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Buchbesprechungen

giereclitsretorcu 101 4 gesvissermaßen zumindest den
einer l)oktorandin bestailden, die in Rekordzeit eine Arbeit
vorgelegt hat. die faki ist ii als eine erste Kommentierung der

Vorschriften gelten kann.

Rechtsanwalt Dr. .\1 inh ins Wicriscrs. Her1 vi

Bundesdenkmalamt (BDA)/Barbara Neubauer (Hrsg.).
ABC— Standards der Baudenkmalpf lege. 2. Aufl. 2015.
414 5. Bundesdenkmalamt (Selbstverlag), Wien. ISBN 978-3-
901858-12-3.

Die aktuell iii 2. Auflage erschienene Publikation tiefasst sich
mit einem Thema, das vordergründig zuerst kein juristisches
zu sein scheint: Der zunehmenden Normierung unseres Le
‚jens und Alltags nicht nur mittels Rechts normen, sondern
mit sog. (technischen) Standards, hier im Bereich tier Denk—
malpfiegean baulic ilen Anlagen. Die Normierung unseres
lebens und Alltags schreitet unaufhörlich und entgegen
vieler sog. Unkenrul (einschließlich des Verfassers) voran.
Die Standards der Baudenkmalpflege« der Obersten Denk—
malfitehbehörde der Republik Ostcrreich, des Btindesdenk—
malam (es (II DA), sind nun Ergebnis eines in diesem Sinne
modernen, nurzerorientierten, aber auch die Bürgerschaft als
(End—) Adressaten nicht alls den Augen verl i erenden Um—
und Neudenkungsprnzesses. Er schafft grundsätzlich etwas,
(las von der deutschen Verwaltnngsrechitsprechung flächen—
deckend von dcii Denkmal fischbehö rden ei ngefordert wird:
Expertise. verständliche Expertise, nacbvnllziellbare tind be—
lastbare Expertise! Schon an dieser Stelle muss (alls bayeri
scher Warte: leider) konstatiert werden, dass — jedenEills für
den hier in den 1 okus genommenen Bereich der Baudeisk—
nsalpflege — Österreich nicht nur im Skispnrc weltmeisterlichl,
jedenfhlls Ljeuzscldand weit voraus ist.

Das nette österreichische Natllsc Illagewerk heabsit Ist igt for
mal selbstverständlich einen einheitlichen Orientierungs
rahmen für die Bestandaufnahme und Vornntersuchtingcn.
den Erhalr denkmalgeschürzter Gebäude ‚mcl Altbauien
sowie tUt deren bau 1 ic lw \‘e randeru ngen— Iii r Denk lila1—

eigentümer. Architekten. Planer sowie allen Ausführenden
in den Baugewerken. ins Handwerk, in der Baufnrsclltillg
sowie der Restaurierung zu schaffen. Ganz im eingangs for—
mtilierten Bedürfnis tier Kollegen in den \‘ohlzugsbehiörden
als auch u. a. tier Denkmaleigcncümcr nach nachvnihziehiba—
ren Verfahren, Anforderungen wie Prüfsclsriiten ist mit denl
neuen Handbticll beabsichtigt, «in einem Umfeld ahlgelilei—
ncr gesellschaftlicher Veräisderttngen, die sitls vor allem in
den Forderungen n,ith llehlr Rürgeriliille, lraiispareiiz. und
Nac l,vollz iclib;itkei t ii iedersc illagen, - . - neben ... efEz ieii.
teren Abläufen ... ] zu eitler intensiveren ( )rientiertiisg an
dell trw art lingen der Hiirger und Bü rgeri 0 nen [zu] üh reii«
(Neubauer. Von‘ ‚rt 5. 5), weshalb die Formulierung der
Ralltncnbedingungeis für den Clcitlichen Umgang mit dem
üsterreicllist lien Kitlttirgut eine tier wichtigsten Zielsetzun
gen. ist. Ganz im Sinne stich des ctiropäisclleil Siandardisie-
rtillgswesens. u. a. auch hei den derzeit in schon sehr konkre

1er Eniwic klung befindlichen ‘- L ‘eitl in ien zur Verbesserung
der Eilcrgetiscllen Situanon bei hllstoriscll, arclntekttmiscll

oder ktilrtirell wertvollen ( ;bädn« sowic‘ dciii aktuellen
Nornsierongsvtirsclliag vonl September 2014 zur Spezifzie

rting voll Grtoldsätzen hei der Auft ragsvergahe San Konser—
-icrimngsatifgabcn an kulturellem l-rbe, soll nun das Hand
buch ein zumindest für die Baudenkns;tlpflugc »umfassendes
Knmnpenditim Rir den sinnvollen und nachhaltigen Umgang
nie lii mir mit dcnkmalgescllütztcn Objekten. sondern gene
rell mi dem historischen Alrhau« sein (cml.).

Die lilateriellen Grtmdsätze der Denkmalpflegc fuldeil iii
Deutschland ihren Ausdrtick weitgehend atißerhalb der
überwiegend Organisatorisches und Verfahrcnsrcchtliches

regelnden Denknlalschtltzgesetie. Zu begrüßen ist daher die
zunehmende lcndenz, über diese abstrakten 1-ornltilierullgen

lnna,isztikonunen und d;trauf abzustellen, ob beabsichtigte

Ver;inderutsgen an einem Denkmal -denknlalvcrt räglich«
sind. In dieser 1-linsicht bieten die sog. Grundsätze der
Denkinalpflege und des Denkmalscht,res«, wie sie in jahr—
zehntelanger Praxis entwickelt, us internationalen Vereinba—

rungeil ci id i 11 Grulld lagenpapicrcn z. fl. der \‘crei nigtt ng der
[.andesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Detltscllland
hit p: //www.d enkmal pflege—fb rtl 111 dc?Verolkn t licht‘ ngen /

A rbeitsblatter/arbei tshlatter.lltml) festgehalten ti 11d mittler—
weile in zahlreicilen Gericlltsentsc heidungen bestätigt sind,
eigentlich Allgemeingut wurden, die notwendige, von den
Landcsgesetzgebern gesehene und i. d. R. mit ihren Ober—
zielen der Denkmalerhaltung und Denkmalverträglicllkeit in
diese Gesetze übernommene Grtindlage für Auslegung tind
1 nterpretarinn -

Denkmalschutz und Denkmalpflege stehen zwiscllenzeit—
lieft aticil in ihrer Ahltagsarheit im Licht der Öffentlichkeit.
Allein ein Blick in die jüngsen Einst heidungcn der Ver—
waltungsgerichtsbarkeit in Deutschland offenbart, dass im
Eiilzclfidl formulierte denkmalfacllliche Anforderungen aller
Art zwischenzeirlicll über die Landesgreiszen llinveg verghi—

sen und ii incerfragt sverden, Um dieser Entvicldting auf
deilkmalfaclllicller Ebene entgegen wirken zu können, fehlt
erkennbar tind unbeschadet der föderalen Strt,ktiircn und
Vullziigsktsmpctenzen in der Bundcsrcptibhik Deutschland
ein Uberbhit ksw erk, das die vielen hundesweiten ‚nIl hic llcn
1 inderveröfklltlicIltingen endlich auswertet. erscllließt tnsd
ztlsamillenfassr, also damit allen Anwendern und Interes—

sog. denkmalpfiegcrischc 1 .eitplailkeal zur Verfügung

stellt.

Die von den deutst hen Dcnkmalfacl,behürdcn seit jahr/dIn—
teil geleistete, meist exzellente fachliche Arbeit ist aticli nadll
eigelleill Eingeständnis sehr unzulätighiclt vcrnlitteht, sogar in
der interessierten U)lkntlichskcit eher tillLlck,mnlit und (iltile
liefrietligeisde prd tische\Vtrktusg. t_)b dies ins Wesentlichen
clar;tts hegt, dass die deditschlen Denknsahfacllbehiürdcn diese
ihre exzellente Arbeit nicllt den mtidernen letllllikcn an
gepasst, nicht fortgeführt cusd aktualisiert sahen, mag
tls tlffeilkdilldig dahingestellt bleiben. leider vtdlig tmzurei—
chsend ins Bewusstsein ‘-moderner« L-tltscheitltltlgsflnd,ingcil

ist leider geblieben. dass heutzutage zunsitidest derjenige. tier

etwas sicht sofort versteht, nIl Internet nach stIltlellell Ant—
vilrten sticht; als Jurist ist mir ztlclcnl erlaubt charatif hin—
zu‘veisell, (lass audI die in der \-‘erwalt dingsrcchtspreclltolg

tätigen Kollegen audI dtrt \X‘issen, jcdenfills lnforinatio—
nen rekrutieren, jedenfölls immer dann, wenn die dellkmal—
ficllliclle Expertise hellt LIder für denktiialfhdiliclte ‘- laien‘

sicht ilachvoll.‘iellbar formuliert worden war. Spätestens
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dinii ist es den! liiteresse der I)enkrnalbehiirden abtr:iglieh,
wenn sieh allein aus [kutschiand über ein Dutzend dc Lieto
ti,iterschiedlielie Antworten finden lassen, da es bis dato ver—
s:iu,nt wurde, trotz. gerade vorn VerCtsser hoch und in Fisren
gehaltenem Föderalismus die zwingende Notssendigkeit
erkennen, die denknialpflegerisehen Expertisen und Kom
petenzen tachlicli aol der Basis grundlegender Lrkc‘nntnisse
weitgehend itisainnienzufluliren, also Ssiiergieefldcte zu er—
).ileil.

Wie schon ii, ii. ins Skisport ist Österrekli auch Fürden hier in
den lokus genoissiisenen Bereich der lkitidenkiisilpf lege ‚seIt—
issei.sterlicll. jedenfalls Deriisclsland Weil voraus. Min beginnt
dort aber, aus Sih des VerCissers leider WILlI viel zu zöger
lich, mit der Zeit zu gellen und notssendige K;irrnerarbeit
11‘ leiste‘s. Die neuen —Standards der Baudenknsalpllege— des
BDA haben diese K:irroerarbeit für das Gebiet der Republik
Osterreicll berei s Iiir diesen 1 dlbereieh der lknk-rnalpllege
geleistet. Allein sLbon hierfür gebührt den sterreic bistlsen
Kollegen imei ngeseh r:inkr Das k.

1 )ie interessierten Ktindinnen und Kunden, welche eine prt—
xi,,‘rienrierte Flandreiclsting suchen, können diese zu den inh
aktuellsten Fragen und stetigen l‘roblemzonen von Denkmal
schutz und 1 )enkmalpllege nun finden. Die —Standards der
B.uidenknsalpIlee— verden ihren Platz in den Rithtersttibeis,
Ruros und auf den Schreibtischen natürlich in ()sterreich,

Rechtsprechung

aber ebenso in den denk-malpllegerisch noch im Einfluss
bereich des 1 ledigen Räusisilsen Reichs [ )eutseiler Nation,
Jahrisunderte unter Itihrting des 1-Icitises 1 labsbtirgs, stellen
den rnitteletirupäisclien Nacl,barstaateis finden —. jedeiskills
solange ii .a.auels in den heutigen deucscl,e,s [andern man
dem ii erau%rageildeil Beispiel des Bu ndesdenk issalain tes der
Republik ( )sterreiels i,uch nitlit lolge leisten konnte.

Angelehnt all Wmdy /tnd:izikv ist daher erisetlrzu erkennen:
.1) ie Nocvend igkei c sc haIh die Nuriss (Uher cl ie 1 orn‘ fra

ge, iii: 1 )er Blaue Reiter, 1912, ‚ach dens ()rigiisalausspnitli
Die Notneiscligkeit scham die 1 orni)! Die ‚‚iateriellen

(;rundsit,e von Denk,ssalch,iti ti,scl l)enknsalpflege, d. I
this ‘deurst lse ABC — Standards der I)eiskinalpflege erde,s
daher auch mir Gelit,ngs.snsprtiels für das Gebiet der deut—
sillen I.ander atil dens Gebiet der Bundesrepublik l)ciitsls—
land ddnIflic Ist f, nIl ti1 iert n erdeis, oder hrn. wais n?

\\“,Iii‘isg Karl \I,iistlseis

1 Asscss,,r uns; RcLPctuiII,‘d:rcLiu,r; Pu,oi,uar dcs II.icrsiicn Luuidc>j,:uucs tun
[)cuikuuu,lt1IiicLr; \nrsit.c: dc, der \rI,tuu—‘‘ru::,uuc lttcl;u und S:cucntr.igc:u des
tlet,utl,e,, Nan,,n.uIL,,,nj,ccs t,ir Ilrni:u,:is. 1;:,,, tiNk, (i,air,nan des
ScIc:ei,,ni,ts uuuud tle,iutI,c: \enircucr ni 1 uunupt.uui 1 lenii.ae 1 egal 1
lIli 1 i. leI,rhcauFuro‘ucr der Ohio-1 niednitl) I_ ujsensitit Baiuulueng tiuuip:)?

‚vw-‘s goch ncr tu! -

Bundesverfassungsgericht

Erfolgiose Vb gegen Bremer
Weserquerung

Zu den Rechten der von enteignungsrechtlichen Vorwirkun
gen eines Planfeststellungsbeschlusses Betroffenen

Art. 14 GG; § 17, § 17b, 17e Abs. 6 Satz 1 FStrG; § 46, § 74
Abs 1 VwVfG; § 6, § 9 Abs la UVPG; § 4 Abs 1, Ja und 3
UmwRG; Art lOa UVP-RL

1. Auch wenn ein Planfeststellungsbeschluss und nach
folgende bestätigende Gerichtsentscheidungen dem
Betroffenen selbst noch keine konkrete, durch Art 14
Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Rechtsposition entziehen,
sind doch beide wegen ihrer enteignungsrechtlichen Vor-
wirkung an Art 14 Abs. 3 GG zu messen.

2. Die Eigentumsgarantie des Art 14 Abs. 1 Satz 1 GG
umfasst als wesentliches Element auch die Gewährleis

tung effektiven Rechtsschutzes. Die Gerichte haben ins
besondere auch die Verfassungsmäßigkeit der Enteig
nung prüfen (vgl. BVerfGE 45, 297 <322>; siehe auch
BVerfG, Urt. v. 17.12.2013—1 BvR 3139/OB — BVerfGE
134, 242 <299 Rdnr. 190 1>)

3. Grundsätzlich ist es nicht zu beanstanden, wenn der
Gesetzgeber in Vorschriften wie § 1 le Abs. 6 Satz 1
FStrG a.F. bzw. in § 75 Abs. la Satz 1 VwVfG bestimm
te Planungsfehler für unbeachtlich erklärt und die Auf
hebung eines Planfeststellungsbeschlusses auf Fälle
von Abwägungsmängeln beschränkt, die offensichtlich
gewesen sind und das Abwägungsergebnis beeinflusst
haben. Der Gesetzgeber muss jedoch insbesondere dem
Rechtsschutzanspruch der Betroffenen Rechnung tragen.

4. Bei der Prüfung der Ergebnisrelevanz eines Abwä
gungsfehlers müssen die Gerichte stets dem Umstand
Rechnung tragen, dass die Anwendung der Fehlerunbe
achtlichkeitsregel umso mehr den Rechtsschutz der Be
troffenen einschränkt, je weniger gewiss die Unerheb
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