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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Christine Kamm 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 12.07.2010 

Umgang mit geschichtlichen Denkmälern: 
hier Burgruine Graisbach 

Die Hochburg Graisbach bei Kaisheim entstand bereits im 
9. Jahrhundert, die Ringburg zwischen 950 und 1000. Der 
Adelssitz auf dem beherrschenden Jurablock am Nordufer 
des Donautales war einst mehr als eine Burg, es war eine 
Residenz. Von hier aus regierten ab Mitte des 13. Jahr
hunderts die Grafen von Lechsgemünd-Graisbach. Als die 
Lechsgemünder Grafen die Burg zu ihrem ständigen Wohn
sitz erwählen, erweitern sie die Anlage. Im 13. Jahrhundert 
erreichte die Anlage ihre mächtigste Erscheinung: 88 m lang 
und 48 m breit.1327 stirbt das Grafengeschlecht aus. Damit 
beginnt der Niedergang der Burg. Als 1750 als letztes das 
Kastenamt aus der Burg verlegt wird, wird sie als Steinbruch 
für den Bau der neuen Donaubrücke in Neuburg benutzt. 

Von der ehemaligen Burganlage mit Kernburg und Vorburg 
sind noch bedeutende Mauerreste mit dem Burgtor, zum 
Teil heute mit Häusern verbaut, und die romanische Burg
kapelle St. Pankratius aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Die 
inzwischen im Besitz des Landkreises Donau-Ries befind
liche Burg soll 2005 im Erbbaurecht vom Landkreis für über 
70 Jahre an einen Privatmann verpachtet worden sein. Der 
Mieter müsse nach Presseberichten derzeit keine Pacht be
zahlen, habe jedoch für den Erhalt des Anwesens zu sorgen. 

Die Burganlage ist heute völlig eingewachsen, das Burgtor 
verschlossen. März 2009 wurden nach Presseberichten nicht 
genehmigte Veränderungen außerhalb der Burg vorgenom
men. Ein Graben wurde aufgefüllt, rechts davon eine Boden
welle entfernt. Im Inneren wurden ebenfalls Veränderungen 
vorgenommen, eine Art Wintergarten wurde im Innenhof 
errichtet, ein unterirdischer Kreuzgang – offenbar der Kel
ler eines schon lange abgetragenen Gebäudes – stürzte ein, 
möglicherweise wurde er aber auch eingerissen, derzeit ist er 
mit Erde bedeckt. Kreisbaumeister Christian Einzmann habe 
die beschriebenen baulichen ohne Genehmigung vorgenom
menen Veränderungen bestätigt. 

Ich frage deshalb die Staatsregierung: 

1.	 Wie stellt der Landkreis sicher, dass die Burganla
ge sachgerecht erhalten wird? Wurde die Vergabe des 
Grundstücks in Erbbaupacht ausgeschrieben? 

2.	 Ist der öffentliche Zugang ausreichend sichergestellt, 
wenn die Anlage nur in den Sommermonaten 2-mal pro 
Monat für je 3 Stunden geöffnet ist und die nur im In
ternet angegebene Telefonnummer für Führungen nicht 
mehr existiert? 

3.	 Wozu verpflichtet der Erbbauvertrag den derzeitigen 
Pächter? Wie kontrolliert der Landkreis die Auflagen? 
Wird der Erbpachtzins an den Landkreis entrichtet? 

4.	 Wie ist die Dauer des Erbpachtvertrags? Ist eine so lan
ge Vertragslaufzeit nach Auffassung der Staatsregierung 
sachgerecht? Zu welchem Erbbauzins wurden Fläche 
und Gebäude verpachtet? 

5.	 Kann der Pachtvertrag außerordentlich gekündigt wer
den, wenn der Erbbauberechtigte gegen Pflichten und 
Auflagen verstößt? Zu welchen Bedingungen fällt die 
Immobilie nach Ablauf der Vertragslaufzeit wieder an 
den Landkreis zurück? 

6.	 Wann und wodurch hat der Erbbauberechtigte für die 
Burg Graisbach gegen den Erbbauvertrag verstoßen? 

7.	 Welche Auflagen hat der Erbbauberechtigte anlässlich 
der Besichtigung durch das Landesamt für Denkmal
pflege aufgrund der Veränderungen 2009 bekommen 
und bis wann müssen diese gegebenenfalls ausgeführt 
sein? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst 
vom 30.08.2010 

Zur Schriftlichen Anfrage von Frau Abgeordneter Christine 
Kamm nimmt das Staatsministerium für Wissenschaft, For
schung und Kunst auf Grundlage entsprechender Informati
onen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und 
des Landratsamts Donau-Ries wie folgt Stellung: 

Zu 1.: 
Der Landkreis Donau-Ries hat die Burganlage um das Jahr 
1930 vom Freiherrn von Tucher erworben. Teile des Hals
grabens und eine Zwingermauer der Vorburg befinden sich 
im Eigentum der Gemeinde Marxheim. 

In der Anfangszeit wurde die Burganlage von zwei Fami
lien bewohnt; zuletzt von einer Familie in der Zeit von 1959 
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bis 2004. Ende des Jahres 2004 stand die Burganlage leer, 
weil es der 92-jährigen Bewohnerin aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr möglich war, allein auf der Burg zu 
wohnen. In dem für Wohnzwecke genutzten Nebengebäude 
herrschten aufgrund der alten Bausubstanz einfachste Ver
hältnisse. 

Um die Ruine vor dem Verfall zu schützen, hat sich der 
Landkreis im Jahre 2005 entschlossen, die Verpachtung die
ser Burgruine auszuschreiben. Aus den sechs Bewerbungen 
hat sich der Kreisausschuss für einen Bewerber entschieden 
und das Grundstück im Wege des Erbbaurechts (dingliches 
Recht; keine Vermietung) vergeben. Der entsprechende no
tarielle Vertrag sieht entsprechende Bau- und Unterhaltungs
verpflichtungen vor. 

Zu 2.: 
Die Öffnungszeiten sind ebenfalls in diesem Vertrag auf 
den ersten und dritten Sonntag in den Sommermonaten Mai 
bis September in der Zeit von 14 bis 17 Uhr festgelegt und 
entsprechen auch den Öffnungszeiten, die vor Abschluss 
des Erbpachtvertrages gegolten haben. Hinsichtlich der Be
kanntgabe der privaten Telefonnummer bestehen keine ver
traglichen Regelungen. Nachdem schon mehrere Führungen 
stattgefunden haben, hindert die im Internet angegebene, 
nicht mehr existierende Telefonnummer offensichtlich nicht 
am Besuch der Ruine. Mit den o. g. Öffnungszeiten ist der 
öffentliche Zugang ausreichend sichergestellt, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass es sich um eine bewohnte Burg 
handelt. Dies hat der Kreisausschuss in seine Entscheidung 
einfließen lassen. 

Zu 3.: 
Der Erbpachtvertrag sieht Bau- und Unterhaltungsverpflich
tungen, aber auch Wiederaufbaupflichten (bei Zerstörung) 
vor. Ein entsprechendes Besichtungsrecht zur Prüfung des 
baulichen Zustands und der vertragsgemäßen Verwendung 
wurde eingeräumt. Es wird Erbpachtzins an den Landkreis 
entrichtet. 

Zu 4.: 
Das Erbbaurecht endet am 31.12.2075. Die Laufzeit des 
Vertrages erscheint im Hinblick auf übliche Laufzeiten bei 
Erbpachtverträgen sachgerecht. Der dingliche Erbbauzins 
wurde auf 6% unter Zugrundelegung des Wertes des Erb
baugrundstückes und der Vertragsfläche notariell festgelegt. 

Zu 5.: 
Bei verschiedenen Verstößen kann ein sog. Heimfallrecht 
vor Ablauf der Vertragsdauer geltend gemacht werden. Er
lischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so hat der Erbbau
berechtigte ausdrücklich keinen Anspruch auf Vergütung 
der in das Erbbauobjekt getätigten Investitionen. 

Zu 6. und 7.: 
Zu differenzieren ist zwischen zivil- und öffentlich-recht
lichen Verstößen. Sollten zivilrechtliche Verstöße gegen den 

Vertrag festgestellt werden (z.B. Verstoß gegen Anzeige
pflichten), ist es Sache des Landkreises, wie er aus seiner 
vertraglichen Position heraus reagiert. Für Verstöße gegen 
öffentliches Recht hat sich der Erbbauberechtigte gegenüber 
den Behörden selbst zu verantworten, nachdem die Erbpacht 
ein eigentumsähnliches Recht darstellt. 

Der Erbbauberechtigte wurde bei einem Ortstermin mit dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege im Juli 2009 
zunächst mündlich und mit Schreiben vom April 2010 ein
dringlich auf die erforderliche Einhaltung der denkmalrecht
lichen Voraussetzungen für Veränderungen an der Burg und 
ihren Grundflächen hingewiesen, die grundsätzlich der Zu
stimmung der Denkmalbehörde bedürfen. 

• 	 Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Baye
rischen Landesamt für Denkmalpflege (Bau- und Bo
dendenkmalpflege), dem Erbbauberechtigten und dem 
Landratsamt am 16.08.2010 wurde festgelegt, dass eine 
erfolgte Anfüllung des oberen Grabenbereichs zum 
Schutz des bislang nicht derartigem Erddruck ausgesetz
ten Mauerwerks wieder entfernt werden muss. Zur Ver
meidung weiterer Schäden an der Mauer, die teils bereits 
ältere, vermauerte vertikale Risse und Absprengungen 
im erdnahen Bereich zeigt, sind Aussagen eines in die
sem Gebiet erfahrenen Statikers einzuholen. Zudem ist 
eine fachgerechte Mauerkronensicherung durchzuführen 
und ostseitige Schalenabplatzungen am Mauerwerk sind 
fachgerecht zu sichern. Der Grabenbereich selbst soll zur 
Verringerung der Feuchtebelastung möglichst wieder ei
nen den natürlichen Wasserabfluss stützenden Querver
lauf erhalten, ggf. mit Einbau einer ostseitigen Drainage. 
Nach übereinstimmenden Aussagen beim Ortstermin 
wurden die Maßnahmen im Grabenbereich jedoch nicht 
vom Erbbauberechtigten veranlasst. 

Die Gemeinde als Grundeigentümerin hatte sich bereits 
früher bereit erklärt, die Auffüllungen selbst wieder be
seitigen zu lassen. Die Maßnahmen und Untersuchungen 
an der Mauer werden nach Mitteilung des Landratsamts 
aufgrund der o. g. Eigentumsverhältnisse ebenfalls von 
der Gemeinde in Auftrag zu geben sein. 

•		 Weiter wurde beim Ortstermin festgelegt, dass die im 
Burginnenhof teilweise vom Erbbauberechtigten vorge
nommenen Veränderungen (Verfüllung des eingebro
chenen Gewölbes) aus archäologischer Sicht nicht mehr 
in den vorherigen Zustand zurückgeführt werden sollten. 
Es sollten lediglich die durch den Erbbauberechtigten 
künstlich neu angelegten Terrassenmauern entfernt wer
den, um eine dann frei von jeglichen nachträglichen Ein
bauten und Veränderungen bestehende Oberfläche zu 
erhalten. 

•		 Die Maßnahmen sind kurzfristig zu beginnen und – so
weit aufgrund der Witterung möglich – noch bis Ende 
des Jahres 2010 abzuschließen. 


