
R E C H T S VER 0 R D N ij N G 

:wr tJfltc\"schlltzste't1uI19 ei~el" Utm~m<1.1J;(ln(! 1n d,i'!' Stildt Ahoy, 
St<ldtLeil !l(!im~r5~eim 

A~fgrllrld dOl' §§ 3 AIJ~. 1, 4 ilh., 1, ') AI)$. 1 Ik. t i ,V,m. Abs. >!; (I ilbs. 1 
~. lJalbsatl i,V"m. Ab<;, 11 ~"rl24 Ans. 3 d~~ L,lmlG~gr~"tZQS zum Schutz vnd zur 
Pflege ~on ~u1turdenkmäle(n (DenkrnJl$chutt~ 'md "pfleoe~eset1 ~DSchPflG~) VOI11 
23_ ~!ärz 1978 (GVB1. $" 159), lul()tzt q0~lldei't durch das tf",te Landes9«$etI 
ZlH' Anderung des Dellkm~l$cnutl- und -pflegegesetzes vom 27,10.1986 (GVI11, 111'. 
2?, Seitf' 291), erläßt die Kreisverw~ltung Alz~y-\!()rms il'1 [invel'l10lwlEe~ lwit dem 
L~ndes~l\lt fUt· DO~Kr.lJlpflrge fol~~r'ldp Rr.~ht\vpr()r~nuIl9: 

§l 
Gr 1 tu n gsbe reich 

(j) 1)1S ,~I1W~';()'I 1'1 Al!"'YMHrllW'Tsholl11, SQnn('nb()rg~tran(l ~o, wird g'om § (\ 
Ab,. I 2, HdlbMtr DSchPflr, aL; r('nkm'Jl'Q~o im Sinne von § 5 Ahs . .l Nr. 1 11, 
'/("rbil1dung mit Abs. 2 DSchPflG unter Donkmalschutl g'lst"llt. 

(2) Die [}enkmal~one I1Int,]l3t in der Gem.Jrkun0 Hoirnersheim, Flllr 1 NI', 142 und 
1st i~ der als Be,tilndt<:i] dieser Rechtilv()rordnul19 bejgefilgt~n ~~rtf' dUl'Crl 
1J11I~\Uld Iln 9 gekrn nl0 i c hnet , 

(3) DiC' Unterscllutzst('llung gilt auch fu!' die inner'h~lb der Del1km~lz.on," D~" 
fincllichen Bauwerke, die im Einzelfall nicht als ~vlturd~nkmäler lU qUiilifi
zi~!r!)n sinrJ (§ 4 Abs. 1 Sntt 2 Denkm<llscI1UtZ- [>nd -pfle\]ege,etr). 

§ 2 
SC 1I U lnweck 

0) Sei drm Anwe$<:n h~l1dr.lt os sich um ein, von Mr l1iMdlich~bäuerl1r.h",., ßMI~ 
l(un~1; qJ:prJg'tes, tJrisch rheihhQ~sisclws BJuerngehiift, dn~ di(' ligena,-l d,!r 
B~uf()rm in Rhel'lhes>en zu solnor E:ntstehlwgslt:it er'keJ1!1en Hßt. 

(,) Do$ ?NeigescMossige Wohn~JU5 steht traufständig Z!W Straße und ~ird von 
ej'I~Tr1 '~alm~ilch g%("hlossen, Bel1wrke115\~ert ht d~s aufl.c~digR faChwer,; mit 
lJ~lY'f'ichpn gebogonen Str~ben auf dilr Girbe1srite u~d die durch Rilllt\l~ bQton~ 
ten ßri.lstlln~sfolctel·. 001' s1c~ nördlich anscnlioß0hd(, Nestf1ü~el be~tQht ~Ug 
~in~Y gut ephJltenen Hofb0bauung, djt 1u, der Z~it d!Cs H~urt'~ohnhiluses 
stammt. CMarakteristisch ist die G~schl(lssenheit der Hofanlage zur Str~ße hin, 
mit flom grollen Ho Ft,)r (sogendnnto )'l1ei'nhe$siSGh~ T01"~~1 aga), 

(J) Äl1 Jcr Erhaltung UMd Pf1€ge d~s Haupt"lohngobilUde$; d~r rh(dnhe$~fs(hr!1 
To"a'11dg~ 50wie dH \~~$tli(:h0M fillfb&bfluu~g b,,~trht. .1\lS l'ii5,*,~S(l1aftlidl 'Jlld 
kjjrlstler'ie,ch~n Gründen (Zeugnisse hamh,erk1icMen und t('chnischen \'lrkens) 
sowie zur Fi:ird~rllng des geschichtliche1 Bewußtseins und der Hr"imatve,·~undr.n .. 
l10it ein öffentliches ]ntcr05So, D~~elJ-cn ißt- ,j,15 ~\'$chelF1unu,l>ild do$ ':;"Sdlnt·, 
Jnl'i.;sens rturen 10ine GeschlosscnhoH Ö'rt5bildrrdgendü r )I~t.ur. AU$ ~UJUt.~1l41j·· 
lichen Griind,W u~d !.ur FordQtlwg dos !.N~cMjchtli~'Jen BNlul3urin:; lind <J~t' 
Heiwltv~rllundE'nl\r"it besteht auch am $chlJtz di~~es, die G~meinde kenn2~i<:;hnen~ 
den j?10rkm~ls ein öffentlides IntereSS-G (Kulturdenkmal ~f,m, § 3 111;1,. J Ziffer 
1 ~, C, '! a und b deS D(mkmal$c~lJt;;- lln,j ~pflGgcgc,ctz"s). 



I 3 
(,p ~ehmf gl)ng~ p'l'l ich t 

(1) B~,lliche und sOlls11ge Anlagen l1f1il (legenst(inde, die dlwch die,G R('cht~~ 
v»rord~lj~9 untor Schutl. ge~lelll sind (t§ 1, 11. 2 dio~",,' VOI'orrjnllng) dürf0n 
nur nlit Genehmigung d('( [(r()is;~rrwal tung Alley~\IQrm~ ~l $ tinteN DenkmJl s.::hut.?~ 
beh,(jrd" 

a) :u~rstört, clbge[)ro~h(!n, 7.~r'lf:gt QO",'" b€seiUgt, 
1;1) umg"$t,11tr.~ o'Jo~' S()ll~t in ihrem i3e~tdnd VQr~nd~rt, 
cl i~ ihrom rrtcheinurlgs!liltl nicht mir VQrübcrgehrnd b081ntr~chtigt, 
d) von 'Ihrem Sta~dort 0ntf~~nt 

werden (§ J3 Abs. 1 Oenkmalschutz- und ~pf1egeg~sQtz). 

(2) ln der Umg(:burlg der Dcnkm~lz(Jne darf ~l~e haul iche Anlagt Ilur mlt G!?nel1r~i" 
gUI19 efritllt~'t, wwärldert od~r 00501t.i9t werden (§ 4 Abs, 1. Siltt 3 j,V.m, S 13 
Abt. 2 Sdtz 2 DE'nkmal$chutz- 1111d -pflegegeset.d. 

54 
Anl.~.igepf1icht 

(1) (;0pl~nte Illstandsetzllng~n, die nh:ht unter~' 13 Äbs. 1 fJenkmalschutz- und 
-pflegegeset~ (§ 3 dieser Roc~tsv~rQrdnun9l fallen, sind der Unteren De~km~l
schut~bi)hij)'(lf' lmtcr gcnauer B(;~chrdbung oor gli'planten M~ßnahli10 "nwlcigen 
($ 13 Ab~, 3 [)enkmalschut~_ und ~pflo'J~ge$eh). 

-{:n Schäden und Mling~l, die die Erh81tung dfP' ges.;:hützten Anloge gefdhrden 
Hinnen, sind durch Eigentümer. sonstige VerfügungsberecMtigte und Besitzer der 
Utlt~ren Oenkmal~chutzb(!hi;ir<le u~v"r;;:ijglicll an21lzeigen (% 12 Abs. 1 D<ln{ll1al~ 
,chlJt!~ lind ~pflcg"'gesetz), 

(3) Ocr Ei~cntümer ein0S g~schütlten Kulturdünkmal<,,? hat di0 A~,itht. dieses 
~u veräußern, der Unteren [)enkmal$c~IAtzb",hijrd0 rechtzeitig anzuzeigen. Vor 
Abschluß d~s K~llfv~rt-'r~gQ$ hat der Eis:wnUimer darauf !l'illlUwel~et', daß d~ .. zu 
v~,·k~llfond0 Gegenstand pin ~le$cflützte$ :<u1turd~nkmi'll ist (t J2 Ab" 2 DGnknl11-
$<;-ilutl~ und -pf1cgog()~ct/), 

, 5 
Heiter-qellünde Bestimmungen des Denf;mals(hutz~ und "pn",gcgC$ct~r.S\ 

VGrhllltnis zu $On~ligen RüchlsvorJchrj ft['n 

(1) ~~ehen d,:-.n in §§ 3 und <~ diC$C( Recht,v~rord~ung ,liüdcl'9cgebli'nen roe"tim", 
l~ullgen de" Denkmalschutz- und -pflegegesetzes gelten die übrigen, auf 
gQ $ell (l tl tc I(u 1 tll rd~)lkm1i 1 er anwendbaren Va fSL 11ri ft~n di ,1 oe $ Gof $(, t7.<:: S , 

(7) b'-lr<::~ rli0 Genehmiguilg Iwch § U O"tll('ndl$cl)lItr.~ und ~~f10!Jc0er~ll i~ 3 die
S"'~ f~t'Ght8"~fürd'1ulln) ",,,,,'(1(',, di~ hilch al'ldere~ Vort,chrifte~ edordprlichan 
Zustilnil1lmgen, l1"nQ~llli!JlJng~n und ErlQut.nisse nicht 8rgetzL 



• 

§6 
Ordi1U n a s,1i cl ri g~P i te ~ 

Vi:>r~tnße geg~n die ~l1fgrund dieser RcchtsV~\'OrdIJl1I1g al1lu'.;('~([t'l1dF'n Vön;chriften 
de<: L~ndesg,"s~t!e<; turn ScilUtl und zur' Pflcg0 Mr kulturdenkmäler lnSDc30ndere 
die. )jichtbeachtung der G~np.htnigun~'pf1jcht n~cM § 13 DQnkma15chllt,z~ und 
~pfleg"goS{!t~ können (jelllii!J § 33 DQnl(fnalscllutl~ lind ~rf10gege$etj" ,,1, r]rdllungs
,ddrigk01t gcahndQt und mit 0inQr GeldbulJr bis Z~ ZßO.rlOO,~" DM, in betonderen 
Filllpn bh 111 2.00().OOO,-~ DI~ belegt w~rdM. 
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