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Buchbesprechungen

1WG BW — für das öffentlic h Eigentum des Landes und
(‚er Gemeinden die \7 rscliriften des bürgerlichen Rechts uber

das Grundeigentum subsidiär heranzieht, soweit nicht die aus

der Zwei kbestimmung der öHentliclwn Gewässer tind die aus
dem \V.tsserrec h i folgenden Best h rä ik uligen entgegenstehen.

I)ass somit ein traditionsreic her ‘1 Iworienstreit heute — zumal
unter dein Einfluss der Europäisierung des Wässerreclits —

kaum tuch r als ergebnisreleva n r erst hei ii, verdeutlicht wohl
auch die allgemeine Relativierung der ( ;renzen zwischen öf—
ibithichem Recht und Privatrecht.

l‘rof. [)r. 1) r. \Xl fga n g 1) urne r. EIn i vers ii ät Bull TI

Karolin Heyne, Kammern und Umweltschutz.
Auswirkungen des Umweltrechts auf die Aufgaben der
Kammern unter Einbeziehung von Gemeinwohl und
Staatszielbestimmungen. 2016. 469 5. geb. Euro 122,00.
Nomos Verfagsgesellschaft, Baden-Baden ISBN 978-3-8487-
2532-8

Dass Kammern, in denen bestimmte Bertil‘scräger (vwangsss ci
sc) zusammengefasst sind, allgemein—staatliche Anfahien und
Angelegenheiten wie den Umweltsch titt iii irgendei ncr
vollziehen oder sonst in besonderer Weise wahrnehmen kön—
len stillten, erscheint angesichts der verßissungsrechtlicli not—

wendigen Begrenzung der funktionalen Selhsts envaltting n ht
sclbssc-rständlichi. In ihrer von hha?‘ (Martin-l.tther--Uniser
sität 1 lalle—Wittenberg) hetreuten Dissertation unternimmt
He‘ne den \rs1Icl1, den normativ tind rechtspolirisch gescher-
t en 1 ‘.rkc n ntn isstand zur Rolle u iid Funktion der Kammern
einerseits und zu den gegenwärtigen umweltschutipolitischen

und -—rechtlichen I-leratsfordcrungeii andererseits darztistel—
len und hier Verbindendes und 1 ‘rennendes herauszuarbeiten.
\-‘;f lässt keinen Zweifel daran, dass ihr Ilerz einerseits für
die Kammern, andererseits für den LJnweltschu z schlägt: Die
Kammern seien zwar sowohl in ihrer Rolle als mittelbare
Staatsverwaltung, aber auch als M itgl iederorganisauonen ‘zur
1—landlung aufizefbrdert« (5. 125) und hätten auch eine um—
weltpolitische Vurbildftnktiun (5. 113), allerdings fulgtcn da
raus für sie keine echten Rechtspllichten (5. 125). 5. 146 lt
werden rechtstatsächlich bereits den Kammern übertragene
Au (gaben des Uniss ei Ist huues (im weitesten Sinne) vorge—

stillt. Ein lc‘tzter ‘feil der Dissertation ist den Möglichkeiten
stärkerer 1 inbeziehctiigder Kammern in clii‘ tunweltrech,tlichcn
Akti itäten des Staates gew idinet. etwa im Rahmen der Recht
setzung (5. .397 ff1. Insgesamt spricht sieh U‘;/. clnrchgthencI
für gleichsam abwägende Intc‘ressenausgieichsnieclianismen
c 1d einen enrsprec hendc ii \‘c-ns aitungsstil der Kammern aus.
Bei dcr Aufgabetiwahrnehnntng stellten die Kammern als Atif
gabenträger oft c‘inen guten Kompromiss zwischen cinmittel—
barer Staatss erw altung und pris at er Attfgabeoerlcd igclng dat‘.
insbesondereweil sieztigleich staats- tind marktorientiert beiie—
1 itingsweise z ugleiels Wirt sc haftsi nteressen— und Yen‘ alt ci ngs
träger seien. 1 nshesonclere gegenüber ei ncr Atif gabenss alt mcli—
inting im Lnnseltbereich durch l‘rk,ttesei ein ‘l‘äugwerden tier
Ka,nmcrti entziehen, esse i denn, diese können die Attlgabe
ebenso dleknv und ‘or allem in einer dancrhafi g.trantiertcn
Qualität wahrnehmen‘- (5. 12‘). ( ‚erade die letzteren Beiner—
Lungen. aber auch einige andere Stillen mögen für den einen
oder anderen kritischen Leser ein Indiz dafür lidern, dass die
1 h-f. ihrer Begeistcrctng für und ihrem \Vohtlw ollen gegenüber

den K,unmern ordnungspolitisch sielleicht ein wenigdie Zügc‘l
schießen lässt. Dies schmälert indes den akademischen Wert
der Arbeit nicht: Hej-i e ist es gelungen, eine ztgleidt umfang—
reic Ile tmd engagierte Bestandsaufnali mc vtrzuIege n, die als
Diskttssionsgrundlage itt einem reehtspolitiseh aktudlen und
anspruchsvollen 1 heina hervorragend geeignet ist.

Dr. jur. Klaus Sclüinenbroiclcr, 1 )üsseldnrf

Holger Stellhorn, Umnutzung und Modernisierung von
Baudenkmälern, Probleme des Verfassungs, Bau- und
Denkmalrechts. 2016. 158 S. Kommunal- und Schul-Verlag,
Wiesbaden. ISBN 978-3-8293-1216-5,

‘-1 )ie 1 )enktnäler sind das, was unseren Städten und Dörfern,
tinserem Land Schönheit. Anziehttngskraft tind Unverwechi—
selharkeit verleiht. Sie sind die Doktimente des 1 heißes, des
l‘.rfindungsreichtutns anderer Zeiten ‚Sie lassen uns vergan—
gene Ordnungen erkennen und schärfen unseren Blick für
die wechselnden Formen menschlichen Zusammenlebens —

auch diejenigen der künfiigen Gesellschaft Sollten sie uns iii

einer Zeit, die vom Wertewandel spricht und nach Grund—
werten fragt. nicht kostbar und u nerset / Ii L h sein?‘ 1 Haus
AIah‘r, Ansprache anlässlich dc-s Kolloqtuums ‘‘Bayerisches
landesamt für Denknialpflege — Bilanz nach 100 jahren‘‘
‘‘uni 1 2—14.1 0.2006 in tier Pinakothek der Moderne Mün
chen, brt p:f/arcltiv.twodawnet/?dav=100705 17). In mci ncr
Rezension itt j“,‘n,tt—Rai,,er Hünes, dem 1)oyen der ciettischen
Denkmal jtiristinnen und —jttristen, fttl minatirem zweibän—
d igen ‘‘Handhut /‚ ‚Si‘idn‘h,,nIh her Deninna/schutz« (Sc hrif‘teti
itt m Bat,— und \‘ergaberec In Bd. 24 1/1. \‘erlag Dr. Kova,
Iiambttrg 2015, ISBN 97,9—3—8300—7988—0, in: DVBI 2016,
110—1 12) verwies ich ahsc hließend auf diese weise 1 ‚rkennt—
nis eines der w irkmäclinigsten deutschen Kttltttrptilitiker des
20. Jh., Staatsminister a.l). Prof. Dr. Dr. ii. c. nult. Hans
Ahil‘;‘). Spätestens seit März 1999 erlebten 1 )enkmalschtitz
und I)enktnalreelit eine fulminante Renaissance. Denkmal
schutz ttnd Dc‘nktnalpflc‘ge sind hei grundsätzhich-gltilialer
Betrachtung als c‘lenic‘ntar bedeutsame l-aktorc‘n des politi—
seIlen 1 landelns auf kommunaler, regionaler. biiiiienstaathi—
eher, nationaler, aber auch europaiscllc-r 1 bc-nc‘zunehmc‘nd
anerkannt und finden Beachtung wie Bc‘rücksichtigung.

1 )ic- 1 )ars t cl lt ig st ii Ho/g‘r _kdll/un‘;i gc‘lit iii n t,cli einen es —

sein iehien St hritt weiter und beschäftigt sich eingehend mit tier

konkreten Fragc‘ wie che (Kultur— bzw. Bat—) Denkmäler, die
unseren ‚Stä‘dtt-,z ‚‚‚1d 1 huf‘ ‘in, ‚1/15 ii‘??) Land .k hö,:hea, .4 ‚‚ah‘ -

?‘nn‘sknifi und 1 -‘n,-,,u‘,-dsdh,n‘h1‘It‘‘ verleiliell tind unsere (Ui
ckc‘ schärli‘n auch für hc-utigc‘wie künftige (c-sdlschafic-n. at,cli
ganz praktisch in die I;ge sersc-tzt w-erdc‘n (kiinuc-ii), am tägli
chen 1 ‚eben dieser ( est llschial ten teilzuhaben, ii diesem Sinne
‘-sintwoll genutzt‘-. deti,itch in \\‘itrdc- ssc-iter altern itt dürbati
und trotz des uns allen s erfassungsrechttlich garantierten (so—
zialpflicluigen) I.igetittitnsschitttzesactf‘ künftige (,etieratitmen
ssirk- und zeugnistnächitig weitc-rgeteicht ssc-rcien itt köiitic‘n.
\Vie sc mii der v. e. 1 hrens {trsit/etitle der Arbcitsgruppe Recht
und Stetterfragc-n des Ilc-tttschen Natiotialktonitec-s für Denk—
ni,tlschit‘tz II‘)NK), Prttf Dr- 1//ines. und amil der Doktorv,uer
des ‚-\ttt( rs. l‘r( ‘1. Dr. /anbc‘;‘nd 0, hha L,. meistert Ii,‘/gc‘, Saß
h,1,-,i dic‘Aufgabc‘, dic‘sc‘ in ltohc-m s1,tf4e praxisrelesatiten 1 ragc-—
slelltttigcti sowohl in akadeniseh-wissc-nschafthiclic‘r 1 hinsicht
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Buchbesprechungen

‚us .11ih ( iCSS Inn bringentl tor die I.eserstliatt ui&ugreiten.
d.ir,ustellen und zudem s.11hleciIilie Antworten zu geben.

Beginnend nur den einführenden \\orren der Linicitting
zieh t s Ii die btindes - und l,indes erfastingsreclitlich er—

acikeric Verpflichtung der Deciknialeigentumer, ‚or Lot
elzu‘ng e[waicer Planungen diese auf eheno beret hiigten
\nh.rderuingen 1cm! Bcdurfjiissc herkocumenen Bube
stande% abzustimmen und nich surgitlciger Anamnese des
lstztsuandes des Baudenkmals auF dieses, insbesondere die
/etlgn sgebentlen ss je -tragenden Bestandteile in besonderer
Weise ‘Rücksicht- /t ilelinlen, als roter 1 aden durch die Dis
sert,itioii. 1 )enk,,i.z/sh,1/ni‘e Nzie-u‘ig-c-ii in//el? Hic lt re/iressii‘
ii ‚iterb,, n,L‘ij, sinn/er,? p5 ii ‘L‘UUI lt rnnede,, ii ente;; . . ‚‘5

In] die 1 )enkm,d, -cr0; Tz/iehkeit (/L ‘1 neUe,?. ‚‚ ci uf dann] ifien
Suhyrgz,zze,‘i,a/r 41nj e,v, [‘teten Nzu,,n‘ in. «

Rechtsprechung

Die Lektüre der durchaus nur einem gewissen Schwer—
punkt auf die nord— und westdeutsche Situation ausge—
richteten Dissertation mag Politikern, Bürgermeistern,
Ahgcord neren und GenieinderLiceui ieds eder ( tiLtleu r so
wie 1 nt es toren. \ rclt i rekten 1 eisk tu .11 p fletie rn. 1 )euk na!
netten und l‘etroibrnen 1 igen (icilern zielgeric h rere 1 nfur—
mariticien ‘er,th.tflL‘n, grulitliegencic-., \crstandnis für die
Belange von lndi‘idueci. der All4eitieinheit. des jeueils in
Rede stehenden Baucdenkmals und die \\ege ‚mcl ‚\liIteI
zur [lerbeilülirung eines gerechten. die verfissungsrechr—
hicicen l‘riniissen und Sraarsziehhestimmuingen zuuni W0h1
der .-\llgenieinheit ausreichend beichtenden Interessern—
all sgleic us ec ken

:\ssessnr iuris \\‘c,hi.,ng Karl t oh tier,

lLtzieruingsdirekcor. )sl(:nhieiu

Bundesverfassungsgericht

Erfolgiose Vb gegen landesrechtliche Ein
schränkungen für Spielhallen

Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 70 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1
Nr. 11, Art. 1 25a Abs. 1 Satz 2 GG; § 29 Abs. 4 GlüStV, § 6
Abs 1 iuSchG

1. Die Länder besitzen die ausschließliche Zuständigkeit
zur Regelung der gewerberechtlichen Anforderungen an
den Betrieb und die Zulassung von Spielhallen (Art. 70
Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG).

2. Das Verbot des Verbundes mehrerer Spielhallen an
einem Standort, die Abstandsgebote, die Reduzierung der
Gerätehöchstzahl je Spielhalle, die Aufsichtspflicht und
die Ühergangsregelungen im Glücksspielstaatsvertrag
und den Gesetzen der Länder Berlin. Bayern und des
Saarlandes sind mit dem Grundgesetz vereinbar.

3. Sofern der Staat auf Teilen des Spielmarktes auch
eigene fiskalische Interessen verfolgt und die Glücks
spielformen potentiell in Konkurrenz zueinander stehen,
müssen staatliche Maßnahmen auf die Bekämpfung der
Spielsucht ausgerichtet sein.

4. Vor dem Abschluss eines Staatsvertrages zwischen
den Ländern entfällt schutzwürdiges Vertrauen in die
geltende Rechtslage bereits dann, wenn die geplanten
Änderungen hinreichend öffentlich in konkreten Umris
sen vorhersehbar sind.

BVerfG, 1. Sen., Besch(. v. 0703.2017 — 1 BvR 1314/11 — u.a.

Gründe:

A.

[II Die Vl richten ih gegen Iandesgesetzhiclie Vorschriften
Regulierung des Spielliahlensektuirs in Berlin, in Bayern

und im Saarland, mit denen die An tu rderii ngen an die Cc
nehntigticig irnd dcii Betrieb von Spielliallen verschärft war—
dcii. Die Ncuregeiu:ngeo in Baveris und im Saarland gehen im
\X‘esentiiclien zurück atii‘ den Frsten (.‚lüL ksspiekinderungs
staatsvertrag Frster Clü.\ndSrV Dieser urde mittlerweile
von allen l.ändern ii‘ Kraft gesetzt. Das Lind Berlin hatte
bereits or Inkr.,fttreien des relorni ierteli Clücksspielsta.tts
Vertrages eigene Vorgaben für den Spielhallensektor erks -

sen. [...j

c.

96! Soweit zulässig sind die Vb unbegründet. [. .1

1 Die angegrif Venen Regel Lingen sind dem Recht der
Spielhallen zuzuordnen, das gens. Art. 74 Ah5. 1 Nr. II ( ;G
ausdrücklich aus der konkurrierenden Kompetenz des Bun
des herausgenommen tirde tnid damit nach Art. () Ab5. 1
CQ der Gese tzgehu ng‘/ ustind igkeiu der Länder In terEil lt

Die Vorschriften über das \‘erhuntlverbt,c und die Ab—
scandsgebote sind auch nicht atufgrund der Sperwirkutng
der Cesei zgebti ng des B uindes i in Bereich des Budenret 115

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 CC) uind in‘ Bereich der öffenthiehen
1 ürsurge (Art. 7r1 Abs. 1 Nr. 7 ( G) fi,rmell verhtssungswidrig
(2 und 3). L.]
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