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raschen Lösungen interessierte I‘r,iktiker wendet, liegt frei—
1 ich in der Nat Lt r der Sache. Gleit liwoll 1 bietet das Werk
selhstversi indlieh auch dem engagierten Praktiker die
Mügl iclikeit, sich bei Bedarf umfassend und tiefgründig
zu sintlidien Fragestellungen rund um das Ermessen des
Bundeskartellamtes zu informieren Lind dabei von der klaren
und siels nachs-ollzielibaren Pnsi onierung der Verfasserin
zu prolitieren. Dazti tragen sowohl das umfangreiche Lind
übersit htlieh gegliederte Inhaltsverzeichnis wie audi das
überaus gelungene und damit likhsc zielflihrend angelegte
Saclnvurtverzeitlinis hei. Damit stellt das Werk im Ergebnis
für jeden Juristen, der sieh mit Fn tscheidungen des Bun
deskartellamtes zu befassen hat oder befassen möchte, eine
durchweg oh nenswerte Anschalfu Oß (ja r.
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In den vergangenen gut vier Jahren erlebte das Denkmalret Itt
eine fulminante Renaissance. Denkmalschutz und Denkmal-
pflege sind hei grtindsirzlidi-globaler Betrachtung als dc—

melltar bedeutsame l‘aktoren des politischen 3 landehiss auf
kommunaler, regionaler. binnenstaatlieber. nationaler, aber
auch europäischer Ebene zunehmend anerkannt tund finden
Beachtung wie Berüc ksiclitigung. Das Denkmalrec ht folgt
dieser Entwicklung nach, ist allerdings atich mit konkreten
1 allgesu alt u ngell von uns Bü rgeri n nen und Bürgern befasst,
weshalb dann die sog. Akzepuanz bi manchen Betroffenen
wohl ah und an nie hr mehr ganz so positiv ausgestaltet zu
sein scheint. Mit diesen Fragen befasst sich die hier rezen—
sierce Neuerscheinung. die eindruc ksvoll zu veranse haulichen
vermag, dass das 1 lenkmalrechit bestens geeignet ist, elemen—
larMe Iteulits— tund \‘erfassungsfragen unserer Recht‘orilntung
auf, tiwerfen ii nil gru 1 ndlegend fort itt in twickel n.

Die itt besprechende Publikation «alter l-lasen« und in Praxis
ie 1 ehre ausgewiesener Expertell des Denknialreelits will.

muss und kann sich an ihren eigenen Ansprüchen messen
lassen. Die drei ehemaligen bz‘. aktiven Mitglieder der
Arbeitsgruppe Recht und Steuerfragen des 1 )eutscllen Na—
tionalkomitees für Denkmalseltuutz (DN K) greifen eine ‘Ehe—
mac ik auf, die spätestens seiL dem legendären Rest luluss des
BVerfG vom 2. März 1999(1 l3sI. 7191, Lil) 1.1 Nr. 7/DSl
200i/l ‚ 63 lT. mii Anm. W K Gö/‘neu JJahrbuch des Bayeri
schen landesamtes für Denkmalpfiege 2002/2003 5. 1 37 ff.
Abhandlung von 1k‘ K Gö1‘nc; ) — s. im Internet unter

http://ntudia.w—gouhner.de/1 .1 13._—_Recltuspreclitiogstiebcr—
siclu—2111001 12 (12.pdf Folie $.35/nris‘Ifl‘erfCl 02, 1/
13R5 77 Nr. 2), die für die Bürgerinnen und Bürger. wek he
selbst Denknsaleugen u ü ncr sind, ebenso Von heratt sragender
Bedeutung ist als insbesondere für alle Beteiligten in üfk‘nt—
lich—reditlichuen Geneltunigtings— bzw. Lrlaubnisserfahren.
Eigentümer und die sonst dinglich \‘erlügtingsbercchutigte i.
d. R. von Baudenkm:dern haben (liese tach den Vorgaben der
shz hn dettsclit ii I1ndesdenkmalschutzgesetze ». . . instand
‚tu halten. iistantl zu Setzen. sachgciiiäß itt behandeln und
or ( ;eIahrduntz iti schützen .stnveil ihnen das ‚uztumtuten

ist‘ (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bayl )Scls( ). 1 )ies führt null im venval—
ttingsverfhhrensrec hrlichen als auch im 131 scheut Alltag zu
der gerade in Anselsung der v. e. Ents Iteititing des BVerfG zu
der paradox anmutenden Entwieldung. dass im ( ;ru nde jede
1 tirderung der ztiständigen Bau— und Denkmalbeiiörden, eine
geplante, allerdings denkmaltuns erträgliche Maßnahme ganz
tider teilweise zu unterlassen, als «tinzumutbar« gebrandmarkt
wird, obschon gerade vor Art. 11 Abs. 2, Abs. 1 Satz. 2 GG
das B\‘eriC dies als regelhaft verfassungskonfortne Folge der
Sozialbindung des l‘rivateigentttms erkannt hat, Wie nicht
anders zu erwarten, gibt es nun geratle juristische Kolleginnen
und Kollegen, welt w auch publizistisch nahezu alles dafür
tun, sog. Beiträge aus der Praxis zu liefern. Dabei wird an
gestrebt, dass im Entleffekr Denkmaleigentümer doch nur
solchen Sozialbindtungen unterworfen sein sollten, die sie
selbst freiwillig akzeptieren, alles andere wäre im Zweifel doch
unverhältnismäßig—. d. h. ‘-tn,tumutbar-‘. also «verfisstings—

widrig« (s. Hauily, Jur 1 Ln—J itumtucbarkeir ties Erhtalts eines
Baudenkmals aus wirtschaftliche, Gründen, BatiR 2013,
178—1 89 .Auffallend ist allerdings, dass regelniäßig davon
abgesehen wird, sich mit den einschlägigen lnuscheidtingen
tier hundes— und landesverfassungs— wie verwalttungsgeric Ist—
liehen Gerichte auseinanderzusetzen. “Angesiclt ts des to
llen Ranges des Denkmalschutzes und mit Blick auf Art. 14
Aus. 2 San. 2 (C muss der Eigentümer es grundsätzlich hin—
nehmen, dass ihm möglicherweise eine rentablere Nutzung
des Grundstücks s‘erwclirt wird. Art. 14 Abs. 1 ( G schützt
nicht die einträglic liste Nutztung des Eigentums« (s. BVerfG.
1 Bvl. 7/91). «bei der Wirtsehaftlicltkeitsbereu hnnng zuuii
Nac liweis der Unztontutbarkeit des Erlmlis eines Baudenk—
mal s geht es also n icI‘ t nur tu m die Beredt nung nac Ii Rege—

ngen einer Berech ntungsverordntung oder um Vorgaben der
DIN 276, sondern auch um die verfassungsreelitliu sen Vor
gaben zum Recht des Gesetzgebers zur Bestimmung von In
halt tind Schranken des Eigentums“ (s. Hlincs, Zur Erhaltung
von Batudenkmälerus iii Bayern, tun ter litt p:/lwww.dnk.de/).

Die 1 rage. wie diese sog. objektivierte \Virtschafthichtkeitsprü—
ung rechtlich als atueh technisch duirclszuführen ist, wurde

inzviscllen mehr und mehr zum Zankapfel in den außer—
geridithichen. genicistlichuen. aber tuch politischen Atuseinan—
dersetztungcn. Nac h AuiLsstung der ( )hervenvalt ulllgsgeric Ii—
te und \‘ens a)tongsgericlstsliisie in Deutschland muss es den
Denkmalbehuördeo ltlersi darum gellen, dass alle Beteiligten
eitles derartigen Verwalttusgsverfali rens ztusammen Im Rah
men einu‘r sokhen objektivierten Wirtschaftlielikeitsprüftung
auf der Basis eitles auf substantielle Erhaltung des Dc‘nkmals
abzielenulen Sanierungs— und Ntutzuuigskonzepcs feststellen,
ob die Ablehnung des \‘eräntlerungs- od r im ‚vorst cisc auch
Abbrtuchancrags on \‘crfasstungs s cgen i gl Art, II .\bs. 2,
Abs. 1 Satz 2 GG) ulem (Privat—) h igentümer zuumtttbar ist
bzs-. zumtithar ge1i,uclut werden k,tnuu oder soll. Durch die
Obektivierung des I1rüfverfalirens ist beabsichtigt, das Prti—
kungsergebnis Ion ssoundglichi niclst mehr ganz objektiven
Positionell stuwohl des (Privat—) Eigentümers und Antrag—
stellc‘rs einerseits us auch der. siu.h womöglich vorrangig als
vermeint1 ielte‘ letz te Anwälu e‘ eier Denkmäler crken senden
Deuikmall,eltürde,i andererseits abzulösen, zu neutralisieren.

N1itatitor/ö .Spc‘nnu-oa;ni: kommt das lier.uosragendc-Verdicnst
‚ii. Schöpfer uund \ertasser tier ersuels \.‘rkulirensregeluiuig eines
deutschen landes zum Vollzug eIer Zuuntutburkeit‘1irüfiung ge—
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wesen zu sein (5. ALzrtin/iiJieil/Scn,innazn, a. 2. 0., S. 320 fE
\idlnigsanweistinq des [damaligen] Bayerischen Sraaisministe—
ritirus fir \Visscnschift, Forschung und Kunst ‚um 11. Janu
ar 20(IQ zum Vollzug des l)SchG: Prüfung der Zumutbarkeit
im Frlaubnisverflllren nw ii Art. 6). [)ie Rechtsprechung tier
d1t5 hen Vnvalrtingsgericiitsharkeit, insbesondere aller des
ILisV( cnn‘ ickelte sich seiidem natürlich weiter, wenngleich

trotz Fdner Neujutiertingcn des fornialisierten Prüfungsver—
:ihrens fst,uhaltcn ist, dass der BayVG 1-1 es als verfassungs -

kon 0 rm, geeignet t od -z ii heacl Iren erkannt hat (vgl. l3ayVG 1-1,
Urt. v. 2. januar 2010— 2 (1 09.2i0 18. Oktober 2010 1 — Ii
06.63; Besilil. v.4. Septemher 2012—2 713 11.587, Entschei
dii ngell I [er hrtp://wnv.w-gneh ner.de/L Wie die zllständigell

Denkmalbehisrden zu der ins Grunde angestrebten, ohjekti
vierten Erkenntnis im Rahmen eines formalisiertc-n l‘diftings
verfah reIs n Im 111 k0 ni mc n Ii aben, findet sich Seil r a 1 ssch a uli eh
in der Darstellung von [blut‘s (s. (ICHS., Zur Erlialttmng von l3aum -

denkmälern in Bayern, 2.2.0,5.3—8; vgl. Fußn. 35). Auf der
Grundlage dieser undierten rechtswissenscllafthchen \brarheit
vermnthte es das BavYG El. in einem veitereIl bedeutsamen

Urteil ein für 1 gentümer. Denkmaibellörden und Gerichte
praktikalileis Prifungskatalog nm entwickeln (vgl. BavVG ii,
Urt. vom 12. August 2015 — 1 13 12.79, unter hitp://wav.v—
goelmnerde!l Nr 2.2.5] mit Anm. Eüsab‘r/.‘ Stegner).

DcnkmaIeigentümer und Denkmalschutzverwaituisgen
lIraut heu nach manchem Richtungswechsel seit der 1w—
rumhlmten Nassauskiesungsentseheidung des B\‘erfG (s.
Bescld. 15. Juli 1981 — 1 Bvl 77/78, jttris!BVrfGE 58,
300 11 (338)/NJW 1982, 745 LE [750]) zur Frage der Ztunut
barkeit des Erhalts eines Baudenkmals eine verlässliche Recht—
sprechung, zudem aber insbesondere auch profunde Rechts
literatur. Den Autoren dieses unverzichtbaren Standardwerks
au f kn min (In alen ii nil 5 [ta tu cl en Denkm alb ehö rden ti seilen,
gleichzeitig aber auch in dell Büros der \nvaltungsgerich—
te und (Fach—) Anwälte für Verwaltungsrccht gebührt große
Anerkennung und Dank. Sie bewiesen die vonl Hlrenvorsit—
zenden der Arbeitsgruppe Recht und Steuerfragen des 1) N K
er bOte —glückliche 1-land (s. Hünes, Zur Erhaltung von Bau -

denkmälern in Bayern, a. a. 0; vgl. l‘ußn .35) bei der ansdlau—
liehen Darstellung dieser Ohr uns Bürgerinnen und Bürger in—
dividtiell, aber eben audI als Gesamtgesellschaft permanent
höchst bedeutsamen Rechtsmarerie. Gliapeau! Aufbau uni]
detaillierte Inhalte dieses derzeit einzigartigen Stant]ardwerks
zur Zumutbarkeit im Denkmalreeht, das seinem Untertitel
entsprechend tatsächlich dem Anspruch gerecht wird, das der
Gesamcthematik zu Grunde liegende Eigentttmsgrundrecht
knapp Lind nachvtdh,iehbar tiargestell t zu haben, sind über—
zetigend dargestellt. Die Autoren haben mit ihrem Ilier be—
sprochleien Standardwerk bereits einen wesentlichen Beitrag
zu dieser I)iskussioll zwischen der (Entscheidungs— und 1 land—
lungs—) Freiheit des Einzelnen und den ( idenritäts -‚ Konti—
nuiitärs- und Heimat—) Interessen der Allgemeinheit geleistet.

Die Kollegen j/zrtj,j, Mierb und Spenuemaun haben sich uni
das kul urelle 1 ‘rbe 11 1 )eu tsch land in ganz1 wi tl ich er Weise an —

genommen, insbesondere-auch den Boden ;tls weit umfang -

reichstes, üherdttrchsehnitthch bedeutsames Archiv Ohr unser
örtliches, regionales, nationales tmnd europäisches kulturelles
Erbe im Blick behalten. Dies umso mehr, als die meisten deut
sehen l.andesdenlcmaischutzgeset-ze abweichend zu den Bau
denkrnäiern eine eigenständige, einfach gesetzliche Pflege— und

Frllalttillgsvcrpil dutt, ng der 1 gentünier Voll Bodendenkmndlern
nicht verankert haben. I-[iera‘is speist sich eine neuerdings auch
seitens einzelner Verwultullgsgerithte geftilirte Diskussion zu

beabsichtigten Lingrifkn iii Btaiendenkmäler, sind sie wie die
Wenigsten tatsächlich 1h ii, ihrer Ausdehnung bekannt, oder
ist »iimr‘ ‘Vie regelllläfsig in Folge isscllsc luahhic hier \trniutting

‚der AIlll,ulunlen ‘ui‘ deren \rluandensein atiszugellen. Dies

fu urt zu i enormen Kt ‚cj setj teil tel bei der 1- rage, t h uni ggf. LIII te
wckhen Unltäluden es eilleill Grtilldstiiclcseigellt(hlluer oztinlur—

bar-‘ sein kann, ein geplantes \irliaben auf seinem ( ;nld tmd
hoden nur unter V‘rmeidung von substantiellen EingrifFen in

du Bodendenknial, alternativ üllcrhatipt nicht oder nur nach

zuvor erfolgter denknl.Ilpf1egericll archiologischen AnOmle—

rungen genügenden Doklmnlelluatinilsgrabung durchzuführen.
Ob und in“ ieweit einem Dellkn,aleigcntunler Im letzteren

lilI die in Folge seiner \brllabensplanung erst erforderlich ge
vortlenen fin.inziellen Atifwellduillgell für eine ordnungsgemäß
thlktimentierte Denkmalzerstörung als aliud zur sulIslälIdigen
Virll,,hiens ers.Igu Ing 1(1 ferlegt werden können, äußerte sich der
\rftsser im 1- mIlkl.mulg mit der weit vor das Inkrafttreten des
BayDSchG zurückreicl,enden Rec Iluslage, obergerichtikhen
Rec II tsprec hong und Reell tsleh re (s. GöI‘uer, Kostentragtings -

pflicht bei Fingdfkn in Bodendc-nkmäler im Freistaat Bayern:
liegt die Zerstörung von Bodendellknl:ulern in Bayern mi Ilite—

der Allgemeinheit? — Zu den Folgen eines -zunehmenden
Gesetzes1iositivisnltls beim Vollzug vt,li Art. 7 Abs. 1 des Baye—
riscilen Denknialsehtuwgeserzes ]BayI)SchGl, in: Hornemann
Institut der 1 lVsVK l-iochschmule flur angewandte Wissenschaft
und Kunst, l—lildc‘shelm/i-kllzlllindell/Güttingen, unter http://
www.w-goehnerde/. Nr 1.215). 1km, Autoren dieses Standard-
werks ist sehr dafür zt danken, dass sie auch hinsichtlich unse
rer Bodendenknmäler überzeugend herausarbeiceten, wann und
unter welchen Ctnständen auch iii diesen Fällen regelmäßig die
Einrede ‘-on Grullclstückseigelltümllenl fehllgehlt, die vollsrandige,
aller auch eine teilweise Ablehnung ihres Antrags auf Zerstö—
rung eines bekannten. vermuteten oder den Umständen nach
an .t m och III eildeu Bodeude 11k n 1 als sei till 1 [Ifl t tt bar, ehe 150 wie
die Verpfl ich i tu ng - die Kos teil flur die arc llä i Is gischle 1 Du ktm mnen —

tatioll tragen zu müssen (s. ilLzrün, 5. 29, 7‘i—76).

In diesem Sinne haben sieh die Kollegen Alartin, 31hz?, und
Sp-nneniann um imliser kulturelles Erbe in Deutschland wahr
lich verdient gemacht! Den Autoren ist zLl danken flur die
Kunst, die hoch komplexe l‘bemnatik derart eingängig darzui—
stellen iuiI verständlich zu erläutern. Die Arbeit trägt schon
kurz nach ilireni Erscheinen ihren gewic Iltigels ‘Feil dazu bei,
dass die bis dato qualitativ Ilochwertig arbeitende, in ihrer
Arbeit simhstan,nrientiert agierende Denkmalpflege bestärkt
und ein entsprechender \“ollzimg des Denkmalsc hutzrechts
mit sichergestellt werden wird. Die interessierten Kunden,
welche eine praxisorientierte 1 landreichung suchen, können
diese zu den mit aktuellsten Fragen imnd stetigen Problem—
zoneli von Denkmalschutz und Denkmalpflege nun finden.
Die Monographie hat ihren Platz in den Richterstuben, Büros
und atmf den Schreibtischen bereits gefunden.

W‘tlfgang Karl (äillner1, \Iümuchen

1 As scss,,r iii rio: Rc-gi erungsd i rcIcl or; Jusu t in ii es tl.iyt ri sch en 1 -j lid esanl [es

für I)cnkniiIpfIc-c-, \lIrsll,cndcr der Arhcurst‘rtip1‘e Recht und Steuerfragen

des I)euuscijeij Nauiun,iIk-uimuirees EiEr t)eiiknialscliu,z (tiNk), Uhairnua,,

des Sck rel .u r ‚Ii tmnd t )cut oc Ice Vcr t cc 1cr II Fu ropeamu II eri lage 1 egal 1
cnn, (Fl 1FF). lt irlieaufleaglcr der (Ion-Friedrich Universiliit lI.unherg.
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