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Durch den Einsatz moderner Maschinen entstehen heute beim Kiesabbau innerhalb weniger Jahre großf lächige landschaft
liche Umgestaltungen. Alle Spuren prähistorischer Siedlungstätigkeiten werden in diesen Gebieten zerstört.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Vorbemerkung
Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein 

(ALSH) ist als obere Denkmalschutzbehörde für die 

Trägerschaft öffentlicher Belange (TöB) und die 

Durchführung der archäologischen Denkmalpf lege 

zuständig. Während die praktische archäologische 

Feldarbeit mit ihren Methoden bekannt ist, sind die 

Verwaltungsaufgaben und die Beteiligung in den 

sog. TöB-Verfahren weitgehend unbekannt. Diese 

wird von Behörden wahrgenommen und ist bei 

bestimmten (Bau-) Vorhaben gesetzlich vorge-

schrieben. Die Grundlage hierfür bildet das Bau-

recht (BauGB) in Verbindung mit dem Denkmal-

schutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(DSchG) § 4. Somit befasst sich das ALSH in der 

Bauleitplanung mit unserem archäologischen Erbe.

Dabei geht es allerdings nicht nur um das Einbringen 

von Schutzgebieten, namentlich Denkmalschutzob-

jekte gemäß §§ 8 und 9 DSchG oder von Schutz-

zonen gemäß § 10 DSchG, sondern auch um die 

Genehmigung von Erdarbeiten gemäß § 12(2)6 und 

den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Dem-

nach sind Bodeneingriffe in Bereichen von archäolo-

gischen Denkmalen oder in Arealen, in denen zurei-

chende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich dort 

archäologische Kulturdenkmale befinden, genehmi-

gungs- und kostenpf lichtig.

Als Hilfestellung stellt das ALSH Kartenwerke zur 

Verfügung, in denen „archäologische Interessensge-

biete“ deklariert sind. Die Kartierungen liegen 

getrennt nach Gemeinden vor. Sie zeigen Planern, 

Vorhabenträgern, aber auch Bauaufsichtsbehörden 

jene Flächen, welche aus Sicht der archäologischen 

Denkmalpf lege bedeutsam sind. In diesen Räumen 

sind Denkmale bekannt und/oder es besteht der 

wissenschaftlich hinreichend begründete Verdacht, 

dass dort bislang unbekannte Denkmale im Boden 

erhalten sein können. Sollten innerhalb dieser „ar-

chäologischen Interessensgebiete“ Bodeneingriffe 

(z. B. Infrastrukturausbau, Rohstoffgewinnung, 

Wohnungsbau, Naturschutzmaßnahmen, Bau von 

Windkraftanlagen) geplant sein, ist das ALSH früh-

zeitig in diese Planungsprozesse einzubinden, um 

Bauverzögerungen zu vermeiden und daraus resul-

tierende Kosten zu minimieren.

Im Gegensatz zu den eingetragenen Denkmalen 

und den Denkmalbereichen sowie partiell auch der 

Welterbestätten handelt es sich bei „archäologischen 

Interessensgebieten“ um keinen rechtsverbindlichen 

Begriff. Vielmehr bezeichnet er Areale, in denen 

aufgrund des derzeitigen Wissens mit archäolo-

gischen Denkmalen zu rechnen ist. In der Regel 

befinden sich innerhalb der Interessensgebiete be-

kannte archäologische Denkmale sowie historische 

oder topografische Hinweise auf solche. Die Infor-

mation dieser Bodenarchive würde ohne eine ar-

chäologische Ausgrabung bei Bodeneingriffen un-

wiederbringlich zerstört werden. Dabei ist zu 

bedenken, dass nicht nur die mutwillige Zerstörung 

oder Beschädigung von Kulturdenkmalen, sondern 

auch unwissentlich verursachte Gesetzesverstöße 

Rechtsfolgen im Sinne von §§ 18 und 19 zur Folge 

haben können.

Bei anstehenden Bodeneingriffen empfiehlt es sich 

daher, das ALSH frühzeitig zu informieren. So kann 

ein Vorhaben bereits in einem frühen Planungsstadi-

um geprüft und ein gemeinsames Vorgehen abge-

stimmt werden. Die Bekanntgabe der Interessensge-

biete ist also ein Hilfsmittel, um im Vorfeld von 

Bauanträgen oder bei der Bearbeitung von Bauan-

trägen das ALSH zielgerichtet zu beteiligen.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Während der Bronzezeit errichteten die Menschen weithin gut sichtbare Grabhügel. Mitunter sind sie in einem guten 
Erhaltungszustand und stellen daher markante Landschaftselemente dar. Sie sind schützenswert und werden in der Regel 
in die Denkmalliste eingetragen.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Archäologische Denkmale
Der Begriff des archäologischen Denkmals ist im 

DSchG § 2(2)2 geregelt. Er umfasst alle beweg-

lichen und unbeweglichen Kulturdenkmale, die 

sich im Boden, in Mooren oder Gewässern befin-

den oder befanden und aus denen mit archäolo-

gischen Methoden Kenntnis von der Vergangenheit 

des Menschen gewonnen werden kann. Dieses kön-

nen von Menschen hergestellte Objekte (sog. Arte-

fakte), Gräber, Siedlungen, Hortfunde, Befesti-

gungen, Wege oder Verkehrsmittel sein. Dazu 

gehören auch Floren- und Faunenreste sowie in 

ihrer Ursprünglichkeit erhaltene geologische Bö-

den/Sedimente, welche als Quelle zur Erschließung 

der jeweiligen Natur- und Kulturgeschichte beitra-

gen. Nach derzeitiger Kenntnis beginnt die Besied-

lungsgeschichte Schleswig- Holsteins vor etwa 

100.000 Jahren, welches durch sporadische Fund-

vorkommen belegt ist. Mit dem Abklingen der 

Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren wird Schleswig-

Holstein von Menschen dauerhaft besiedelt. Wech-

selnde Klimabedingungen und kultureller Wandel 

haben dazu geführt, dass die Hinterlassenschaften 

unserer Vorfahren heute in unterschiedlichsten 

Ausprägungen überliefert sind. Eine Vielzahl an 

archäologischen Denkmalen ist obertägig sichtbar. 

Es sind Großsteingräber, Grabhügel der Jungstein- 

und Bronzezeit oder Erdwälle mittelalterlicher Be-

festigungsanlagen. Der größte Teil der archäolo-

gischen Denkmale ist jedoch im Boden verborgen. 

Darunter fallen zum Beispiel vor- und frühge-

schichtliche Hofanlagen, steinzeitliche Lagerplätze, 

Bestattungen oder mittelalterliche Altstädte. Eine 

Menge dieser versteckten Denkmale ist durch das 

Aufgrund umfangreicher Sammelfunde ließ sich am Stadtrand 
von Heiligenhafen, Kr. Ostholstein, ein Wohnplatz der älteren 
Römischen Kaiserzeit vermuten. Während der Ausgrabungsar
beiten konnte durch die Pfostenstandspuren (weiße Markierun
gen) eine Vielzahl von Gebäuden belegt werden.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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geschulte Auge des Archäologen dennoch im Ge-

lände nachweisbar. Die Gräber und ehemaligen 

Siedlungen markieren durch Oberf lächenfunde wie 

Keramikscherben, Werkabfälle, Metallfunde, Lei-

chenbrand, verziegelten Lehm oder gebrannten 

Feuerstein die ehemaligen Standorte.

Die archäologischen Fundplätze des Landes sind 

im Register der archäologischen Landesaufnahme 

Schleswig-Holstein erfasst; ein Teil davon ist 

jeweils als ehemals  „besonderes Kulturdenkmal“ 

(altes DSchG § 5) in der Denkmalliste Schleswig- 

Holsteins eingetragen.

Die abgebildeten Objekte geben ein mögliches Spektrum von Sammelfunden wieder, die zumeist auf Ackerf lächen 
 gefunden werden und häufig Siedlungsstandorte anzeigen.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Archäologische interessensgebiete

Das Land Schleswig-Holstein ist seit den frühen 

1920er-Jahren bemüht, das archäologische Erbe 

über Bauleitplanung und Planungskontrolle zu 

schützen. Dieses geschah zunächst über die Erfas-

sung aller bekannter Fundstellen in der Landesauf-

nahme. Mit der Entwicklung der Denkmalschutz-

gesetzgebung kam es nach dem Zweiten Weltkrieg 

zur Einführung des doppelten Denkmalbegriffs. 

Insbesondere obertägig sichtbare Denkmale wurden 

in einem konstitutiven Verfahren unter Schutz ge-

stellt, während die anderen Fundstellen ggfs. im 

Vorfeld von Baumaßnahmen untersucht wurden.

Bis heute werden alle bekannten archäologischen 

Fundstellen im ALSH zentral in der archäolo-

gischen Landesaufnahme registriert und verwaltet. 

Sie ist Grundlage für archäologische Forschung 

und für die Wahrnehmung der TöB, über die das 

ALSH bei Großprojekten wie dem Autobahnbau 

oder dem Verlegen von Gaspipelines standardmä-

ßig in die Planung einbezogen wird. Um die Be-

teiligung des ALSH und die Prüfung der archäolo-

gischen Belange durch Planungsträger sowie 

Genehmigungs- und Planungsbehörden bei mittle-

ren, großen und kleineren Bauprojekten zu ermög-

lichen, die nicht der TöB-Beteiligung unterliegen, 

wurde das Konzept der archäologischen Interes-

sensgebiete entwickelt. Als solche Projekte mittle-

rer und kleinerer Dimension sind beispielsweise der 

Bau von Versorgungsleitungen, landwirtschaft-

lichen Gebäuden oder Wohnanlagen zu nennen.

Die archäologische Landesaufnahme ist eine Abteilung, in 
der alle relevanten Daten der bekannten und gemeldeten 
Fundplätze verwaltet und in die „Archäologische 
 Datenbank SchleswigHolstein“ eingepf legt werden.

Bauvorhaben in Gebieten mit bekannten Fundstellen 
erfordern mitunter eine archäologische Ausgrabung. Auf der 
Abbildung wird eine Fläche untersucht, die unmittelbar an 
ein bebautes Stadtgebiet grenzt. 

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Auf den herausgegebenen Karten sind die archäologischen Interessensgebiete schraffiert innerhalb der Grenzen der behan
delten Gemeinde dargestellt. Zudem werden archäologische Kulturdenkmale in rot angezeigt.
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In den archäologischen Interessensgebieten wurden 

die Informationen der archäologischen Landesauf-

nahme sowie anderer Fachdaten und Archivbestän-

de gebündelt und gemeindeweise in Karten darge-

stellt. So kann ein Vorhabenträger bereits durch 

einen einfachen Blick auf die Kartierung ersehen, 

in welchen Planungsräumen das ALSH mit einem 

erhöhten Aufkommen an Bodendenkmalen rechnet 

und zu beteiligen ist.

Was sagen uns archäologische 
interessensgebiete?
Archäologische Interessensgebiete kennzeichnen 

Räume, in denen archäologische Denkmale in der 

archäologischen Landesaufnahme erfasst sind, und in 

deren Umgebung mit weiterer, bislang unentdeckt im 

Boden erhaltener Denkmalsubstanz zu rechnen ist. 

Fachliche Grundlage zur Definierung der archäolo-

gischen Interessensgebiete sind die Einträge in der 

archäologischen Landesaufnahme sowie die Ergeb-

nisse der Auswertung von Luftbildern, historischen 

Karten, digitalen Geländemodellen und der Archiva-

lien der unterschiedlichen Museen. Trotz der großen 

Anzahl der in den Kartierungen berücksichtigten 

archäologischen Denkmale ist mit unentdeckter 

Denkmalsubstanz im Boden zu rechnen. Dessen 

potenzielle Verbreitung zu zeigen, ist Ziel der Aus-

weisung von archäologischen Interessensgebieten.

Die fachliche Erfahrung während der vergangenen 

Jahrzehnte zeigt, dass Standorte von Wohnplätzen, 

Siedlungen, Befestigungen und Gräbern häufig in 

Abhängigkeit zur gegebenen Topografie gewählt 

wurden. Diese Erkenntnis nimmt unmittelbaren 

Einf luss auf die Ausweisung der archäologischen 

Interessensgebiete. Hierzu drei Beispiele: 

1. Wohnplätze aus der jägerischen Mittelsteinzeit 

(9.700 bis 4.000 v.Chr.) finden sich bevorzugt an 

Binnengewässern und Küsten. Das damalige Leben 

war von Jagd, Fischfang und dem Sammeln von 

Früchten bestimmt. Bedingt durch die bevorzugte 

Anlage der Wohnplätze in Wassernähe, gerieten 

Nahrungsabfälle und Gerätschaften oftmals zufällig 

in Schlammablagerungen, wo sie bis heute erhalten 

sind. Diese z. T. auch organischen Funde sind wert-

volle wissenschaftliche Quellen zur Erschließung 

unserer Kultur- und Naturgeschichte. In der Kon-

sequenz sind Feuchtgebiete, die in Nachbarschaft zu 

archäologischen Denkmalen liegen, von hohem 

archäologischem Interesse und dementsprechend in 

den Fachkarten ausgewiesen.

Während der Mittelsteinzeit hat man bevorzugt in unmit
telbarer Gewässernähe gesiedelt. Dadurch haben sich neben 
unvergänglichen Hinterlassenschaften auch viele organische 
Abfälle in feuchtem Milieu bis heute erhalten. 

© Archäologisches Museum Hamburg, Bild: Claudia Balla

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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2. Grabhügel aus der Älteren Bronzezeit (1.800 bis 

1.200 v. Chr.) wurden überwiegend auf Höhenrü-

cken errichtet und bildeten dort oftmals große 

Gruppen. Heute sind von diesen Hügeln nur wenige 

vollständig erhalten. Die meisten sind infolge der 

modernen Landwirtschaft geschleift und daher im 

Gelände nur schwach wahrnehmbar oder sie wurden 

gänzlich zerstört. In der nachfolgenden Jüngeren 

Bronzezeit/Älteren Eisenzeit wurden diese Grabhü-

gelfelder weiterhin als Friedhöfe genutzt: Zwischen 

den Hügeln bestattete man vielerorts weiter Verstor-

bene. Ihre Reste finden sich dort als Leichenbrand, 

der in Urnen deponiert wurde. Somit kennzeichnen 

ein oder mehrere in der archäologischen Landesauf-

nahme erfasste Grabhügel nicht einzelne Denkmale, 

sondern sie sind gleichzeitig auch als Indikatoren 

eines möglichen größeren Bestattungsareals zu be-

werten, dessen räumliche Ausdehnung bislang unge-

wiss ist. In räumlicher Nähe zu diesen Bestattungs-

arealen befanden sich die zeitgleichen Siedlungen. 

Ein solches, von Archäologen identifiziertes mög-

liches Bestattungs- und Siedlungsareal wird als Inte-

ressensgebiet gekennzeichnet.

3. Während der Eisenzeit (ca. 500 v. Chr. bis 500 n. 

Chr.) war das Phänomen der wandernden Siedlungen 

weitverbreitet: Innerhalb eines begrenzten Gebietes 

wurden die einzelnen Siedlungsplätze oft nach nur 

wenigen Jahrzehnten aufgegeben und in einer Entfer-

nung von einigen hundert Metern neu errichtet. 

Demzufolge ist ein einzelner bekannter eisenzeit-

licher Siedlungsplatz als ein Anhaltspunkt für ein 

weitaus größeres eisenzeitliches Siedlungsareal aufzu-

fassen. Entsprechendes gilt für bekannte eisenzeitliche 

Bestattungsplätze, da davon auszugehen ist, dass sich 

die zugehörigen Siedlungen in der näheren Umge-

bung befunden haben. Die zumeist aufgrund topo-

grafischer Gegebenheiten vermutete Ausdehnung des 

gesamten Siedlungsareals wird bei der Ausweisung 

der Interessensgebiete berücksichtigt.

Da die archäologische Landesaufnahme fortwäh-

rend ergänzt wird, sich also in einem stetigen Bear-

beitungszustand befindet, handelt es sich auch bei 

der Darstellung der Interessensgebiete um keine 

abschließende Kartierung. Neu erkannte Fundplät-

ze, die außerhalb der bislang kartierten Interessens-

gebiete liegen, können das derzeitige Bild z. T. auch 

grundlegend verändern. Großprojekte (z. B. Unter-

suchungen in Energieleitungstrassen oder im Stra-

ßenbau) zeigen, dass zwischen den bekannten 

Fundplätzen immer wieder neue, unbekannte 

Fundstellen auftreten. In den Flächen außerhalb der 

aktuell vorliegenden Interessensgebiete können also 

durchaus auch archäologische Denkmale verborgen 

sein. Die Meldepf licht von Funden gemäß § 15 

(DschG) bleibt von der Ausweisung von Interessen-

gebieten unberührt.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Wie arbeite ich mit den archäolo-
gischen interessensgebieten
Die Ausweisung der archäologischen Interessensge-

biete erfolgt gemeindeweise über eine Karte und 

einen Erläuterungstext. In diesem Text werden die 

wesentlichen landschaftlichen Verhältnisse und die 

bekannten Fundstellen zusammenfassend erläutert. 

Bekannte Fundplätze besitzen üblicherweise Lan-

desaufnahme-Nummern (LA) oder Fundmeldungs-

nummern (FM), wenn sie sich noch in einem Bear-

beitungszustand befinden. Diese sind zusätzlich pro 

ausgewiesene Interessensf läche aufgelistet, sodass 

bei Rückfragen darauf Bezug genommen werden 

kann. In der Regel sind diese Fundplätze nicht ab-

gebildet, es sei denn es handelt sich um gelistete 

Denkmale (§ 9 DSchG) oder Grabungsschutzge-

biete und Welterbestätten (§ 2(3) DSchG).

Als Kartengrundlage dienen die topografischen 

Karten im Maßstab 1:25.000 (TK 25) des Landes-

vermessungsamtes. Die vom ALSH erzeugten Kar-

tenwerke können in digitaler Form als PDF und als 

analoger Druck berechtigten Personen übermittelt 

werden. Ihre Inhalte sind auf die Papiergröße DIN 

A1 abgestimmt. Zudem werden die archäologischen 

Interessensgebiete gemeindeweise im Shapefile-

Format vorgehalten, um Nutzern die Verwendung 

in einem GIS-Projekt zu ermöglichen. In den At-

tributen dieser Daten sind die Begründungen für 

die Flächenausweisung als Interessensgebiet ebenso 

wie in den Textdateien nachzulesen.

Archäologische untersuchungen
Aus Sicht der archäologischen Denkmalpf lege 

sollten Eingriffe in archäologische Denkmale 

prinzipiell vermieden werden. Dies lässt sich je-

doch allein schon aus wirtschaftlichen Aspekten 

nicht immer bewerkstelligen, da es für die meisten 

Baumaßnahmen keinen alternativen Standort gibt. 

Um die archäologischen Denkmale, die einer Zer-

störung anheimfallen, nicht vollständig zu verlie-

ren, wird das sog. Bodenarchiv durch eine archäo-

logische Untersuchung über die Dokumentation in 

ein sog. Papierarchiv überführt. Alle relevanten 

Informationen werden dabei so detailliert wie 

möglich aufgenommen und mit der Option einer 

späteren wissenschaftlichen Bearbeitung im ALSH 

und im Archäologischen Landesmuseum (ALM) 

archiviert. 

Auf Ausgrabungen werden ver
schiedene Dokumentationsmetho
den eingesetzt. Neben Einmessung 
und Fotografie werden auch Befunde 
zeichnerisch aufgenommen.
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In manchen Fällen müssen zusammenhängende Objekte in mühevoller Kleinstarbeit 
freipräpariert werden, um sie anschließend zu dokumentieren.

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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In der denkmalpf legerischen Praxis hat sich ein 

duales Vorgehen etabliert. Im Rahmen einer 

Voruntersuchung kann die Frage geklärt werden, 

ob archäologische Denkmale überhaupt betroffen 

sind und wenn ja, in welcher Ausdehnung und 

Qualität sich diese dann erhalten haben (§ 13 (6) 

DschG). Denn in einigen Fällen hat die heutige 

Landnutzung dazu geführt, dass ehemals vorhan-

dene Denkmale bereits zerstört sind. Auf Basis 

der Voruntersuchungsergebnisse kann dann das 

weitere Vorgehen abgestimmt werden. Dies ist in 

der Regel eine Hauptuntersuchung, wenn Bo-

dendenkmale erkannt werden (§ 14 DschG). Al-

lerdings muss nicht jeder geplante Bodeneingriff in 

einem Denkmalbereich gleich zu einer Ausgrabung 

führen. Vielmehr kann über Voruntersuchungen 

auch ein alternativer Standort identifiziert werden. 

In Einzelfällen kann eine Bau begleitung durch 

archäologisches Fachpersonal vereinbart werden, 

sodass Ausfallzeiten durch Zufallsfunde auszu-

schließen oder zumindest zu minimieren sind. 

Kommt es trotzdem zu einer Hauptuntersuchung 

(oder Baubegleitung), die sowohl die Feldarbeit 

als auch die Erstellung des Grabungsberichtes, 

jedoch keine wissenschaftliche Auswertung bein-

haltet, sind diese Kosten, wie auch die der Vor-

untersuchung vom Träger des Bauvorhabens im 

Rahmen des Zumutbaren voll zu leisten (§ 14 

DSchG). Umfang der Kosten und Arbeitsrahmen 

sind in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu 

regeln. Kommt es zu keiner einvernehmlichen 

Lösung, so kann das ALSH als obere Denkmal-

schutzbehörde den Kostenrahmen in einem Be-

scheid festsetzen.

Wenn sie Fragen haben ….
Sollten Sie Fragen haben, dann nehmen sie Kontakt 

mit den Denkmalschutzbehörden auf. Das ALSH in 

Schleswig ist als obere Denkmalschutzbehörde gern 

bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Die unteren 

Denkmalschutzbehörden finden sie in den jewei-

ligen Kreisverwaltungen bzw. Verwaltungen der 

kreisfreien Städte. 

Überdies informieren die „Archäologischen Nach-

richten aus Schleswig-Holstein“ über ein breites 

Spektrum der archäologischen Denkmalpf lege im 

Lande. Diese Zeitschrift erscheint jährlich und wird 

vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Hol-

stein und der Archäologischen Gesellschaft Schles-

wig-Holstein herausgegeben.

Aktuelle Informationen zur Arbeit des ALSH 

sowie zum geltenden Denkmalschutzgesetz in 

Schleswig- Holstein finden Sie unter 

www.archaeologie.schleswigholstein.de.

Titelblatt der „Archäologischen Nach
richten aus SchleswigHolstein 2014“

erl äuterung zur ausweisung 
archäolo gischer interessensgebiete
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Denkm alschutzgesetz

gesetz zum schutz der Denkmale 
(Denkmalschutzgesetz)
Vom 30. Dezember 2014

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-11
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Präambel Grundlage für die Gestaltung der Zukunft ist die Erinnerung an  die 
Vergangenheit. Sie stützt sich auf Orte, bewegliche und unbewegliche Objekte 
und immateriel le Zeugnisse wie Sprache, Brauchtum, traditionelle Handwerks-
techniken oder Musik. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpf lege ist 
es, diesem Grundbedürfnis des Einzelnen und der Gesellschaft nach Erinnerung 
zu dienen. Dies setzt die Zusammenarbeit von Behörden und Eigentümerinnen 
und Eigentümern, aber auch von anderen Betroffenen, z. B. Nutzerinnen und 
Nutzern oder ehrenamtlich Tätigen voraus. Denkmale sind materiel le Zeugen 
menschlichen Wirkens. Sie dokumentieren historische Ereignisse und Entwick-
lungen, künstlerische Leistungen, technische Errungenschaften, soziale Lebens-
wirklichkeiten, unabhängig davon ob diese heute positiv oder negativ bewertet 
werden. Sie sind Teil des heutigen Lebensraumes und der heutigen Kultur. Durch 
Denkmale schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität sowie Toleranz und 
Solidarität mit verschiedenen Gruppierungen, einschließlich den Minderheiten. 
Denkmalschutz und Denkmalpf lege ermöglichen es künftigen Generationen, 
 Geschichte zu erfahren, wahrzunehmen, zu interpretieren und zu hinterfragen. 
Erkenntnisse über Denkmale müssen daher öffentlich zugänglich sein. Daher ist 
es der Gesellschaft ein Anliegen, den überlieferten Denkmalbestand zu erhalten. 
Eine angemessene Nutzung begünstigt die langfristige Erhaltung. Jede Nutzung 
muss sich an der Substanzerhaltung orientieren. 
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Allgemeine bestimmungen

22

§ 1
Denkmalschutz und Denkmalpflege
(1) Denkmalschutz und Denkmalpf lege 
liegen im öffentlichen Interesse. Sie die-
nen dem Schutz, der Erhaltung und der 
Pf lege der kulturellen Lebensgrundlagen, 
die auch eingedenk der Verantwortung 
für die kommenden Generationen der 
besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und 
der Gemeinschaft anvertraut sind. Mit 
diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer 
nachhaltigen Ressourcennutzung scho-
nend und werterhaltend umzugehen. 

(2) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz 
und Denkmalpf lege, Denkmale nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zu erfassen, 
 wissenschaftlich zu erforschen und zu 
 dokumentieren und das Wissen über 
Denkmale zu verbreiten. Dabei wirken 
Denkmalschutzbehörden und Eigentü-
merinnen und Eigentümer, Besitzerinnen 
und Besitzer und die sonst Verfügungs-
berechtigten zusammen. 

(3) Das Land, die Kreise und die Gemein-
den fördern diese Aufgabe. Das Land, die 
Kreise und die Gemeinden und alle Kör-
perschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts haben sich ihren Denkmä-
lern in besonderem Maße anzunehmen 
und diese vorbildlich zu pf legen.

§ 2 
Begriffsbestimmungen, 
Anwendungsbereich
(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes 
sind Kulturdenkmale und Schutzzonen.

(2) Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen 
von Sachen oder Teile von Sachen aus ver-
gangener Zeit, deren Erforschung oder Er-
haltung wegen ihres besonderen geschicht-
lichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, 
technischen, städtebaulichen oder die 
Kulturlandschaft prägenden Wertes im 
öffentlichen Interesse liegen. Kulturdenk-
male können beweglich und unbeweglich 
sein. Sie sind insbesondere Baudenkmale, 
archäologische Denkmale und Gründenk-
male. Nach diesem Gesetz sind
1. Baudenkmale bauliche Anlagen oder 
Teile oder Mehrheiten von baulichen 
 Anlagen oder Sachgesamtheiten;
2. archäologische Denkmale solche, die 
sich im Boden, in Mooren oder in einem 
Gewässer befinden oder befanden und aus 
denen mit archäologischer Methode 
Kenntnis von der Vergangenheit des 
 Menschen gewonnen werden kann; hierzu 
gehören auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit sowie 
Zeugnisse pf lanzlichen und tierischen Le-
bens, wenn aus ihnen mit archäologischer 

Abschnitt 1



Denkm alschutzgesetz

2323

Methode Kenntnis von der Vergangenheit 
des Menschen gewonnen werden kann; 
3. Gründenkmale von Menschen gestalte-
te Garten- und Landschaftsteile, wenn sie 
die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen; 
Gründenkmale können insbesondere Gar-
ten-, Park- und Friedhofsanlagen ein-
schließlich der dazugehörigen Wasser- 
und Waldf lächen sein; sie können 
außerdem Alleen und Baumreihen sein;
4. bewegliche Kulturdenkmale Einzelge-
genstände, Sammlungen und sonstige 
 Gesamtheiten beweglicher Einzelgegen-
stände, die für die Geschichte und Kultur 
Schleswig-Holsteins eine besondere Be-
deutung haben, nationales Kulturgut dar-
stellen oder aufgrund internationaler 
Empfehlungen zu schützen sind.

Zu einem Kulturdenkmal können auch 
sein ortsfestes Zubehör und seine Aus-
stattung gehören.

(3)  Schutzzonen sind Welterbestätten, 
soweit sie nicht als Kulturdenkmale ge-
schützt sind, sowie Denkmalbereiche und 
Grabungsschutzgebiete. Nach diesem Ge-
setz sind
1. Welterbestätten die gemäß Artikel 11 
Absatz 2 des Übereinkommens zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der 
Welt vom 16. November 1972 (BGBl. II 

1977 S. 215) in die „Liste des Erbes der 
Welt“ eingetragenen Stätten, soweit sie 
dort nicht ausschließlich als Naturerbe 
eingetragen sind, 
2. Pufferzonen definierte Gebiete um 
eine Welterbestätte zum Schutz ihres un-
mittelbaren Umfeldes, wesentlicher Sicht-
achsen und weiterer wertbestimmender 
Merkmale,
3. Denkmalbereiche historische Kultur-
landschaften, kulturlandschaftliche Ein-
heiten oder Mehrheiten von Sachen oder 
Kulturdenkmalen, die durch ihr Erschei-
nungsbild oder durch ihre Beziehung zu-
einander von besonderer geschichtlicher, 
wissenschaftlicher, künstlerischer, techni-
scher, städtebaulicher oder die Kultur-
landschaft prägender Bedeutung sind; 
Denkmalbereiche können auch 
a. aus Sachen bestehen, die einzeln die 

Voraussetzungen des Satzes 2 nicht 
 erfüllen

b. insbesondere Siedlungsstrukturen, 
Orts- oder Stadtgrundrisse, Stadt-, 
Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile 
und -viertel, Siedlungskerne oder Sied-
lungen sein,

4. Grabungsschutzgebiete abgegrenzte 
Bezirke, in denen archäologische Denk-
male bekannt oder zu vermuten sind. 



24

Denkm alschutzgesetz

§ 3
Denkmalschutzbehörden
(1) Der Denkmalschutz obliegt dem Land, 
den Kreisen und den kreisfreien Städten. 
Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen 
diese Aufgabe als Aufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung wahr.
 
(2) Denkmalschutzbehörden sind:
1. das für Kultur zuständige Ministerium 
als oberste Denkmalschutzbehörde, 
2. das Landesamt für Denkmalpf lege 
Schleswig-Holstein und das Archäologi-
sche Landesamt Schleswig-Holstein als 
obere Denkmalschutzbehörden,
3. die Landrätinnen oder Landräte für die 
Kreise und die Bürgermeisterinnen oder 
Bürgermeister für die kreisfreien Städte 
als untere Denkmalschutzbehörden.

Die Aufgaben der oberen Denkmal-
schutzbehörden werden für den Bereich 
der Hansestadt Lübeck von deren Bürger-
meisterin oder Bürgermeister wahrge-
nommen.

(3) Die unteren Denkmalschutzbehörden 
sind für den Vollzug dieses Gesetzes zu-
ständig, soweit nicht durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes etwas anderes 
bestimmt ist.

(4) Die oberen Denkmalschutzbehörden 
sind zugleich Fachaufsichtsbehörden über 

die unteren Denkmalschutzbehörden. 
Die oberen und unteren Denkmalschutz-
behörden haben die jeweils zuständige 
Denkmalschutzbehörde über alle Vorgän-
ge zu unterrichten, die deren Eingreifen 
erfordern. Die unteren Denkmalschutzbe-
hörden haben der obersten einmal jährlich 
über ihren Mitteleinsatz für die Aufgaben 
des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pf lege, insbesondere den Personaleinsatz, 
zu berichten.

(5) Das Landesamt für Denkmalpf lege 
Schleswig-Holstein ist zuständig für den 
Schutz und die Pf lege der Kulturdenkma-
le und Schutzzonen mit Ausnahme der 
archäologischen Kulturdenkmale, Gra-
bungsschutzgebiete, archäologischen 
Denkmalbereiche und archäologischen 
Welterbestätten. Das Archäologische Lan-
desamt Schleswig-Holstein ist zuständig 
für die archäologischen Kulturdenkmale, 
Grabungsschutzgebiete, archäologische 
Denkmalbereiche und archäologische 
Welterbestätten.

(6) Die oberste Denkmalschutzbehörde 
kann durch Verordnung Zuständigkeiten 
nach diesem Gesetz auf die oberen oder 
die unteren Denkmalschutzbehörden 
übertragen, wenn dies für die Erledigung 
bestimmter Aufgaben zweckmäßiger ist. 
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§ 4
Öffentliche Planungen und 
Maßnahmen, Welterbe
(1) Die Belange des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpf lege sowie die Anforde-
rungen des europäischen Rechts und der 
in Deutschland ratif izierten internationa-
len und europäischen Übereinkommen 
zum Schutz des materiellen kulturellen 
Erbes sind in die städtebauliche Entwick-
lung, Landespf lege und Landesplanung 
einzubeziehen und bei allen öffentlichen 
Planungen und Maßnahmen angemessen 
zu berücksichtigen.

(2) Die juristische Person, die für die 
Verwaltung der Welterbestätte zuständig 
ist, richtet eine Welterbekoordination ein 
und benennt eine off izielle Welterbebe-
auftragte oder einen off iziellen Welterbe-
beauftragten für die Belange der Welter-
bestätte. Die juristische Person hat 
integrierte Planungs- und Handlungskon-
zepte in Form von Managementplänen 
aufzustellen und fortzuschreiben. Kommt 
sie ihrer Verpf lichtung zur Aufstellung 
oder Fortschreibung des Management-
plans auch nach einer von der zuständigen 
oberen Denkmalschutzbehörde gesetzten 
angemessenen Frist nicht nach, wird der 
Managementplan ersatzweise von der zu-
ständigen oberen Denkmalschutzbehörde 
erstellt oder fortgeschrieben.

(3) Die Denkmalschutzbehörden und der 
oder die Welterbebeauftragte sind Träger 
öffentlicher Belange. Sie sind bei allen 
öffentlichen Planungen und Maßnahmen, 
die Belange des Welterbes, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpf lege berüh-
ren können, so frühzeitig zu beteiligen, 
dass die in Absatz 1 genannte Belange so-
wie die Belange der Welterbestätte, ihrer 
Pufferzonen und ihrer wesentlichen 
Sicht achsen in die Abwägung mit anderen 
Belangen eingestellt und die Erhaltung 
und Nutzung der Denkmale sowie eine 
angemessene Gestaltung ihrer Umgebung 
sichergestellt werden können. Welterbe-
stätten sind einschließlich ihrer Umge-
bung in ihrem außergewöhnlichen uni-
versellen Wert zu erhalten.
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§ 5
Vertrauensleute
(1) Die oberen Denkmalschutzbehörden 
können im Einvernehmen mit den Kreisen 
und kreisfreien Städten ehrenamtliche Ver-
trauensleute für Kulturdenkmale bestellen. 
Das Nähere regelt die oberste Denkmal-
schutzbehörde durch Verordnung. 

§ 6
Denkmalrat und Denkmalbeiräte
(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde 
bildet zur Beratung der Denkmalschutzbe-
hörden einen Denkmalrat. Der Denkmal-
rat ist unabhängig. Er ist vor der Entschei-
dung über einen Widerspruch gegen eine 
Maßnahme nach § 9 und vor der Auswei-
sung einer Schutzzone nach § 10 Absatz 1 
zu hören. Der Denkmalrat kann sich zu 
Einzelfällen sowie zu grundsätzlichen und 
aktuellen Fragestellungen des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpf lege äußern 
und ist berechtigt, Empfehlungen auszu-
sprechen. Die Beschlüsse des Denkmalrates 
zu grundsätzlichen Fragen werden auf der 
Internetseite der obersten Denkmalschutz-
behörde veröffentlicht.

(2) Die Kommunen und die unteren Denk-
malschutzbehörden können im Benehmen 
mit den oberen Denkmalschutzbehörden 
ehrenamtliche Denkmalbeiräte bilden. 

(3) Die Mitglieder des Denkmalrates sind 
ehrenamtlich tätig. Das Nähere über die 
Berufung, Amtsdauer, Entschädigung, Zu-
sammensetzung und Geschäftsführung des 
Denkmalrates regelt die oberste Denkmal-
schutzbehörde durch Verordnung.

§ 7
Datenschutz
(1) Die Denkmalschutzbehörden dürfen 
personenbezogene Daten verarbeiten, so-
weit dies zur Erfüllung der ihnen zugewie-
senen Aufgaben erforderlich ist. Darüber 
hinaus dürfen die Denkmalschutzbehörden 
die zur jeweiligen Aufgabenerledigung 
erforderlichen personenbezogenen Daten 
an die Kommunen und unteren Bauauf-
sichtsbehörden übermitteln.
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§ 8
Schutz von unbeweglichen 
Kulturdenkmalen
(1) Unbewegliche Kulturdenkmale sind 
gesetzlich geschützt. Sie sind nachrichtlich 
in ein Verzeichnis (Denkmalliste) einzu-
tragen. Der Schutz der Kulturdenkmale ist 
nicht von der Eintragung in die Denkmal-
liste abhängig. Die Denkmalliste ist nicht 
abschließend. Sie ist regelmäßig zu über-
prüfen, zu ergänzen und zu bereinigen. 
Die oberen Denkmalschutzbehörden füh-
ren die Denkmallisten für ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich.
(2) Die Denkmallisten sollen elektronisch 
geführt werden. Sie sind im Umfang der 
Verordnung nach Satz 4 öffentlich bekannt 
zu machen. Insbesondere sollen Angaben 
zur Belegenheit des Grundstücks, eine 
kurze Beschreibung des Kulturdenkmals 
sowie eine kurze Begründung der Denk-
maleigenschaft in die Denkmalliste aufge-
nommen werden. Die oberste Denkmal-
schutzbehörde legt durch Verordnung fest, 
welche Daten in den Denkmallisten nach 
Absatz 1 zu verarbeiten und welche dieser 
Daten zu veröffentlichen sind.  
(3) Von der Eintragung sind die Eigentü-
merinnen und Eigentümer unverzüglich 
zu benachrichtigen. Können sie nicht oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
ermittelt werden, gilt die Veröffentlichung 

der Eintragung in der Denkmalliste als 
öffentliche Benachrichtigung. Ebenso 
kann die Eintragung oder Löschung öf-
fentlich bekannt gemacht werden, wenn 
mehr als 20 Personen betroffen sind. Be-
nachrichtigt werden auch die Kommunen, 
in deren Gebiet das Kulturdenkmal liegt. 

§ 9
Unterschutzstellung von 
beweglichen Kulturdenkmalen
(1) Die Unterschutzstellung beweglicher 
Kulturdenkmale wird von den oberen 
Denkmalschutzbehörden von Amts wegen 
oder auf Antrag der Eigentümerinnen oder 
Eigentümer durch Verwaltungsakt verfügt. 
Die Eintragung ist zu löschen, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die 
Einhaltung der gesetzlichen Schutzpf lich-
ten für bewegliche Kulturdenkmale kann 
von den Eigentümerinnen oder Eigentü-
mern, den Besitzerinnen oder Besitzern 
oder den sonst Verfügungsberechtigten erst 
ab der Eintragung in die Denkmalliste der 
beweglichen Kulturdenkmale verlangt 
werden.

(2) Die Denkmalliste der beweglichen Kul-
turdenkmale wird gesondert von der übri-
gen Denkmalliste geführt. Sie darf nur von 
den Eigentümerinnen und Eigentümern, 

schutz von Denkmalen
Abschnitt 2
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den sonst dinglich Berechtigten und den 
von ihnen ermächtigten Personen eingese-
hen werden. Die oberste Denkmalschutz-
behörde legt durch Verordnung fest, wel-
che Daten in den Denkmallisten nach 
Absatz 1 zu verarbeiten und welche dieser 
Daten zu veröffentlichen sind.

(3) Die obere Denkmalschutzbehörde kann 
anordnen, dass ein bewegliches Kultur-
denkmal, mit dessen Eintragung in die 
Denkmalliste der beweglichen Kulturdenk-
male zu rechnen ist, vorläufig als in die Lis-
te eingetragen im Sinne dieses Gesetzes 
gilt, wenn die Gefahr einer Verschlechte-
rung oder Ortsveränderung droht. Die An-
ordnung verliert ihre Wirksamkeit, wenn 
nicht spätestens binnen drei Monaten die 
endgültige Eintragung erfolgt.

§ 10
Ausweisung von Schutzzonen
(1) Die oberen Denkmalschutzbehörden 
können im Benehmen mit den betroffenen 
unteren und der obersten Denkmalschutz-
behörden sowie den betroffenen Kommu-
nen Denkmalbereiche und Grabungs-
schutzgebiete durch Verordnung ausweisen. 
In ihr sind Ausmaß, Bestandteile, Schutz-
ziel und –zweck sowie die zur Erreichung 
des Schutzzwecks erforderlichen Genehmi-
gungsvorbehalte festzulegen. Näheres zum 
Verfahren kann die oberste Denkmal-
schutzbehörde durch Verordnung regeln. 

(2) Vom Welterbekomitee anerkannte 
Welterbestätten in ihren vom Welterbe-
komitee anerkannten Grenzen gelten als 
Schutzzonen, soweit sie nicht als Kultur-
denkmale geschützt sind.

(3) Abweichend von § 62 des Landesver-
waltungsgesetzes gelten Verordnungen über 
Denkmalbereiche und Grabungsschutzge-
biete unbefristet.

(4) Die Festlegung einer Schutzzone durch 
Verordnung ist nachrichtlich in der Denk-
malliste zu vermerken.

(5) Die Festlegung von Schutzzonen ist zu 
veröffentlichen den zuständigen Planungs- 
und Bauaufsichtsbehörden mitzuteilen. 
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umgang mit Denkmalen
Abschnitt 3

§ 11 
Handhabung des Gesetzes
(1) Bei allen Maßnahmen ist auf die 
 berechtigten Belange der Verpf lichteten 
Rücksicht zu nehmen. Die Denkmal-
schutzbehörden sollen sie im Rahmen 
 ihrer Möglichkeiten unterstützen und 
 beraten.

§ 12 
Genehmigungspflichtige 
Maßnahmen
(1) Der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde bedürfen
1. die Instandsetzung, die Veränderung 
und die Vernichtung eines Kulturdenk-
mals, 
2. die Überführung eines Kulturdenkmals 
von heimatgeschichtlicher oder die Kultur-
landschaft prägender Bedeutung an einen 
anderen Ort, 
3. die Veränderung der Umgebung eines 
unbeweglichen Kulturdenkmals, wenn sie 
geeignet ist, seinen Eindruck wesentlich zu 
beeinträchtigen,

(2) Der Genehmigung der oberen 
Denkmalschutzbehörde bedürfen
1. alle Maßnahmen in Denkmalbereichen 
und in deren Umgebung, die geeignet sind, 
die Denkmalbereiche wesentlich zu beein-
trächtigen; Maßnahmen nach Absatz 1 blei-
ben davon unberührt, 

2. alle Maßnahmen in Grabungsschutzge-
bieten und Welterbestätten, die geeignet 
sind, diese zu beeinträchtigen oder zu ge-
fährden,
3. Eingriffe in den Bestand eines Denk-
mals zum Zweck der Erforschung,
4. die Anwendung archäologischer Metho-
den, die geeignet sind, Kulturdenkmale 
aufzufinden, an Stellen, von denen be-
kannt ist oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-
male befinden,
5. das Verwenden von Mess- und Suchge-
räten, die geeignet sind, Kulturdenkmale 
aufzufinden, ohne dazu nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt zu sein, 
6. Nachforschungen, Erdarbeiten oder tau-
cherische Bergungen an Stellen, von denen 
bekannt ist oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-
male befinden, ohne dazu nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt zu sein, oder
7. die ganze oder teilweise Inbesitznahme 
eines durch Grabung oder durch taucheri-
sche Bergung zu Tage getretenen Kultur-
denkmals. 

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Maß-
nahmen der oberen Denkmalschutzbehör-
den und ihrer Beauftragten. Berührt eine 
Maßnahme Genehmigungspf lichten nach 
Absatz 1 und 2, ist die obere Denkmal-
schutzbehörde allein zuständig. 
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§ 13 
Verfahren bei genehmigungs
pflichtigen Maßnahmen
(1) Die zuständige Denkmalschutzbehörde 
prüft innerhalb von vier Wochen, ob der 
Antrag unvollständig ist oder sonstige er-
hebliche Mängel aufweist. Ist das der Fall, 
fordert sie die Antragstellerin oder den An-
tragsteller zur Behebung der Mängel inner-
halb einer angemessenen Frist auf. Werden 
die Mängel nicht innerhalb der Frist beho-
ben, gilt der Antrag als zurückgewiesen. 
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die 
zuständige Denkmalschutzbehörde nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang 
der vollständigen Antragsunterlagen bei der 
Denkmalschutzbehörde einen Bescheid 
erlassen hat. Die Frist ruht während der 
Untersuchung des Denkmals oder seiner 
Umgebung nach Absatz 6. Die Genehmi-
gung erlischt, wenn mit der Maßnahme 
nach diesem Absatz nicht innerhalb dreier 
Jahre nach Erteilung der Genehmigung 
begonnen worden oder eine begonnene 
Maßnahme länger als ein Jahr unterbro-
chen ist, es sei denn, in anderen Rechtsvor-
schriften ist etwas anderes bestimmt; die 
Frist von einem Jahr kann auf Antrag um 
bis zu zwei Jahre verlängert werden. 

(2) Die Genehmigung kann versagt wer-
den, soweit dies zum Schutz der Denkmale 
erforderlich ist. Sie ist zu erteilen, wenn 
Gründe des Denkmalschutzes nicht entge-

genstehen und der Status als Welterbestätte 
nicht gefährdet ist oder ein überwiegendes 
öffentliches Interesse die Maßnahme not-
wendig macht. Die öffentlichen und die 
privaten Belange sind miteinander und 
untereinander abzuwägen. 

(3) Maßnahmen an Baudenkmalen, die die 
Eigentümerin oder der Eigentümer zum 
Zeitpunkt des Maßnahmebeginns in Un-
kenntnis der Denkmaleigenschaft veran-
lasst hat, gelten als genehmigt. Grob fahr-
lässige Unkenntnis steht der Kenntnis 
gleich. Bei Vorhaben, deren energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und deren vor-
dringlicher Bedarf gesetzlich festgelegt 
sind, ist die Genehmigung zu erteilen.   
Für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung, von älteren Menschen sowie 
von anderen Personen mit Mobilitätsbe-
einträchtigung sind bei öffentlich zugäng-
lichen Denkmalen angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen. Bei allen anderen 
Denk malen sind diese Belange besonders 
zu berücksichtigen. Bei Maßnahmen aus 
Gründen der Gefahrenabwehr bei überre-
gionalen Infrastrukturen gilt die Geneh-
migung als erteilt. Maßnahmen nach Satz 
6 sind zu dokumentieren und die untere 
Denkmalschutzbehörde ist unverzüglich zu 
informieren. 

(4) Die Genehmigung kann mit Bedin-
gungen oder Auf lagen versehen werden. 
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(5) Die oberste Denkmalschutzbehörde 
wird ermächtigt, für bestimmte Gebiete, 
Denkmale oder Genehmigungstatbestände 
durch Verordnung festzulegen, dass die 
untere Denkmalschutzbehörde vor Ertei-
lung der Genehmigung die Zustimmung 
der oberen Denkmalschutzbehörde einzu-
holen hat. 

(6) Soweit es zur Entscheidung über die 
Genehmigung erforderlich ist, kann die 
zuständige Denkmalschutzbehörde verlan-
gen, dass ihr die Untersuchung des Denk-
mals oder seiner Umgebung ermöglicht 
wird. Hält es die Behörde für diese Unter-
suchung im Einzelfall für nötig, Sachver-
ständige oder sachverständige Stellen her-
anzuziehen, hat die Antragstellerin oder 
der Antragsteller im Rahmen des Zumut-
baren die hierdurch entstehenden Kosten 
zu tragen. 

§ 14 
Kostenpflicht bei Eingriffen
Wird in ein Denkmal eingegriffen oder ist 
ein Eingriff beabsichtigt oder liegen zurei-
chende Anhaltspunkte dafür vor, dass in 
ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
hat die Verursacherin oder der Verursacher 
des Eingriffes die Kosten im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen, die für die Unter-
suchung, Erhaltung und fachgerechte In-
standsetzung, Bergung, Dokumentation 
des Denkmals sowie die Veröffentlichung 
der Untersuchungsergebnisse anfallen. 

 Soweit die Höhe der Kostentragung seitens 
der Verursacherin oder des Verursachers 
nicht einvernehmlich in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt wird, wird sie 
in einem Bescheid der zuständigen oberen 
Denkmalschutzbehörde festgesetzt. 

§ 15 
Funde
(1) Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denk-
malschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-
pf lichtung besteht ferner für die Eigentü-
merin oder den Eigentümer und die 
Besitzerin oder den Besitzer des Grund-
stücks oder des Gewässers, auf oder in dem 
der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund geführt haben. 
Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pf lichteten befreit die übrigen. Die nach 
Satz 2 Verpf lichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstätte in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-
dungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpf lichtung erlischt spätestens nach Ab-
lauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

(2) Bewegliche Kulturdenkmale, die 
 herrenlos sind oder die so lange verborgen 
gewesen sind, dass ihre Eigentümerinnen 
oder Eigentümer nicht mehr zu ermitteln 
sind, werden mit der Entdeckung Eigen-



32

Denkm alschutzgesetz

tum des Landes, wenn sie  
1. bei staatlichen Nachforschungen oder 
2. in Grabungsschutzgebieten im Sinne des 
§ 2 Absatz 3 Nummer 4 oder 
3. bei nicht genehmigten Grabungen oder 
Suchen entdeckt werden oder 
4. einen hervorragenden wissenschaft-
lichen Wert besitzen.  

Mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 
Nummern 1 und 3 hat die Finderin oder 
der Finder Anspruch auf eine angemessene 
Belohnung. Über die Höhe entscheidet die 
oberste Denkmalschutzbehörde. Absatz 4 
findet keine Anwendung. 

(3) Ein gefundenes oder ausgegrabenes 
bewegliches Kulturdenkmal ist der oberen 
Denkmalschutzbehörde unbeschadet des 
Eigentumsrechts auf Verlangen befristet 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung auszu-
händigen. 

(4) Das Land, der Kreis und die Gemeinde, 
in deren Gebiet ein bewegliches Kultur-
denkmal entdeckt oder gefunden ist, haben 
in dieser Reihenfolge das Recht, die Ab-
lieferung zu verlangen. Bei Funden im 
Gebiet der Hansestadt Lübeck steht dieses 
Recht der Hansestadt Lübeck und, wenn 
diese von ihrem Recht keinen Gebrauch 
macht, dem Land zu. Die Ablieferung 
kann nur verlangt werden, wenn Tatsa-
chen vorliegen, nach denen zu befürchten 
ist, dass der Erhaltungszustand des Gegen-
standes verschlechtert wird oder der Ge-

genstand der wissenschaftlichen Forschung 
verlorengeht. Die Ablieferung kann nicht 
mehr verlangt werden, wenn
1. seit der Mitteilung drei Monate verstri-
chen sind, 
2. die Eigentümerinnen oder Eigentümer 
den Erwerbsberechtigten nach Satz 1 und 
2 die Ablieferung des Kulturdenkmals, 
bevor über die Ablieferungspf licht ent-
schieden ist, angeboten und die Erwerbs-
berechtigten das Angebot nicht binnen 
drei Monaten angenommen haben. 

Die obere Denkmalschutzbehörde ent-
scheidet auf Antrag einer oder eines Betei-
ligten, ob die Voraussetzungen der Ablie-
ferung vorliegen.

§ 16 
Erhaltung des Denkmals
(1) Eigentümerinnen und Eigentümer, 
 Besitzerinnen und Besitzer sowie die sonst 
Verfügungsberechtigten haben Denkmale 
im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten, 
sachgemäß zu behandeln und vor Gefähr-
dung zu schützen.

(2) Wer ein Denkmal vorsätzlich oder grob 
fahrlässig beschädigt, ist unabhängig von der 
Verhängung einer Geldbuße zum Ersatz des 
von ihm verursachten Schadens verpflichtet.

(3) Ein Eigentümerwechsel ist der oberen 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich mit-
zuteilen. § 90 Absatz 3 der Gemeindeord-
nung bleibt unberührt. 



Denkm alschutzgesetz

33

§ 17 
Maßnahmen der 
Denkmalschutzbehörden
(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihnen nach 
pf lichtgemäßem Ermessen erforderlich 
scheinen. Handlungen, die geeignet sind, 
ein Denkmal zu schädigen oder zu gefähr-
den, können untersagt werden. Im Einzel-
fall können die Denkmalschutzbehörden 
mit der Eigentümerin oder dem Eigentü-
mer zur Pf lege des Denkmals einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag über Abweichun-
gen von Genehmigungstatbeständen oder 
Verfahren nach den durch dieses Gesetz 
oder aufgrund dieses Gesetzes ergangenen 
Vorschriften schließen.

(2) Kommen die Eigentümerinnen und 
Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer 
oder die sonst Verfügungsberechtigten ih-
ren Verpf lichtungen nach diesem Gesetz 
nicht nach, kann die obere Denkmal-
schutzbehörde auf deren Kosten die not-
wendigen Anordnungen treffen. 

(3) Wer eine nach diesem Gesetz genehmi-
gungspflichtige Maßnahme ohne Genehmi-
gung der zuständigen Denkmalschutzbehör-
de beginnt oder eine genehmigte Maßnahme 
unsachgemäß durchführt, hat auf Anordnung 
der zuständigen Denkmalschutzbehörde und 
auf seine Kosten den alten Zustand wieder-
herzustellen oder das Kulturdenkmal auf an-
dere geeignete Weise instand zu setzen. 

(4) Eigentümerinnen und Eigentümer, Be-
sitzerinnen und Besitzer und die sonst Ver-
fügungsberechtigten haben den Denkmal-
schutzbehörden und ihren Beauftragten die 
Besichtigung von Denkmalen zu gestatten 
und ihnen Auskunft zu geben, soweit dies 
zur Durchführung des Denkmalschutzes 
und Denkmalpf lege erforderlich ist. Das 
gleiche gilt, wenn ein Kulturdenkmal ver-
mutet wird. Wohnungen dürfen gegen den 
Willen der unmittelbaren Besitzerinnen und 
Besitzer nur zur Verhinderung einer drin-
genden Gefahr für Kulturdenkmale betreten 
werden. Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) wird insoweit eingeschränkt.
 
(5) Die obere Denkmalschutzbehörde kann 
die wirtschaftliche Nutzung eines Grund-
stücks oder eines Grundstückteils beschrän-
ken, auf dem sich Denkmale befinden. Die 
bisherige Nutzung bleibt unberührt. Die 
Beschränkung nach Satz 1 ist auf Ersuchen 
der oberen Denkmalschutzbehörde im 
Grundbuch einzutragen. Macht die obere 
Denkmalschutzbehörde von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch, entfällt für Eigentüme-
rinnen und Eigentümer die Mitteilungs-
pf licht nach § 16 Absatz 3.
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§ 18 
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. einer Verordnung, die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassen wurde, zuwiderhandelt, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist und 
nicht nach § 19 mit Strafe bewehrt ist,
2. die in § 12 bezeichneten Handlungen 
ohne Genehmigung vornimmt, soweit die-
se Handlungen nicht nach § 19 mit Strafe 
bewehrt sind,
3. den Mitteilungs- und Auskunftspf lichten 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 und 2 und des § 17 
Absatz 4 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt, 
4. ein Kulturdenkmal, dessen Ablieferung 
gemäß § 15 Absatz 4 verlangt worden ist, 
beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
wider besseres Wissen  
1. unrichtige Angaben macht oder 
2. unrichtige Pläne oder Unterlagen vor-
legt, um ein Tätigwerden der Denkmal-
schutzbehörden nach Maßgabe dieses Ge-
setzes zu erwirken oder zu verhindern.

(3) Gegenstände, auf die sich eine Ord-
nungswidrigkeit bezieht oder die zur Vor-
bereitung oder Begehung einer Ordnungs-
widrigkeit verwendet worden sind, können

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung. 

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße bis zu hunderttausend Euro, in 
besonders schweren Fällen bis zu fünfhun-
derttausend Euro geahndet werden. Zustän-
dige Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 
1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind die Landrätinnen oder 
Landräte und die Bürgermeisterinnen oder 
Bürgermeister der kreisfreien Städte.

§ 19 
Straftaten
(1) Wer vorsätzlich
1. ohne die nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 
erforderliche Genehmigung ein Kultur-
denkmal beschädigt oder zerstört oder 
2. die in § 12 Absatz 2 Nummer 4 bis 7 ge-
nannten Handlungen vornimmt, ohne die 
dafür erforderliche Genehmigung zu haben, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe 
bedroht ist.
 
(2) Die zur Begehung einer Tat nach 
 Absatz 1 verwendeten Geräte sollen 
 ein gezogen werden.

ordnungswidrigkeiten und straftaten
Abschnitt 4
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§ 20 
Vorübergehende Inbesitznahme 
eines Kulturdenkmals
(1) Die obere Denkmalschutzbehörde kann 
ein Kulturdenkmal bis zur Dauer von ei-
nem Monat in Besitz nehmen, wenn auf 
andere Weise von ihm eine Schädigung 
nicht abgewendet werden kann. Wird in-
nerhalb dieser Frist das Enteignungsverfah-
ren eingeleitet, kann die Besitznahme bis 
zum Abschluss desselben verlängert werden.

(2) Die Anordnung ist den Beteiligten 
 zuzustellen. 

(3) Die Eigentümerin oder der Eigentümer 
des Kulturdenkmals ist für die durch den 
Besitzentzug entstehenden Vermögens-
nachteile zu entschädigen. Über Art und 
Höhe der Entschädigung entscheidet die 
obere Denkmalschutzbehörde nach Anhö-
rung der Beteiligten.

§ 21 
Enteignung
(1) Die Enteignung von Kulturdenkmalen ist 
zulässig, wenn auf andere Weise eine Gefahr 
für deren Erhaltung nicht zu beseitigen ist. 

(2) Die Enteignung erfolgt zugunsten des 
Landes, des Kreises oder der Gemeinde, in 
dessen oder in deren Zuständigkeitsbereich 
sich das Kulturdenkmal befindet.

(3) Bei unbeweglichen Kulturdenkmalen 
findet das für die Enteignung von Grundei-
gentum geltende Landesrecht Anwendung. 

(4) Bei beweglichen Kulturdenkmalen fin-
den die §§ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 24 bis 37, 
39, 57 des Gesetzes über die Enteignung 
von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 
(GS. S. 221) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Dezember 1971 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 182), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 153), entsprechende 
Anwendung.

§ 22
Gebühren
Entscheidungen und Eintragungen nach 
diesem Gesetz sind gebührenfrei. Das gilt 
auch für Beratungen der Eigentümerinnen 
und Eigentümer, der Besitzerinnen und 
Besitzer oder der sonst Verfügungsberech-
tigten. 

§ 23
Staatsverträge mit 
Religionsgemeinschaften
Unbeschadet der Regelungen in Staats-
kirchenverträgen zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein mit Kirchen oder 

enteignung
Abschnitt 5

schlussvorschriften
Abschnitt 6
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 Religionsgemeinschaften und abweichend 
von § 12 Absatz 1 Nummern 1 und 2 wer-
den alle Maßnahmen an Kulturdenkmalen 
im Eigentum der Kirchen oder Religions-
gemeinschaften, insbesondere Instandset-
zung, Veränderung und Vernichtung, nur 
im Benehmen mit der oberen Denkmal-
schutzbehörde vorgenommen. 

§ 24
Übergangsvorschriften
(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes in das Denkmalbuch eingetragenen 
Kulturdenkmale gelten als nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes in die Denkmalliste 
eingetragen. Denkmalbereiche und Gra-
bungsschutzgebiete, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes durch Verordnung fest-
gelegt wurden, gelten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes unverändert fort.

(2) Einfache Kulturdenkmale gemäß § 1 
Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes in der 
Fassung vom 12. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 83), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Artikel 5 
der Verordnung vom 4. April 2013 (GVO-
Bl. Schl.-H. S. 143), gelten als Kulturdenk-
male für die Dauer einer Abschreibung ge-
mäß §§ 7i, 10 f, 10 g und 11 b 
Einkommensteuergesetz, 
1. wenn die Bescheinigungsbehörde bis 
zum Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
a) einen entsprechenden Grundlagenbescheid 
(Bescheinigung für das Finanzamt) für Bau-
maßnahmen an Kulturdenkmalen erteilt hat, 
b) die Erteilung eines solchen Grundlagenbe-

scheides gemäß § 108 a Landesverwaltungs-
gesetz schriftlich zugesichert hat oder 

2. wenn die für die Erteilung eines solchen 
Grundlagenbescheides erforderlichen Vor-
aussetzungen für eine solche Zusicherung 
objektiv vorliegen.

(3) Vorhaben von überregionaler Bedeu-
tung, deren Planfeststellung oder Plangen-
ehmigung vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes bei der zuständigen Behörde beantragt 
wurden, werden nach den bis dahin gelten-
den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes 
in der Fassung vom 12. Januar 2012 zu Ende 
geführt. Dies gilt nur dann nicht, wenn der 
Träger des Vorhabens dies bei der zuständi-
gen Planfeststellungsbehörde beantragt. 

§ 25
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündigung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Denkmalschutzgesetz vom 26. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 83) *), Zuständigkei-
ten und Ressortbezeichnungen ersetzt durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausge-
fertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. Dezember 2014

Torsten Albig, Ministerpräsident 
Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, 
Kultur und Europa

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-1






