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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie die Zusammenarbeit der Landesbehörden mit dem Landrats -
amt Enzkreis und der Stadt Maulbronn in Bezug auf die Denkmalpflege der
„Klosterlandschaft“ Maulbronn?

2. Seit wann war ihr bekannt, dass eine Neubewertung der Pufferzone erforderlich
ist? 

3. Warum wurde die Ausweisung einer neuen Pufferzone erforderlich?

4. Welche Verfahrensschritte wurden nach Bekanntwerden der erforderlichen Neu -
bewertung der Pufferzone eingeleitet und zu welchen Ergebnissen kamen sie?

5. Wie erklärt sie, dass das Landratsamt Enzkreis und die Stadt Maulbronn über
die erforderliche Neubewertung der Pufferzone nicht informiert und vor voll-
endete Tatsachen gestellt wurden?

6. Welche Möglichkeiten zur Mitwirkung am Verfahren gibt es noch für die be-
troffenen Kommunen?

7. Mit welchen rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen müssen die betroffe-
nen Gemeinden durch die Ausweisung der neuen Pufferzone rechnen?

8. Wie bewertet sie die Auswirkungen der neuen Pufferzone auf das Leben, Ar-
beiten und Planen vor Ort in den betroffenen Kommunen?

26. 05. 2014

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

„Klosterlandschaft“ Maulbronn
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juni 2014 Nr. 6-255+.-Maulbronn/9/1 beantwortet das
 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

In gleicher Sache hat das MFW die Kleine Anfrage der Abg. Viktoria Schmid
CDU beantwortet (Drs. 15/5188), weshalb in der Beantwortung vorliegender An-
frage auf wesentliche Punkte zusammenfassend wie folgt eingegangen wird:

1. Wie bewertet sie die Zusammenarbeit der Landesbehörden mit dem Landrats -
amt Enzkreis und der Stadt Maulbronn in Bezug auf die Denkmalpflege der
„Klosterlandschaft“ Maulbronn?

2. Seit wann war ihr bekannt, dass eine Neubewertung der Pufferzone erforder-
lich ist?

3. Warum wurde die Ausweisung einer neuen Pufferzone erforderlich?

4. Welche Verfahrensschritte wurden nach Bekanntwerden der erforderlichen Neu -
bewertung der Pufferzone eingeleitet und zu welchen Ergebnissen kamen sie?

5. Wie erklärt sie, dass das Landratsamt Enzkreis und die Stadt Maulbronn über
die erforderliche Neubewertung der Pufferzone nicht informiert und vor voll-
endete Tatsachen gestellt wurden?

Zu 1. bis 5.:

Die Landesdenkmalpflege hat im Rahmen der Projektplanung zur Klosterland-
schaft Maulbronn seit 2009 mit allen betroffenen Stellen vor Ort sehr gut zusam-
mengearbeitet. Das Wassersystem der Klosteranlage bzw. die Ausweisung einer
sog. Pufferzone gegenüber der UNESCO war jedoch kein Entscheidungsgegen-
stand innerhalb dieses Projektes.

Das MFW erhielt vielmehr vom zuständigen Organ der UNESCO, dem Welterbe-
zentrum (WHC) in Paris, über das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder am 3. Dezember 2013 die Mitteilung, wonach das groß -
flächige zisterziensische Wassersystem als originärer Teil des eingetragenen
Welt erbes zu verstehen ist. Diese Mitteilung hatte zur Folge, dass eine dem WHC
2005 engräumiger vorgeschlagene Pufferzone kurzfristig bis zum 20. Januar 2014
nach denkmalfachlichen Kriterien kartografisch auf eine das Wassersystem um-
gebende Zone zu erweitern war. Die notwendig gewordene Neuzonierung folgte
den vor Ort bereits bestehenden rechtlichen Gegebenheiten (Restriktionen v. a.
aufgrund der §§ 2 und 12 des Denkmalschutzgesetzes des Landes). 

Durch die Darstellung einer Pufferzone durch die Landesdenkmalpflege wurde
die Rechts- und Sachlage vor Ort nicht verändert. Dass über die kurzfristige Er-
stellung einer Karte ausweislich einer Pufferzone keine Abstimmung mit dem
Landratsamt des Enzkreises und der Stadt Maulbronn mehr möglich war, wird
seitens des MFW bedauert.

6. Welche Möglichkeiten zur Mitwirkung am Verfahren gibt es noch für die be-
troffenen Kommunen?

7. Mit welchen rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen müssen die betroffe-
nen Gemeinden durch die Ausweisung der neuen Pufferzone rechnen?
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8. Wie bewertet sie die Auswirkungen der neuen Pufferzone auf das Leben, Arbei-
ten und Planen vor Ort in den betroffenen Kommunen?

Zu 6. bis 8.:

Durch die Darstellung einer Pufferzone wurde die Rechts- und Sachlage vor Ort
nicht verändert. Die Bedeutung der Pufferzone liegt im Folgenden: 

Das umfangreiche Regelwerk der UNESCO fordert im Interesse der Erhaltung
von Welterbestätten das Bestehen eines Schutzsystems mit einer die Stätte umge-
benden sog. Pufferzone. Innerhalb dieser Zone muss durch vor Ort bestehende
rechtliche Regelungen ein angemessener Umgebungsschutz der Welterbestätte
gewährleistet sein. Mit der Übermittlung einer Karte an das WHC wurde seitens
des Landes ohne Darlegung von Einzelheiten erklärt, auf welcher Fläche für die
Nutzung und Entwicklung rechtliche Restriktionen bestehen, die nach Auffassung
des Landes den von der UNESCO geforderten Umgebungsschutz der eingetra-
genen Welterbestätte Maulbronn gewährleisten.

Dem MFW liegt bisher keine Antwort des WHC hinsichtlich der übermittelten
 Informationen zu einer Pufferzone vor. Sollte die Darstellung seitens des WHC
akzeptiert werden, eröffnen sich für das denkmalrechtliche Verfahren auf Landes-
ebene Mitwirkungsmöglichkeiten für die vor Ort betroffenen Akteure.

Gemäß dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist die ge-
samte Klosteranlage Maulbronn in Sachgesamtheit ein Kulturdenkmal nach § 2
DSchG. Für den ummauerten Klosterkomplex – ein Kulturdenkmal von besonde-
rer Bedeutung nach § 12 DSchG – greift der Umgebungsschutz nach § 15 DSchG.
Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung nach § 12 DschG sind in das Denk-
malbuch des Landes einzutragen. Das Maulbronner Wassersystem selbst unter-
liegt bisher nicht den Bestimmungen nach § 12 in Verbindung mit § 15 DschG.
Eine Eintragung des Wassersystems wurde bisher nicht vorgenommen. Die Lan-
desregierung wird bei einer Eintragung die Beteiligung der Betroffenen sicher-
stellen.

In der Landesdenkmalpflege wird in Kürze eine Projektstelle zur vertieften wis-
senschaftlichen Erforschung des Maulbronner Wassersystems eingerichtet. In
dem Zusammenhang soll auch ein Schutz und Pflegekonzept für das Wassersys -
tem und seine Umgebung entwickelt werden. Bei der Formulierung dieses Kon-
zepts wird die Landesdenkmalpflege alle Beteiligten einbeziehen.

In Vertretung 

Rust

Staatssekretär
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