
R [ -C'H T S VER 0 R 0 " U N G 

Aufgrund des § 22 in Verb. mH § 8 des landesgesetzes zum St; hutz und ~ur Pflege der 
Kulturden~mäler (Oenkmalschutz- und - pflegegesetz - DSchPfl G -) vom 23.03.1978 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Se ite 159 fL) erläGt die Kreisverwaltung Ahey-Worm s 
~ls Unt ere De nkmalschutzbehörde Im Ei nvernehmen mit dem L~ndasamt für Denkmalpfl ege 
Rh el nl and-Phl z folg ende RechtsYerordmmg : 

, 1 

Das In § 2 di eser Verordnung näher bezeichnete und in der belge.fUgten Karte g(!kenn
zeic hnet e Ge biet In der Gemarkung Westhofen, In dem Funde und Befunde zu erwarten 
sind, wird zum Grabungsschutzgebiet er~lärt . 

" 
(I) Das Grabungsschutzgebf et Ist In der als Anlage beigefügten Flurkar te rot 
umrandet. 

(2) Es 1,i eg t in fol genden Pij rzell en; 
Flur 1, Parzell e Nrn . : 210/1, 211, 212, 213, 214, 215 , 215 , 217 , 218. 219/1, 

221 , 222 , 22 3, 224 , 225 , 226 , 227 , 228/1, 228/2. 229, 
231,2 32 ,233, 234.235 ,236,237, 893/1 

Flur 5, Parzene ~rn.: 1, 2, 3. 4,5,6,7,8,9,10/1,10/2, 11 ,12,13, 
14, 15, 16, 37 , 38, 39 , 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 
176/1, 177 

" (1) De r Schutzzweck bes teht in der Erha l tung und Sic herung des Im Grabungs schutz 
geb iet bef i ndlichen fra nkl scflen Gräber fe ldes, das fUr die Erforschung de r fränk i 
schen Vergangenheit dieses Ral/i1K!s von h er~u sragender Bedeutung I st. 

(2) Durch die Unterschutzstell ung 5011 verh i ndert werden, daß bei Ausgrabungen 
wi chtige Funde nicht bekannt oder bese itigt werden und somit der Wi ssen sc haft ver
l orenge hon. 

\4 

Der Genehnlgu ng der Unteren Denk~a ' sch u tzbehörde bedarf, wer auf den i n § 2 Abs. 1 
und 2 die se r Verord nung bezeiC hnet en und abgeg ren zten Gr undstücken und Grund stUc ks
teIl en Vorhaben durchführen wi ll, die verborgene Ku1turden~mäler gefährdt:on können. 
Hi erzu zählen insbesondere AushubarbeIten, GrabungQn, Bohrungen und sonstige Erd
arbeiten jeder Art. 



- , -

(1) Der Antrag auf Ertef l ung der Genehn l gung nach § 4 die ser Ve ro rdnung 1st 
schrift li ch bel der Kre ls~erwa1tung A1:(>y-IIorm s, Abt . Sc hul en und I:ultur, 
6508 Alzey I , oder bel der Verb& 1'Id 5 geme lnd e ~erwaltung In 6525 \Ies thofen el nw 
reichen . Oie Gemei nde l eg t den Antrag mit Ihrer Stellungnalrne unverzüglich der 
Krel sverwal tung Al zey-i/o1"T1ls al s Un t ere DenKm.11 sdutzbehllrde vor . 

(2) Die Ge netnlgung kbrm unter Au n ogen und Bedingungen sowie befris te t oder wider
rufl ich ertei l t ~rden. Aufl agen und Bedingungen können Z~ Ziel haben , den El n
gr! rf auf ein Hl ndestrnaO zu beS(:hrän~en oder nact1 BeendIgung der IUßnah:Jle dt'fl ur_ 
spr ünglfcllen Zustand wiederllerzustelJen. So fe rn es erforderlich ist , kann Sic her
heit sl eist ung verlangt werden ; dlU gilt nicht für ?ersonl'n des öffen t lichen 
Rechts . 

(3) Durc h dia Genehmigung werden nac h anderen Vorsc hriften erforderlic he lustim. 
mungen, GenehmlDungen und ~ r la ubnjsse nf cht ersetzt. 

(4) Di e Gene~lgung er l i scht , wenn nicht Innerhalb e ines Monats nach Zustel lung Mi t 
der Aus führung der M&Gnat.en begonnen worden Ist. Die Fris t kann auf SChr iftlichen 
Antrag efmal um 1 Jahr verlängert werden; die Verlängerung kann mit nClIl!n Be
di ngungen und Aufla~en verbunden werden . 

" 
Ordnungs~fdrf g f~ Sinne des § 33 Oenkma l sc~utz- und - pfl egege setz handelt, ~er vor
sätzliC h oder fah rlhsig ohne die nac~ S 4 diese r Verordnung er forderliche Genehmi
gung Vorhaben in Grabungsschutzgebieten durchführt. die verborgene Kul turdenk .. ä1er 
gef.ihrden können IS 33 Abs. 1 Nr. 14 Denkmal schutz- und - pf1 egegese tz). Die Ord
nungswidrigkeit kann /l i t einer Geldbuße bis zu 250.000 ,-- DM ~ahmlet werden . 
Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit l>eziell t oder die zur Vorberei t ung 
oder B!gehung ei ner Ordn un9s~ldr fgkeft verwendet wo rden si nd, k~nne n e i ngezogen 
werden. 
523 des Gesetzes Uber Ordn ung s~ldrlgkeiten f i ndet Anwendung. 
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DieS;! Verordnung t ritt a. .. Tage nach ihrer VeröHent11chUIJ} In Kraft. 

Alzey, 2 (NOV. 19B6 
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