für bie <!5emcinben unb Krcif e nad)
§ 78 'llbf. l b ber <!5etneinbeorbnung gilt gemäg § t7 ber
lfreisorbnu11g aud) für bie Kreif e.
(3) :J11 mit ber t>eräugeru11g ei11es Kulturbe11l'mals \'!Oll
l;>eimatgefd)id)tlid) ober Ia11bfd)aftlid) bebingter .23ebeutung
gleid);citig eine überfül;>ru11g a11 ei11en a11bere11 ©rt \'lerbUll•
be11, fo bebarf es aug,erbem ber <!5e11el;>migu11g nacf) § 9 'l!bf. J
.23ud)j'l:. b. Wege11 ber t>eräujjeru11g i11s 'l!usla11b f. o. 3u § 9
'l!bf. , (3).
(4) iDie t>orfd)rifte11 ;u § 9 'l!bf. J bis 3 gelte11 für bie
Kulturbenl'male aus gefd)id)tlid)er 3cit, bie jicf) im lfigentum
ber fürcf)e11gemci11be11, Kircf)e11gemei11be\'lerbä11be unb i!a11bes.
l'ircf)e11 beji11ben, e11tf pred)enb.
3u § JJ
iDie .23ej1:immu11g foll „wilbes jorfd)e11" a11 ei11getrage.
11en Kulturbe11l'male11 \'lerl;>i11ber11. iDa11ebe11 gilt für 11id)t
ei11getrage11e Kulturbe11l'male bie .23ej1:immu11g bes § J8. t>or
ber l!:rteilu11g ber <ße11el)migu11g burd) bie obere iDenl'maI.
fcf)ut,;bel;>örbe ij'l: fej1:3uj1:elle11, bag aud) bie erforberlid)e 3u·
j1:immu11g bes Q:ige11tümers, .23efit,;ers ober f011j1: t>erfügu11gs·
bered)tigten \'lorliegt.
(l) iDie t>orfd)rift 3u § 9 'l!bf. 3 gilt e11tfprecf)e11b.
(3) Wirb burd) bie lfrforfd)u11g fowol)I ei11 Kulturbe11l'mal
aus gef d)id)tlid)er als aud) aus \'!Or. ober frül;>gef d)id)tlicf)er
3eit betroffe11, ij'l: iie i11sbef 011bere mit ei11er 'l!usgrabu11g \'!Cr•
bunben, fo ij'l: bas i!a11besamt für iDe11l'malpflege gemci11fam
mit bem i!a11besamt für t>or• u11b jrül;>gefcf)id)te für bie lfr·
teilu11g ber <!5enel)migu11g 3uj1:ä11big.
(J)

3u § Jl
'l!bf. '
CJ) Weld)e mag11al;>me11 11otwe11big fi11b, um bie lfrl;>altu11g

;u ficf)ern, rid)tet jid) 11ad) ber J!age bes Q:i113elfalles, i11sbe.
f011bere 11ad) ber 'l!rt, in ber bas 3u fd)üt,;e11be Kulturbe11f.
mal ge11ut,;t wirb u11b ob u11b wieweit es Witteru11gsei1t•
flüffen Ober f011j1:ige11 Sd)iibigu11ge11 ausgef et,;t ij'l:.
(l) iDie obere11 iDe11l'malf cf)ut,;bel;>örbe11 treffen bie lf11tfd)ei·
bu11g 11ad) 'l!bf. J für Kulturbe11l'male aus gef d)id)tlid)er 3eit,
bie ficf) im Q:igentum ber fürd)e11gemei11be11, fürd)engemei11be.
\'lerbä11be u11b J!a11besl'ird)e11 befi11be11, im lfi11\'ler11e1;>men mit
ber 3uj1:ä11bige11 oberj1:e11 t>erwaltungsbel;>örbe ber fürd)e.

'l!bf. l
U11befd)abct ber aus ber iDe11l'malpflege fiel) allgemei11 für
bie <!5emei11be11 u11b Kreif e ergebenbe11 Pflid)te11 fi11b bie Ko.
j1:e11 für bie 9id)erungsmag11al)me11 3u11äd)j1: w11 ber obere11
iDenl'malfd)ut,;bel)örbe auf3ubri11ge11. Soweit es 11ad) ber i!age
bes jalles .3umutbar ij'l:, l;>at bie iDenl'malfd)ut,;bel;>örbe bei Ia11bwirtf cf)aftlid)en <ßru11bj'l:ücl'e11 11ad) 'l!nl;>örung ber
Krcisla11btt>irtf d)aftsbel)örbe - bell .23etroffe11e11 ;u be11 Ko·
j1:e11 l)era113u3iel)en. :iiugert er fid) 11id)t ober Ie1)11t er ei11e
3al;>Iu11g ab, fo finb bie Koj'l:en gem. § J 'llbf. J 3iff. l bes
<!5ef et,; es über bie 3uläffigl'eit bes t>erwaltu11gs3wangs\'ler•
fal)re11s ,_,om Jl. :Juli J933 (<159. 9. ltl) im t>erwaltu11gs•
3wa11gs\'lerfal;>re11 bei;utreiben.
3u § J3
iDas i11 'l!rt. J3 <15<!5 fej'l:gelegte <!5ru11bred)t ber U11\'lerlet,;•
Iid)l'eit ber Wol;>11u11g ij'l: 3u bead)te11.
3u § 14
Unter bief e .23ej1:immu11ge11 fallen fowol;>I fold)e 9ad)e11,
bie bei 'l!usgrabu11ge11 (§ J8) e11tbecl't werbe11, als aud) <!5cle·
gCJtl;>eitsfu11be, bie 3. 23. bei lerbarbeite11, <!5ewäff erregulieru1t•
ge11, Ianbwirtfd)aftlid)en 'l!rbeite11, 23ergu11gC11, .23rud)arbei·
ten, <!5ebiiubeabbrüd)e11 3utage l'amen. '2!11 \'!Orgefd)icf)tlid)e11
iDe11l'miiler11 fi11b ;u u11terfd)eibe11: 9tei11gräber aus groge11
ji11bli11ge11 mit ober 01;>11e !.erbfd)ut,;, "5ügelgriiber CJ bis l
lneter l)ol;>e, felte11 3 bis 4 lneter l)ol;>e ltunbl;>ügcl mit ei11er
Sol;>le11brcite \')011 JO bis lO lneter b;tt>. 30 meter), meij'l:
ri11gförmige l3urgwälle. - :J11 Ur11C11gräber11 Iiege11 bid)t
u11ter ber 'l!cl'erl'rume meij'l: i11 11ej1:erförmigen 9tei11f et,;u11ge11
erl)alte11e ober ;erbrücl'te iC011gefäge mit K11od)e11j1:ücl'e11 unb
<!5eriite11 aus 23ro113e ober !.eife11. - '2!11 altCJt 9ieblu11gsj1:elle11
beji11ben fiel) im gelben 9a11b ober i!el)m i11 flad)e11 Sd)id)te11
ober grube11artige11 t>ertiefu11ge11, bie mit bu11l'Ier, meij'l: mit
"5ol;l'ol;>Ierej1:e11 burd)f et,;ter !.erbe gefüllt filtb, 9cf)erbenj1:ücl'e,
K11ocf)e11, jli11tj1:ci11fpä11e, 'l!bfcf)läge, bie flüd)tig ;u Werl';eu·
ge11 ;ugerid)tet fi11b C9d)aber, ,!;ol)rer, lneffer), forgfiilti(f
bearbeitete .23eile, lneigeI, l'Oold)e aus jli11tj1:ei11. - :Jm lnoor
fomme11 auger biefeil jUllbCll bearbeitete "5ol3j'l:ücl'e (J3of;>fen,
.23retter, <ßefäge, !.ei11bäume), <!5eweil;>• u11b K1t0cf)engeräte,
<!5ewebe. Ullb J!eberrej'l:e (lnOOrleid)e11) \'!Or. (l) iDa i11 ber ltegel 11ur ci11 jad)ma1111 beurteife11 l'a11n, ob
es fiel) bei ei11em junb ober ci11er Q:11tbe<fung um ein Kultur•
benfmal \'!On bef 011berer 23ebeutu11g 1;>a11belt, empfiel)It es fid),
über jeben ju11b lnitteilu11g ;u mad)en. l'Oer ji11ber ij'l: ettt•
Iaj'l:et, wen11 er ber <!5emeinbe lnitteilung gemad)t l;>at. iDie
lnitteilu11g l)at U1t\'ler3ilglid) jU erfolgen. lnaggebenb ij'l: ber
3citpu11l't ber 'l!bfenbu11g ber lnitteilung. iDie <!5emei11ben unb
fonj1:ige11 .23el;>örben, be11e11 bie lnitteilu11g ;ugel)t, l;>abe11 fie
fofort - tu11Iid)j1: fer11mü11blid) - all bie obere11 iDe11l'mal•
fd)ut,;bel;>örbe11 weiter3ulciten.
(3) iDer 'l!113eigepflid)t u11terliege11 11id)t 11ur beweglid)e,
fonbern aucf) unbeweglid)e ju11be, wie 9ieblungsrejle, <!5rab•
a11lagm u11b bergl., aud) wen11 fie bereits frül)er il;>res :Jn.
l;>alts beraubt fei11 f0Ilte11.
(J)

3u § Jt
'l!uf § 984 ::?3<152;; C9d)at,;funb) wirb \'lerwief en. iDie obere
iDenl'malfd)ut,;bel;>örbe l)at bie \'!Orausfid)tlid)e iDauer ber
wiffenfd)aftlid)en l;;earbeitu11g mit3uteile11.
3u § J6
'l!bf. ,
iDie 'l!blieferung l'a1111 i11 ber iDulbu11g ber Weg11a1;>me bes
<ßegenj'l:anbes bejlel)e11.
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'l!bf. 2
'l.)or bem \)erlangen auf 'l!blieferung müffen bie i!:atfad)en,
nad) bencn ;u beforgen i\1, baj3 bcr !frl)altungs;u\fanb bes
©egen\fanbes \')erf d)Ied)tert wirb ober ber ©egen\fanb ber
JOenfmafopjlege ,\')erloren gel)t, aftenfunbig gcmad)t werben.
'l!bf. 3
Um in bcn jällcn, in benen eine ©ef äl)rbung bes l\ultur·
benfmals nid)t alsbalb nad) ber !fntbecfung ;utage tritt,
für bic 3ufunft aber nid)t ausgcf d)loff en erfd)cint, ben lfr·
werbsbered)tigten unb il)ren ffiuf een ben fünftigen !Erwerb
eines junb\fücfs offen ;u {)alten, be\fel)t nad) 'l!bf. 3 a) bie
ffiöglid)feit, baj3 fiel) ber !frwerbsbered)tigte für einen be·
\1im11tten, il)n intereffierenben ©egen\fanb bie l;;cfugnis \')Or•
bcl)ält, bie 'l!blief crung ;u \')erlangen. ::l\1 ein fold)er \)orbe·
l)alt erflärt, fo bleibt es bem !frwerbsbcrcd)tigtcn überlaf •
f cn, bie 'l!blicf crung ;u \')erlangen, fobalb eine ©cf äl)rbung
bes ©egen\fanbcs etwa in 'l.)erbinbung mit einer !frbfolge,
einer brol)enbcn 'l.)cräuj3crung ober 'l.)crf d)Icd)tcrung cin;u•
treten brol)t. 3Dics gilt aud), wenn bas l\ulturbenfmal nod)
nid)t in bas iDcnfmalbud) eingetragen i\1.
'l!bf. 4
über bic !fntfd)äbigung, bic nad) § 25' in ©clb ;u lci\fen
i\1, cntfd)eibct bie obere 3Denf11talf d)ut:;bcl)örbe nad) 'l!nl)örung
bes !fntfd)äbigungsausfd)uffes unb ber ::5cteiligten C§ 33),
3u § J7
(}) iDie ©cllteinbcn, l\reifc unb bic ;u\fänbigen !fonbcs•
bel)örbcn l)abcn bei '2Cuf\fcllung b;w. Prüfung ber in § J7
genannten Pläne jct:;t l;;aulcitpläne gemäj3 § J 'l!bf. 2 ::5un•
besbaugef et:; \')011t 23. '.Juni J 960 (2;;©::51. s. 34 J) bie ::Inter·
cffen bes 3Denflltalf d)ut:;cs ;u berücffid)tigen. ~icr;u l)aben
bie ©emeinben \')On il)ren Planungsabfid)tcn bie oberen 3Denf,
11talf d)ut:;bel)örben red)t;eitig ;u \')Cr\fänbigen unb il)nen Q;e,
legcnl)cit ;ur li:uj3erung ;u geben. iDies gilt aud) bei li:n·
berung \')On Plänen. iDie oberen 3Denf11talfd)ut:;bel)örben un•
terrid)tcn bie unteren ltlettflllalfd)ut:;bel)örben.
(2) ::In 'l!nträgen auf ©cncl)migung ber Pläne i\1 nad)
jül)lungnal)me mit ben oberen iDenfmalf d)ut:;bel)örben mit•
;uteilen, baj3 bief e feine ::5ebenfen l)infid)tiid) bes 3Denf11tal·
fd)ui:;cs l)aben.
(3) !fntfpred)enbcs gilt für 'l.)erfal)ren nad) bellt j[urbe•
reinigungsgcf et:; \')011t J4. '.Juli J95'3 (::5©::51. l S. NJ).

3u § JS
Unter 'l!usgrabung iji eine auf bie 'l!uffinbung ober Un·
terf ud)ung \')erborgen er l;;obcnaltertüllter gerid)tetc i!:ätig•
feit ;u \')er\f el)cn, aud) wenn ein wirtf d)aftlid)er 3wecf lllit·
bc\1illlmcnb i\1.
3u §

(2) ~ält bie ::5el)örbe ben Wiberfprud) für begrünbet, fo
l)ilft fic il)m ab C§ 72 \)wa3©).

(3) ~ilft bie untere ober obere JOenfmalfd)ut:;bel)örbe be11t
U"iberfprud) nid)t ab, fo erläj3t bie obere iDenfntalfd)ut:;•
bel)örbe ben Wiberf prud)sbefd)eib
a)

wenn bie untere ltlenfmalf d)ut:;bel)örbe bcn \)erwaltungs.
aft erlaff en l)at (§ 73 'l!bf. J s. 2 3iff. J \)wQ;©),

b) wenn fie ben 'l.)erwaltungsaft f elb\1 erlaff en l)at (§ 73
'l!bj. 1
2 3iff. 2).

s.

(4) iDie füage i\1 ;u rid)ten i11t jalle \')On 'l!bf. 3 l;;ud)\f. a
gegen bcn l\reis ober bic Stabt, bie i!:rägerin ber unteren
ltlenfmalfd)ut:;bel)örbe i\1, bie ben \)erwaltungsaft erlaff en
l)at C§ 7S 'l!bf. J 3iff. 2 in 'l.)erbinbung 11tit § 6 '2CQ3/'l.)ro©©),
i11t jalle \')On 'l!bf. 3 l;;ud)\1. b gegen bie obere 3Denf11talf d)ut:;•
bel)örbe, bic ben 'l.)erwaltungsaft edaff en l)at.
(5') 3Da ber Wiberf prud) unb bic l\Iage nad) § so 'l.)w©©
rcgelmäj3ig auff d)iebcnbe Wirfung l)a"ben, l)aben bic iDcnP·
malf d)ut;;bel)örben, fofern bic fofortige \)oll;id)uttg im Öf•
fentlid)en ::lntcreff c geboten erfd)eint, bei ben l.Entfd)cibun•
gen ausbrücflid) fd)riftlid) über bic fofortige 'l.)oll;icl)un~ ;u
cntf d)eibcn C§ So 'l!bf. J 3iff. 4 'l.)w©©).
(6) Sofern bie !fintragung in bas 3Denf11talbud) angegrif•
fen wirb, iit \')Or bcr !fntfd)eibung über ben Wibcrf prud)
ber 3Denf11talrat ;u l)ören.

3u § 22
::l\1 eine ©rbnungswibrigfeit fc\fge\fcllt, fo i\1 l)icr\')on ber
;u\fänbigen l\reisorbnungsbe;l)örbe mitteilung ;u 11tad)cn,
bie bas \)crfal)rcn burd)fül)rt. iDie l\reisorbnungsbel)örbe
l)at ber oberen 3Denf11talfd)ut:;bel)örbe nad) be11t 'l!bf d)Iuj3
ber !frmittlungen, fpäte\fens jcbod) \')Or ber !fin\fellung bes
\'>erf al)rens (§ 46 ©W©) ober \')Or be11t !fdaj3 bes :Uuj3gelb·
befd)eibes C§ 4S ©W©) unter übcrf enbung bcr \'>orgänge
©elcgcnl)cit ;ur Stellungnal)llte unb ;ur etwaigen Stellung
\')On l;;ewcisanträgen ;u geben.
3u §§ 23 bis 3S'
::5e\f el)t bei l\ulturbenf11talen aus gefd)id)tlid)er 3eit, bie
fiel) i11t !figentuni ber l\ird)enge11tcinben, l\ird)enge11teinbc.
'Oerbänbe unb i!anbesfird)en befinben, ©efal)r für il)re !er·
l)altung, fo wenbct fiel) bas i!anbesamt für iDenfmalpjlege
Cin i!übecf bas 'l!mt für JOenfmalpjlege) an bie oberjle \'>er.
1:valtungsbel)örbe ber l\ird)cn. ltlic :Ue\fim11tt1ngen bcr §§ 23
bis 35' finben inf owcit feine 'l!nwcnbung.
3u § 23
'l!bf. J
(J) ::lm ©cgcnfat ;u § J6, bcr fiel) nur auf bie 'l!blieferung
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JOie 2.1ef d)ränfung ber wirtfd)aftiid)en t"Jut:;ung i\1 - bei
lanbwirtf d)aftlid)en ©runbjhlcfen nad) 'l!nl)örung ber l\reis•
lanbwirtf d)aftsbel)örbe - nad) 'l!rt unb Umfang genau fe\1•
;ulcgen unb nid)t weiter;u;iel)en als nötig i\1, um bic 3Denf·
male \')Or Sd)äbigungcn 3u bewal)ren, ;. 2;;, ).)erbot bes i!:ief•
pjlügens, bes iDrainierens, ber !frrid)tung \')On ©ebäubcn.
'l!uf bie !fntf d)äbigungspjlid)t wirb befonbers l)ingewiefen
(§ 2)'). 'l!ud) ;ugun\fen \')On l\ulturbenfmalcn fann nad) § 24
'l!bf. 2 Sat:; 2 eine t"Jut:;ungsbefd)ränfung angeorbnet werben.
3u § 21
ltlas ©efet läj3t bie l;;ef d)werbe, b. l). nad) § 77 'l.)wQ;©
bcn Wiberfprud), ;u. iDief er i\1 innerl)alb \')On eine11t monat
(J)

n.ad) 2.1efanntgabe gegen bie !fntfd)eibungen ber unteren ober
ber oberen 3Denf11talf d)ut:;bel)örben bei ber l;;d)örbe ein;u.
legen, bie ben 'l.)erwaltungsaft erlaff en l)at C§ 70 'l.)w©©).

gefunbener l\ulturbenf11tale be;iel)t, bie un11tittelbar nad)
bem junb ober nod) bcr !fntbecfung C§ J4) unb \')Or ber !ein•
tragung in bas 3Denf11talbud) erfolgt, gibt § 23 ber oberen
iDenfmalf d)ut:;bel)örbe bas lted)t, ein eingetragenes l\ultur•
bcnf11tal ;u beff en Sid)erung \')Orläufig in 2.1efit ;u nel)11ten.
iDie 111aj3nal)11tc nad) § 23 fann bie \'>or\fufe ber lfntcigung
fein. 3Die l;;ejlim11tung fann aber aud) bcr \')Orübcrgel)cnben
Sid)crung, b. l), bis ;u eine11t monat biencn. ::In 'l.)crbinbung
mit bcr \')Orläufigen Unterfd)ut:;\f ellung nad) § 7 fönncn aud)
nod) nid)t eingetragene l\ulturbcnfmale \')Orübergel)enb ge.
fid)ert werben.
(2) § 23 fann aud) in bcn jällen angcwenbet werben, in
bcncn eine 'l!blicferung \')Orl)cr l)ätte \')erlangt werben fönnen,
aber nid)t \')erlangt wurbe, weil eine ©ef äl)rbung f einer;eit
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nod) nid)t ;u bcjorgcn war, in;wifd)cn bas l\ulturbcnl'mal
aber wegen feincr befonbcrcn :l1ebcutung ins lt'lcnl'malbud)
eingetragen worbcn ift.
'l(bf. l
Wegen bcr 3uftcllung ficl)c bic 'l(nwcif ung ;u § 7 'l(bf. z.
3u §§ 24 bis 26
lt'lic !.Enteignung ift ;ur l.frl)altung \')Olt eingetragenen be·
rocglid)en unb unbcweglid)cn Kulturbenl'malcn, bei unbe•
weglid)en aud) \')On ;u il)rer 6id)crung notwcnbigcn ©runb•
jl'.äd)cn bcr Umgebung (§ 24 'l(bf. ) unb l) möglid). 2.Jci lanb•
wirtf d)aftlid)cn ©runbjhicfen ift \')Orl)er bie l\rcislanbwirt•
fd)aftsbcl)örbc ;u l)örcn. 3unäd)ft ift auf bic \')orläufige Un.
tcrf d)ut3ftellung (§ 7) 1 bic l.frl)altung burd) bic 2.Jcl)örbc auf
Koften bes !.Eigentümers (§ p) ober aud) bie \')orläufigc :11e•
fit31tal)mc (§ '.2.3) l)in;uwirl'cn. \Jon bcr !.Enteignung ift nur
~nn ©cbraud) ;u mad)cn, wenn anberc lnittcl nid)t ;um
3iclc fül)rcn.
3u § 32
()) lt'lic lnitglicber bes l.fntfd)äbigungsausfd)uff es müff cn
l.frf al)rungcn in ber :11cwertung \')On Kulturbenl'malcn ober
\')On ©runbftücfen, b. 1). fowol)l fonbwirtfd)aftlid)cn, gewerb·
licl)en wie tt'>ol)ngrunbftücfen, l)aben, um bie in § 25' genann•
ten ©eficl)tspunl'te bei bcr :11ewcrtung bes ;u entcigncnben
©egenftanbcs wie bei bcr 'l(bwägung bcr ::lntereff en bcr 'l(U.
gcmeinl)eit unb ber :11ctciligtcn berücfficl)tigcn ;u l'önncn. 6ic
werben \')On ber !fonbwirtfcl)aftsfo1mncr, ben ::lnbuftrie• unb
~anbclsfommern fowic ~anbwcrfsl'ammci:n ober \')Olt ben
oberen l0cnl'malfd)Ut3bel)örben \')Orgef cl)fogen unb gemäi;
'l!bf. z fo beftellt, ba,; bie :l1eftimmung ber geeigneten lnit·
glicber für bas cin;clne \Jerfal)ren gemäjj '2Cbf. 3 möglicl) ift.
(l) 2.1ei ber 'l(uswal)l ber 2.1eifit3er gemäj; 'l(bf. 3 6at3 z
l)at ber \Jorfit3cnbc aus bcm Kreis ber beftcllen 'l(usf d)ujj•
mitglicbcr folcl)c lnitglicbcr aus3uwäl)lcn, bic l)inficl)tlicl) bes
3u bcwertcnbcn ©cgcnftanbes über bef onbere 6ad)l'unbe \')er•
fügen, unb ;war je einen, ber l.frf al)rung in ber 2.Jewertung
als l\ulturbenl'ma[ unb in wirtf cl)aftlicl)er ~infid)t l)at.
(3) jür bie 'l(blel)nung ber lnitgliebcr unb Sad)\')erftänbi•
gen bes lfntfd)äbigungsausfd)uff cs gelten bic \Jorf d)riftcn bcr
3i\')ilpro;cjjorbnung (§§ 4J-48, 406) cntfprcd)cnb.

3u § 35'
lt'lic Kfogefrift beträgt gcmäj; §

74

\Jw©© ' lnonat.

3u § 37
lt'lic ~anfcftabt J.Lübecf l)at fowol)l bie 'l(ufgabcn bcr un•
teren wie ber oberen lt'lenl'malfd)ut3bel)örbe. lt'lie ltid)tlinicn
unb lt'lurd)fül)rungs~rf d)riften für bas J.Lanbesamt filr lt'len!'.
malpjl'.ege unb filr bas J!.anbcsamt filr \Jor• unb jrilf)ge.

fd)id)te gelten aud) filr bie cntfprcd)cnbcn limtcr bcr ~anf C•
ftabt J.Lilbccf ('l(mt filr lt'lenl'malpjl'.cgc unb '2Cmt filr \Jor• unb
jrül)gcf d)id)te).
3u § 38
CD 'l([s nad) bisl)crigcm ltcd)t fd)ut3wilrbig finb in bcr
ltcgcl l\ulturbcnl'malc an3uf cl)cn, bic burd) bic oberen lt'lcnl'•
malfd)ut3bcl)örben ober anbcre 3uftänbige 2.Jcl)örben bisl)cr
bereits bcfonbcrs bc\')or;ugt beurteilt unb bcl)anbclt worben
finb, fci es im ltal)men gutad)tlid)cr iCätigl'cit, f ci es burd)
\')erftärftc 2.1eratung, crl)cblid)c 2.Jcif)ilfen ober fonftigc lna!J•
nal)mcn, bic eine l)öl)ere 2.1cwcrtung ;um 'l(usbrucf bringen.
lt'lic oberen lt'lcnl'malf d)ut3bel)örbcn bcfinben im l.fin3clfall
über bic 6cl)ut3wilrbigl'cit eines Kulturbcnl'mals unb ilbcr
bcn 6cl)ut3 aus bicfem ©cf et3.
(l) lt'lic bcf onbcrcn 2.1eftimmungcn bcr obcrften J.Lanbcs.
bcl)örben filr il)re jad)\')crwaltungcn, bie bisl)er ;ugunften
bes lt'lcnl'malfd)ut3CS crlaff en finb, bleiben in Kraft, fowcit
nid)t in bc1n '.lt'lenl'malf d)ut3!Jef Ct3 unb in bicf cn lt'lurd)fill)•
rungs\')orf d)riften ausbrilcflid) abwcid)cnbc 2.Jcftimmungcn
entl)alten finb. lt'lcr l.frlajj \')Om 20. ©l'tobcr )947 ilbcr \')Orge.
fd)id)tlid)c lt'lcnl'mälcr, junbftcllcn unb junbc ('l(mtsbl.
6cl)l.·~· )947 e. 5''3) wirb aufgcl)obcn.
n:ar. Km. ecl)I..~. J96J e. ,..
'l(nlagc

3

lt'lurd)fill)rung bes 'l(rtil'cls '.2.5' bes
Staats l'i rd) c n\') ertrag es
l.frlaj'j bes Kultusminiftcrs \')Om z. lt'le;cmber J 960
-
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::lnt !!in\')crnel)mcn mit bcn f!\')..lutl). J.Lanbcsl'ird)cn in
6d)lcswig·~olftcin bcftimmc id) ;ur lt'lurd)fill)rung bes 'l(r.
til'els :2.5' bes 6taatsl'ird)en\')ertragcs:
~at bic oberfte lt'lcnl'malf d)ut3bel)örbc gegen eine beabfid)•
tigtc lnajjnal)mc bcr fürd)engemeinben, Kird)engemeinbe\')er•
bänbe ober J!.anbcsl'ird)en, bie eine \)cräuj;erung ober um.
gcftaltung \')On in l'ird)lid)em !!igentum ftel)enben Kultur.
bcnl'malcn aus gef d)id)tlid)cr 3cit betrifft, 2.1ebenl'cn, fo wen.
bct fic fiel) an bic ;uftänbigc obcrftc \Jerwaltungsbcl)örbe bcr
fürd)c. Kommt ;wifd)cn bcr oberften \Jcrwaltungsbcl)örbe
bcr fürd)c unb bcr oberen lt'lcnl'malfd)ut3bcl)örbe ein !!in\')Cr•
nel)men nicl)t 3uftanbc, fo l'ann ein \Jcrmittlungsausfd)uj; an.
gerufen werben. lt'lcr \Jermittlungsausf d)uj; wirb gcbilbct
aus lnitgliebcrn, bie ;u gleid)cn iCcilcn \')On bcn f!\') .• J.Lutl).
fürd)cn in 6d)Ieswig.~olftcin unb \')On mir als obcrftcr
lt'lcnl'malfd)ut3bcl)örbc gcmcinf am beftimmt werben. lt'ler 'l(us.
fd)uj; fprid)t eine !!mpfcl)lung filr bic !!ntf d)cibung aus.
t-1:111. mn. ed)r..~. J96J e.
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Urfuttbe
über bie Umgemeinbung bes ©rtsteiles
nteierwif aus ber Kird)engemeittbe muttf•
brarup ber propjlei norbangdn in bie
Kird)engemeinbe
mürwif ber propjiei
jlensburg
~cf) 3u{iimmung ber fürd)ett't>Or{iättbe ber fürd)engemein·
ben munfbrarup Uttb Ulürwif Uttb ber prop{ieif}'ttoben \'>Oll
norbangeln uttb jlensburg wirb angeorbnet:

§ '

leer ©rtsteH nteierwif ber Kommunalgemeinbe ©Iücfsburg
wirb aus ber fürd)engemeittbe munfbrarup ausgemeinbet
unb in bie fürd)engemeinbe ntürwif eingemeinbet.
§ l

!Oie bisl)erige ©ren;e ;wifd)ett ben fürd)engemeinben
munfbrarup unb mürwif fowie ben propjleien norbangdn
unb jfettsburg war bie Stabtgren;e 't>Ott jfensburg. Sie än•
bert fid) burd) bie Umgemeinbung folgenbermaffen:
Sie folgt bem 't'erfouf ber ©ren;e ber Kommunalgemeinbe
'Wees, bie \'>On ber jlensburger Stabtgren;e nörblid) bes
~ofes ©ef d)fojfenl)ecf ber ©emeinbe 'Wees in norböjllid)er
Xid}tung ab;weigt, bis ;um Sd)nittputtl't mit ber Straffe
Xotl)enl)aus - nteierwif im jorjl Silberl)ol; cpunft 74).
ltlie ©ren;e 't>erläuft fobattn \'>On bem genannten Sd)nittpunft
entlang ber mitte bief er Stra~e in Xid)tung meierwif bis
;ur jörbejlraffe, biefe freu;enb unb entrang bes maues nörb·
Hel) bes ©runbf tücfes "2Hter meierl)of" bis an bie jlens·
burger jörbe.

~

§

!Oie Urfuttbe tritt mit bem 'a:age il)rer 't'erfünbung in
Kraft.
Kiel I ben 50. \;):O\'lember J960
f.f't>angdif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird}enamt
(J!.S.)
ge;. lOr. f.f p l) a
:;.• nr. zo 699/60/I/ s-1munfbrarup J.

•
Kiel I ben JS. jebruar J96J
't'orjlel)ettbe Urfunbe wirb l)iermit \'ltröff entfid)t.
f.f't>angelif d)•J!Utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt
lOr. f.f p 1) a
::S.-t'lr. zz 6S'J 1/60/I/s-/munfbrarup J.
2lusfd)reibung einer pfarrjldle
ltlie pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe 'Winbbergen, prop.
jlei Süberbitl)m<irfd)en, wirb erneut ;ur :?;;ewerbung ausge.
fd)rieben. !.Der Pfarrjlellettittl)<iber \'>Oll 'Winbbergett wirb
gleid);eitig \'>On ber propjlei ;um Propjleijugenbpa{ior be·
\fellt. ltlie :5efegung erfolgt burd} 'Wal)l ber ©emeinbe nad}
präf entation bes Kird)en't>orjlanbs. l,;ewerbungsgefud)e mit
B:ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb <in ben propj1ei't>Or•
jlanb in merborf I Xof enjlra~e 5, eitt;ufenben.
©ymn<ifium unb mittdfd)ule in merborf C7 Kilometer).
l,;al)n. unb l.;us\'lerbinbung n<id) merborf.
2lblauf ber :5ewerbungsfrijl: 't'ier 'Wod)ett n<id} 2lusgabe
biefes Stilcfes bes fürd)lid)en ©efeg. unb 't'erorbnungs.
bfattes.
J ..nr. 56lS'/6J /IV I 4/'Winbbergen ::.

l)erfonnlien
rertt<innt:
2lm z::. jebru<ir J96J ber pa(ior .;Sein; J! e l) m <in n, bis·
l)er in t'leuenl'ird}en, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe
Xenbsburg.t;J:euwerf (6. pfarr{ielle), propjlei Xenbs·
burg.
l.;ei}ätigt:
2lm JS. jebruar J96J bie 'Wal)l bes pa(iors ~ans j ö r •
jl er, 3. 3. in ~eifenborf, ;um pa(ior ber fürd}enge.
meinbe ~eifettborf, propjlei füd.

f.fingefül)rt:
2lm ::9. '.j<inuar J96J ber pajlor ©ottfrieb :5 r a tt b \1 ä t er
als pa(ior in bie ::. pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe
Karby, propjlei l!!cfernförbe.
:Jtt ben Xul)ejlanb \'lerfegt:
3um J. :Juli J96J wegen rerreid)etts ber 2füersgrett;e pa(ior
©ttO J! <I a cf m <I lt lt / melattd)tl)Ottgemeittbe 23al)rettfelb,
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