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Staatliche Steuerung archäologischer 
Nachforschungen: Streitfragen und Perspektiven

Dimitrij Davydov

1. Einführung

Ein Wandel der herkömmlichen Verantwortungsver
teilung bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben –  die 
Entwicklung von einem hierarchischen hin zu einem  
kooperativen Verhältnis zwischen Staat und Gesell
schaft – ist unverkennbar1. In den Aufgabenbereichen, 
die ehedem als eine Domäne des Staates galten, kommt 
es zur verstärkten Beteiligung von nichtstaatlichen Ak
teuren an der öffentlichen Verwaltung: Die einst so  
freiwillige wie unverbindliche Bürgerbeteiligung wird 
zunehmend zu einem gesetzlich festgeschriebenen Be
standteil von Planungs und Genehmigungsverfahren. 
Diese Entwicklung trägt u. a. der Erkenntnis Rechnung, 
dass das Recht des Einzelnen auf eine lebenswerte Um
welt auch durch seine Beteiligung an umweltrelevanten 
Entscheidungsvorgängen gewährleistet werden muss2.

Auf einem anderen Blatt stehen Bestrebungen nach 
einer Reduzierung der staatlichen Regelungs und  
Kontrolldichte in bestimmten Lebensbereichen: Hierbei 
geht es nicht um einen Ausbau der subjektivrechtlichen 
Stellung des Bürgers, um weitergehende Mitwirkungs
befugnisse von Nichtregierungsorganisationen oder um 
neue Kooperationsmodelle zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben, sondern um eine kritische Revision staat
licher Zuständigkeiten. In der Sphäre der staatlichen 
Kulturverantwortung geht dieser Trend inzwischen 
über allgemeine rechtspolitische Überlegungen hinaus 
und gipfelt gelegentlich in offener Kritik an der aktuel
len behördlichen Praxis. Speziell bei der Anwendung 
von Schutzvorschriften, die den Erhalt kultureller Werte 
bezwecken, werden die Einschätzungsprärogative der 
zuständigen Fachbehörden mitunter in Frage und die 
Berechtigung einzelner behördlicher Steue rungsinstru 

1 Vgl. W. WEISS, Beteiligung Privater an der Wahr nehmung öf
fentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, DVBl. 2002, 
1167 ff.; R. PITSCHAS, Verwaltungskooperation zwischen Staat 
und Bürgergesellschaft. Vom hierarchischen zum partnerschaft
lichen Rechtsstaat am Beispiel des Risikoverwaltungsrechts. In: 
K.P. Sommermann/J. Ziekow (Hrsg.), Perspektiven der Verwal
tungsforschung. Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 154 
(Berlin 2002) 223–226.
2 Vgl. Erwägungsgründe 7 und 8 des Übereinkommens über 
den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Um
weltangelegenheiten  vom 25.06.1998 (Konvention von Aarhus).

mente in Abrede gestellt3. So kann bereits die zum  
normativen Kern des Denkmalrechts in Deutschland 
zählende Aufgabe der staatlichen Fachbehörden, weit
gehend autonom darüber zu entscheiden, welche 
materiellen Zeugnisse früherer Epochen der Mensch
heits oder Erdgeschichte im Namen der Allgemeinheit 
vor Verfall und Zerstörung bewahrt werden sollen4, 
heute nicht mehr als unangefochten gelten. Erst recht 
sind gelegentlich Zweifel am Vorrecht des Staates laut 
geworden, eigenständig festzulegen, wie die Bewahrung 
dieser Güter im Einzelfall sichergestellt werden soll.

Gerade die amtliche Bodendenkmalpflege in Deutsch
land sieht sich seit einigen Jahren dem Vorwurf ausge
setzt, durch eine restriktive Genehmigungspraxis die 
Erforschung des archäologischen Erbes monopolisieren 
zu wollen5. Dieser Vorwurf betrifft weniger das Verhält
nis der Amtsarchäologen zu Hochschulen und anderen 
anerkannten Forschungseinrichtungen6, sondern be
zieht sich in erster Linie auf den Umgang der Genehmi
gungsbehörden mit interessierten Laien, die mitunter als 
„HobbyArchäologen“ bezeichnet werden. Dass eine  
Reduzierung der behördlichen Kontrolldichte im Be
reich der archäologischen Nachforschungen das Gebot 

3 Im Zusammenhang mit der Entstaatlichung des Denkmal
schutzes ist insbesondere auf die sog. HoffmannAxthelm 
Debatte hinzuweisen, vgl. M. DONATH (Hrsg.), Entstaatlichung 
der Denkmalpflege? Von der Provokation zur Diskussion. Eine 
Debatte über die Zukunft der Denkmalpflege (Berlin 2000) so
wie A. HENSE, Reform des Denkmalrechts? In: Ders. (Hrsg.), 
Denkmalrecht unter Denkmalschutz? Dresdner Schriften zum 
öffentlichen Recht, Bd. 3 (Frankfurt a. M. 2003) 79–170.
4 Vgl. J. OEBBECKE, Denkmalschutz. In: M. Ehlers/ 
M. Fehling/H. Pünder (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht3, 
Bd. 2 (Heidelberg 2013) § 42 RdNr. 10; K. P. HOFFMANN,  
Archäologisches Kulturerbe – eine Einführung. In: Dies./ 
U. Icke rodt/M. Maluck/P. Rahemipour (Hrsg.), Kulturerbe  
=  Kulturpflicht? Theoretische Reflexionen zum Umgang mit  
archäologischen Orten. 3. Sonderheft der Archäologischen 
Nachrichten aus SchleswigHolstein (Schleswig 2017) 16. 
5 Vgl. R. KARL, Führerschein oder Einzelfahrerlaubnis? Ein 
Vergleich von Genehmigungspflichten für Straßenverkehr  
und Nachforschungen, Arch. Inf. 41 (2017), early view; 
CHR. DOPPEL HOFER, Der Archäologe und die Öffentlichkeit. 
Die neue Rolle der Archäologie im 21. Jahrhundert, Arch. Inf. 40 
(2017) 387 f.
6 Vgl. hierzu: H. KOSCHIK, Archäologische Denkmalpflege 
und ihre Partner. In: Archäologische Denkmalpflege in Deutsch
land. Standort, Aufgabe, Ziel. hrsg. vom Verband der Landes
archäologen in der Bundesrepublik Deutschland (Stuttgart 
2003) 56–58.



4  Davydov, Staatliche Steuerung archäologischer Nachforschungen: Streitfragen und Perspektiven

der Stunde ist, wird dabei mit den völkerrechtlich veran
kerten kulturellen Teilhaberechten der Nachforschungs
interessenten sowie mit ihrer verfassungsrechtlich ver
bürgten Forschungsfreiheit begründet. Nachfolgend soll 
untersucht werden, ob und inwieweit aus verfassungs
rechtlichen oder völkerrechtlichen Gründen Kurskor
rekturen angezeigt sind und unter welchen Voraus
setzungen Kooperationen in der Bodendenkmalpflege 
Erfolg versprechen.

2. Nachforschungsgenehmigungen: 
Geschichte und Gegenwart

a) Archäologischer Denkmalschutz 
als Gefahrenabwehr

Das Denkmalrecht in Deutschland wird überwiegend 
dem Gefahrenabwehrrecht zugeordnet. Es enthält ty
pische Regelungen für typische Gefährdungssituatio
nen und wird im Übrigen durch die allgemeinen Be
stimmungen des Polizei und Ordnungsrechts ergänzt. 
Die Denkmalschutzbehörden verfügen als Sonderord
nungsbehörden über ein um umfangreiches Instrumen
tarium, um sowohl konkreten als auch abstrakten Ge
fahren für das kulturelle Erbe zu begegnen.

Speziell für Bodendenkmäler ist charakteristisch, 
dass sie den Blicken entzogen und besonders eng mit 
den sie umgebenden Stoffen verbunden sind, sodass ihr 
Auffinden Schwierigkeiten bereitet, wenn es nicht gar 
zu einem großen Teil dem Zufall zugeschrieben werden 
muss. Deshalb besteht bei Bodendenkmälern die Ge
fahr, dass sie aus Unwissenheit unerkannt bleiben  
oder zerstört werden7. Dieser Gefahr wird insbesondere 
durch die gesetzliche Meldepflicht und das damit  
zusammenhängende Stillhalte und Erhaltungsgebot 
Rechnung getragen8. Bei systematischer Suche nach 
Bodendenkmälern ist wiederum die Zerstörung ar
chäologischer Substanz durch (unsachgemäße) Boden
eingriffe9 ebenso zu befürchten wie die Verschleppung 
von Bodenfunden und die Verschleierung von Fundum
ständen. Diesen Gefahren soll durch die behördliche 
Steuerung von privaten Nachforschungen begegnet 
werden10.

Mit der Begründung, dass die Denkmalschutzgesetze 
der Länder dem Schutz der Bodendenkmäler vor Zer
störung, Beschädigung, Verminderung und vor unsach

7 VG Düsseldorf, Urteil v. 30.10.2003 – 4 K 61/01 –, juris.
8 Vgl. J. OEBBECKE, Das Recht der Bodendenkmalpflege in 
der Bundesrepublik Deutschland, DVBl. 1983, 386 f.
9 Vgl. E.R. HÖNES, Über die Zerstörung von Bodendenk
mälern durch Raubgrabungen, VR 2005, 297, 302.
10 OVG Lüneburg, Urteil v. 07.02.1994  – 1 L 4549/92 –, EzD 
2.3.4 Nr. 1.

gemäß durchgeführten Grabungen dienen11, wird das 
denkmalrechtliche Erhaltungsgebot für das archäo
logische Erbe umschrieben. Dabei ist nicht zu ver
kennen, dass dem Recht der Bodendenkmalpflege in 
Deutschland ein Spannungsverhältnis zwischen dem 
Erhaltungsgebot und dem Forschungsauftrag im manent 
ist12: Die substanzielle Bewahrung von Zeugnissen der 
Menschheitsgeschichte ist kein Selbstzweck, sondern 
soll u. a. einen Betrag zur Ver vollkommnung des Wis
sens über die Entwicklung der Lebens und Wirtschafts
verhältnissen in früheren Epochen leisten13, was wiede
rum vielfach invasive Untersuchungen erforderlich 
macht. Da aber der konkrete Erkenntnisgewinn maß
geblich mit der Qualität der Untersuchung zusammen
hängt, die Qualität jedoch keine statische Größe  
ist, ist der Forschungsauftrag dem Erhaltungsgebot ten
denziell untergeordnet. Für die Abwehr von boden
denkmalspezifischen Gefahren gilt daher die Maxime, 
dass das „Belassen des Denkmals an Ort und Stelle“ ge
genüber einer Grabung, auch wenn diese de lege artis 
durchgeführt wird, vorrangig ist14.

b) Ursprung und Entwicklung der 
Nachforschungsgenehmigungen

aa) Regelungsbedarf und Lösungsansätze
Die hoheitliche Regulierung von Ausgrabungen blickt 
in Deutschland auf eine über einhundertjährige Rechts
tradition zurück15. So wurden Ausgrabungen im Denk
malschutzgesetz des Großherzogtums Hessen vom 
16. Juli 1902 und dem Denkmalschutzgesetz des Groß
herzogtums Oldenburg vom 18. Mai 1911 einer Anzeige
pflicht, verbunden mit der Befugnis, Anordnungen  
zu Art und Weise der Ausgrabung zu treffen, unter
worfen, während in Bayern16 und Preußen17 eine Ge
nehmigungspflicht für Ausgrabungen vorgesehen war. 
Diese Regelungen entsprachen der schon damals in 

11 VG Ansbach, Urteil v. 22.04.2015 – AN 9 K 14.00265 –, juris.
12 Vgl. C. S. SOMMER, Bodendenkmalrecht: Erhaltungsgebot 
vs. Forschungsauftrag. In: Quo vadis Denkmalrecht? Kultur erbe 
zwischen Pflege und Recht, hrsg. vom Deutschen Nationalkomi
tee für Denkmalschutz. Schriftenreihe des DNK, Bd. 90 (Berlin 
2017) 85, 87 f.
13 VG Düsseldorf (Anm. 7).
14 OVG Münster, Urteil v. 29.01.2009 – 20 A 2034/06 –, open
Jur; VG Ansbach, Urteil v. 22.04.2015 – AN 9 K 14.00265 –, juris; 
VG Stuttgart, Beschluss v. 23.09.2013 – 1 K 2708/13.
15 Zur Geschichte des Bodendenkmalrechts in Deutschland s.  
F. HAMMER, „Wann jemand … Altertümer findet, so soll er sol
ches  …  anzeigen“. Einige Aspekte zur Geschichte des Boden
denkmalrechts. In: U. Recker/D. Davydov (Hrsg.), Archäologie 
und Recht II. Wohin mit dem Bodendenkmal? Fundberichte aus 
Hessen, Beiheft 11 (Wiesbaden 2018) 9–17.
16 § 1 der Königlich Allerhöchsten Verordnung, die Ausgrabun
gen von prähistorischen und historisch merkwürdigen Gegen
ständen betreffend, vom 06.09.1908.
17 § 18 des Preußischen Ausgrabungsgesetzes vom 26.03.1914.
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Fachkreisen verbreiteten Einsicht, der Staat dürfe nicht 
„gleichgültig zusehen, wie wertvolle Baureste und  
Gräberfelder von Unberufenen aufgegraben und zer
stört und die wichtigsten Urkunden unserer ältesten 
Kulturgeschichte durch Raubbau und eilige Schatz
gräberei verzettelt oder vernichtet werden“18. In den 
Ausführungsbestimmungen zum Preußischen Ausgra
bungsgesetz19 wurde dementsprechend festgelegt, dass 
die Entscheidung über die Zulassung einer Ausgrabung 
„unter sorgfältiger Abwägung aller in Betracht kom
menden Interessen“ nach der Eigenart der geplanten 
Grabung, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik sowie „nach der Befähigung und Zuverlässig
keit des Ausgrabenden gegenüber der Bedeutung des 
Grabungsgegenstandes“ getroffen werden sollte.

Die Vorstellung, dass nicht jeder zur Ausgrabung 
und Bergung von kulturhistorisch wertvollen Gegen
ständen „berufen“ ist, prägte die weitere Rechtsentwick
lung und fand sich sowohl in der Gesetzgebung in der 
Zeit der Weimarer Republik wieder als auch in den ers
ten denkmalrechtlichen Vorschriften im Nachkriegs
deutschland, so z. B. im Saarland (1947)20 und in Baden 
(1949)21. Während aber die saarländische Verwaltungs
anweisung – der bayerischen und preußischen Rechts
tradition folgend – „Ausgrabungen nach Altertums
gegenständen“ (nur) unter einen Genehmigungsvorbehalt 
stellte, ging der Gesetzgeber in Baden weiter und er
klärte „Grabungen nach Bodenaltertümern“ zu einer 
ausschließlichen Aufgabe des Staates (§ 41 BadDSchG), 
wobei aber immerhin eine Delegationsmöglichkeit  
vorgesehen war. Eine bloße Anzeigepflicht bei ziel
gerichteten archäologischen Nachforschungen hat kein 
einziger der westdeutschen Gesetzgeber als ausreichend 
erachtet.

bb) Motive des Gesetzgebers
Über die konkreten Motive für die Einführung von Ver
fahrenspflichten für Nachforschungen geben die jewei
ligen Gesetzgebungsmaterialien Aufschluss. Daraus 
wird deutlich, dass es den Landesgesetzgebern ur
sprünglich in erster Linie um die Sicherstellung einer 
sachgerechten Bergung von archäologischen Funden 
ging. So wurde bereits in HessenDarmstadt in der amt
lichen Begründung zum Gesetzesentwurf22 klargestellt, 
dass die vorgesehenen Vorschriften des archäologischen 
Denkmalschutzes eine „fachgemäße Zutageförderung“ 

18 P. CLEMEN, Die Denkmalspflege in der Rheinprovinz (Düs
seldorf 1896) 14.
19 Ausführungsbestimmungen vom 30.07.1920 zum Ausgra
bungsgesetz vom 26.03.1914.
20 Anweisung zur Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
und Verwaltungsvorschriften über die Denkmalpflege, Ausgra
bungen und Altertumsfunde vom 18.08.1947.
21 Landesgesetz zum Schutze der Kulturdenkmale (Badisches 
Denkmalschutzgesetz) vom 12.07.1949.
22 XXXI. Landtag. Zweite Kammer der Landstände. Regie
rungsvorlage vom 14.03.1901, Drucks. 524, 38.

sowie eine „geeignete Verwahrung, Sicherung und Be
handlung der gefundenen Gegenstände im Interesse der 
Forschung“ im Blick hatten. Mit einigen Abwandlungen 
findet sich dieser Gedanke auch in den Begründungen 
der späteren Landesgesetze bis weit in die Nachkriegs
zeit hinein. So hat der hessische Gesetzgeber die  
Einführung der Genehmigungspflicht im Denkmal
schutzgesetz vom 23. September 1974 auf die Erwägung 
gestützt, dass jede Grabung eine Gefährdung „ver 
bor genen Kulturguts“ bedeuten kann, „insbesondere 
wenn Grabungsarbeiten nicht sachgerecht durch 
geführt werden“23. In RheinlandPfalz sollte das Denk
malschutz und Denkmalpflegegesetz vom 23.  März 
1978 laut Gesetzesbegründung24 allein der Gefahr von 
unsachgemäßen Ausgrabungen bzw. Nachforschungen 
vorbeugen, da diese „Funde zerstören und eine Klärung 
der Fundumstände vereiteln könnten“. In der Begrün
dung zum badenwürttembergischen Gesetz vom  
25. Mai 197125 wurde wiederum auf die Gefährdung der 
verborgenen „Befunde“ abgehoben, zugleich aber kon
kretisiert, dass diese „bei nicht sachgemäßem Verfah
ren“ zerstört würden.

Erst nach und nach hat sich die Idee, dass die sub
stanzielle Erhaltung des Bodendenkmals an Ort und 
Stelle Vorrang hat und daher nicht nur die Art und  
Weise der Nachforschungen, sondern ggf. auch ihre 
Zweckmäßigkeit einer behördlichen Prüfung bedarf, in 
der Gesetzgebung etabliert. Besonders deutlich kommt 
dieser Gedanke in den Gesetzesmaterialien zum  
Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz zum Tragen: 
Hier hat sich der Gesetzgeber bei der Formulierung  
der Genehmigungsvoraussetzungen an der Empfehlung 
des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 
orientiert26, das die Belassung von Bodendenkmälern 
„in situ“ zur Regel und deren Ausgrabung zur Ausnah
me erklärt hatte27. Auch in der Begründung zum Thü
ringer Denkmalschutzgesetz28 wurde festgehalten, dass 
„jede Grabung und auch jede oberflächennahe Fun
dentnahme den Originalbefund zerstört“. 

cc) Technische Geräte als Regelungsgegenstand
Die Steuerung des Einsatzes von technischen Ge räten 
(Metallsonden usw.) bei privaten Nachforschungen hat
ten die Landesgesetzgeber bis in die frühen 1980erJahre 
hinein nicht im Blick, da dieses Phänomen damals noch 

23 Hessischer Landtag, 7. Wahlperiode, Gesetzesentwurf der 
Landesregierung, LTDrucks. 7/3958, 22 f.
24 Landtag RheinlandPfalz, 8. Wahlperiode, LTDrucks. 
8/1030, 27.
25 Landtag von BadenWürttemberg, 5. Wahlperiode, Gesetzes
entwurf der Landesregierung, LTDrucks. 5/2808,
26 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Gesetzesentwurf der 
Landesregierung, LTDrucks. 1/206, 29.
27 Empfehlung zur ungestörten Erhaltung wichtiger archäologi
scher Fundstätten vom 12.11.1990.
28 Thüringer Landtag, 1. Wahlperiode, Gesetzesentwurf der 
Landesregierung, LTDrucks. 1/824, 23.
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wenig verbreitet war. Erst im Zuge der Novelle des 
rheinlandpfälzischen Denkmalschutz und Denkmal
pflegegesetzes im Jahre 1986 wurde der bis herige §  20 
DSchG RP, der bis dahin allein „Nach forschungen mit 
dem Ziel, Bodendenkmäler zu ent decken“ als genehmi
gungsbedürftig festgelegt hatte, durch die Formulierung 
„insbesondere Gelände begehungen mit Schatzsuchge
räten“ ergänzt29.

In den Denkmalschutzgesetzen ostdeutscher Länder 
trat die Problematik der Steuerung des Einsatzes von 
Metalldetektoren deutlicher zutage. So wurde in Bran
denburg die „zielgerichtete Suche nach Bodendenk
mälern mit technischen Hilfsmitteln“ für genehmi
gungspflichtig erklärt, um „Raub und Schatzgrabungen“ 
Einhalt zu gebieten30. Auch im neuen Denkmalschutz
gesetz von MecklenburgVorpommern vom 30.  No
vember 1993 wurde „der Einsatz von technischen Such
geräten mit dem Ziel, […] Bodendenkmale zu 
entdecken“ der Genehmigungspflicht unterworfen.  
Laut Gesetzesentwurf der Landesregierung31 beabsich
tigte man damit beabsichtigt, „den unaufhaltsam  
fortschreitenden Prozeß der Zerstörung von paläon 
to logischen und archäologischen Originalbefunden we
nigstens einigermaßen unter Kontrolle zu halten“. Von 
der Genehmigungspflicht sollten allerdings nichtinva
sive Nachforschungen (Luftbildprospektion, Boden
radar) ausgenommen werden. In Thüringen und Sach
senAnhalt verzichtete der Landesgesetzgeber zwar 
darauf, private Nachforschungen mit technischen Mit
teln eigens zu erwähnen. Anhand der Gesetzgebungs
materialien32 wird aber auch hier deutlich, dass dieses 
Phänomen dem Gesetzgeber durchaus bewusst war und 
dass mit der Einführung der Genehmigungstatbestände 
insbeson dere der unkontrollierten Schatzsuche mit  
Metalldetektoren entgegengewirkt werden sollte. In den 
Folgejahren zogen im Westen der Republik Schleswig
Holstein (1996)33, Hamburg (1997)34 und Saarland 
(2004)35 mit der ausdrücklichen Bezugnahme auf 
„technische Ge räte“ bzw. „technische Mittel“ nach. 

29 Landtag RheinlandPfalz, 10. Wahlperiode, Beschluss
empfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses, LTDrucks. 
10/2698, 1.
30 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Gesetzesentwurf der 
Landesregierung, LTDrucks. 1/206, 29.
31 Landtag MecklenburgVorpommern, 1. Wahlperiode, LT
Drucks. 1/2993, 28.
32 SachsenAnhalt: Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 
13.05.1991, LTDrucks. 1/443, 21; Thüringen: Gesetzesentwurf der 
Landesregierung vom 18.10.1991, LTDrucks. 1/824, 23.
33 SchleswigHolsteinischer Landtag, 13. Wahlperiode, Ge
setzesentwurf der Landesregierung vom 22.11.1995, LTDrucks. 
13/3149, 20.
34 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 15. Wahl
periode, Gesetzesentwurf vom 29.04.1997, Drucks. 15/7398, 9 f. 
35 Landtag des Saarlandes, 12. Wahlperiode, Gesetzesentwurf 
der Regierung des Saarlandes vom 28.01.2004, LTDrucks. 
12/1055, 34.

Während man den zunehmenden Einsatz von  
Metalldetektoren in einigen Ländern eindeutig als eine 
Bedrohung des archäologischen Erbes wahrnahm und 
mit „Raubgräberei“ gleichsetzte36, waren in anderen 
Ländern Bemühungen um eine Differenzierung zu ver
zeichnen.  So wurde in der Begründung zur Neu fassung 
des Niedersächsischen Denkmalschutz gesetzes (2011) 
festgehalten, dass die Suchgenehmigung „sachkundigen 
Sondengängern“ vorbehalten bleiben sollte, welche „die 
Gewähr dafür bieten, dass sie keine Schäden anrichten, 
sondern sachgerecht mit etwaigen Kulturdenkmalen 
umgehen“ und die insoweit von „unkun digen Personen
gruppen“ und insbesondere von „sogenannten Raub
gräbern“ abgegrenzt werden sollten37.  

Den Abschluss der bisherigen Rechtsentwicklung bei 
der Frage des Einsatzes von Metallsonden bildet die ver
gleichsweise weitreichende Regelung des 2014 neu gefass
ten Denkmalschutzgesetzes von SchleswigHolstein: Hier 
hat der Gesetzgeber allein die Verwendung von Such 
und Messgeräten einer Genehmigungspflicht unterwor
fen, ohne auf die Zielsetzung ihres Gebrauchs abzuheben. 

c) Umfang und Reichweite der 
Genehmigungspflicht

Die landesrechtlichen Genehmigungsregelungen sehen 
zwar im Grundsatz alle eine präventive behördliche 
Kontrolle privater archäologischer (und ggf. paläon
tologischer) Nachforschungen vor, sind jedoch hin
sichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen und der 
Rechtsfolgen im Detail unterschiedlich formuliert.

aa) Genehmigungspflichtige Handlungen
Die inhaltliche Reichweite der Genehmigungspflicht 
lässt sich nicht verallgemeinern, sondern hängt von 
dem Wortlaut des konkreten Genehmigungstatbestan
des ab: Wo der Gesetzgeber – wie in Hessen, Baden
Württemberg, RheinlandPfalz, Sachsen und Thüringen 
– eine möglichst umfassende Genehmigungspflicht  
vorgesehen hat, wird die Formulierung „Nachforschun
gen, insbesondere Grabungen“ verwendet. Der präven
tiven behördlichen Kontrolle sind damit auch Tätig
keiten unterworfen, die nicht mit Bodeneingriffen 
einher gehen, etwa das Absammeln von Oberflächen
funden. Ist im Denkmalschutzgesetz hingegen aus
schließlich von „Grabungen“ oder „Bodenarbeiten“ die 
Rede (so Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayDSchG), fällt das Auf
lesen von Bodenfunden aus dem Anwendungsbereich 

36 So z. B. in BadenWürttemberg; vgl. Hinweise des Wirt
schaftsministeriums zur Bekämpfung von Raubgrabungen vom 
21.09.1992. 
37 Niedersächsischer Landtag, 16. Wahlperiode, LTDrucks. 
16/3208, 15.
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der Ge nehmigungsvorschrift heraus38. Die bloße Or
tung von Bodendenkmälern ohne deren anschließende 
Bergung stellt ebenfalls keine „Grabung“ dar, wohl aber 
eine Nachforschung mit dem Ziel, Bodendenkmäler zu 
entdecken. 

Unterschiedlich weit gefasst ist auch der räumliche 
Anwendungsbereich der Genehmigungstatbestände. 
Zwar lässt sich die gelegentlich geäußerte Ansicht, die 
landesrechtlichen Genehmigungsvorbehalte würden 
sich von vorneherein nur auf Nachforschungen auf  
bekannten oder gar geschützten Bodendenkmälern 
oder in Grabungsschutzgebieten beziehen, für keines 
der Denkmalschutzgesetze aufrechterhalten. Allerdings 
kann die Genehmigungspflicht für Nachforschungen 
ohne räumliche Einschränkungen gelten oder aber auf 
bestimmte Areale begrenzt sein.

Wenn in den Denkmalschutzgesetzen in Hessen 
(§ 22 HDSchG), BadenWürttemberg (§ 21 DSchG BW), 
RheinlandPfalz (§ 21 DSchG RP), Sachsen (§ 14 Abs. 2 
SächsDSchG) und Thüringen (§ 18 ThürDSchG) Nach
forschungen mit dem Ziel, Kulturdenkmäler bzw.  
Bodendenkmäler „zu entdecken“, genehmigungspflich
tig sind, so setzt dies zwingend voraus, dass solche Ob
jekte im Fokus der beabsichtigten Nachforschungen ste
hen, die gerade noch nicht entdeckt sind39. Für eine 
Einschränkung auf bestimmte Flächen besteht hier kein 
Anlass. Auch die in Bremen, Niedersachsen und Saar
land verwendete Formulierung – wer nach Boden
denkmälern „suchen will“ – macht deutlich, dass gerade 
nach neuen Bodendenkmälern und nicht auf bekannten 
Bodendenkmälern gesucht werden soll. Für das Be
stehen der Genehmigungspflicht ist hierbei unerheb
lich, ob im Einzelfall Nachforschungen auf solchen  
Flächen stattfinden, an denen nach wissenschaftlichen 
Maßstäben Bodendenkmäler erwartet werden können; 
vielmehr kommt es hier auf die subjektive Erwartung 
des Nachforschenden an40.

Der Wortlaut des nordrheinwestfälischen Denkmal
schutzgesetzes, demzufolge derjenige einer Erlaubnis 
bedarf, der „nach Bodendenkmälern graben“ will, er
scheint zwar auf den ersten Blick mehrdeutig. Die An
nahme, der Anwendungsbereich des § 13 DSchG NRW 
beschränke sich auf die Freilegung und Bergung von 
archäologischen Fundgegenständen auf bereits unter 

38 Vgl. W. EBERL, in: Ders./D. Martin/J. Spennemann, Bayeri
sches Denkmalschutzgesetz. Kommentar7 (Stuttgart 2016) Art. 7 
RdNr. 3.
39 Dies belegt im Übrigen die Genehmigungspraxis insofern, 
als in Genehmigungsanträgen als Ziel beispielsweise die Auffin
dung eines merowingerzeitlichen Gräberfelds, einer mittelalter
lichen Dorfwüstung, eines Feldlagers aus dem Dreißigjährigen 
Krieg oder der Absturzstelle eines alliierten Bombers angegeben 
werden, also von Objekten, deren Vorhandensein in einem be
stimmten Gebiet der Antragsteller lediglich vermutet.
40 So A. KLEINETEBBE, in: Ders./D. Martin/Chr. Guntau, 
Denkmalrecht Niedersachsen. Kommentar3 (Wiesbaden 2018) 
Erl. 1.2.3 zu § 12.

Schutz stehenden Flächen, lässt sich jedoch anhand der 
Gesetzesmaterialien widerlegen, wonach der Erlaubnis
vorbehalt dem Schutz von „bekannten und unbekann
ten Bodendenkmälern“ dienen sollte41. Keine räumliche 
Verengung des Anwendungsbereichs lässt auch die  
einschlägige Bestimmung in SchleswigHolstein (§  12 
Abs.  2 Nr. 5 DSchG SH) zu, die allein die Eignung  
der verwendeten Mess und Suchgeräte zur Auffindung 
von Bodendenkmälern ausreichen lässt.

Davon abzugrenzen sind Vorschriften, die auf die  
naheliegende Wahrscheinlichkeit der Entdeckung von 
Bodendenkmälern abheben, so z. B. in Hamburg (§ 14 
Abs. 3 HmbgDSchG) und Niedersachsen (§  13 Abs.  1 
DSchG Nds)42. Hier stellt sich die Frage, ob Nachfor
schungen „auf geschichtsträchtigem Boden“ generell 
einer staatlichen Kontrolle unterworfen sein sollen43 
oder ob „konkrete Anhaltspunkte, die auf das Vorliegen 
von Bodendenkmälern hinweisen“, erforderlich sind44. 
Dass für das Vorliegen der Genehmigungspflicht ein  
sicherer Nachweis von Bodendenkmälern hinsichtlich 
ihrer Lage, ihrer Ausdehnung und Beschaffenheit auf 
einem Grundstück nicht verlangt werden kann45, liegt 
dabei auf der Hand. Allerdings bedarf es für das Greifen 
der Genehmigungspflicht einer begründeten – durch 
Fakten gestützten – Vermutung46. 

bb) Objektive und subjektive Merkmale
Der für die Praxis entscheidende Unterschied liegt in 
der Verwendung von objektiven oder subjektiven Merk
malen bei der Umschreibung des jeweils genehmi
gungspflichtigen Verhaltens.

Für eine objektivobjektbezogene Genehmigungs
regelung hat sich der Gesetzgeber in SchleswigHolstein 
entschieden. Hier bedürfen gem. § 12 Abs. 2 DSchG SH47 
der Genehmigung der oberen Denkmalschutzbehörde: 
die Anwendung archäologischer Methoden, die geeig
net sind, Kulturdenkmale aufzufinden, an Stellen, von 
denen bekannt ist oder den Umständen nach zu  
ver muten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden 
(Abs.  2 Nr.  4), das Verwenden von Mess und Such
geräten, die geeignet sind, Kulturdenkmale aufzufinden, 
ohne dazu nach anderen Rechtsvorschriften befugt zu 

41 Landtag NordrheinWestfalen, 8. Wahlperiode, Gesetzes
entwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P., LTDrucks. 8/4492, 
Erl. zu § 12.
42 Diese Vorschrift betrifft nur Erdarbeiten. Für zielgerichtete 
Nachforschungen gilt § 12. 
43 Vgl. H. SCHMALTZ, in: Ders./R. Wiechert (Hrsg.), Nieder
sächsisches Denkmalschutzgesetz. Kommentar2 (München 
2012) § 13 RdNr. 7.
44 So die amtliche Begründung zum Hamburgischen Denkmal
schutzgesetz, LTDrucks. 2057/03, 18. 
45 Vgl. OVG Frankfurt a. d. Oder, Beschluss v. 22.06.2000 – 3 B 
100/99 –, juris. 
46 Vgl. VG Dessau, Urteil v. 27.09.1999 – 1 A 1537/97 –, EzD 
2.3.4 Nr. 5.  
47 Denkmalschutzgesetz SH vom 30.12.2014.
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sein (Nr. 5) sowie Nachforschungen, Erdarbeiten oder 
taucherische Bergungen an Stellen, von denen bekannt 
ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich 
dort Kulturdenkmale befinden, ohne dazu nach ande
ren Rechtsvorschriften befugt zu sein (Nr. 6). Auf die 
jeweiligen Motive des Nachforschungsinteressenten 
kommt es hier nicht entscheidend an.

Demgegenüber macht eine Reihe von landesrecht
lichen Genehmigungstatbeständen die Genehmigungs
pflicht ausschließlich an der Zielsetzung der beabsich
tigten Aktivitäten fest: So bedarf in NordrheinWestfalen 
(§ 13 DSchG NRW) und Brandenburg (§ 16 BbgDSchG) 
derjenige einer Erlaubnis der jeweils zuständigen Be
hörde, wer „[...]  nach Bodendenkmälern graben oder  
Bodendenkmäler aus einem Gewässer bergen will“, wo
bei in Brandenburg der Kreis der erlaubnispflichtigen 
Tätigkeiten um die zielgerichtete Suche nach Boden
denkmälern unter Einsatz von technischen Hilfsmitteln 
erweitert wird. Auf die Motive des Antragstellers heben 
auch die Genehmigungstatbestände in BadenWürttem
berg (§  21 DSchG  BW), Hessen (§  22 HDSchG),  
MecklenburgVorpommern (§  12 DSchG  MV) und 
Thü ringen (§  18 ThürDSchG) ab: Gegenstand der  
Genehmigungspflicht sind hier „[...] Nachforschungen, 
insbesondere Grabungen, mit dem Ziel, Bodendenk
mäler zu entdecken.“ Eine dritte Variante stellt die im 
bremischen Denkmalschutzgesetz („wer nach Boden
denkmälern gräbt, bedarf hierfür der Genehmigung“, 
§  16 BremDSchG) und früher auch in SchleswigHol
stein („wer nach Kulturdenkmalen sucht  […]“, §  18 
DSchG  SH a.  F.48) verwendete Formulierung dar, die  
in ähnlicher Form auch im Denkmalschutzgesetz Berlin 
(„das Graben nach Bodendenkmälern bedarf […] der 
Genehmigung“, §  3 Abs. 3 DSchG  Bln.) vorkommt. 
Auch hier ist die Genehmigungspflicht an das Ziel der 
Nachforschung geknüpft: Dem Grabenden/Suchenden 
muss es um Auffindung von Bodendenkmälern gehen 
und nicht von anderen im Boden oder in Gewässern 
verborgenen Gegenständen. 

Die Anwendung von Regelungen mit subjektivem 
Element kann in der Verwaltungspraxis auf das Pro
blem stoßen, das Ziel der Nachforschung oder den  
Willen des Nachforschenden, ggf. entgegen dessen Be
hauptung, zu ermitteln – sei es, um diesen zur Beantra
gung einer Genehmigung anzuhalten, sei es, um bereits 
vorgenommene Nachforschungen als Gesetzesverstoß 
zu ahnden. Ob in solchen Fällen die Heranziehung 
strafrechtlicher Grundsätze infrage kommt, wird in 
Fachliteratur und Rechtsprechung unterschiedlich be
wertet. So hat das VG Schleswig für die frühere Rechts
lage in SchleswigHolstein ausgeführt, die Suche nach 
Bodendenkmälern erfordere zwar Vorsatz, bedingter 
Vorsatz sei aber ausreichend. Der Suchende müsse  

48 Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmale vom 12.01.2012, au
ßer Kraft getreten am 30.01.2015.

demnach wissen oder es für möglich halten und billi
gend in Kauf nehmen, bei der Suche auf Bodendenk
mäler zu stoßen. Eventuelle Meinungsunterschiede 
über die Einstufung der in der Erde gefundenen Gegen
stände als geschichtlich wertvoll stellten den bedingten 
Vorsatz nicht infrage49. Demgegenüber hat das VG 
Düsseldorf für die Anwendung des nordrheinwestfäli
schen Genehmigungstatbestandes (§  13 DSchG NRW) 
festgestellt, der Wortlaut dieser Vorschrift stelle auf die  
Absicht der Freilegung oder Bergung von Bodendenk
mälern ab. Grabungen mit anderer, etwa wirtschaft
licher Zielsetzung, fielen darunter nicht. Es reichte auch 
nicht aus, dass der Grabende das Vorhandensein von 
Bodendenkmälern kennt und billigend in Kauf nimmt 
oder sich damit abfindet, dass sie zutage gefördert wer
den. Wer nach Bodendenkmälern graben wolle, müsse 
„[...] einen auf den spezifischen Zweck ausgerichteten 
Willen entwickeln“50.

Ebenso uneinheitlich ist auch die Entscheidungs
praxis der Strafgerichte. So hat das AG Buchen für die 
Rechtslage in BadenWürttemberg festgestellt, es sei  
begrifflich nicht möglich, Nachforschungen anzustel
len, „mit dem Ziel Kulturdenkmäler zu entdecken“, 
wenn man die Entdeckung derselben weder anstrebt, 
noch für sicher hält51. Allerdings hat das Gericht ein
geräumt, dass der Sondengänger nicht nur dann eine 
Genehmigung benötigt, wenn der Fund eines Kultur
denkmals an der betreffenden Stelle zu erwarten ist: 
„Zielgerichtet“ handeln könne jemand nämlich auch 
dann, wenn er selbst nicht daran glaubt, dass der an
gestrebte Erfolg tatsächlich eintritt. Demgegenüber hat 
das AG Hadamar auf der Grundlage der weitgehend 
identischen hessischen Vorschrift eine Verurteilung  
wegen fahrlässiger ungenehmigter Nachforschung aus
gesprochen52.

Grundsätzlich praxisgerechter erscheint der Ansatz, 
die Genehmigungspflicht nicht ausschließlich an die 
Absicht des Nachforschungsinteressenten zu knüpfen, 
sondern (auch) an dessen Wissensstand. So bedarf  
in Bayern der Erlaubnis u.  a. derjenige, der Erdarbei 
ten auf einem Grundstück vornehmen will, obwohl er 
weiß oder vermutet oder den Umständen nach anneh
men muss, dass sich dort Bodendenkmäler befinden 
(Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayDSchG). Fraglich ist jedoch auch 

49 VG Schleswig, Urteil v. 09.01.2012 – 8  A 140/11; bestätigt 
durch OVG Schleswig, Beschluss v. 12.04.2012 – 1  LA 8/12 –,  
juris; ebenso OVG Lüneburg, Urteil v. 07.02.1994 – 1 L 4549/92 –, 
EzD 2.3.4 Nr. 1 und J. BRÜGGE, Bodendenkmalrecht unter be
sonderer Berücksichtigung der Paläontologie. Schriftenreihe des 
FreiherrVomInstitutes, Bd. 22 (Köln 1993) 100.
50 VG Düsseldorf (Anm. 7); ebenso P. MEMMESHEIMER/ 
D. UPMEIER/H. SCHÖNSTEIN, Denkmalrecht NRW2 (Köln 
1989) § 13 RdNr. 5.
51 AG Buchen, Beschluss v. 16.08.2017 – 1 OWi 25 Js 6341/17 –, 
juris.
52 AG Hadamar, Urteil v. 30.07.2015 – 1 OWi – 6 Js 8705/15 –, 
n. v. 
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hierbei, ob Beobachtungen und Erfahrungswerte von 
Archäologen über die typische Beschaffenheit oder 
Ausdehnung archäologischer Substanz zugleich bedeu
ten, dass auch ein Laie das Vorhandensein von Boden
denkmälern „den Umständen nach“ annehmen muss.   

Schließlich werden in einigen Denkmalschutzgeset
zen subjektive und objektive Tatbestandsmerkmale ver
wendet, um unterschiedliche Tätigkeiten, die geeignet 
sind, das archäologische Erbe zu gefährden, einer Ver
fahrenspflicht zu unterwerfen. In Sachsen sind einer
seits die „Nachforschungen, insbesondere Grabungen, 
mit dem Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken“, geneh
migungspflichtig (§  14 Abs. 2 SächsDSchG), anderer
seits aber auch „Erdarbeiten, Bauarbeiten oder Ge
wässerbaumaßnahmen an einer Stelle, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass  
sich dort Kulturdenkmäler befinden“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 
SächsDSchG) sowie schließlich die „[...] Änderung der 
bisherigen Bodennutzung von Grundstücken, von  
denen bekannt ist, dass sie im Boden Kulturdenkmale 
bergen“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 SächsDSchG). Eine ähnliche 
Struktur weist die entsprechende Vorschrift in Rhein
landPfalz (§  21 DSchG  RP) auf. Allen vorgenannten 
Regelungen ist dabei gemeinsam, dass der Landes
gesetzgeber mit der Verwendung von Formulierungen 
wie „bekannt ist“ und „zu vermuten ist“ die Geneh
migungspflicht vom Wissensstand des jeweiligen  
Nach forschungswilligen abgekoppelt hat. In Hamburg 
und SachsenAnhalt hat der Gesetzgeber schließlich für 
unterschiedliche Tätigkeiten verschiedene Ver fahrens 
arten vorgesehen: Während zielgerichtete archäo logi
sche Nachforschungen in beiden Ländern geneh mi
gungspflichtig sind, besteht in Hamburg für beab sichtigte 
Änderungen der Bodennutzung an Grundstücken, die 
nachweislich Bodendenkmäler enthalten (§  14 Abs.  2 
HmbgDSchG) und in SachsenAnhalt für Erd und  
Bodenarbeiten, bei denen „[...] begründete Anhalts
punkte bestehen, dass Kulturdenkmäler entdeckt wer
den“ (§  14 Abs. 2 Satz 1 DSchG  LSA), lediglich eine  
Anzeigepflicht.

d) Rechtsfolgen

Mit den je nach Landesrecht variierenden Tat bestands
merkmalen korrespondieren die unterschiedlich ge
fassten Rechtsfolgen der Genehmigungsbestimmungen. 
Eine wesentliche Differenz betrifft den Grad der Geset
zesbindung: Während in den meisten Denkmalschutz
gesetzen lediglich festgestellt wird, dass Nachforschun
gen einer Genehmigung bedürfen – was auf eine 
Ermessensentscheidung hindeutet –, haben einige  
Landesgesetzgeber eine gebundene Entscheidung vor
gesehen.  Dabei werden entweder die Gründe, die zwin
gend zur Versagung der Genehmigung führen, oder 
aber umgekehrt die Genehmigungsvoraussetzungen  

genannt. Während in NordrheinWestfalen die Gra
bungs bzw. Bergungserlaubnis nach §  13 Abs. 2 
DSchG NRW zu erteilen ist, „[...] wenn die beabsichtig
te Grabung oder Bergung Bodendenkmäler oder die 
Erhaltung von Quellen für die Forschung nicht ge
fährdet“, ist in Berlin die Grabungsgenehmigung gem. 
§  3 Abs. 3 Satz  2 BlnDSchG zu versagen, „[...]  wenn 
nicht die Gewähr dafür gegeben wird, dass die Durch
führung der Grabung dem Schutze und der Pflege der 
Bodendenkmale gerecht wird“. 

Im Bereich der Ermessensverwaltung werden teil
weise die Entscheidungsparameter vorgezeichnet, so 
z.  B. in SchleswigHolstein („Die Genehmigung kann 
versagt werden, soweit dies zum Schutz der Denkmale 
erforderlich ist“, § 13 Abs. 2 Satz 1 DSchG SH). Vielfach 
enthalten die Gesetze, wie z. B. in BadenWürttemberg, 
Hessen und Saarland, jedoch keinerlei Aussagen über 
die Entscheidungsmaßstäbe, sodass das Ermessen ent
sprechend dem Zweck der Ermächtigung ausgeübt wer
den muss. In diesen Fällen hat die Genehmigungs
behörde typischerweise zu prüfen, ob die beantragte 
Maßnahme (Nachforschung, Grabung, Bergung usw.) 
die Gewähr wissenschaftlicher Methodik bietet oder 
eine Gefährdung von Forschungsquellen zu befürchten 
ist. Dass die Verwaltung angesichts der Unwiederbring
lichkeit des archäologischen Befundes einen strengen 
Maßstab anlegen darf53, entspricht dabei dem Charak
ter der Denkmalschutzgesetze als Teil des Gefahren
abwehrrechts. Dabei leuchtet es ein, dass die Genehmi
gungsbehörde den Grad der Gefährdung individuell 
feststellen muss, je nachdem, ob es sich um eine invasive 
oder um eine nichtinvasive Nachforschung (z. B. Ab
sammeln von Oberflächenfunden) handelt und ob das 
Vorhaben auf gestörte Flächen (Ackerland) beschränkt 
ist oder auch ungestörte Bereiche (z. B. Wald) oder gar 
förmlich geschützte Areale mit erfasst.

Sowohl für den Bereich der gebundenen Verwaltung 
als auch für den Bereich der Ermessensverwaltung gilt, 
dass die Behörde schutzwürdige Interessen des Antrag
stellers – eines kommerziellen Grabungsunterneh
mens54, eines Privatforschers55 oder auch eines Sonden
gängers – in die Entscheidungsfindung einzustellen  
hat. Das öffentliche Interesse an der ungestörten Erhal
tung von Bodendenkmälern ist dabei gegen das private 

53 Vgl. F. FECHNER, Rechtlicher Schutz archäologischen Kul
turguts. Tübinger Schriften für internationales u. europäisches 
Recht 25 (Berlin 1991) 39.
54 Vgl. J. OEBBECKE, Rechtsfragen zur Tätigkeit von Gra
bungsfirmen bei der archäologischen Untersuchung von Flä
chen. In: Archäologische Denkmalpflege und Grabungsfirmen. 
Kolloquium im Rahmen der Jahrestagung 1993, Bruchsal, 10.–13. 
Mai 1993, hrsg. vom Verband der Landesarchäologen der Bun
desrepublik Deutschland (Stuttgart 1994) 61.
55 Vgl. J. OEBBECKE, Das Verhältnis von Bodendenkmalpflege 
und Forschung aus verfassungsrechtlicher Sicht. In: S. Dušek 
(Hrsg.), Archäologische Denkmalpflege und Forschung. 4. Kollo
quium des Verbandes der Landesarchäologen (Weimar 1993) 62.
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(oder ggf. auch öffentliche) Interesse an der Entdeckung, 
Erforschung oder Freilegung abzuwägen56. Zuverlässig
keit und Befähigung des jeweiligen Antragstellers im 
Umgang mit dem archäologischen Erbe dürfen bei der 
Abwägung selbstverständlich nicht aus dem Blick ver
loren werden: Dem öffentlichen Interesse am Erhalt des 
archäologischen Erbes ist Vorrang einzuräumen, wenn 
erforderliche Fachkenntnisse oder die notwendige Ein
sicht, sich im Zweifel mit Bodeneingriffen zurückzu
halten, fehlen57. Eine ausgewogene Entscheidung setzt  
allerdings auch voraus, dass mildere Alternativen, etwa 
eine befristete oder nach Suchgebiet und Suchmethode 
eingeschränkte Genehmigung, in Erwägung gezogen 
und, sofern fachlich vertretbar, einer vollständigen Ab
lehnung vorgezogen werden58.

Als Nebenbestimmungen, durch die eine Gefähr
dung archäologischer Quellen im Einzelfall ausge
schlossen werden kann, nennt das Gesetz in Nordrhein
Westfalen Auflagen und Bedingungen, welche „[...] die 
Planung und Ausführung der Grabung oder Bergung, 
die Leitung durch vorgebildete Fachkräfte, die Behand
lung und Sicherung der Bodenfunde, die Dokumen
tation der Grabungsfunde, die Berichterstattung und 
die abschließende Herrichtung der Grabungsstätte [...]“ 
betreffen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 DSchG NRW). Vergleich
bare Regelungen kommen auch bei privater Suche nach 
archäologischen oder paläontologischen Relikten in  
Betracht59.

e) Genehmigungsfreie Nachforschungen

In subjektiver Hinsicht gelten landesrechtliche Geneh
migungspflichten nicht ausnahmslos für alle forschen
den oder grabenden Personen oder Institutionen. Von 
der Genehmigungspflicht naturgemäß ausgeschlossen 
sind Nachforschungen der Denkmalfachbehörden, de
nen die Erfassung und die Erforschung von Bodendenk
mälern als Aufgaben gesetzlich zugewiesen sind. Im 
Üb rigen ist die Rechtslage uneinheitlich. So sind in 
NordreinWestfalen Nachforschungen freigestellt, die 
„unter der Verantwortung des Landes, der Landschafts
verbände oder der Stadt Köln“ stattfinden (§ 13 Abs.  1 
Satz 2 DSchG NRW). Diese Regelung erscheint nicht 
ganz konsequent: Während die beiden Landschafts

56 So ausdrücklich die Begründung zum Entwurf des saarländi
schen Denkmalschutzgesetzes, LTDrucks. 16/286, 33.
57 VG Schleswig (Anm. 49).
58 Hierzu VG Wiesbaden, Urteil v. 03.05.2000 – 7 E 818/00 –, 
n. v.
59 VG Wiesbaden (Anm. 58). Das VG hat im Zusammenhang 
mit der Genehmigungspraxis in Hessen ein „Umdenken“ der 
Fachbehörde über die Einbindung von ehrenamtlicher Tätigkeit 
für angezeigt gehalten. Als einen möglichen Weg hat das Gericht 
dabei Fortbildungsveranstaltungen für Genehmigungsinteres
senten benannt, welche die Fachbehörde anbieten oder „zumin
dest fordern“ könnte.

verbände Rheinland und WestfalenLippe sowie die 
Stadt Köln jeweils archäologische Fachbehörden unter
halten, ist dies beim Land NordrheinWestfalen nicht 
der Fall. Umgekehrt nimmt das Gesetz auf Städte, die 
über eine eigenständige Fachdienststelle (Stadtarchäo
logie) verfügen, keine Rücksicht. Auch das niedersäch
sische Denkmalschutzgesetz nimmt nur solche Nach
forschungen von der Genehmigungspflicht aus, die 
unter der Verantwortung einer staatlichen Denkmal
behörde stattfinden (§ 12 Abs. 1 Satz 2 DSchG Nds), wo
mit einerseits staat liche Forschungseinrichtungen und 
andererseits die – auf kommunaler Ebene angesiedelten 
– Unteren Denkmalschutzbehörden nicht an der Privi
legierung teilhaben. Da jedoch die Genehmigungszu
ständigkeit bei den Unteren Denkmalschutzbehörden 
liegt, stellt sich die Frage nach dem Bedürfnis eines Ge
nehmigungsverfahrens für die von diesen durch
geführten Grabungen60.

3. Grabungsfreiheit als Teilhaberecht?

Die Teilhabe am kulturellen Erbe ist in den letzten Jah
ren zu einem der Leitthemen der europäischen Kultur
politik avanciert. Seit der freie Zugang zum kulturellen 
Erbe im Europäischen Kulturabkommen vom 19. De
zember 195461 als kulturpolitisches Ziel im europäi
schen Raum definiert wurde, ist dieses An liegen immer 
wieder in den Erklärungen der für das kulturelle Erbe 
zuständigen Minister der Vertrags staaten62 bekräftigt 
worden.

Für die Genehmigungspraxis im Bereich der archäo
logischen Nachforschungen in Deutschland ist aller
dings allein entscheidend, ob im Völkervertragsrecht 
oder im nationalen Verfassungsrecht kulturelle Teil
haberechte verankert sind, die dem Betroffenen kon
krete Rechtspositionen im Sinne eines Genehmigungs
anspruchs einräumen oder einschränkende Regelungen 
verbieten.

a) UN-Sozialpakt

Als Grundlage für Leistungsansprüche Einzelner im 
kulturellen Bereich ist in erster Linie der Internationale  
Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
vom 19. Dezember 1966, dem die Bundesrepublik 
Deutschland am 9. Oktober 1968 beigetreten war und 

60 SCHMALTZ, in: Schmaltz/Wiechert (Anm. 43) § 12 RdNr. 11. 
61 BGBl. 1955 II, 1128.
62 So z. B. in der Erklärung von Helsinki vom 31.05.1996 und 
der Erklärung von Portorož vom 07.04.2001.
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der durch das Gesetz vom 23. November 197363 wirk
sam in die innerstaatliche Rechtsordnung inkorporiert 
wurde, in Betracht zu ziehen. Laut Art. 15 Abs. 1 Buchst. a 
IPwskR erkennen die Vertragsstaaten das Recht eines 
jeden an, am kulturellen Leben teilzunehmen, zu  
dem, neben zahlreichen anderen Aspekten64, zweifellos  
auch das kulturelle Erbe gehört. Damit enthält der UN
Sozial pakt ein an die Vertragsstaaten gerichtetes, wenn 
auch gem. Art. 4 IPwskR einschränkbares Verbot staat
licher Eingriffe in die Freiheit aller Menschen, aktiv 
oder passiv am kulturellen Erbe zu partizipieren65.

Dem Verständnis des Art. 15 Abs. 1 Buchst. a IPwskR 
als einer Schranke der landesrechtlichen Nachfor
schungsbestimmungen steht jedoch der Umstand ent
gegen, dass die innerstaatliche Geltung des Paktes von 
vorneherein nur so weit reicht, wie dem Bund zum  
Zeitpunkt des Erlasses des Vertragsgesetzes für die  
ge regelten Sachmaterien nach Art. 70 ff. GG die Gesetz
gebungskompetenz zustand66. Die Kompetenz für  
den Schutz des kulturellen Erbes war jedoch zum da
maligen Zeitpunkt – wie im Übrigen auch aktuell – den 
Ländern zugewiesen67. Bereits aus dieser Erwägung 
folgt, dass die landesrechtlichen Genehmigungstatbe
stände nicht am Maßstab des Art. 15 Abs. 1 Buchst. a IP
wskR ge messen werden müssen.

Abgesehen davon kommt eine unmittelbare An
wendbarkeit den Bestimmungen des Sozialpaktes nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
nur insoweit zu, als sie nach Wortlaut, Zweck und Inhalt 
geeignet und hinreichend bestimmt sind, wie inner
staatliche Vorschriften rechtliche Wirkung zu entfalten, 
also dafür keiner weiteren normativen Ausführung  
bedürfen68. Dies erscheint bei dem hier in Rede stehen
den Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben zweifel
haft. So stellt Claas Friedrich Germelmann hinsichtlich 
des subjektiven Rechts auf kulturelles Erbe fest, eine 
präzise rechtliche Ausgestaltung dieser Rechtsposition 
sei bislang nicht gelungen69. Zwar werden jedenfalls die 
Kenntnis und die Bewahrung des kulturellen Erbes zum 
Kerngehalt des Rechts auf kulturelles Erbe gezählt70. 
Beide Aspekte sind jedoch ausfüllungsbedürftig: Auf 
welchem Wege Kenntnis erlangt werden kann und  

63 BGBl. 1973 II, 1569. Der Pakt ist für Deutschland am 
03.01.1976 (BGBl. 1976 II, 428) in Kraft getreten.
64 Vgl. W. KÄLIN/J. KÜNZLI, Universeller Menschenrechts
schutz. Der Schutz des Individuums auf globaler und regionaler 
Ebene3 (Basel 2013) RdNr. 1216. 
65 Vgl. KÄLIN/KÜNZLI, a. a. O. RdNr. 1217. 
66 BVerwG, Urteil v. 29.04.2009 – 6 C 16/08 –, juris.
67 BVerwG, Urteil v. 13.12.2010 – 7 B 64/10 –, openJur.
68 BVerwG, Urteil v. 29.04.2009 (Anm. 66), vgl. zu dieser Pro
blematik J. SCHNEIDER, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, so
zialer und kultureller Menschenrechte (Berlin 2004) 39 f.
69 C. F. GERMELMANN, Kulturelles Erbe als Menschenrecht? 
Der Beitrag der Rahmenkonvention des Europarats über den 
Wert des kulturellen Erbes für die Gesellschaft, DÖV 2015, 857.
70 GERMELMANN, a. a. O. 857.

wie konkret die Bewahrung sichergestellt werden soll, 
bedarf einer Konkretisierung durch den nationalen  
Gesetzgeber. 

Auch die Annahme einer mittelbaren Wirkung des 
Paktes führt im Ergebnis weder zu einem Genehmi
gungsanspruch noch zu einer Verschiebung der Ge
nehmigungsmaßstäbe der Verwaltung. Daran ändert 
auch der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit der 
deutschen Rechtsordnung, demzufolge das innerstaat
liche Recht, darunter auch das Denkmalrecht der Län
der, völkerrechtskonform auszulegen ist71, im Ergebnis 
nichts. Denn eine völkervertragsrechtskonforme Aus
legung der Landesdenkmalschutzgesetze kann jeden
falls nicht isoliert im Lichte der Vorgaben des UN
Sozial pakts erfolgen. Vielmehr hat sich die Auslegung 
des Denkmalrechts im Zweifel auch an anderen von der 
Bundesrepublik Deutschland übernommenen völker
vertragsrechtlichen Verpflichtungen zu orientieren, da
runter auch an den Vorgaben des Europäischen Über
einkommens zum Schutz des archäologischen Erbes 
(Konvention von La Valletta)72. Zwar begegnet die An
nahme einer unmittelbaren innerstaatlichen Geltung 
des Übereinkommens über den Schutz des archäologi
schen Erbes ähnlichen Vorbehalten wie die Annahme 
einer entsprechenden Geltung des UNSozialpakts73; 
eine mittelbare Wirkung des Übereinkommens im  
Sinne einer Richtschnur für das Handeln der Verwal
tung ist aber anerkannt74.

Die Konvention von La Valletta steht im Geiste der 
vom International Committee for the Management of 
Archaeological Heritage (ICAHM) erarbeiteten und 
1990 von der IX.  ICOMOSGeneralversammlung an
genommenen „Charta für den Schutz und die Pflege des 
archäologischen Erbes“ (Charta von Lausanne)75, deren 
Forderungen sie völkervertragsrechtlich umsetzt. Zu 
diesen Forderungen gehört u.  a. eine Gesetzgebung  
auf nationaler Ebene, die das archäologische Erbe vor  
Zerstörung, Beeinträchtigung oder Veränderung durch 
Eingriffe bewahren soll. Die Konvention nimmt deshalb 
die Vertragsparteien u. a. ausdrücklich in die Pflicht, 
„Verfahren zur Genehmigung und Überwachung von 
Ausgrabungen und sonstigen archäologischen Tätig
keiten“ vorzusehen und so anzuwenden, dass das 
archäo logische Erbe bewahrt und gleichzeitig die  

71 SCHNEIDER (Anm. 68) 41.
72 Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologi
schen Erbes (revidierte Fassung) v. 16.01.1992. Das Übereinkom
men ist für Deutschland am 23.07.2003 in Kraft getreten (BGBl. 
II 309).
73 BVerwG, Urteil v. 13.12.2010 (Anm. 67).
74 Vgl. VG Ansbach, Urteil v. 22.04.2015 – AN 9 K 14.00265 –, 
juris; E.R. HÖNES, Das Europäische Übereinkommen zum 
Schutz des archäologischen Erbes vom 16.1.1992, NuR 2005, 751.
75 Die deutsche Fassung ist abgedruckt in: ICOMOS (Hrsg.), 
Internationale Grundsätze und Richtlinien der Denkmalpflege. 
MONUMENTA I (Stuttgart 2012) 123; s. auch E.R. HÖNES, Die 
internationalen Chartas zum Denkmalschutz, VR 2015, 258 f.
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wissenschaftliche Bedeutung der archäologischen  
Forschungsarbeit gewährleistet wird (Art. 3 Valletta
Konvention). Dabei gilt es sicherzustellen, dass jede un
erlaubte Ausgrabung oder Beseitigung von Elementen 
des archäologischen Erbes verhindert wird und dass  
archäologische Ausgrabungen und Erkundungen in 
wissenschaftlicher, möglichst substanzschonender Wei
se vorgenommen werden (Art. 3 i VallettaKonvention) 
sowie zu gewährleisten, dass Ausgrabungen und andere 
möglicherweise zerstörende technische Verfahren nur 
von fachlich geeigneten, besonders ermächtigten Per
sonen durchgeführt werden (Art. 3 ii VallettaKonven
tion). Eine weitere Verpflichtung betrifft den Einsatz 
von Metalldetektoren und anderen Suchgeräten oder 
von Verfahren für archäologische Forschungsarbeiten: 
Diese sind von einer vorherigen Sondergenehmigung 
abhängig zu machen, soweit das innerstaatliche Recht 
des Staates dies vorsieht (Art. 3 iii VallettaKonvention)76. 
Im Erläuterungsbericht77 wird zu diesem Punkt an
gemerkt, dass der wahllose Einsatz von Metalldetek
toren zu einem erheblichen Verlust des archäologischen 
Erbes, insbesondere wegen der Zerstörung der Befunde, 
führt.

Die Konvention von La Valletta verlangt freilich 
nicht, dass das archäologische Erbe „unberührt bleibt“, 
sondern betrachtet es als „Quelle gemeinsamer euro
päischer Erinnerung“, die durchaus der Erforschung be
darf78. Das in der Konvention vorgesehene Schutz
regime soll jedoch Sorge dafür tragen, dass diese Quelle 
auch der Erforschung durch künftige Generationen zu
gänglich bleibt. Daraus erwächst die Pflicht zu einem 
sparsamen Umgang mit archäologischen Ressourcen: 
Während Ausgrabungen aus kommerziellen Gründen 
generell unterbleiben sollen, sind auch wissenschaft
liche Ausgrabungen als „letzter Schritt auf der Suche 
nach Erkenntnissen“ anzuwenden79.

Hinsichtlich des Wertes des archäologischen Erbes 
für die Allgemeinheit nimmt die Konvention von La 
Valletta die Vertragsstaaten in die Pflicht, sowohl bil
dungspolitische Maßnahmen zu ergreifen als auch den 
Zugang der Öffentlichkeit zu „wichtigen Elementen des 
archäologischen Erbes“, insbesondere zu Ausgrabungs
stätten, zu fördern (Art. 9 VallettaKonvention). Damit 
wird auch der in der Charta von Lausanne verankerte 
Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass die gesamte  
archäologische Arbeit der Öffentlichkeit dient, „indem 

76 Vgl. Bundesrat, Denkschrift zum Europäischen Überein
kommen vom 16. Januar 1992 zum Schutz des archäologischen 
Erbes vom 08.02.2002, BRDrucks. 101/02, 18.
77 Council of Europe, Explanatory Report to the European 
Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 
(Revised). European Treaty Series – No. 143, 5.
78 Landtag RheinlandPfalz, 12. Wahlperiode, Entwurf des er
klärenden Berichts zu dem (revidierten) Europäischen Überein
kommen zum Schutz des archäologischen Erbes, LTDrucks. 
12/4287, 20. 
79 LTDrucks. 12/4287, 24.

man den Menschen erklärt, woher sie kommen und wa
rum sie so  sind, wie sie sind“80. Der physische Zugang 
zum archäologischen Erbe soll jedoch nicht unein
geschränkt gewährleistet werden und auch nicht un
kon trolliert erfolgen. So kommt die Teilnahme von  
Laien an Ausgrabungen – die ohnehin Ausnahmecha
rakter haben sollen – nur unter wissenschaftlicher Auf
sicht in Betracht81.

b) Konvention von Faro

Die 2005 angenommene Rahmenkonvention über den 
Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention 
von Faro)82 betont in deutlicherer Form als die bisheri
gen Übereinkommen des Europarates den gesamt
gesellschaftlichen Nutzen des kulturellen Erbes. Wie 
Nott Caviezel zutreffend bemerkt, hebt die Konvention 
von Faro die Bedeutung des kulturellen Erbes nicht  
nur als eine kulturelle, sondern auch als eine soziale  
und ökonomische Ressource hervor83. In Deutschland 
kommt dieses Übereinkommen als Grundlage für kon
krete Leistungsansprüche Einzelner im Bereich der ar
chäologischen Feldforschung derzeit jedoch nicht in 
Betracht, da es von der Bundesrepublik bislang nicht 
ratifiziert wurde84. Hier scheiden sowohl eine unmittel
bare als auch eine mittelbare Wirkung derzeit von vorn
eherein aus. Zwar können über etwaige Auswirkungen 
der Konvention auf die Ausgestaltung des natio nalen 
Rechts durchaus perspektivische Überlegungen ange
stellt werden85. Von den zuständigen Behörden kann 
jedoch nicht erwartet werden, dass sie ihr Handeln be
reits jetzt an den Vorgaben der Konvention ausrichten. 

Selbst wenn es in Zukunft zu einem Beitritt Deutsch
lands kommen würde, sollte man die Bedeutung der 
Konventionsbestimmungen für den Vollzug der Lan
desdenkmalschutzgesetze nicht überbewerten. Es ist  
bereits so, dass die Konvention keine zusätzlichen  
Verpflichtungen der Vertragsparteien zugunsten des 
kul turellen Erbes und keine unmittelbar vollziehbaren 

80 LTDrucks. 12/4287, 30. 
81 LTDrucks. 12/4287, 25, 31.
82 Rahmenkonvention des Europarats über den Wert des Kul
turerbes für die Gesellschaft vom 27.10.2005. 
83 N. CAVIEZEL, Den Haag, Paris, Granada, Valletta, Faro – 
nicht nur Reiseziele. In: Nützlich oder überflüssig? Die Leitsätze 
zur Denkmalpflege in der Schweiz. Schriftenriehe zur Kultur
güterErhaltung, Bd. 5, hrsg. von Arbeitsgruppe formation con
tinue, NIKE, Bundesamt für Kultur und ICOMOS suisse (Basel 
2017) 22. 
84 Die Bunderegierung hat den Bundestag am 03.07.2006 da
rüber unterrichtet, das Dokument „als Konvention“ nicht befür
wortet zu haben. Die Umwandlung in eine Deklaration oder 
Charta wäre jedoch mitgetragen worden; vgl. Deutscher Bun
destag, 16. Wahlperiode, BTDrucks. 16/2157, 10.
85 Vgl. K. MÖLLER/R. KARL, Sind deutschsprachige Denk
malschutzgesetze mit der Konvention von Faro (un)vereinbar? 
Arch. Inf. 40 (2017) 54–56.
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Rechtspositionen Einzelner enthält, sondern lediglich 
Leitlinien für eine Entwicklung der nationalen Gesetz
gebung vorgibt86. Richtig ist zwar, dass Vertragsstaaten 
der Konvention von Faro aufgefordert sind, „inno vative 
Wege der Zusammenarbeit“ zwischen den öffent lichen 
Behörden und anderen Beteiligten (Art. 11 c FaroKon
vention) zu entwickeln sowie zur Achtung und Ermuti
gung freiwilliger Initiativen aufgerufen werden, „welche 
die Rolle der öffentlichen Behörden ergänzen“ (Art. 11 d 
FaroKonvention). Speziell hinsichtlich des Zugangs 
zum kulturellen Erbe verpflichtet sie die Vertragspar
teien, jedermann zu einer „Teilnahme am Prozess  
der Identifizierung, des Studiums, der Auslegung, des 
Schut zes, der Wahrung und Dar stellung des kulturellen 
Erbes“ zu ermutigen (Art.  12 FaroKonvention). Hier
bei handelt es sich jedoch um typische Bemühungs
verpflichtungen87, die keine Leistungsansprüche gegen
über dem Staat begründen. Sie können daher nicht als 
Grundlage für ein unein geschränktes Recht des Einzel
nen auf physischen Zugang zu jeglichem kulturellen 
Erbe herangezogen werden, insbesondere wenn dieser 
Zugang durch in vasive archäologische Nachforschun
gen erfolgt. 

Im Übrigen darf nicht verkannt werden, dass die 
Konvention von Faro in ihrer Präambel auf die voran
gegangenen Europäischen Übereinkommen zum Schutz 
des kulturellen Erbes Bezug nimmt, darunter auch auf 
die bereits erwähnte Konvention von La Valletta. Die 
Vorgaben der Konvention von Faro dürfen daher nicht 
losgelöst von den Bestimmungen der vorangegangenen 
Europaratskonventionen interpretiert werden88. Das 
der Konvention von Faro zugrunde liegende Konzept 
der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für das 
kulturelle Erbe hebt deshalb das in der Konvention  
von La Valletta verankerte Ziel des effektiven Schutzes  
archäologischer Kulturgüter keineswegs auf. Vielmehr 
muss die Teilhabe am kulturellen –  auch archäologi
schen – Erbe nach zutreffender Lesart mit dem Vorrang 
der Erhaltung des archäologischen Erbes in situ (Art. 
4  ii VallettaKonvention) und der Aufgabe, unsach
gemäße, das archäologische Erbe gefährdende Ausgra
bungen und Erkundungen durch geeignete Über
wachungs und Genehmigungsverfahren zu verhindern 
(s. Erwägungsgründe 7 und 8 sowie Art. 3 VallettaKon
vention), in Einklang gebracht werden. Der partizipati
ve Ansatz der Konvention von Faro geht dementspre
chend mit der Anerkennung der Notwendigkeit von 
Qualitätsstandards im Umgang mit dem kulturellen 
Erbe einher; hierzu gehört auch die Förderung quali
tativ hochwertiger Arbeit durch Systeme beruflicher 
Qualifizierung und Zulassung für Einzelpersonen,  

86 GERMELMANN (Anm. 69) 859. 
87 GERMELMANN, a. a. O. 862.
88 GERMELMANN, a. a. O. 860.

Unternehmen und Organisationen (Art. 9 e FaroKon
vention).

c) Teilhaberechte im nationalen 
Verfassungsrecht?

Dass sich aus den Verfassungsbestimmungen des Bun
des und der Länder ggf. auch Leistungs und Teilhabe
ansprüche im Kulturbereich herleiten lassen, ist im 
Grundsatz anerkannt89. Das Grundgesetz enthält aller
dings nur wenige Anknüpfungspunkte für kulturelle 
Teilhaberechte, sofern es nicht um den Zugang zur  
Bildung und zur staatlichen Kunstförderung geht,  
sondern – wie hier – um einen selbstbestimmten Zu
gang zu bislang nicht erschlossenen kulturhistorischen 
Ressourcen. Nach Claas Friedrich Germelmann lasst 
sich zwar aus dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs.  1 
GG) ein Grundrecht auf „kulturelles Existenzminimum“ 
her leiten, das sich auf den Zugang zu bereits existie
renden staatlichen Kultureinrichtungen bezieht90. Zu  
solchen Kultureinrichtungen können staatliche archäo
logische Sammlungen oder einzelne archäologische 
Stätten gehören, die für eine touristische Nutzung  
hergerichtet sind, nicht jedoch Bodendenkmäler im 
Allgemeinen. Dem Staat verbleiben zudem bei der Aus
gestaltung des Zugangs nicht unerhebliche Spielräume, 
da jedenfalls der entscheidende Gewährleistungsmaß
stab der gleichberechtigte und gerade nicht der freie 
und ungehinderte Zugang ist91.

Im Landesverfassungsrecht sind kulturelle Teilhabe
fragen tendenziell ausführlicher geregelt92. Auch hier  
ist aber das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben – in 
seiner Ausprägung als Recht auf Zugang zum kul  
tu rellen Erbe – letztlich auf den gleichberechtigten  
Zugang zu bereits vorhandenen staatlichen Kulturein
richtungen beschränkt. Denn aus den Kulturstaats
klauseln in den Landesverfassungen können Förder
pflichten und Schutzpflichten des Staates gegenüber 
dem kulturellen Erbe abgeleitet werden, nicht jedoch 
subjektive Rechte. Dieser Befund gilt auch für solche 
landesverfassungsrechtlichen Regelungen, in denen  
die Verpflichtung des Staates zum Schutz von kultu
rellen Werten mit der Gewährleistung des Zugangs zu  
diesen Werten verknüpft wird, so z. B. in Rheinland
Pfalz (Art. 40 Abs. 3 Satz 2 VerfRP) und Saarland 
(Art.   34 Abs. 1 Satz 2 SaarlVerf). Denn der Zweck  
auch dieser Bestimmungen besteht darin, die Trä 
ger staat licher Gewalt dazu anzuhalten, die Teilhabe  

89 C.  F. GERMELMANN, Kultur und staatliches Handeln. 
Grund lagen eines öffentlichen Kulturrechts in Deutschland. Jus 
Publicum, Bd. 223 (Tübingen 2013) 175 f.
90 GERMELMANN (Anm. 89) 190 f.
91 GERMELMANN, a. a. O. 192.
92 GERMELMANN, a. a. O. 194.
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aller ge sellschaftlichen Gruppen an kulturellen Dar
bietungen und Einrichtungen zu ermöglichen und zu 
be fördern, nicht jedoch Zugangsansprüche für Einzelne 
zu begründen93. Als Ausfluss des Sozialstaatsprinzips94 
sollen sie verhindern, dass bestimmte Bevölkerungs
schichten von der Teilhabe an Ereignissen des kultu
rellen Lebens ausgeschlossen werden95. Im Übrigen  
stehen selbst subjektive Rechtspositionen, die sich auf 
die Teilhabe an existierenden kulturellen Einrichtungen 
im archäologischen Bereich beziehen, unter dem  
Vorbehalt der sachlich motivierten Auswahl, sodass 
Zugangs beschränkungen z.  B. aus konservatorischen 
Gründen gerechtfertigt sein können96. Wenn jedoch 
konser va torische Erwägungen den Zugang sogar zu  
solchen Einrichtungen begrenzen können, die zu
mindest dem Grunde nach für Bildungsaufgaben  
bestimmt sind, dann ist dies bei nicht freigelegten  
Bodendenkmälern erst recht der Fall.

d) Zwischenergebnis

Als Zwischenbefund ist somit festzustellen, dass ein 
durchsetzbarer Anspruch auf eine uneingeschränkte 
Zulassung von (invasiven) Nachforschungen sich de  
lege lata aus den kulturellen Teilhaberechten nicht ab
leiten lässt. Irgendwelche Kurskorrekturen in der be
hördlichen Genehmigungspraxis sind daher, jedenfalls 
aus diesen Erwägungen, nicht angezeigt. Doch ist eine 
Umstellung im Sinne einer nach Suchgebiet und Such
methode uneingeschränkten Grabungsfreiheit auch de 
lege ferenda – etwa im Falle einer Ratifizierung der Kon
vention von Faro durch die Bundesrepublik Deutsch
land und ihrer wirksamen Inkorporation in die na  
tio nale Rechtsordnung – nicht zu erwarten, da auch in 
diesem Falle den Verpflichtungen aus der Konvention 
von La Valletta Rechnung getragen werden müsste.

4. Grabungsfreiheit als Ausfluss 
der Wissenschaftsfreiheit?

Die verfassungsrechtlich verbürgte Wissenschaftsfrei
heit wird gelegentlich gegen die landesrechtlichen 
Nachforschungsbestimmungen als solche oder gegen 

93 Vgl. D. DÖRR, in: R. Wendt/R. Rixecker (Hrsg.), Verfassung 
des Saarlandes. Kommentar (Saarbrücken 2009) Art. 34 Rdnr. 2 
und 9.
94 Vgl. U. STEINER, Kultur, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), 
Hdb. des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, 
Aufgaben des Staates (Heidelberg 2006) § 86 RdNr. 6.
95 Vgl. E. WAGNER, in: L. Brocker/M. Droege/S. Jutzi (Hrsg.), 
Verfassung für RheinlandPfalz. Kommentar (BadenBaden 
2014) Art. 40 RdNr. 1, 13.
96 GERMELMANN (Anm. 89) 200.

deren Auslegung und Anwendung durch die zustän
digen Behörden in Stellung gebracht. Bei näherer Be
trachtung der aktuellen Genehmigungspraxis ergibt 
sich jedoch sowohl in Bezug auf den Schutzbereich der 
Wissenschaftsfreiheit als auch in Bezug auf ihre  
Schranken ein differenziertes Bild.

a) Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit

Das Grundgesetz gewährt jedem, der in Wissenschaft, 
Forschung und Lehre tätig ist oder sein will, ein Grund
recht auf freie wissenschaftliche Betätigung (Аrt.  5 
Abs. 3 Satz 1 GG)97. Den Kernbereich wissenschaftlicher 
Betätigung stellen dabei die auf wissenschaftlicher  
Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltens
weisen und Entscheidungen bei der Suche nach Er
kenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe dar98. Als 
Abwehrrecht schützt das Grundrecht die wissenschaft
liche Betätigung gegen staatliche Eingriffe und gewährt 
dem einzelnen Wissenschaftler einen vorbehaltlos  
geschützten Freiraum99.

Ausgehend von der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts kann die Anwendbarkeit des Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 GG auf die archäologische Forschung von 
Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen 
(beispielsweise RömischGermanische Kommission  
des Deutschen Archäologischen Instituts, Römisch
Ger manisches Zentralmuseum, Deutsches Bergbau
museum usw.) nicht ernsthaft infrage gestellt werden100. 
Sie bedarf jedoch bei Privatpersonen, welche die Suche 
nach archäologischen oder paläontologischen Relikten 
– ob nun mit oder ohne technische Hilfsmittel – betrei
ben wollen einer eingehenderen Erörterung. Zu beach
ten ist einerseits, dass die Forschungsfreiheit nicht nur  
etablierten, sondern auch angehenden Wissenschaftlern 
zur Seite steht101 und dass neben Hochschulforschern 
auch „Privatgelehrte“102 und letztlich auch weitere  
Privatpersonen vom Schutzbereich des Art. 5 Abs.  3 
Satz 1 GG erfasst werden können, sofern diese die Ab
sicht haben, sich wissenschaftlich zu betätigen103. Frag
lich ist aber andererseits, ob bei allen unter die 

97 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 04.11.2010 – 1 BvR 3389/08 –, open
Jur; Beschluss v. 28.10.2008 – 1 BvR 462/06 –, BVerfGE 122, 89 
(105).
98 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 26.10.2004 – 1 BvR 911, 927, 928/00 
–, BVerfGE 111, 333 (354).
99 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 03.03.1993 – 1 BvR 757, 1551/88 –, 
BVerfGE 88, 129 (136).
100 Entsprechendes gilt für paläontologische Forschungen 
durch etablierte (auch nichtstaatliche) Forschungseinrichtungen 
(z. B. die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung).
101 Vgl. F. FECHNER, in: K. Stern/F. Becker (Hrsg.), Grundrech
teKommentar2 (Köln 2016) Art. 5 RdNr. 221–226.
102 Vgl. H. BETHGE. in: M. Sachs (Hrsg.), GrundgesetzKom
mentar8 (München 2018) Art. 5 RdNr. 209.
103 Die Forschungstätigkeit interessierter Laien wird zuneh
mend mit dem Begriff „citizen science“ umschrieben.
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landesrecht lichen Genehmigungsvorbehalte fallenden 
privaten Aktivitäten wissenschaftliche Motive und eine 
wissenschaftliche Herangehensweise ohne Weiteres  
unterstellt werden können.

Allein die Verwendung des Rechtsbegriffs „Nach
forschung“ in den Denkmalschutzgesetzen einiger Län
der bringt nicht viel Licht ins Dunkel, da die Landes
gesetzgeber diesen Begriff, ausweislich der einschlägigen 
Gesetzgebungsmaterialien, keineswegs zwingend im 
Sinne einer wissenschaftlichen Forschungstätigkeit ver
standen wissen wollten. Ob sich hinter einer denkmal
rechtlich genehmigungspflichtigen Nachforschung eine 
verfassungsrechtlich verbürgte Forschungstätigkeit ver
birgt, ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Nach der 
Definition des Bundesverfassungsgerichts setzt eine 
wissenschaftliche Betätigung einen „ernsthaften und 
planmäßigen Versuch zur Ermittlung der Wahrheit“  
voraus104. Die Motivation der Privatpersonen, die in  
ihrer Freizeit nach archäologischen und paläontologi
schen Relikten suchen, ist jedoch erfahrungsgemäß 
vielfältig: Zwar kann der Wunsch nach „Ermittlung  
der Wahrheit“ über historische Ereignisse oder Lebens
umstände in vergangenen Epochen in Einzelfällen 
durchaus Anlass für private Nachforschungen sein, 
doch stehen vielfach Entdeckungslust, Sammelleiden
schaft oder kommerzielle Vermarktung von Fundgut  
im Vordergrund105.

Damit hängt auch die weitergehende Frage zusam
men, ob private Nachforschungen stets als „ernsthaft“ 
und „planmäßig“ qualifiziert werden können: Während 
die Ernsthaftigkeit einer Tätigkeit voraussetzt, dass  
sie von einem gewissen, in der Regel auf einem wissen
schaftlichen Studium beruhenden Kenntnisstand aus
geht106, impliziert ihre Planmäßigkeit eine nachvoll
ziehbare Methode107. Zu bedenken ist hier einerseits, 
dass das Bundesverfassungsgericht den Schutzbereich 
der Wissenschaftsfreiheit tendenziell großzügig aus
legt108, sodass ein unvollständiger Kenntnisstand oder 
methodische Mängel nicht automatisch dazu führen, 
dass einer Nachforschung die Qualität einer wissen
schaftlichen Tätigkeit abgesprochen werden kann109. 
Andererseits stellt das Gericht auch klar, dass die  

104 BVerfG, Beschluss v. 01.03.1978 – 1 BvR 333/75, 174, 178 und 
191/71 –, BVerfGE 47, 327 (369).
105 Mit diesen Feststellungen ist keine „Abwertung“ der Inte
ressen der Betroffenen verbunden, wie Raimund Karl annimmt, 
vgl. R. KARL, Obrigkeit und Untertan im denkmalpflegerischen 
Diskurs. Standesdenken als Barriere für eine Citizen Science? 
Forum Kritische Archäologie 5 (2016) 4. Entscheidend ist viel
mehr, welche Motive auf einen wissenschaftlichen Charakter der 
Nachforschung schließen lassen.
106 FECHNER (Anm. 101) Art. 5 RdNr. 180.
107 I. PERNICE, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommen
tar, Bd. 12 (Tübingen 2004) Art. 5 III RdNr. 27.
108 PERNICE, a. a. O. RdNr. 29.
109 BVerfG, Beschluss v. 11.01.1994 – 1 BvR 434/87 –, BVerfGE 
90, 1 (12 f.).

Einordnung einer Tätigkeit in den Schutzbereich der  
Wissenschaftsfreiheit nicht allein von der Beurteilung 
der Person abhängen kann, die das Grundrecht für sich 
in Anspruch nimmt110. Ein entscheidendes Indiz ist da
her die Drittanerkennung einer Tätigkeit als wissen
schaftlich111.

Dass in Deutschland und Europa die Archäologie als 
solche als eine wissenschaftliche Disziplin anerkannt 
ist112, würde zwar niemand ernsthaft bezweifeln. Dies 
allein ist jedoch kein Beleg dafür, dass Ortung und  
Bergung von archäologischen Relikten durch Jeder
mann ohne weiteres als eine wissenschaftliche Betäti
gung anerkannt wird. Ein Blick auf die nationalen und 
internationalen Grundsatzpapiere zur Archäologie of
fenbart, dass das Selbstverständnis der –  nicht nur  
amtlichen, sondern vertraglich tätigen – Archäologen 
europaweit auf der Anerkennung höchster fachlicher 
Standards im Umgang mit dem archäologischen Erbe 
sowie der Schutzverpflichtung diesem gegenüber ba
siert. So wird in der Charta von Lausanne bekräftigt, 
dass jegliche Eingriffe in archäologische Stätten und 
Denkmäler oder deren Umgebung nur mit Zustim
mung der zuständigen „archäologischen Behörden“  
erfolgen dürfen (Art. 3), und andererseits wird klar
gestellt, dass für die Pflege des archäologischen Erbes 
ein hohes wissenschaftliches Niveau in den verschiede
nen Disziplinen unumgänglich ist, wofür u. a. Standards 
für Berufsausbildung und Berufsethik festgelegt werden 
müssen (Art. 8).

Die Förderung „angemessener ethischer und wissen
schaftlicher Standards in der archäologischen Arbeit“ 
hat sich insbesondere die Vereinigung Europäischer  
Archäologen (European Association of Archaeologists 
–  EAA) zum Ziel gesetzt. In ihrem 1997 in Ravenna  
verabschiedeten Verhaltenskodex113, der in der geistigen 
Tradition der Charta von Lausanne steht, werden  
als Richtschnur beruflicher Aktivität aller – nicht nur  
amtlicher – Archäologen einerseits der weitestgehende 
Einsatz für den substanziellen Schutz des archäologi
schen Erbes (Art. 1.2) sowie andererseits die Einhaltung 
höchster fachlicher Qualitätsanforderungen bei Unter
suchungen jedweder Art (Art. 1.4) definiert. Letzteres 
umfasst auch die Notwendigkeit für die Archäologen, 
sich ständig über methodische Entwicklungen auf dem  
Laufenden zu halten, die das Feld ihrer Spezialisierung 
wie auch Techniken der Feldarbeit, Konservierung  
und Informationsverbreitung sowie verwandte Gebiete  

110 BVerfG, a. a. O.
111 Vgl. PERNICE (Anm.  107) RdNr. 25; CHR. STARCK/ 
A.  L. PAULUS, in: H. v.  Mangoldt/F. Klein/Chr. Starck, GG. 
Kommentar7, Bd. 1 (München 2018) Art. 5 RdNr. 475.
112 Vgl. KRISCHOK, Der rechtliche Schutz des Wertes archäo
logischer Kulturgüter. Beiträge zu Grundfragen des Rechts, Bd. 
17 (Göttingen 2016) 110 f.
113 Der Verhaltenskodex der EAA (EAA Code of Practice) 
v. 27.09.1997.
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betreffen (Art. 2.2). Damit korrespondiert die Forde
rung, keine Projekte durchzuführen, für die sie nicht 
ent sprechend ausgebildet oder vorbereitet worden sind 
(Art.  2.3). Diese Grundsatzhaltung ist auch in den  
1998 in Göteborg ergänzend zum Verhaltenskodex  
verabschiedeten Verhaltensregeln für archäologische 
Vertragsarbeit114 bestätigt worden. Dies zugrunde ge
legt, kann von einer generellen Anerkennung privater 
archäologischer Nachforschungen als einer wissen
schaftlichen Betätigung kaum die Rede sein.

Mit dem Kriterium der Drittanerkennung hängen  
als weitere Merkmale der wissenschaftlichen Forschung 
die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und 
der wissenschaftliche Austausch zusammen. Denn es  
ist in der Tat fraglich, ob dem Grundgesetz ein Ver
ständnis der Wissenschaftsfreiheit immanent sein kann, 
bei der das Erkenntnisinteresse eines Einzelnen un
bedingten Vorrang hat vor dem Erkenntnisinteresse  
der Allgemeinheit. Nun mag es Gründe dafür geben, 
dass die im Rahmen einer Forschungstätigkeit gewon
nenen Erkenntnisse nicht, nicht sofort oder nicht voll
ständig veröffentlicht werden. Denn der Erkenntnis
gewinn kann auch in anderer Weise dem Fortschritt 
zugutekommen, etwa indem er in die Entwicklung  
neuer Techniken oder Verfahren einfließt115. Das Auf
spüren und Bergen von archäologischen Relikten durch 
Privatpersonen ist jedoch in den meisten Fällen weder 
mit einer Publikations absicht116 noch mit dem Wunsch 
nach methodischem oder technischem Fortschritt ver
bunden, sodass das Wissen der Allgemeinheit über das  
Leben und Wirtschaften der Menschen in früheren 
Epochen durch diese Aktivitäten entweder überhaupt 
nicht oder erst aufgrund behördlicher Intervention be
reichert wird. Dementsprechend fehlt es vielfach auch 
an sonstigem typischem wissenschaftlichem Austausch, 
etwa der Präsentation der Arbeitsergebnisse bei wissen
schaftlichen Kongressen oder Kolloquien. Richtig ist 
zwar, dass Schatzsucher und andere interessierte Laien 
in aller Regel durch Nebenbestimmungen verpflichtet 
werden können, ihre Funde der zuständigen Fach
behörde zur Auswertung vorzulegen – und ggf. dauer
haft zu überlassen –, damit diese Gelegenheit erhält, 
diese wissenschaftlich zu bearbeiten und die gewonne
nen Erkenntnisse zu publizieren. Wissenschaftliche 
Auswertung und Publikation durch einen Dritten –  
z. B. die Denkmalfachbehörde – lassen sich jedoch den  

114 Verhaltensregeln der EAA für Archäologen unter archäolo
gischer Vertragsarbeit (EAA Principles of Conduct for Contract 
Archaeology) vom 26.09.1998.
115 Zu den Fragen wirtschaftsbezogener Forschung s. M. KAMP, 
Forschungsfreiheit und Kommerz. Der grundrechtliche Schutz 
mit wirtschaftlicher Zielsetzung betriebener Forschung und ih
rer Verwertung, beispielhaft anhand der Arzneimittelzulassung. 
Schriften zum Öffentlichen Recht, Bd. 954 (Berlin 2004) 71–85.
116 Das Posten von Aufnahmen der geborgenen Gegenstände in 
einem SchatzsucherForum dürfte dem Publikationskriterium 
nicht genügen.

Findern nicht zurechnen, sofern sie nicht im Auftrag 
der Behörde tätig sind. Überdies stellt sich die Frage 
nach dem Erkenntniswert von gemeldeten Funden,  
da gefälschte Fundangaben nicht ausgeschlossen wer
den können117.

Somit dürften private Nachforschungen, die bei ver
ständiger Würdigung weder ernsthaft noch planmäßig 
noch mit dem Ziel der Wahrheitsfindung und Erkennt
nisverbreitung betrieben werden, dem verfassungs
rechtlichen Forschungsbegriff auch dann nicht unter
fallen, wenn der Nachforschungsinteressent subjektiv 
annimmt, im Namen der Wissenschaft zu handeln. Erst 
recht wird der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 GG nicht 
eröffnet, wenn der Betroffene diese Motivation nur vor
schiebt, tatsächlich aber andere Ziele verfolgt. Deshalb 
scheidet bei privaten Nachforschungen, abgesehen von 
Fällen, in denen interessierte Laien im Auftrag einer 
Fachbehörde oder einer sonstigen anerkannten For
schungseinrichtung und unter fachlicher Anleitung tä
tig werden, eine Berufung auf die Forschungsfreiheit im 
konkreten Genehmigungsverfahren regelmäßig aus118.

b) Grenzen der Wissenschaftsfreiheit

Für die vergleichsweise wenigen privaten Erkundungen 
im archäologischen Bereich, die den von Bundesverfas
sungsgericht entwickelten Anforderungen genügen und 
somit als eine in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 
Satz 1 GG fallende Forschungstätigkeit qualifiziert wer
den können, stellt sich die Frage, ob sie staatlicher Kon
trolle völlig entzogen sind oder im Einzelfall einge
schränkt oder ggf. auch gänzlich unterbunden werden 
können. Wie andere vorbehaltlos gewährleistete Grund
rechte gilt auch die Wissenschaftsfreiheit nach einhel
liger Meinung nicht völlig uneingeschränkt. Grenzen 
der Wissenschaftsfreiheit ergeben sich vielmehr aus  
kollidierendem Verfassungsrecht119, das einerseits die 
Grundrechte Dritter und andererseits weitere Schutz
güter von Verfassungsrang umfasst120. Konflikte zwi
schen der Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit 
und dem Schutz anderer verfassungsrechtlich garan
tierter Rechtsgüter müssen nach Maßgabe der grund

117 M. MÜLLERKARPE, Dekontextualisierung in der Archäo
logie. In: Landesamt für Denkmalpflege BadenWürttemberg 
(Hrsg.), Das Denkmal als Fragment – Das Fragment als Denk
mal. Denkmale als Attraktionen. Jahrestagung der Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger (VdL) und des Verbandes der Lan
desarchäologen (VLA) und 75. Tag für Denkmalpflege 10.–13. 
Juni 2007 in Esslingen a. N. Arbeitsheft 21 (Esslingen 2008) 449.
118 Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass solchen Interes
senten die Nachforschungsgenehmigung versagt werden kann. 
Die Konsequenz ist vielmehr, dass zu den von der Genehmi
gungsbehörde zu berücksichtigenden privaten Interessen die 
Freiheit der Forschung nicht gehört.
119 Vgl. BVerfG, Beschluss v. 01.03.1978 (Anm. 104).
120 Vgl. FECHNER (Anm. 101) RdNr. 316.



Jus Monumentorum Hassiae 1 (Wiesbaden 2018)  17

gesetzlichen Werteordnung und unter Berücksichtigung 
der Einheit dieses Wertesystems durch Verfassungsaus
legung gelöst werden121.

aa) Konkurrierende Forschungsinteressen
Das bereits angesprochene Gebot der Erhaltung von 
Bodendenkmälern in situ beruht auf der Erkenntnis, 
dass die Dokumentation letztlich eine „interpretierende 
Abschrift“ des Denkmals bleibt122, deren Erkenntnis
wert die Wissenschaft möglicherweise bereits nach  
wenigen Jahrzehnten nicht mehr befriedigen wird123, 
ohne dass eine Neuinterpretation anhand des Original
befundes wiederholt werden könnte. Die Rechtspre
chung geht folglich davon aus, dass die archäologische 
Denkmalpflege ein schutzwürdiges Interesse am größt
mög lichen Erhalt der noch unberührten archäologi
schen Schichten hat, „[...]  damit auch künftigen  
Generationen die Möglichkeit der wissenschaftlichen 
Untersuchung der Spuren der Vergangenheit bleibt“124.

Aus diesen Erwägungen wird teilweise abgleitet, 
durch eine restriktive Handhabung der Genehmigungs
praxis in der Gegenwart werde die Forschungsfreiheit 
künftiger Wissenschaftsgenerationen gewährleistet,  
das archäologische Erbe mit möglicherweise dann fort
geschrittenen Methoden zu erforschen und dabei unter 
Umständen weitergehende Erkenntnisse zu gewin
nen125. Bei näherer Betrachtung erscheint diese Argu
mentation jedoch wenig tragfähig: Abgesehen davon, 
dass es an der notwendigen Existenz eines Grundrechts
trägers in der Gegenwart fehlt126, läuft sie letztlich auf 
eine zeitlich nahezu unbegrenzte Verweigerung des 
Forschungszugangs hinaus, da man auf diese Weise 
auch künftigen Forschern entgegenhalten könnte, dass 
irgendwann noch fortschrittlichere und noch weniger 
invasive Untersuchungsmethoden entwickelt werden 
könnten. Denkbar ist zwar eine Verweigerung der 
Nachforschungs oder Grabungsgenehmigung dann, 
wenn hierdurch die Forschungsfreiheit eines lebenden, 
im Vergleich zu dem Antragsteller nachweislich besser 
qualifizierten Wissenschaftlers gewährleistet werden 
soll. Dies dürfte jedoch das Vorhandensein eines kon
kreten Forschungsvorhabens voraussetzen. 

121 Vgl. BVerfGE, Beschluss v. 01.03.1978 (Anm. 104). 
122 B. TRIER, Landesarchäologie – ein Überblick. In: Archäolo
gische Denkmalpflege in Deutschland: Standort, Aufgabe, Ziel, 
hrsg. vom Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepu
blik Deutschland (Stuttgart 2003) 14.
123 Vgl. C. S. SOMMER (Anm. 12) 88.
124 Vgl. VGH München, Beschluss v. 04.06.2003 – 26 B 00.3684 
–, juris; ähnlich OVG Koblenz, Urteil v. 05.02.2003 – 8 A 
10775/02 –, juris; s. auch OVG Münster, Urteil v. 29.01.2009 – 20 
A 2034/06 –, NRWE; OVG Schleswig, Urteil v. 30.11.1994 – 1 L 
22/94 –, juris.
125 OEBBECKE (Anm. 8) 384, 388.
126 KRISCHOK (Anm. 112) 132  f.; J. BRÜGGE, Verfassungs
rechtliche Aspekte der Genehmigung von Ausgrabungen, DVBl. 
1994, 625.

Ein anderer Ansatz besteht darin, die Schranke der 
Forschungsfreiheit nicht in den konkurrierenden For
schungsinteressen anderer, sei es künftiger oder gegen
wärtiger, Wissenschaftler, sondern in den eigenen For
schungszielen der archäologischen Fachbehörden zu 
sehen. Dabei ist unzweifelhaft, dass Denkmalfach
behörden –  ob nun auf staatlicher oder kommunaler 
Ebene organisiert – sich auf die Wissenschaftsfreiheit 
nicht berufen können, da sie als Teil der staatlichen  
Verwaltung nicht grundrechtsfähig sind127. Dement
sprechend kann einem Forschungsvorhaben nach  
zutreffender Ansicht nicht entgegengehalten werden,  
dass dieses einem künftigen Forschungsvorhaben einer 
Denkmalfachbehörde zuvorkommt128. Die gesetzliche 
Auf gabenzuweisung, der zufolge die archäologischen 
Fachbehörden u. a. Bodendenkmäler zu erforschen und 
dezidiert auch wissenschaftliche Ausgrabungen durch
zuführen haben129, kann aber andererseits im Kon 
text der Genehmigung privater Forschungsvorhaben  
nicht völlig bedeutungslos sein. Denn nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts soll der Staat 
„durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicher
stellen, dass das individuelle Grundrecht der freien wis
senschaftlichen Betätigung soweit unange tastet bleibt, 
wie das unter Berücksichtigung der anderen legitimen 
Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen […] möglich 
ist“130. Zu den legitimen Aufgaben der archäologischen 
Fachbehörden hat das nordrheinwestfälische OVG 
ausgeführt, die vom Landesgesetzgeber gewollte Ord
nung im Bereich der Erhaltung des kulturellen Erbes 
seien dadurch gekennzeichnet, dass „[...] der Denkmal
schutz in die Hände staatlicher Fachbehörden gelegt 
wird, die für eine geordnete und wissenschaftlich  
fundierte Denkmalpflege zu sorgen haben“131. Aus die
ser Aufgabenverteilung erwächst zwar kein Forschungs
monopol der Fachbehörden, wohl aber eine Einschät
zungsprärogative für die Beurteilung der Erforderlich
keit von Forschungsgrabungen132.

In seiner Studie zu den Schranken der Wissenschafts
freiheit weist Bernhard Losch zu Recht darauf hin,  
dass der Regelungszweck des Denkmalschutzes (auch) 
in der Erhaltung von Forschungsgegenständen liegt und 
daher für das Verhältnis des Denkmalschutzes zur For
schungsfreiheit eine „Ambivalenz der Schutzwirkung“ 

127 D. MARTIN, Denkmalkunde und Wissenschaftsfreiheit, in: 
D. Martin/J. Viebrock/C. Bielfeldt (Hrsg.), Handbuch Denkmal
schutz und Denkmalpflege einschl. Archäologie (Kronach 1997), 
Kennzahl 16.01, 5.
128 OEBBECKE (Anm. 8) 388.
129 MARTIN (Anm. 127) 9, 14.
130 BVerfG, DVBl. 2005, 109 f.
131 OVG Münster, Urteil v. 20.09.2011 – 10 A 1995/09 –, NRWE.
132 In diesem Sinne ist das obiter dictum des OVG Münster zu 
verstehen, der Bodendenkmalschutz sei gesetzlich gerade dem 
Landschaftsverband und damit seiner fachlichen Kompetenz zu
gewiesen, vgl. Urteil v. 29.01.2009 – 20 A 2034/06 –, openJur.
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besteht133. Demzufolge kann das denkmalfachliche  
Erhaltungsgebot dem individuellen Forschungsinteres
se vorgezogen werden, soweit dies aus Gründen des 
„allgemeinen Forschungsinteresses“ erforderlich ist. Für 
das Verhältnis zwischen dem allgemeinen und dem  
individuellen Forschungsinteresse dürfte wiederum 
–  jedenfalls bei endlichen Forschungsressourcen wie 
den archäologischen Relikten  – von Bedeutung sein,  
inwieweit der Einzelne und inwieweit die Allgemeinheit 
auf die jeweilige Ressource angewiesen sind. Angesichts 
des tendenziell weit gefassten Schutzbereichs der For
schungsfreiheit, der grundsätzlich auch eine Verfolgung 
von abseitigen Theorien mit umfasst, wird bei der  
Zulassung von irreversiblen Untersuchungen eher eine  
Zurückhaltung geboten sein.

bb) Andere grundrechtliche Gewährleistungen
In der bisherigen Diskussion zum Verhältnis des  
(Boden)Denkmalschutzes zur Forschungsfreiheit weit
gehend unreflektiert geblieben ist das öffentliche Erin
nerungsinteresse. Dabei ist die Erkenntnis, dass der  
Anerkennung eines Objekts als Denkmal auch sein  
„Erinnerungswert“ zugrunde liegen kann, keineswegs 
neu134. Dass diese Kategorie prinzipiell auch für Boden
denkmäler, jedenfalls für archäologische Stätten, die  
als Schauplatz bedeutsamer historischer Ereignisse in 
die Geschichte eingegangen sind, herangezogen werden 
kann, liegt ebenfalls auf der Hand135. Die Frage ist  
jedoch, ob und inwieweit dem öffentlichen Erinne
rungsinteresse auch eine subjektivrechtliche Dimen
sion zugewiesen werden kann. In der verwaltungs
gerichtlichen Rechtsprechung herrscht bislang Konsens 
darüber, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege 
–  vom Sonderfall des denkmalrechtlichen Nachbar
schutzes einmal abgesehen – ausschließlich im Interesse 
der Öffentlichkeit erfolgen und den Normen des Denk
malrechts keine individualbezogene Schutzrichtung  
zukommt136.

In diesem Zusammenhang ist der vom Historiker 
Georg Mörsch geprägte Begriff des „Grundrechts auf 
Erinnerung“137 in den Blick zu nehmen, mit dem  

133 B. LOSCH, Wissenschaftsfreiheit, Wissenschaftsschranken, 
Wissenschaftsverantwortung. Zugleich ein Beitrag zur Kollision 
von Wissenschaftsfreiheit und Lebensschutz am Lebensbeginn. 
Tübinger Schriften zum Staats und Verwaltungsrecht, Bd. 17 
(Berlin 1993) 221 f.
134 Vgl. VGH Mannheim, Urteil v. 10.10.1977 – I 2022/77.
135 Vgl. J. KUNOW, Nationale Erinnerungskultur in Deutsch
land und archäologischhistorische Stätten, Blickpunkt Archäo
logie 1/2017, 18–25; aus der Rechtsprechung: OVG Münster, Be
schluss v. 31.08.2006 – 10 A 1504/05 –, EzD 2.3.2 Nr. 15, zur 
Unterschutzstellung der Fläche des ehem. NSArbeitserzie
hungslagers in Lahde bei Petershagen.
136 Vgl. OVG Münster, Beschluss v. 27.11.2008 – 10 B 1732/08 –, 
NRWE.
137 G. MÖRSCH, Vom Umgang mit der Geschichte – Denkmal
pflege in Deutschland, in: D. Karg/F. Dietrich (Hrsg.), Zum 200. 
Geburtstag von Ferdinand von Quast 1807 – 1877. Erster preußi

offensichtlich ein Grundbedürfnis umschrieben wird, 
das nicht nur dem Kollektiv, sondern auch dem Einzel
nen als Grundlage für die Gestaltung der Zukunft  
dienen soll138. Zwar ist mit der Verwendung dieses  
Begriffs bei Mörsch eine Aussage über dessen norma
tiven Inhalt oder mögliche (verfassungs)rechtliche 
Herleitung nicht verbunden gewesen. Das bedeutet aber 
nicht, dass eine solche Herleitung von vorneherein aus
scheiden soll. So wird bereits im rheinlandpfälzischen 
Erläuterungsbericht zur Konvention von La Valletta 
festgestellt139, es sei die Frage nach der eigenen Identität 
–  „ein Grundrecht der Menschen“ –, die von Archäo
logen beantwortet werden könne. Auch in die Präambel 
zum schleswigholsteinischen Denkmalschutzgesetz  
ist die Feststellung aufgenommen worden, es sei das 
„Grundbedürfnis des Einzelnen und der Gesellschaft 
nach Erinnerung“, dem zu dienen die Aufgabe von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege sei. Diese in der 
Gesetzeslandschaft bislang einmalige Aussage lässt die 
Frage aufkommen, ob durch das Denkmalschutzgesetz 
unter Umständen auch Einzelpersonen –  und zwar 
nicht nur Eigentümern von Denkmälern – eine wehr
fähige Rechtsposition eingeräumt werden soll oder ob 
ein solches Bedürfnis zumindest ein berechtigtes priva
tes Interesse darstellt, das von Genehmigungsbehörden 
bei ihren Entscheidungen berücksichtigt werden soll.

Im Grundgesetz kommt am ehesten die Garantie der 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) als Anknüpfungs
punkt für eine dogmatische Herleitung des „Grund
rechts auf Erinnerung“ infrage. Frank Fechner hat die 
Menschenwürdegarantie zwar bereits 1992 als einen der 
verfassungsrechtlichen Ankerpunkte für ein bundes
rechtliches Kulturstaatsprinzip herangezogen, zugleich 
aber davor gewarnt, Art. 1 Abs. 1 GG durch Einzelinter
essen zu überfrachten140. Dem entspricht die Einsicht, 
dass die Garantie der Menschenwürde kein umfassen
des Sozialprogramm darstellt, sondern lediglich den 
Schutz und die Achtung elementarster Belange des 
Menschen gewährleistet141. Dabei kann ein Zusammen
hang zwischen der kulturellen Identität des Individu
ums und der Menschenwürdegarantie zwar nicht in  

scher Konservator für Kulturdenkmäler. Beiträge zur Denkmal
pflege in Berlin, Bd. 29 (Berlin 2008) 92. 
138 In diesem Sinne wird das „Grundbedürfnis nach Erinne
rung“ z. B. von der Eidgenössischen Kommission für Denkmal
pflege verstanden, vgl. Eidgenössische Kommission für Denk
malpflege (Hrsg.), Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz 
(Zürich 2007) 13 (OnlinePubl., https://www.researchcollec
tion.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/81510/eth842501.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [Stand: 30.05.18])..
139 Landtag RheinlandPfalz (Anm. 78) 19.
140 F. FECHNER, Grenzen der Forschungsfreiheit am Beispiel 
der Bodendenkmalpflege, JZ 1992, 783; ebenso GERMELMANN 
(Anm. 89) 732.
141 CHR. STARCK, in: H. v.  Mangoldt/F. Klein/Ders., GG. 
Kommentar7, Bd. 1 (München 2018) Art. 1 RdNr. 15.
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Abrede gestellt werden142. Die Frage lautet jedoch,  
ob die geschichtliche Dimension des menschlichen  
Daseins –  und das daraus erwachsende Erinnerungs
bedürfnis  – einen so engen Bezug zur Identität des 
Menschen aufweisen, dass aus Art. 1 Abs. 1 GG ein staat
licher Mindestschutz für materielle Erinnerungszeichen 
hergeleitet werden kann. Begreift man die Garantie der 
Menschenwürde als eine „verbindlich gemachte Erin
nerung an grundlegende Verletzungshandlungen“143, so 
ist bei materiellen Zeugnissen von Krieg und Ver
folgung, die üblicherweise dem Begriff „dark heritage“ 
zugeordnet werden144, durchaus vorstellbar, dass die an 
ihnen haftende Erinnerung nicht nur für die Allgemein
heit, sondern auch für den Einzelnen so stark ausge
prägt ist, dass jeder andere Umgang als deren substan
zielle Erhaltung mit dem Würdeschutz der Betroffenen 
schlechthin unvereinbar wäre. Damit wird freilich nur 
ein Ausschnitt des kulturellen Erbes angesprochen und 
nicht (Boden)Denkmäler in ihrer Gesamtheit.

cc) Weitere Rechtsgüter mit Verfassungsrang
Dass Schranken der Forschungsfreiheit sich nicht nur 
aus konkurrierenden grundrechtlichen Gewährleistun
gen, sondern auch aus anderen Verfassungswerten er
geben können, zu denen z. B. die in Art. 20a GG  
geschützten natürlichen Lebensgrundlagen zählen, ist 
anerkannt. Auch wenn in der Vergangenheit wiederholt 
über die Einführung eines Art. 20b GG diskutiert wur
de145, wird die Verantwortung des Staates für die  
Bewahrung kultureller Lebensgrundlagen im Grund
gesetz derzeit nicht dezidiert angesprochen. Das Bundes
verfassungsgericht hat zwar klargestellt, dass der  
Gemeinwohlbelang Denkmalschutz auch aus verfas
sungsrechtlicher Perspektive einen hohen Rang auf
weist146, den systematischen Anknüpfungspunkt dieses 
Ranges in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes 
jedoch nicht benannt. 

142 Vgl. K.P. SOMMERMANN, Kultur im Verfassungsstaat. In: 
Ders./M. Schulte/St. Huster/M. Ruffert (Hrsg.), Kultur und Wis
senschaft. Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Verei
nigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Frankfurt am Main 
vom 5. bis 8. Oktober 2005. Veröffentlichungen der Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer, Bd. 65 (Berlin 2006) 9; M.E. 
GEIS, Die „Kulturhoheit der Länder“. Historische Aspekte des 
Kulturföderalismus am Beispiel der Bundesrepublik Deutsch
land, DÖV 1992, 526.
143 U. DI FABIO, Grundrechte als Werteordnung, JZ 2004, 5.
144 Vgl. C. THEUNE, Archäologie an Tatorten des 20. Jahrhun
derts. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 06/2014. 
145 Vgl. Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Zwischenbe
richt der EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“ vom 
01.06.2005, BTDrucks. 15/5560 und 16. Wahlperiode, Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, BTDrucks. 
16/387, s. auch GERMELMANN (Anm. 89) 741–747.
146 BVerfG, Beschluss v. 14.04.2010 – 1 BvR 2140/08 –, EzD 1.1 
Nr. 24; BVerfG, Beschluss v. 02.03.1999 – 1 BvL 7/91 –, EzD 1.1 
Nr. 7.

In der juristischen Literatur wird teilweise von einem 
bundesrechtlichen, dem Grundgesetz zugrunde liegen
den Kulturstaatsprinzip ausgegangen147, das u. a. auch 
eine staatliche Schutzpflicht für das kulturelle Erbe  
beinhaltet148. Als Indizien hierfür werden das u. a. im 
Einigungsvertrag (Art. 35 Abs. 1 Satz 3 EinV) zum  
Ausdruck kommende Selbstverständnis der Bundes
republik Deutschland als Kulturstaat149 sowie die inter
nationalen Konventionen zum Schutz des kulturellen 
Erbes benannt, denen die Bundesrepublik Deutschland 
beigetreten ist150. Auch weitere Verfassungsnormen wie 
die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) und die Bundes
kompetenz zum Schutz nationalen Kulturguts gegen 
Abwanderung ins Ausland (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5a GG) 
deuten auf eine im Grundgesetz wurzelnden Kultur
verantwortung des Staates hin151. Umstritten ist je 
doch, ob sich aus dem „ungeschriebenen Verfassungs
konsens“ zugunsten der Staatsaufgabe Kultur152 zwin
gende Schluss folgerungen – und insbesondere Grund
rechtsschranken – ergeben können.

Von eigenständiger verfassungsrechtlicher Bedeu
tung sind die in den meisten Länderverfassungen ent
haltenen Kulturstaatsklauseln bzw. Staatszielbestim
mungen zum Schutz des kulturellen Erbes. Diese 
Normen stellen keine bloßen Programmsätze dar,  
sondern beinhalten bindendes objektives Verfassungs
recht, an dem die Handlungen des Staates und seiner 
Institu tionen zu messen sind153. Dabei lässt sich allein 
aus dem Umstand, dass das Grundgesetz kein aus
drückliches Bekenntnis zum kulturellen Erbe enthält, 
nicht per se auf das geringere Gewicht dieses Schutzguts 
im Verhältnis zu den Grundrechten oder sonstigen  
im Grund gesetz verankerten Werten schließen154,  
sodass für die Auflösung von Interessenskonflikten  

147 Vgl. GERMELMANN (Anm. 89) 44–46. 
148 Vgl. FECHNER (Anm. 140) 777 f.; ebenso OVG Lüneburg, 
Urteil v. 07.02.1994 – 1 L 4549/92 –, EzD 2.3.4 Nr. 1. 
149 Vgl. F. FECHNER, Bodendenkmalpflege und das Grund
recht der Forschungsfreiheit. In: S. Dušek (Hrsg.), Archäologi
sche Denkmalpflege und Forschung. 4. Kolloquium des Verban
des der Landesarchäologen (Weimar 1993) 53–55.
150 So F. HAMMER, in: D. Martin/M. Krautzberger (Begr.), 
Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege4, hrsg. von D. 
Davydov u. J. Spennemann (München 2017) Teil B, RdNr. 6, 7: 
Die Verfassungsordnung des Grundgesetzes sei durch „[...] ein 
Bekenntnis zum Schutz der Kulturgüter und des kulturellen Er
bes geprägt“.
151 Kritisch zu diesen dogmatischen Ansätzen: S.CH. LENSKI, 
Öffentliches Kulturrecht. Materielle und immaterielle Kultur
werke zwischen Schutz, Förderung und Wertschöpfung. Jus Pu
blicum, Bd. 220 (Tübingen 2013) 67, die dafür plädiert, zwischen 
verfassungspolitischen Desideraten und positivem Verfassungs
recht zu differenzieren.
152 Vgl. HENSE (Anm. 3) 86.
153 So Bayerischer VerfGH, Entscheidung v. 22.07.2008 – Vf. 11
VII07 –, EzD 1.2 Nr. 6 zu Art. 141 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen 
Verfassung.
154 Vgl. R. MAST/W. GÖHNER, Lösungswege im Widerstreit 
zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz, DVBl. 2012, 1142; 
wohl anderer Ansicht FECHNER (Anm. 140) 783, der in den  
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verfassungsrechtlich kein Präjudiz besteht155. Dem  
kulturellen Erbe wird vielmehr durch die Verankerung 
in den Landesverfassungen prinzipiell der gleiche Stel
lenwert eingeräumt wie den im Grundgesetz ver
ankerten Rechtsgütern, sodass der Denkmalschutz als  
Gemeinwohlbelang auch vorbehaltlos gewährleistete 
Grundrechte einschränken kann156. Daraus folgt, dass 
speziell die Forschungs freiheit im Bereich des Boden
denkmalschutzes aufgrund des denkmalrechtlichen Er
haltungsgebots an ihre Grenzen stoßen kann157.

Kann somit das denkmalrechtliche Erhaltungsinte
resse jedenfalls dem Grunde nach den Forschungsinte
ressen entgegengehalten werden, müssen die darauf  
beruhenden gesetzlichen Regelungen dem Verhältnis
mäßigkeitsgrundsatz genügen158 und somit geeignet, 
erforderlich und angemessen sein. Gegen die Geeignet
heit des denkmalrechtlichen Erhaltungsgebotes bei  
Bodendenkmälern wird bisweilen eingewandt, ange
sichts zahlreicher negativer natürlicher und anthro
pogener Einflussfaktoren sei die Erhaltung archäologi
scher Substanz an Ort und Stelle ohnehin gefährdet. 
Das Erhaltungsgebot trage somit nicht zur Bewahrung 
des archäologischen Erbes bei, sondern ermögliche  
lediglich dessen Zerstörung auf andere Art und Weise. 
Dem lässt sich entgegenhalten, dass die Geeignetheit 
einer Regelung nicht voraussetzt, dass durch ihre An
wendung das mit ihr verfolgte Ziel in Gänze erreicht 
wird. Vielmehr ist eine Regelung auch dann als geeignet 
anzusehen, wenn sie die Zielerreichung zumindest för
dert. Im Übrigen ist der Ansatz, unterschiedliche Ge
fahren gegeneinander aufzurechnen, dem Gefahren
abwehrrecht fremd. Denn gegen eine drohende 
Zerstörung von Bodendenkmälern durch land oder 
forstwirtschaftliche Maßnahmen, den Bergbau oder 
durch einzelne Infrastrukturprojekte können andere 
administrative Vorkehrungen, sei es auf der Ebene der 
Regional und Bauleitplanung oder in konkreten Plan
feststellungs und Genehmigungsverfahren, getroffen 

Kulturstaatsklauseln der Länder lediglich eine landesrechtliche 
Ausformung des bundesrechtlichen Kulturstaatsprinzips sieht.
155 Vgl. OVG BerlinBrandenburg, Beschluss v. 01.03.2017 – 
OVG 2 N 86.14 –, EzD 1.1 Nr. 38; VG Sigmaringen, Urteil v. 
04.07.2013 – 7 K 2306/12 –, juris und VG Minden, Urteil v. 
18.07.2013 – 1 K 2893/11 –, NRWE; jeweils zum Verhältnis von 
Denkmalschutz und Klimaschutz.
156 J. OEBBECKE/A. HAIBT, Öffentlichrechtliche Fragen des 
Einsatzes privater Grabungsfirmen. In: J. Oebbecke (Hrsg.),  
Privatisierung in der Bodendenkmalpflege. Öffentlichrechtliche 
Fragen des Einsatzes privater Grabungsfirmen. NomosUniver
sitätsschriften: Recht. Düsseldorfer Rechtswissenschaftliche 
Schriften, Bd. 2 (BadenBaden 1997) 45.
157 Vgl. HAMMER in: Martin/Krautzberger (Anm. 150) Teil B, 
RdNr. 7; 16; W. EBERL in: Ders./D. Martin/J. Spennemann, Bay
erisches Denkmalschutzgesetz. Kommentar7 (Stuttgart 2016) 
Art. 7 RdNr. 6; a. A. BRÜGGE (Anm. 126) 624, bezogen auf pa
läontologische Grabungen.
158 BVerfG, Beschluss v. 01.03.1978 – 1 BvR 333/75 –, juris.

werden159. Dass auch im Falle einer frühzeitigen Ein
bindung der Denkmalbehörden und bei ordnungs
gemäßer Abwägung eine Zerstörung von Bodendenk
mälern sich vielfach nicht vermeiden lässt, kann  
zwar nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden. Durch 
eine konsequente Anwendung des Verursacherprinzips  
lassen sich die negativen Folgen jedoch in aller Regel  
abmildern. Die Notwendigkeit eines schonenden  
Umgangs mit archäologischer Substanz in Bereichen, 
die nicht akut bedroht ist, entfällt dadurch nicht.

Die Geeignetheit des Erhaltungsgebots in der Boden
denkmalpflege wird gelegentlich mit der Aussage in Ab
rede gestellt, die Allgemeinheit habe nicht an der bloßen 
Existenz des Bodendenkmals ein vordringliches Inte
resse, sondern an der Gewinnung der in diesem ge
speicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse160. Diese  
Argumentation geht jedoch schon über den Umstand 
hinweg, dass die Bedeutung eines Bodendenkmals sich 
nicht zwingend in seinem Informationsgehalt  erschöp
fen muss, sondern – je nach Art des Denkmals – auch 
andere Schutzgründe denkbar sind161. Selbst wenn man 
aber davon ausgehen wollte, dass das öffentliche Inte
resse an einem Bodendenkmal stets das In teresse an  
der Gewinnung von Informationen – und deshalb letzt
lich an einer das Bodendenkmal zerstörenden Aus   
grabung  – ist, bliebe für das denkmalrechtliche Er
haltungsgebot dennoch ein Restanwendungsbereich, 
nämlich das Anliegen, die Ausgrabung des Bodendenk
mals möglichst lange hinauszuzögern. Denn mit der 
Verschiebung des Ausgrabungszeitpunkts wäre auf
grund der fortschreitenden Perfektionierung der Aus
grabungs, Dokumentations und Fundsicherungs
metho den dafür gesorgt, dass die Informationsausbeute 
höher ist als zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Schließlich werden vereinzelt auch an der Erforder
lichkeit des verfahrensrechtlichen Instrumentariums 
Zweifel geäußert. Eine im Vergleich mit dem Geneh
migungsverfahren weniger intensive Form der Verwal
tungskontrolle stellt das Anzeigeverfahren dar162, das, 
wie bereits dargestellt, in der Frühzeit der deutschen 

159 Vgl. C. S. SOMMER, Bodendenkmäler in der Landschaft. 
In: St. Winghart/J. Haspel (Hrsg.), Vom Ende her denken? 
Archäologie, Denkmalpflege, Planen und Bauen. Arbeitshefte 
zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Bd. 46 (Hannover 2016) 
42–44.
160 In diesem Sinne KRISCHOK (Anm. 112) 136; ähnlich 
C. LUND, in: Chr. Wiener/J. F. C. Lund/Ders., Denkmalschutz
gesetz SchleswigHolstein. Kommentar2. Praxis der Kommunal
verwaltung, G 11 SH (Wiesbaden 2017) Erl. 3.2.3 zu § 13.
161 So beschränkt sich z. B. der Denkmalwert einer mittelalter
lichen Landwehr nicht auf den Informationsgehalt der unter der 
Erdoberfläche möglicherweise verborgenen Artefakte. 
162 H. HOFMANN, Das Genehmigungsverfahren als Verwal
tungsverfahrenstyp. Versuch der Systembildung auf mittlerer 
Abstraktionsebene. Jur. Diss. (Augsburg 2016) 24–26 (Online
Publ., https://opus.bibliothek.uniaugsburg.de/opus4/frontdoor/
deliver/index/docId/3770/file/Hofmann_Diss.pdf [Stand: 30.05. 
2018]). 
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Denkmalschutzgesetzgebung zur Steuerung archäo 
lo gischer Nachforschungen teilweise angewandt, in der 
Folgezeit aber aufgegeben wurde. Kennzeichnend für 
ein Verbot mit Anzeigevorbehalt ist, dass die beabsich
tigte Tätigkeit der zuständigen Behörde lediglich vorab 
zur Kenntnis gegeben werden muss; die Behörde hat 
dann die Option, regelnd einzuschreiten. Dem Charak
ter der privaten Nachforschungen als Massenphäno
men163 und der vielfach knappen personellen Ausstat
tung der zuständigen Behörden wird diese Verfahrensart 
jedoch nicht gerecht, da sie das Risiko irreversibler  
Verluste auf die Verwaltung verlagert. 

Hiervon abzugrenzen ist die Frage nach der Geltungs
dauer der Nachforschungsgenehmigungen, bei der es 
nicht um die generelle rechtliche Ausgestaltung der 
staatlichen Steuerung, sondern um den Vollzug im Ein
zelfall geht. Eine zeitliche Beschränkung der Geltungs
dauer von Nachforschungsgenehmigungen ist in keinem 
der Denkmalschutzgesetze vorgesehen. Die Verwaltung 
hat somit bereits de lege lata die Wahl zwischen der  
Er teilung einer einmaligen Genehmigung für die  
Durchführung einer einzelnen archäologischen Unter
suchung und der Erteilung einer Dauergenehmigung für 
die Vornahme von beliebig vielen gleichartigen Nach
forschungen.

c) Folgerungen für die Genehmigungspraxis

Für die Genehmigungspraxis haben diese Erkenntnisse 
zur Folge, dass das denkmalrechtliche Erhaltungsgebot 
sich prinzipiell nicht nur gegenüber nichtwissenschaft
lichen privaten Nachforschungen, sondern ggf. auch  
gegenüber Nachforschungen mit wissenschaftlichem 
Charakter durchsetzen kann.

 aa) Fehlende persönliche Eignung
Die Versagung einer Nachforschungsgenehmigung 
kommt zum einen dann in Betracht, wenn der als  
Forscher im Sinne des Art.  5 Abs. 3 Satz 1 GG aus  
ge wiesene Antragsteller zwar die fachliche, nicht aber 
die persönliche Eignung besitzt, etwa weil er in der Ver
gangenheit mehrfach gegen die mit der Nachforschungs
genehmigung verbundenen Auflagen verstoßen hat.  
So hat das VG Schleswig entschieden, dem öffentlichen 
Interesse am Erhalt des archäologischen Erbes sei auch 
dann Vorrang einzuräumen, wenn „die notwendige 
Einsicht, sich im Zweifel mit Bodeneingriffen zurück
zuhalten“, fehlt164. Dies erscheint sachgerecht. Denn 
wenn die Nichterfüllung einer Auflage gem. § 49 Abs. 2 
Satz  1 Nr. 2 VwVfG ein hinreichender Grund ist, um 
eine unbefristet erteilte Nachforschungsgenehmigung 

163 Vgl. Hessischer Landtag, 19. Wahlperiode, LTDrucks. 
19/3570, 19. 
164 VG Schleswig (Anm. 49).

zu widerrufen, dann ist sie auch ein hinreichender 
Grund dafür, keine neue Nachforschungsgenehmigung 
zu erteilen, wenn die Geltungsdauer der bisherigen  
Genehmigung abgelaufen ist. Maßgeblich für die Aus
übung des Ermessens ist jedoch, wie auch in den Fällen 
des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VwVfG, die Frage, ob die 
Auflagen, gegen die der Antragsteller verstoßen hatte, 
sachlich gerechtfertigt sind und ob sie erhebliche  
Nebenpflichten statuieren. Entsprechendes gilt, wenn 
der Antragsteller im Zuge seiner Nachforschungen 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen, etwa 
Funde zu Lasten des Landes unterschlagen (§ 246 StGB) 
oder unterschlagene Funde in Verkehr gebracht hat 
(§§ 40, 81 Abs. 1 Nr. 4 KGSG).

  bb) Fehlende Erforderlichkeit der Nachforschung
Weniger eindeutig zu beantworten ist die Frage, ob  
sich das denkmalrechtliche Erhaltungsgebot auch dann 
durchsetzen kann, wenn invasive Nachforschungen an 
einem Bodendenkmal beabsichtigt werden, das nicht 
ohnehin durch natürliche Faktoren, durch zulässige  
Bodenbewirtschaftung oder durch unabweisbare öffent
liche Infrastrukturmaßnahmen in seinem Bestand  
bedroht ist. Konkret geht es darum, ob das dem deut
schen Denkmalrecht zugrunde liegende Gebot der  
Erhaltung des archäologischen Erbes in situ so gewich
tig ist, dass es Eingriffen in Bodendenkmäler entgegen
gehalten werden kann, die ausschließlich wissenschaft
lich motiviert sind.

Diese Frage wird im Einzelfall je nach Bedeutung des 
konkreten Bodendenkmals und je nach Unabweisbar
keit des konkreten Forschungsanliegens unterschiedlich 
beantwortet werden können. Grundsätzlich ist die  
Genehmigungsbehörde gehalten, dem individuellen 
Forschungsinteresse weitestmöglich Rechnung zu tra
gen. Zu beachten ist andererseits, dass mit der Durch
setzung des Eingriffsverbots die Forschungstätigkeit des 
Antragstellers in aller Regel nicht komplett zum Erlie
gen gebracht wird, sondern ggf. anderweitig realisiert 
werden kann. Das Ausweichen des Forschers auf ande
re, weniger bedeutende oder stärker bedrohte Objekte 
dürfte auch im Lichte der Forschungsfreiheit ein  
gangbarer Weg sein. So hat der VGH BW im Anwen
dungsbereich der Gewissensfreiheit –  eines ebenfalls 
vor behaltlos gewährleisteten Grundrechts  – entschie
den, dass der Grundrechtsträger unter Umständen  
da rauf verwiesen werden kann, von gewissenschonen
den Alternativtätigkeiten Gebrauch zu machen, die  
der Allgemeinheit keinen Schaden zufügen165. Die 
se Er wägungen sind auf die Problematik der Nach
forschungs genehmigungen übertragbar: Dem Antrag
steller wird vielfach zugemutet werden können, seine 

165 VGH Mannheim, Urteil v. 27.09.2005 – 1 S 261/05 –, open
Jur.
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Forschungsinteressen an anderen, nicht erhaltungs
fähigen Objekten zu realisieren. 

cc) Beeinträchtigung einer 
laufenden Nachforschung
Anders liegt die Sache, wenn das Nachforschungsinte
resse des privaten Antragstellers nicht mit dem denk
malrechtlichen Erhaltungsgebot, sondern mit den – be
reits ins Werk gesetzten – Nachforschungsinteressen 
der öffentlichen Hand kollidiert. Hierbei ist nicht die 
Erhaltung des Bodendenkmals in situ, sondern die  
störungsfreie Durchführung einer amtlichen Grabung 
das Anliegen der Genehmigungsbehörde.

In Niedersachsen ist in §  12 Abs. 2 Satz 1 DSchG  
als Versagungsgrund die „Beeinträchtigung eines For
schungsvorhabens des Landes“ aufgeführt, was auf  
einen generellen Vorrang der staatlichen For schungs
interessen hindeutet. Nach Auffassung von Heike Kri
schok folgt daraus die Verfassungswidrigkeit der 
Norm166. Bei näherer Betrachtung lässt sich der un
bestimmte Rechtsbegriff „Beeinträchtigung“ jedoch  
dahingehend verfassungskonform auslegen, dass nicht 
schon jeder mit einer Beteiligung des auswärtigen  
Forschers an einer staatlichen Grabung verbundene  
organisatorische Aufwand eine Versagung rechtfertigen 
kann, sondern dass eine ernsthafte Störung der amt
lichen Grabungsaktivitäten mit der Zulassung der  
privaten Nachforschung einhergehen muss167. Da der 
Staat den Interessen des Forschers weitestgehend ent
gegenkommen muss, wird vorgeschlagen, dass dem  
Interessenten der Zugang zu der Ausgrabung und eine 
eigene wissenschaftliche Untersuchung und Auswer
tung der Grabungsbefunde ermöglicht werden sollen168.

5. Bodendenkmalschutz im 
kooperativen Staat 

Die eingangs angesprochene kritische Revision der  
herkömmlichen Aufgabenzuweisungen führt auch am 
Bereich des Denkmalschutzes nicht gänzlich vorbei. 
Gerade im Zusammenhang mit dem Konzept des  
„kooperativen Staates“ wird gelegentlich auch über  
die rechtlichen Rahmenbedingungen der Beteiligung 
privater Akteure an der  Erhaltung des kulturellen Erbes 
diskutiert169. Auch wenn der Staat für die Wahrneh
mung gemeinwohlorientierter Aufgaben kein Monopol 
besitzt170, bedarf es vor dem Hintergrund der gefahren
abwehrrechtlichen Natur des Denkmalrechts einer  

166 KRISCHOK (Anm. 112) 137.
167 Vgl. OEBBECKE (Anm. 55) 60.
168 KLEINETEBBE (Anm. 40) Erl. 2.2.4.4 zu § 12.
169 HENSE (Anm. 3) 154 ff.
170 Vgl. HENSE (Anm. 3) 97–100, 149.

näheren Betrachtung von Inhalt und Grenzen der  
Kooperation staatlicher und kommunaler Stellen mit 
interessierten Privaten.

a) Arten der Mitwirkung

Hinsichtlich der Mitwirkung privater Akteure im Be
reich der Erfassung, Erforschung und Erhaltung des 
kulturellen Erbes ist zunächst eine Differenzierung  
zwischen den bloßen Mitwirkungsoptionen und den  
Mitwirkungsansprüchen angezeigt.

aa) Institutionelle Beteiligung: ehrenamtliche 
Mitarbeit und Denkmalbeiräte
Die Stärkung des Ehrenamtes hat als politisches An
liegen aktuell in nahezu allen Gesellschaftsbereichen, 
einschließlich der Kulturpflege, Konjunktur. Dabei  
fällt auf, dass im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem  
Begriff „Ehrenamt“ sehr unterschiedliche Verhaltens
weisen verknüpft werden. Bezogen auf die Denkmal
pflege reicht die Bandbreite der unter diesen Begriff  
typischerweise subsumierten Tätigkeiten von der  
Unterstützung der staatlichen und kommunalen Denk
malbehörden bei der Wahrnehmung der jeweiligen  
gesetzlichen Aufgaben über die freiwillige Pflege von 
verwahrlosten Denkmälern anstelle der eigentlich  
Verantwortlichen bis hin zu vielfältigen heimat und  
geschichtsbezogenen Aktivitäten, die sich auf die Er
haltung des materiellen Kulturerbes ggf. nur mittelbar 
auswirken171.

Die inhaltliche Eingrenzung des Ehrenamtes in  
der Bodendenkmalpflege bereitet in der Regel keine  
Schwierigkeiten. Auch wenn eine allgemeinverbind
liche Definition des Ehrenamtsbegriffs bislang nicht 
existiert172, sind im Kern Aufgaben gemeint, die an sich 
der öffentlichen Verwaltung zugewiesen sind (Haupt
amt), die diese aber nicht oder nicht in vollem Umfang 
wahrnehmen kann, sodass sie von Freiwilligen „der 
Ehre wegen“ übernommen werden. Zwar mag es  
über dieses klassische Ehrenamtsverständnis hinaus  
in zwischen auch andere Formen bürgerschaftlichen  
Engagements geben173. Allerdings sind die gesetz 
lichen Aufgaben der Denkmalschutz und Denkmal

171 Generell zum Thema „Ehrenamt“ vgl. M. FUCHS, „Beauf
tragte“ in der öffentlichen Verwaltung. Schriftenreihe d. Hoch
schule Speyer 96 (Berlin 1985) 206 ff.; zum Ehrenamt in der 
Denkmalpflege: O. KARNAU, Ehrenamtliche Denkmalpflege.  
In: D. Martin/M. Krautzberger (Begr.), Handbuch Denkmal
schutz und Denkmalpflege4, hrsg. von D. Davydov u. J. Spenne
mann (München 2017) Teil I, RdNr. 77 ff.
172 Vgl. VGH Kassel, Urteil v. 22.05.1997 – 6 UE 3643/96 –, 
openJur zu den Merkmalen des Ehrenamtes in der Kommunal
verwaltung.
173 Vgl. G. NOTHACKER, Versicherungs und haftungsrecht
liche Perspektiven im Ehrenamt und im bürgerschaftlichen so
zialen Engagement (Potsdam 2013) 8  f. (OnlinePubl.: https://
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fach behörden im Bereich der Erfassung, Erhaltung und  
Popularisierung des kulturellen Erbes so vielfältig und 
regelmäßig auch so relativ offen de finiert, dass nahezu 
jede freiwillige Aktivität, die von den Zielen des jewei
ligen Denkmalschutzgesetzes gedeckt ist, letztlich die 
Übernahme behördlicher –  wenn auch nicht hoheit
licher – Zuständigkeiten bedeuten. So lassen sich die in 
der Bodendenkmalpflege üblicher weise genannten Ein
satzfelder174 für Ehrenamtliche den gesetzlichen Auf
gaben der zuständigen Behörden mühe los zuordnen.

Die Landesgesetzgeber sehen sich zunehmend in der 
Pflicht, das bürgerschaftliche Engagement für das kul
turelle Erbe in das im jeweiligen Landesdenkmalrecht 
etablierte System der Verantwortlichkeiten zu integrie
ren175. Sofern die Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in der (Boden)Denkmalpflege gesetzlich überhaupt 
geregelt ist, werden diese  von staatlichen oder kommu
nalen Dienststellen ernannt bzw. bestellt, um in be
stimmten Bereichen als „verlängerter Arm“ der Behörde 
zu agieren. So können beispielsweise in Hessen die  
Unteren Denkmalschutzbehörden im Benehmen mit  
der Denkmalfachbehörde sachkundige Ehrenamtliche  
bestellen, welche die Denkmalschutzbehörden „in der 
Denkmalpflege“ unterstützten und ihnen fachlich und 
organisatorisch unterstellt sind (§  7 Abs. 2 HDSchG). 
Ähnliches gilt für die Bestellung der „ehrenamtlichen 
Mitarbeiter“ in Thüringen (§ 26 Abs. 1 ThürDSchG),  
der „ehrenamtlichen Beauftragten“ in BadenWürttem
berg176 und der „ehrenamtlichen Denkmalpfleger“  
in RheinlandPfalz177. Ob interessierte Bürger auf  
diese Weise zur Erledigung von behördlichen Aufgaben 
heran gezogen werden, liegt stets im Ermessen der zu
ständigen Behörde. Dabei ist ein angemessener Aus
gleich zwischen der Entlastung, die der Einsatz des Bür
gers mit sich bringt und der mit seiner fachlichen 

opus4.kobv.de/opus4fhpotsdam/frontdoor/index/index/do
cId/1503 [Stand: 30.05.2018])
174 Vgl. J. FRIES, Nicht nur für Profis. Möglichkeiten der frei
willigen Mitarbeit in der archäologischen Denkmalpflege. In:  
P. Becker/Ch. Wawrzinek (Hrsg.), Raubgräber – Grabräuber.  
Begleitschrift zur Sonderausstellung des Museums Natur und 
Mensch Oldenburg. Schriftenreihe des Landesmuseums Natur 
und Mensch, Bd. 91 (Mainz 2013) 179  f.; H. KOSCHIK,  
Archäologische Denkmalpflege und ihre Partner. In: Archäo
logische Denkmalpflege in Deutschland. Standort, Aufgabe, 
Ziel, hrsg. vom Verband der Landesarchäologen (Stuttgart 2003) 
58  f.; G. WEBER, Ehrenamtliche Tätigkeit in der Archäologi
schen Denkmalpflege. Versuch einer Zusammenfassung,  
ArchNBl. 2/2002, 168–172.
175 So z. B. in Hessen, s. Hessischer Landtag, 19. Wahlperiode, 
Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, LTDrucks. 19/3570, 1, 16; s. auch SchleswigHolstei
nischer Landtag, 18 Wahlperiode, Gesetzesentwurf der Landes
regierung, LTDrucks. 18/2031, 3, 31.
176 Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die eh
renamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege vom 08.08.2005, 
Ziff. 3
177 Landesverordnung über Aufgaben, Berufung und Entschä
digung ehrenamtlicher Denkmalpfleger vom 22.03.1982, § 1. 

Betreuung und Anleitung verbundenen Belastung nicht 
aus dem Auge zu verlieren. Ein Rechtsanspruch auf  
Ernennung oder Bestellung zum ehrenamtlichen Mit
arbeiter in der Bodendenkmalpflege ist daher aus
geschlossen.

Mit der individuellen ehrenamtlichen Tätigkeit sys 
te matisch verknüpft ist das Institut der Denkmalbeiräte, 
bei denen es sich um zivilgesellschaftliche Beratungs
gremien handelt, die sowohl auf kommunaler als auf der 
Landesebene gebildet werden können178. Anders als  
bei der Bestellung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in  
der (Boden)Denkmalpflege ist die Berufung von Bei
räten nur in einigen Landesdenkmalschutzgesetzen als 
eine Option ausgestaltet, während sie ansonsten obliga
torisch ist179. So sieht das Hessische Denkmalschutz
gesetz einerseits einen Landesdenkmalrat vor, der vom 
zuständigen Minister berufen wird und eine beratende 
Funk tion hat (§  6 HDSchG), andererseits Denkmal
beiräte, die bei den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten eingerichtet werden, um die Unteren Denkmal
schutzbehörden bei der Durchführung ihrer jeweiligen 
Auf gaben zu beraten und zu unterstützen (§  7 Abs.  1 
HDSchG). Die jeweilige Zusammensetzung der Beiräte, 
denen neben Sachverständigen auch Interessenvertreter 
aus den berührten gesellschaftlichen Bereichen und  
politische Mandatsträger angehören können, spiegelt 
die ihnen zugedachte Funktion als unabhängige Be
ratungsgremien und als Sprachrohr der interessierten 
Öffentlichkeit wider180.

Der Mitwirkungsbereich der Denkmalbeiräte kann, 
abhängig von der Organisationsebene, entweder auf 
Angelegenheiten von „grundsätzlicher Bedeutung“  
beschränkt sein oder sich unbegrenzt auf alle Ange
legenheiten der jeweiligen Denkmalbehörde erstrecken.  
Dabei sind,  je nach Wortlaut des einschlägigen Denk
malschutzgesetzes und je nach Geschäftsordnung des 
entsprechenden Gremiums, sowohl passive (Anhörung 
des Beirats) als auch aktive Beteiligungsformen (Initia
tiven des Beirats) denkbar. Eine obligatorische Einfluss
nahme der Beiräte auf Entscheidungen hoheitlicher Art 
hat bislang jedoch Ausnahmecharakter181.

bb) Verbandsbeteiligung im 
Umwelt- und Denkmalrecht
Eine mit der positivrechtlichen Verankerung des Ehren
amtes in den Denkmalschutzgesetzen verknüpfte Ent
wicklung betrifft den fortschreitenden Ausbau der  
Mitwirkungsrechte der (organisierten) Öffentlichkeit in 
der Umweltgesetzgebung des Bundes und der Länder, 

178 Vgl. J. VIEBROCK, Beiräte, in: D. Martin/M. Krautzberger 
(Anm. 171) Teil G RdNr. 42 ff. 
179 Vgl. D. DAVYDOV, Der Landesdenkmalrat: Zur Institu
tionalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Denkmalrecht, 
DPflWL 1/2016, 41–44.
180 Vgl. DAVYDOV (Anm. 179) 42.
181 Vgl. DAVYDOV, a. a. O. 43.
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insbesondere im Bereich des Umweltschutzes182. Auch 
hier wird von der Allgemeinheit die Verantwortung für 
ein bestimmtes Rechtsgut –  etwa Natur und Land
schaft  – übernommen, wobei allerdings, anders als  
bei anderen Formen „bürgerschaftlichen Engagements“, 
nicht bloß eine Gelegenheit zur Mitwirkung, sondern 
eine Mit wirkungsberechtigung besteht. Durch die 
Wahrnehmung dieser Berechtigung entsteht eine ge
wisse Rechtsvollzugskonkurrenz mit den zuständigen  
Behörden, denen der Vollzug gemeinwohlsichernder  
Gesetze und die Kontrolle der Gesetzeskonformität  
des privaten und staatlichen Handelns eigentlich ob
liegen183. Diese Konkurrenz ist jedoch unvermeidbar, 
da die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit, einschließ
lich der Verbandsklage, u. a. die Funktion haben, Voll
zugsdefizite in der öffentlichen Verwaltung zu kompen
sieren184.

Die Mitwirkungsrechte der Umweltverbände und  
vor allem der mit diesen verbundene Rechtsschutz  
werden gelegentlich als ein Modell betrachtet, das auf 
das Denkmalrecht übertragbar ist185. Zwar haben sich 
entsprechende Initiativen auf Länderebene bislang nicht 
durchsetzen können186; allerdings wird im Schrifttum 
teilweise die Auffassung vertreten, dass bereits aufgrund 
der Einbeziehung des kulturellen Erbes in den europa
rechtlichen Umweltbegriff die verbandsmäßige Förde
rung z.  B. des archäologischen Erbes zu den Zielen  
des Umweltschutzes gehört187. Dies hätte zur Folge,  
dass ggf. Heimatvereinen oder auch einigen auf die För
derung der Denkmalpflege spezialisierten gemeinnützi
gen Organisationen, wie beispielsweise dem Rheini
schen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 
e.  V.188, Mitwirkungsbefugnisse nach dem Umwelt
Rechts behelfsgesetz eingeräumt werden müssten.  

cc) Kooperationsmodelle in der 
Bodendenkmalpflege
Eine dritte, weitgehend ungeregelte Form der Mitwir
kung Privater an der Erfüllung denkmalpflegerischer 
Aufgaben stellt die Kooperation zwischen Denkmal

182 Vgl. M. KLOEPFER, Umweltrecht4 (München 2016) §  8 
RdNr. 28 f., 82–86, 88.
183 KLOEPFER, a. a. O. RdNr. 88.
184 Vgl. CHR. MAASS/P. SCHÜTTE, Beteiligung und Rechts
schutz, in: H.J. Koch (Hrsg.), Umweltrecht4 (München 2014) § 7 
RdNr. 137–139; TH. BUNGE, UmweltRechtsbehelfsgesetz. 
Kommentar (Berlin 2013) § 3 RdNr. 16.
185 Vgl. J. OEBBECKE, Entwicklungen und Tendenzen im 
deutschen Denkmalrecht, DVBl. 2015, 1294; T. KEMPER, Das 
Verbandsklagerecht und die Entwicklung des (Rechts)Verhält
nisses von Denkmalschutzbehörden und Öffentlichkeit, Arch. 
Inf. 40 (2017) 47 f.
186 So z. B. bei der Novelle des Hessischen Denkmalschutzge
setzes, vgl. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vom 
14.09.2016, LTDrucks. 19/3788, s. auch E. BLUME, Drittschutz 
im Denkmalrecht. In: Quo vadis Denkmalrecht? (Anm. 12) 77.
187 Vgl. KEMPER (Anm. 185) 46; OEBBECKE (Anm. 185) 1295.
188 http://www.rheinischerverein.de (Stand: 30.05.2018).

behörden und Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
dar. Vergleichbar mit einer ÖffentlichPrivaten Partner
schaft, die typischerweise eine Kooperation der öffent
lichen Hand mit privaten Wirtschaftssubjekten dar
stellt, geht es hierbei um eine freiwillige, formalisierte 
und längerfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Stellen, die unter gemein
samer Verantwortung und unter Nutzung auch privater 
Ressourcen auf die gemeinsame Erbringung einer 
öffent lichen Aufgabe gerichtet ist189, etwa die Erhal
tung, Erforschung oder Popularisierung des archäologi
schen Erbes. Spe ziell im Zusammenhang mit archäo
logischen Nach forschungen hat das VG Wiesbaden 
bereits 2000 an geregt, die amt liche Bodendenkmal
pflege möge über Strukturen der Einbindung ehrenamt
licher Vereins tätigkeit in die Erfüllung gesetzlicher  
Aufgaben „kreativ nach denken“190.  

In den Denkmalschutzgesetzen finden sich derzeit 
lediglich vereinzelt Aussagen über das Zusammen
wirken staatlicher Behörden mit der Zivilgesellschaft 
„auf Augenhöhe“, so etwa in  MecklenburgVorpom
mern: Über die Bestellung der „ehrenamtlichen Denk
malpfleger“ hinaus wird hier generell eine Zusammen
arbeit zwischen den Denkmalschutzbehörden und den 
am Denkmalschutz und der Denkmalpflege interessier
ten Verbänden und Bürgern vorausgesetzt (§  3 Satz 3 
DSchG MV). Andererseits ist mit dem öffentlichrecht
lichen Vertrag (§ 54 VwVfG) ohnehin eine Handlungs
form des kooperierenden Staates vorgesehen191, die 
prinzipiell auch auf Fallgestaltungen im Bereich des  
(archäologischen) Denkmalschutzes anwendbar ist192.

Vergleichbar mit der Errichtung einer Öffentlich
Privaten Partnerschaft – und im Unterschied zur obli
gatorischen Verbandsbeteiligung auf der Grundlage des 
UmweltRechtsbehelfsgesetzes – stellt die Begründung 
einer Kooperation mit einer Nichtregierungsorganisati
on für die Verwaltung nur eine Handlungsoption dar. 
Ob die amtliche (Boden)Denkmalpflege hiervon Ge
brauch macht und wie sie das Verhältnis zur NGO in
haltlich ausgestaltet, liegt daher grundsätzlich in ihrem 
Ermessen. Wenn man die Vorteile der Kooperation mit 
Privaten im Bereich der Erhaltung, Erfassung und  
Erforschung des kulturellen Erbes vornehmlich darin 
sieht, dass auf diese Weise einerseits wichtige Ressour
cen erschlossen werden können, die ansonsten unge
nutzt bleiben und andererseits den Denkmalbehörden 
Freiräume und Kapazitäten verschafft werden, um an
dere Aufgabenaspekte stärker zu akzentuieren193, wird 

189 J. KÜHLING/TH. SCHREINER, Grundprobleme von Pub
lic Private Partnerships, ZJS 2011, 113. 
190 VG Wiesbaden (Anm. 58).
191 HENSE (Anm. 3) 162.
192 Vgl. U. ZEPF, Vertragsdenkmalschutz. Zugleich ein Beitrag 
zur Vertragsgestaltung im Verwaltungsrecht, DÖV 2015, 518, 
520 f.
193 HENSE (Anm. 3) 150 f.
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sich in jedem Einzelfall die Frage stellen, welche Res
sourcen auf zivilgesellschaftlicher Ebene konkret vor
handen sind, deren Einbindung den gewünschten Ent
lastungseffekt generieren kann. Da die Heimatforschung 
anerkanntermaßen einen relevanten Beitrag zur Denk
malerfassung leisten kann194, wird die Kooperation  
mit Heimatvereinen vor allem im Bereich der archäo
logischen Landesaufnahme195 sinnvoll sein.

b) Auswahl und Qualitätssicherung 

Beiden Formen der Mitwirkung Privater am Vollzug ge
meinwohlsichernder Gesetze – der fakultativen und  
der obligatorischen – ist der Umstand gemeinsam, dass 
letztlich nicht jedermann mitwirken darf, sondern eine 
qualitative Auswahl erfolgt. 

aa) Ehrenamt in der Denkmalpflege
Bei der Bestellung von ehrenamtlichen Mitarbeitern im 
Denkmalrecht der Länder ist es die Denkmalbehörde, 
die über die Heranziehung von Privatpersonen zur  
Er ledigung öffentlicher Aufgaben nach pflichtgemäßem 
Ermessen entscheidet. Bezeichnenderweise ist in eini
gen der einschlägigen Bestimmungen, so z. B. in Hessen 
und Saarland nicht bloß von „interessierten“, sondern 
von „sachkundigen“ Bürgern die Rede, die „Kenntnisse“ 
und „Erfahrungen“ vorweisen können, sodass die Be
stellung unter Berücksichtigung dieser Kriterien vor
genommen wird. Auch in SachsenAnhalt werden die 
„ehrenamtlichen Beauftragten“ als „Sachverständige“ 
angesprochen (§  6 Abs. 1 DSchG LSA). Vergleichbare 
Anforderungen an die Eignung der Bewerber finden 
sich auch in den Ausführungsvorschriften zu den Denk
malschutzgesetzen. So enthält in SchleswigHolstein  
die für die Bestellung von „ehrenamtlichen Vertrauens
leuten“ erlassene Verordnung196 die Vorgabe, dass der 
Bewerber neben der persönlichen auch die fachliche 
Eignung vorweisen muss (§ 1 Abs. 2 Satz 1), wobei ins
besondere „Kenntnisse und Erfahrungen in Denkmal
schutz und Denkmalpflege“ vorausgesetzt werden (§  1 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1). Ähnlich sind die Zugangsvorausset
zungen in der einschlägigen Landesverordnung in 
RheinlandPfalz formuliert (§ 3).

Für die Zusammensetzung von Denkmalbeiräten auf 
Landes und kommunaler Ebene ist in erster Linie, 
wenn auch nicht ausschließlich, der Sachverstand in be
stimmten Fachdisziplinen entscheidend. Entsprechende 
Anforderungen lassen sich z. T. aus den Gesetzen selbst, 

194 In diesem Sinne z. B. VG Gelsenkirchen, Urteil v. 22.11.2012 
– 16 K 724/11.
195 In Hessen haben heimatgeschichtliche Erkundungen z.  B. 
die denkmalfachliche Erfassung der WetterauMainTauber
Stellung nicht unwesentlich vorangebracht.
196 Landesverordnung über Vertrauensleute für Kulturdenk
male v. 10.06.2015. 

z. T. aus den Ausführungsvorschriften entnehmen. So 
werden beispielsweise im Hessischen Denkmalschutz
gesetz die Fachgebiete Kunstgeschichte, Archäologie, 
Architektur, Städtebau, Geschichte, Volkskunde und 
bildende Künste aufgezählt, die je einen Vertreter in  
den Landesdenkmalrat entsenden können (§ 6 Abs.  2 
HDSchG). Darüber hinaus werden nach der Ge
schäftsordnung des Landesdenkmalrats197 Vertreter  
von Körperschaften und Institutionen berufen, die 
„quali fizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des 
Denkmalschutzes besitzen“.

bb) Verbandsbeteiligung
Im Umwelt und Denkmalrecht sind Mitwirkungs
rechte und Rechtsschutzmöglichkeiten wiederum nicht 
einzelnen interessierten Privatpersonen und auch nicht 
beliebigen Personenvereinigungen, sondern allein an
erkannten Umweltverbänden eingeräumt. Die Aner
kennung erfolgt durch die in § 3 Abs. 2 und 3 UmwRG 
genannten staatlichen Behörden und ist an die in §  3 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 UmwRG aufgeführten Voraus
setzungen geknüpft, zu denen insbesondere die dauer
hafte ideelle satzungsmäßige Förderung der Ziele des 
Umweltschutzes (Nr. 1), die Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke (Nr. 4) und die Gewähr der sachgerechten Auf
gabenerfüllung (Nr. 3) gehören. Maßgeblich für die  
Anerkennung sind also sowohl die gemeinwohlorien
tierten Ziele des Verbandes als auch seine fachlich 
inhaltliche Qualifikation, die ihn in die Lage versetzt, 
diese Ziele effektiv zu verfolgen198. Die bloße Selbstein
schätzung des antragstellenden Verbandes, er würde  
gemeinnützige Zwecke verfolgen bzw. Ziele des Um
weltschutzes fördern, reicht somit für die Einräumung 
von Verfahrensrechten im Bereich der Umweltverwal
tung nicht aus. 

cc) Sonstige Kooperationsmodelle
Schließlich hängt auch die fakultative Einbindung von 
Privatpersonen oder Nichtregierungsorganisationen in 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Bodendenkmal
pflege im Rahmen einer (vertraglichen) Kooperation 
maßgeblich mit der Qualifikation und den Motiven  
des Kooperationspartners zusammen. Bereits aufgrund 
der Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz 
(Art. 20 Abs. 3 GG) wird eine Kooperation mit Privaten, 
die ein grundlegend abweichendes Verständnis von  
den Aufgaben und Zielen der Denkmalpflege demons
trieren, nicht infrage kommen. Dem entspricht es,  
dass der Gesetzgeber in MecklenburgVorpommern 
den Denkmalbehörden eine Zusammenarbeit mit  
„interessierten Verbänden und Bürgern“ vorgeschrie
ben hat, sofern diese „in der Vergangenheit einen  

197 Geschäftsordnung des Hessischen Landesdenkmalrats vom 
14.12.2017. 
198 BUNGE (Anm. 184) § 3 RdNr. 16, 45–47.



26  Davydov, Staatliche Steuerung archäologischer Nachforschungen: Streitfragen und Perspektiven

wesentlichen Beitrag für den Erhalt von Denkmalen  
geleistet ha ben“199. Bei Vereinen wird es dabei maßgeb
lich auf ihre satzungsmäßig formulierten Ziele an
kommen. Bezeichnenderweise spricht das VG Wiesba
den in seiner im Übrigen recht behördenkritischen 
Entscheidung vom 3. Mai 2000200 von der Einbindung 
der „als seriös eingestuften“ Vereine, deren Satzungen 
den ethischen Grundsätzen der archäologischen For
schung verpflichtet sind.

d) Zwischenergebnis

Aus dem Vorstehenden wird deutlich: Trotz des offen
kundigen politischen Willens, bürgerschaftliches En
gagement zu fördern und Bürgerbeteiligung in ver
schiedenen Sphären der öffentlichen Verwaltung zu 
stärken, wird die Mitwirkung der Öffentlichkeit beim 
Vollzug gemeinwohlsichernder Gesetze –  darunter  
auch der Denkmalschutzgesetze der Länder – bislang 
nicht grenzenlos gewährleistet. Die vorgesehenen  
Zulassungsverfahren und die hierfür entwickelten An
erkennungskriterien demonstrieren, dass der Gesetz
geber sich die Definitionshoheit darüber, was in den 
entsprechenden Bereichen als „Gemeinwohl“ zu gelten 
hat und wie dieses zu erreichen ist, nicht nehmen lassen 
will. Dies gilt nicht nur für die fakultative Mitwirkung 
Einzelner beim Vollzug der Denkmalschutzgesetze, 
sondern auch für die obligatorische Mitwirkung an
erkannter Verbände: Die ihnen eröffnete Kontroll
funktion ist grundsätzlich darauf beschränkt, die Über
einstimmung privaten und staatlichen Handelns  
mit geltendem (Umwelt)Recht zu überwachen. Eine  
Kompetenz zur Definition eigener, von den gesetzlichen 
Vorgaben abweichender Standards, an denen dann die 
Umwelt oder Denkmalverträglichkeit privater oder  
öffentlicher Planungen und Maßnahmen gemessen 
wird, ergibt sich daraus nicht.

6. Resümee und Ausblick

Die Analyse der bisherigen Rechtsentwicklung im  
Bereich der Bodendenkmalpflege –  und speziell der 
Steuerung privater archäologischer Nachforschungen – 
macht zweierlei deutlich: Zum einen gehen die Landes
gesetzgeber nach wie vor von einem Steuerungsbedarf 
aus, zum anderen haben sie die behördliche Kontroll
dichte in den letzten Jahrzehnten tendenziell eher ver
stärkt. Die an der Verwaltungspraxis der zuständigen 
Behörden gelegentlich geäußerte Kritik scheint diese 
Tendenz und die hinter ihr stehenden Überlegungen 

199 LTDrucks. 1/2993, 23.
200 VG Wiesbaden (Anm. 58).

der Legislative aus dem Auge zu verlieren. Zwar liegt 
prinzipiell auch der Ausbau von Mitwirkungsbefugnis
sen nichtstaatlicher Akteure sowie von kooperativen 
und konsensualen Formen des Verwaltungshandelns 
durchaus im Trend. Diese Entwicklung vollzieht sich im 
Denkmalrecht jedoch nur schrittweise und dürfte auch 
perspektivisch nicht auf ein nach Art und Maß völlig 
uneingeschränktes Ausgrabungswesen hinauslaufen. 
Denn sowenig die hoheitliche Verwaltung des archäo
logischen Erbes um ihrer selbst willen betrieben wird, 
sowenig kann auch die Partizipation ein Selbstzweck 
sein. Vielmehr liegt es am Gesetzgeber, die Grenzen der 
denkmalverträglichen Partizipation – sowohl der Teil
habe am archäologischen Erbe als solchem, als auch der 
Teilhabe an den dieses betreffenden Entscheidungs
prozessen – abzustecken.

All dies macht eine Selbstvergewisserung der amt
lichen (archäologischen) Denkmalpflege darüber, was 
genau man wie und – vor allem – für wen erhalten will 
und soll201, sicher nicht entbehrlich. Dabei liegt die  
Vermutung nahe, dass die in der Anfangszeit des staat
lichen Bodendenkmalschutzes in Deutschland gelten
den Vorstellungen darüber, wer zur Erkundung des  
archäologischen Erbes „berufen“ ist, nicht ohne Weite
res ins 21. Jahrhundert übertragen werden können. Es 
leuchtet vielmehr ein, dass aufgrund der „Emanzipa
tion“ des Bürgers das Verhältnis zwischen diesem und 
der Fachverwaltung sich heute nicht mehr in der reinen 
Vermittlung der Denkmalwerte als einer Art „Einbahn
straße“ vom Wissenden zum Konsumenten erschöpfen 
kann202. Auch außerhalb Deutschlands ist die inner
fachliche Diskussion über die künftige Ausrichtung  
der Archäologie u. a. von der Frage nach dem richtigen  
Verhältnis zur Zivilgesellschaft beherrscht: Will man 
Erhaltung und Erforschung des archäologischen Erbes 
als reine Expertentätigkeit betrachten, an deren Er
gebnissen die Allgemeinheit vornehmlich durch Pu
blikationen und Ausstellungen teilhaben soll, oder als 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, bei dem die  
Öffentlichkeit nicht nur rezipieren, sondern auch mit
gestalten soll? Immerhin ist das Abschlussdokument 
der 15. Jahrestagung des Europäischen Archäologen
verbandes EAC in Amersfoort (2014)203 von der Vor
stellung geprägt, dass die Einbindung der Öffentlichkeit 

201 R. KARL, The public? Which public? In: N. Schücker (Hrsg.), 
Integrating Archaeology. Science – Wish – Reality. International 
Conference on the Social Role, Possibilities and Perspectives of 
Classical Studies. Papers held in Frankfurt a. M. on 12–14 June 
2012 (Frankfurt a. M. 2012) 23–27.
202 Vgl. H.R. MEIER, Vermittlungsdefizite – Ursache gegen
wärtiger Akzeptanzprobleme in der Denkmalpflege? In: Kom
munizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermitt
lung. Schriftenreihe des DNK, Bd. 82 (Bonn 2012) 43, 45.
203 Amersfoort Agenda, abgedruckt in: P.  A.  C. SCHUT/ 
D. SCHARFF/L. C. DE WIT (Hrsg.), Setting the Agenda. Giving 
New Meaning to the European Archaeological Heritage. EAC 
Occasional Paper 10 (Budapest 2015) 16–23.
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künftig auch eine Beteiligung an Entscheidungsprozes
sen implizieren soll.

Andererseits verkennt der gelegentlich vorgetragene 
Vorwurf, die amtliche Bodendenkmalpflege agiere nur 
vermeintlich im Interesse der Öffentlichkeit, zeige je
doch an just dieser Öffentlichkeit oft nur wenig In  
te resse204, aber die Komplexität des Sachverhalts. Denn 
eine homogene Öffentlichkeit – gar eine Öffentlichkeit, 
welche die Werte der Denkmalpflege „längst verinner
licht hat“ und dem Gedanken der „kulturellen Nach
haltigkeit“ verpflichtet ist205 – ist in der Realität (noch) 
nicht auszumachen. Selbst die von Till Kemper vor
genommene Differenzierung zwischen der „interessier
ten“ und der „uninteressierten“ Öffentlichkeit206 dürfte 
letztlich zu kurz greifen, da mit einem grundsätzlichen 
Interesse am kulturellen Erbe eine breite Palette an  
Vorstellungen über den konkreten Umgang mit diesem 
Erbe korrespondieren kann. Die Erfahrung zeigt viel
mehr, dass es eine „Vielzahl von Öffentlichkeiten“207  
mit unterschiedlichen, teilweise gegenläufigen Inte res
sen und Wertevorstellungen gibt und dass diese Inte
ressen und Vorstellungen zudem nicht beständig sind, 
sondern Schwankungen unterliegen208. Wenn also  
zunehmend ein Dialog zwischen der Fachverwaltung  
und „der Öffentlichkeit“ gefordert wird, bedarf es der  
vorgreifenden Klarstellung, worüber sich Denkmal
behörden mit wem genau verständigen sollen.

Neben der vorstehend skizzierten innerfachlichen 
Diskussion wird für die künftige Entwicklung des  
deutschen Denkmalrechts – und damit auch der Steue
rung archäologischer Nachforschungen – voraussicht
lich auch die Kulturpolitik der Europäischen Union,  
die sich in den letzten Jahren zunehmend für die  

204 DOPPELHOFER (Anm. 5) 388.
205 So A. ASSMANN, Authentizität oder Konstruktion? Ge
danken zur Überwindung eines problematischen Gegensatzes. 
In: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), 
Denkmalpflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und 
Anspruch. Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, 
Bd. 48 (Hannover 2018) 18.
206 KEMPER (Anm. 185) 44 f.
207 U. ICKERODT, Meine Geschichte – Deine Geschichte: Quo 
vadis archäologische Denkmalpflege? ÖZKD 3/2011, 243.
208 So kann es vorkommen, dass die Denkmalbehörde mal mit 
dem Vorwurf, ein bestimmtes, als wichtig empfundenes Infra
strukturprojekt verzögert oder verhindert zu haben, konfron
tiert wird, mal mit dem Vorwurf, ein gleich gelagertes Projekt 
nicht verzögert oder nicht verhindert zu haben.

Bewahrung des kulturellen Erbes engagiert, nicht ohne 
Folgen bleiben. Der Ausbau von neuen, „partizipativen“ 
Steuerungsmodellen, die laut EUKommission „für  
Europa von heute besser geeignet sind“209, ist dabei  
ein zentraler Aspekt der konzeptionellen Überlegungen 
der Europäischen Union zum Umgang mit dem kultu
rellen Erbe, die in einer ganzen Reihe von Grundsatz
dokumenten der EUOrgane zur Sprache kommen210 
und zugleich mit den aktuellen kulturpolitischen An
sätzen des Europarates211 korrespondieren. Andererseits 
bekennen sich die EU und der Europarat weiterhin  
zu den internationalen Standards der Bodendenkmal
pflege: In seiner Entschließung vom 8. September 2015 
stellt das EUParlament fest, dass „in der Charta von 
Venedig […] und im Übereinkommen von Valletta zum 
Schutz des archäologischen Erbes klare, international 
anerkannte Normen für die Restaurierung von Kultur
gütern und archäologischen Werken festgelegt sind“212. 
Zu diesen anerkannten Normen zählt bekanntlich auch 
die Erkenntnis, dass archäologische Ausgrabungen und 
Erkundungen nach wissenschaftlichen Standards sowie 
ausschließlich von fachlich geeigneten, besonders er
mächtigten Personen durchgeführt werden sollen. Ein 
totaler Kompetenz und Steuerungsverlust des Staates 
im Bereich der archäologischen Nachforschungen dürf
te somit auch europapolitisch nicht vorgegeben sein. 
Vielmehr wird man auch auf dieser Ebene um ein aus
gewogenes Verhältnis zwischen dem Erkenntnis gewinn 
der heutigen und dem Recht auf Erinnerung der künf
tigen Generationen bemüht sein müssen.

209 Vgl. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parla
ment, den Rat, den Europäischen Wirtschafts und Sozialaus
schuss und den Ausschuss der Regionen vom 22. Juli 2014, „Für 
ein integriertes Konzept für das kulturelle Erbe Europas“ – COM 
(2014) 477 final –, S. 8.
210 Vgl. Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Mai 2014 zum 
Kulturerbe als strategische Ressource für ein nachhaltiges Euro
pa – 2014/C 183/08 – ABl. C 183/36; Schlussfolgerungen des Ra
tes vom 12. November 2014 zur partizipativen Steuerung des kul
turellen Erbes – 2014/C 463/01 – ABl. C 463/1; Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 8. September 2015 zum Thema 
„Für ein integriertes Konzept für das kulturelle Erbe Europas“ 
(2014/2149 [INI]). 
211 Im Abschlussdokument der 6. Konferenz der für das Kultur
erbe zuständigen  Minister der Vertragsstaaten des Europäischen 
Kulturabkommens am 23./24. April 2015 (Erklärung von Na
mur) wird die partizipative Steuerung als Bestandteil der künfti
gen Kulturerbestrategie definiert.
212 Anm. 210, Erwägungsgrund Q.


