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Als im Jahr 2015 die Zahl der Asylsuchenden in der Bundesrepublik rapide anstieg,
offenbarten sich nicht nur Mängel im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem; auch
das föderale System von Gesetzgebung und Verwaltung stieß an seine Grenzen. In einer
von der Stiftung Mercator geförderten Studie haben Bogumil und Kuhlmann aus Sicht
der Verwaltungswissenschaften sowie Burgi aus Sicht des Verfassungsrechts eine Be-
standsaufnahme der Vorgaben zur Integration von geflüchteten Menschen vorgenom-
men, deren Fallstricke identifiziert und konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet.

Das Buch gliedert sich in drei große Teile – eine politik- und verwaltungswissen-
schaftliche (1) sowie eine rechtswissenschaftliche Analyse (2) sowie eine Zusammen-
fassung der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen (3).

Zunächst wird die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen
dargestellt, die zwar in ihren Grundzügen plausibel ist, aber zahlreiche und vielfältige
Schnittstellenprobleme mit sich bringt. Diese werden im Flüchtlingsrecht besonders
augenfällig, wiewohl Integrationsfragen auch bei anderen Gruppen von Migranten –
sei es in der Arbeitsmigration, sei es im Familiennachzug – von Relevanz sind. So
sind die Grenzbehörden und Polizei zur Weiterleitung von Ausländern verpflichtet,
die an der Grenze um Asyl nachsuchen, § 17 AsylG. Die Bearbeitung von Asylanträgen
ist dem BAMF, einer Bundesbehörde, zugewiesen, § 5 AsylG. Dieses erlässt bei erfolg-
losen Anträgen auch die Abschiebungsandrohung, § 34a AsylG. Es ist bundesrechtlich
jedoch nicht eindeutig geregelt, wer für die Aufenthaltsbeendigung zuständig ist. Nach
Landesrecht wird dies teilweise den Ausländerbehörden, also der kommunalen Ebene,
teilweise den Landesbehörden zugewiesen. Die Aufnahme von Asylsuchenden obliegt
nach § 44 AsylGwiederumden Ländern. Endet dieVerpflichtungzum Aufenthalt in der
Aufnahmeeinrichtung, werden dieAsylsuchenden sodannden Kommunen zugewiesen,
§ 50 AsylG.Es findet somit ein mehrfacher Wechselder Zuständigkeitenstatt, und zwar
allein im Hinblick auf den Aufenthalt. Steht die Gewährung von Sozialleistungen in
Rede, die Zuweisung von (Sozial)Wohnungen, die Teilnahme an Sprach- und Integra-
tionskursen, der Besuch von Kindertagesstätten, Schulen oder eine Ausbildung sowie
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, treten weitere Akteure hinzu. Dies führt nicht
nur inderVerwaltungzuInformationsdefiziten, sondern istauchfür dieSchutzsuchen-
den, denen zahlreichen Mitwirkungshandlungen obliegen, kaum durchschaubar.

Hinzu kommt, dass das Gesetz an verschiedener Stelle eine Unterscheidung nach der
Herkunft der Asylsuchenden trifft: Solche,die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen,
sind dauerhaft zum Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung verpflichtet und haben
weder Zugang zu Integrationskursen noch zur Arbeitsförderung – selbst wenn ihnen
schlussendlich eine Duldung erteilt wird. Personen mit sogenannter „sicherer Bleibe-
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perspektive“ wird dagegen frühzeitig die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen eröff-
net, um während der Dauer des Asylverfahrens nicht unnötig Zeit zu verlieren. Für Per-
sonen, die sich weder der einen noch der anderen Gruppe zuordnen lassen, ist der Aus-
gang des Verfahrens maßgeblich. Diese gesetzlich angeordnete Differenzierung stellt
die Verwaltung vor weitere Herausforderungen. Zweifel an der Gleichbehandlung
kommen auch angesichts der höchst unterschiedlichen Entscheidungspraxis der Au-
ßenstellen des BAMF auf – die Studie schlüsselt die Schutzquoten im zeitlichen Verlauf
auf. Interessant wäre eine differenzierte Darstellung nach Herkunftsstaaten und Sitz
der einzelnen Außenstellen gewesen. Grundlegende verfassungsrechtliche Bedenken
gegen die Errichtung der Außenstellen als Organisationsform sieht die Studie je-
doch nicht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsquote der Sprach- und Integrations-
kurse, die auch eine breite mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Diese werden vom
BAMF organisiert, soweit es um berufsbezogene Sprachkenntnisse geht, ist auch die
Bundesagentur für Arbeit einbezogen. Die Studie legt eine Verlagerung der Zuständig-
keiten auf die kommunale Ebene nahe, nicht zuletzt weil die erfolgreiche Kursteilnah-
mevonverschiedenen Faktorenabhängt, die lokalorganisiertwerden –vonder Kinder-
betreuung bis zur Erreichbarkeit der Kursorte durch den ÖPNV oder die zeitliche Ver-
einbarkeit mit anderen sozialen Maßnahmen.

Unterschiede in Art und Maß der Integrationspolitik werden durch eine Darstellung
der in den Ländern zuständigen Ministerien erhellt – teilweise ist diese den Innenmi-
nisterien, teilweise den Sozialministerien zugeordnet, teilweise sind besondere Abtei-
lungen für Integration ausgewiesen, die aber teilweise den für die Polizei zuständigen
Abteilungen zugeordnet sind. Auch die Etablierung von Integrations- oder Migrations-
beauftragten und deren Zuordnung in der Ministerialverwaltung der Länder weicht
stark voneinander ab. Dies setzt sich auf kommunaler Ebene fort, wo teilweise Quer-
schnittsämter geschaffen wurden, teils die herkömmliche Trennung der Verwaltungs-
aufgaben – beispielsweise Ausländerbehörden, Schulämter, Sozialämter – beibehalten
wurde. Es wird deutlich, dass nicht nur die Organisationsformen, sondern auch das in-
dividuelle Engagement der zuständigen Personen zu erheblicher Varianz führen. Diese
wiederum reicht von der Ausgestaltung und Durchführung der Verwaltungsaufgaben
bis hin zu dem Angebot an Fördermaßnahmen, die – so die Studie – zwar überaus zahl-
reich sind, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Trägerschaften, Schwerpunkte und
Zeiträume nur schwer zu überblicken sind.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt das Datenmanagement. Auch hierfür gelten un-
terschiedliche Regelungen, die nur eingeschränkt miteinander kompatibel sind. Die
§§ 86ff. AufenthG regeln die Erhebung und Übermittlung von Daten durch die mit
der Durchführung des AufenthG betrauten Behörden. Das AZRG betrifft die vom
BAMF erhobenen Daten, die an die Kommunen indes nur übermittelt werden, wenn
diese in jedem Einzelfall begründen können, dass deren Kenntnis für die Erfüllung ih-
rer Aufgaben erforderlich ist. Überdies sind seit 2018 die Vorgaben der DSGVO zu be-
achten. Diese Aufspaltung der Rechtsgrundlagen führt im Ergebnis dazu, dass den
Kommunen zwar mitgeteilt wird, dass ihnen eine bestimmte Zahl von Personen aus
der Erstaufnahme zugewiesen wird, nicht aber weitere Angaben, etwa zu deren Alter
oder sonstige Umstände, die vorab für die Organisation von Unterbringung und Maß-
nahmen der Integration wichtig wären. Die Studie schlägt als Ausweg eine verfahrens-
übergreifende Nutzung des Ausländerzentralregisters vor, wogegen auch keine grund-
legenden datenschutzrechtlichen Bedenken gesehen werden.
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Ferner wird vorgeschlagen, die Aufgabe des BAMF auf die Entscheidung über den
Asylantrag selbst zu beschränken. Dies ist im Interesse der einheitlichen Rechtsanwen-
dung geboten. Im Hinblick auf die Integrationsaufgaben sprechen dagegen die gewich-
tigeren Argumente für eine Dezentralisierung, wobei vorgeschlagen wird, die Zulas-
sung von Kursangeboten und die Aufsicht auf Länderebene, die Koordinierung und
Durchführung jedoch auf kommunaler Ebene anzusiedeln. Eine Bündelung der Kom-
petenzen auf Bundesebene, gar die Schaffung einer „Bundesintegrationsagentur“ wird
als verfassungswidrig verworfen. Zugleich ist der Bund daran gehindert, die Flücht-
lingsintegration den Kommunen unmittelbar als eigene Aufgabe zuzuweisen, sondern
dies wäre Angelegenheit der Länder, die dabei freilich die Grenzen der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie zu beachten haben. Die Studie legt insofern eine strikte
Prüfung der Verhältnismäßigkeit nahe. Integration als kommunale Querschnittsaufga-
be zu verstehen, erweist sich jedoch – so der verwaltungswissenschaftliche Passus des
Gutachtens – alsüberaussinnvoll, sindesdochdieKommunenselbst,dieam bestenein-
schätzen können, welche Bedarfe ihre neuen Einwohner haben und wie sie Sprach- und
Integrationskurse vor Ort sinnvoll in sonstige Initiativen einbetten können. Eine Bün-
delung der Maßnahmen, etwa mit der Gewährung von Sozialleistungen nach dem Asyl-
bLG, sozialarbeiterischen Angeboten oder den aufenthaltsrechtlichen Aufgaben wird
ebenfalls befürwortet. Den Erlass von Integrationsgesetzen sieht die Studie dagegen
kritisch, zumal deren Erfolg oder Misserfolg stets von der Umsetzung vor Ort abhängt.

Der bereits 2018 im Koalitionsvertrag vereinbarte Aufbau von AnkER-Zentren
(„Ankunft, Entscheidung und Rückführung“) ist inzwischen angelaufen, aber noch
nicht abgeschlossen. Insofern macht die Studie Koordinierungsschwierigkeiten zwi-
schen Bund und Ländern deutlich, weist auf die hohen Kosten des Sachleistungsvor-
rangs hin und zeigt die Entwicklung der Bearbeitungsdauer von Asylanträgen auf,
die der geplanten kurzen Aufenthaltsdauer in diesen Zentren diametral entgegensteht.
Zudem wird deutlich, dass in den AnkER-Zentren durch die Bündelung verschiedener
Aufgaben vom Asylverfahren über die Arbeitsmarktintegration bis hin zur Gewährung
von Sozialleistungen die Gefahr einer verfassungswidrigen Mischverwaltung besteht.
Dem Bund fehlt es nach derzeit geltendem Verfassungsrecht aber auch an der Befugnis,
diese Zentren in alleiniger Trägerschaft zu betreiben.

Auch der Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten ist in die Untersuchung einbe-
zogen worden. Damit wird zwar die Ebene der Exekutive verlassen; das gerichtliche
Verfahren wirkt sich jedoch auf die Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten aus, sodass
dieser Exkurs durchaus gerechtfertigt ist. Dies gilt umso mehr, als die Zahl der Klagen
gegen Asylentscheidungen in jüngerer Zeit erheblich angestiegen ist. Neben einer Er-
höhung der Zahl der Richterstellen und des nichtrichterlichen Personals macht sich die
Studie für die originäre Zuständigkeit des Einzelrichters stark, die aber um eine erwei-
terte Pflicht zur Übertragung auf die Kammer zu ergänzen wäre. Zudem wird für die
Erweiterung der Zulassung der Berufung auf Fälle von grundsätzlicher Bedeutung
oder mit besonderen rechtlichen wie tatsächlichen Schwierigkeiten plädiert, was nicht
zuletzt eine zentrale Forderung der Rechtsberaterkonferenz ist.

Die Studie wird den hohen Erwartungen an eine konzise und reflektierte Zusammen-
fassung der umfangreichen Probleme in der Migrations- und Integrationsverwaltung
gerecht. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Rechtsfragen,
die sich im Rahmen der Umsetzung asyl-, aufenthalts- und integrationsbezogener Vor-
gaben stellen. In der Praxis hat sich darüber hinaus zuweilen das Verhältnis zwischen
hauptamtlicher und Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingsintegration als schwierig er-
wiesen – von der Koordinierung der Vielzahl privater Initiativen bis hin zur Vornahme
von Aufgaben, die eigentlich der Verwaltung obliegen, durch ehrenamtlich Tätige. Die-
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ser Aspekt wird weitgehend ausgeblendet, was jedoch dem Bezug auf den Rechtsrah-
men geschuldet ist, der für die Freiwilligenarbeit gerade nicht besteht.

Der große Wert des Buches liegt in seiner Lösungs- und Zukunftsorientierung. Statt
die hohe Zahl der Schutzsuchenden oder die fehlende Solidarität unter den Mitglied-
staaten zu beklagen, werden gezielt Ansatzpunkte für – nicht einmal zwingend grund-
stürzende – Reformenidentifiziert, die das Flüchtlingsmanagement und die Integration
erleichtern können. Insgesamt bietet das Werk damit viele Anregungen für den Gesetz-
geber, der sich seit 2015 vor allem in Aktionismus geübt hat. In jüngerer Zeit hat sich die
Zahl der asylrechtlichen Gesetzesinitiativen reduziert. Seinen Grund mag dies in der
Annahme haben, die Ereignisse von 2015 seien Ausdruck einer „Krise“ gewesen, die in-
zwischen aber angesichts der sinkenden Zahl von Asylsuchenden überwunden sei. Dies
dürfte sich als Fehlschluss erweisen, denn trotz der auf europäischer wie nationaler
Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Migrationssteuerung suchen weiterhin viele Men-
schen in Europa und Deutschland nach Schutz. Eine schlüssige rechtspolitische Stra-
tegie für eine Neuordnung des Asyl- und Migrationsrechts ist derzeit nicht in Sicht –
würde sie in Angriff genommen, böte das Werk von Bogumil et al. wertvolle Impulse.

Constanze Janda, Speyer

Brenz, Jan, Das Polizeirecht als ein durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz be-
stimmtes System von Abwägungsentscheidungen. Tübinger Schriften zum Staats-
und Verwaltungsrecht, Band 100. Berlin 2018, Duncker & Humblot. 142 S.

Seit dem Juli 2017 (Gesetz zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen v.
24.7.2017, GVBl. S. 388) hat der bayerische Gesetzgeber den Kanon unterschiedlicher
Gefahrenbegriffe um eine neue Variante erweitert. Neben die konkrete, die abstrakte,
die Anscheins- und die Putativgefahr sowie den Gefahrenverdacht ist nunmehr auch
die drohende Gefahr getreten. Diesen neuen Gefahrenbegriff konnte der Verfasser in
seiner bereits im Sommersemester 2017 abgeschlossenen Dissertationsschrift noch
nicht berücksichtigen. Gleichwohl ist die Untersuchung auch mit Blick auf die aktuelle
Debatte um den Begriff der drohenden Gefahr von besonderem Interesse. In seiner
„nur“ 122 Textseiten umfassenden Doktorarbeit unternimmt Brenz den Versuch einer
Konsolidierung der Dogmatik des Gefahrenbegriffs als Schlüsselbegriff des Polizei-
und Sicherheitsrechts. Von einer derartigen Selbstvergewisserung kann die Polizei-
rechtswissenschaft umso mehr profitieren, wenn sie durch den Gesetzgeber vor neue
Herausforderungen gestellt wird.

Unausgesprochen das rechtsdogmatische und wissenschaftstheoretische Rückgrat
der Untersuchung ist das Prinzip der Sparsamkeit, das Ockham zugeschrieben wird:
Haben zwei Theorien den gleichen Erklärungswert, gebührt derjenigen der Vorzug,
die einfacher konstruiert ist.

Brenz hält der tradierten Polizeirechtsdogmatik vor, einem problematischen Be-
griffs- und Regeldenken verhaftet zu sein. Sowohl das Begriffs- wie das Regeldenken
zielten darauf, die Rechtsanwendung zu vereinfachen. Kehrseite der Vereinfachung
sei es aber, sich zunehmend von den normierten tatbestandlichen und sonstigen recht-
lichen Anforderungen an polizeiliche Maßnahmen zu entfernen und in eine unüber-
sichtliche Kasuistik abzugleiten. Beispiele für das Begriffsdenken sind die bereits
oben genannten Topoi der Anscheins- und Putativgefahr. In Folge des Begriffsdenkens
werde nicht mehr unter den Tatbestand der jeweiligen Norm subsumiert, sondern ver-
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glichen, ob die vorliegende Situation mit einer solchen übereinstimme, die von der je-
weiligen Begrifflichkeit abgedeckt werde.

Als Beispiele für ein verfehltes Regeldenken kritisiert Brenz die tradierten Grund-
sätze für die Störerauswahl. So solle der Verhaltensstörer vor dem Zustandsstörer her-
angezogen werden. Nach einem anderen Grundsatz habe sich die Störerauswahl vor al-
lem am Gesichtspunkt der Effektivität der Gefahrenabwehr auszurichten. Das Regel-
denken führe in eine Sackgasse, weil sich die Regeln widersprechen könnten. Das zeigt
sich etwa, wenn die Gefahr am effektivsten nicht durch den Verhaltens-, sondern durch
den Zustandsstörer abgewehrt werden kann. Hier müssen die beiden Regeln für die
Störerauswahl zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Als Therapie empfiehlt Brenz nicht nur ein schlichtes „Zurück zum Gesetz“. Ange-
sichts der Wertungs- und Deutungsoffenheit der polizeirechtlichen Normtexte wäre
ein derartiger Ansatz naiv und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vielmehr be-
darf es für eine Neuvermessung der Polizeirechtsdogmatik eines Orientierungspunk-
tes. Diesen findet Brenz im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, was der Titel der
Schrift deutlich zum Ausdruck bringt. „Das Polizeirecht als ein durch den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bestimmtes System von Abwägungsentscheidungen“ klingt zwar
auf den ersten Blick eher sperrig. Brenz kondensiert aber die Kernthese der Arbeit und
könnte damit kaum treffender formulieren.

Nach der Einleitung rekonstruiert Brenz im zweiten Kapitel zentrale Begrifflichkei-
ten der Polizeirechtswissenschaft, wobei als Basis allein deren normativer Kontext die-
nen soll. Für die Unterscheidung von konkreter und abstrakter Gefahr orientiert er sich
an den Rechtsfolgen, die das Vorliegen einer konkreten und einer abstrakten Gefahr
auslösen. Bei der konkreten Gefahr ist dies die Befugnis zum Erlass von Einzelmaßnah-
men, bei der abstrakten Gefahr die Befugnis, Rechtsverordnungen zur Gefahrenab-
wehr zu erlassen. Hiervonausgehend sollen sich beide Begriffe entgegen einer verschie-
dentlich vertretenen Auffassung nicht hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsprognose
des Schadenseintritts, sondern allein hinsichtlich der Sachverhalte unterscheiden,
auf die sich die Gefahrenprognose bezieht. Bei der konkreten Gefahr sind dies konkre-
te, bei der abstrakten Gefahr hingegen typisiert zu betrachtende Handlungen oder Zu-
stände. Die Begriffe der Anscheins- und Putativgefahr hält Brenz für entbehrlich, weil
deren begriffliche Unterscheidung nur das wiedergeben würde, was sich aus der von
ihm favorisierten „objektivierten subjektiven Sichtweise der Gefahr“ ergebe.

Das dritte Kapitel rekonstruiert den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus histori-
scher Perspektive. Näher beleuchtet werden Rechtsprechung und Rechtsdogmatik
des Allgemeinen Preußischen Landrechts sowie das Preußische Polizeiverwaltungsge-
setz. Berührungspunkte zum heutigen Verständnis des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes zeigen sich hier nicht nur auf Ebene der Störerauswahl, d.h. der Rechtsfolgenebene,
sondern zumindest im Ansatz auch auf Tatbestandsebene, etwa beim Begriff der Ge-
fahr.

Begriff und Inhalte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nach dem heutigen Ver-
ständnis werden im vierten Kapitel knapp, aber sehr anschaulich sowohl aus verfas-
sungsrechtlicher Perspektive aber auch mit Blick auf dessen (Teil-)Positivierungen
im einfachen Gesetzesrecht erläutert.

Mit diesen beiden eher vorbereitenden Kapiteln ist der Boden für das fünfte Kapitel
bereitet. In diesem zeichnet Brenz die Vorgaben des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
nach, die sich sowohl auf Ebene der Rechtsfolgen wie des Tatbestandes polizeilicher
Eingriffsbefugnisse ergeben. Das Anliegen, das Brenz hier verfolgt, lässt sich exempla-
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rischamInstitutderZweckveranlassungdemonstrieren.Die FigurdesZweckveranlas-
sers führt auf die Theorie der unmittelbaren Verursachung zurück. Nach der Letztge-
nannten sollen nur diejenigen als Störer polizeipflichtig sein, die den drohenden Scha-
den unmittelbar verursacht, d.h. die zeitlich letzte Ursache gesetzt haben. Dies führt
aber in den Fällen der sogenannten Zweckveranlassung, also beispielsweise dem be-
rühmtenSchaufensterpuppenfall, zu unbefriedigenden Ergebnissen, die über dieFigur
der Zweckveranlassung korrigiert werden. Brenz hält die Figur ebenso wie den Aus-
gangspunkt der Theorie der unmittelbaren Verursachung für entbehrlich. Richtiger-
weise könne es für die Störereigenschaft nur auf die Wertungsfrage ankommen, ob
dieVerantwortungdes in AnspruchzuNehmenden in Abwägung mitderAusübungsei-
ner grundrechtlichen Freiheit so hoch sei, dass dies seine Qualifikation als Störer recht-
fertige.

Das hier skizzierte Beispiel der Zweckveranlassung soll dann das bestätigen, was
Brenz auch bei der kritischen Analyse anderer dogmatischer Figuren des Polizeirechts
als Defizite der tradierten Dogmatik ausmachen will: Die üblicherweise verwendeten
Begrifflichkeiten und Fallgruppen sind letztlich überflüssig. Alternativ ist das Polizei-
recht als ein durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bestimmtes System von Abwä-
gungsentscheidungen zu konstruieren.

Wer so provokant formuliert, setzt sich der Gefahr aus, bewusst oder unbewusst Ab-
wehrreflexe der tradierten Polizeirechtswissenschaft auszulösen. Dem nachzugeben,
wäre aber gänzlich verfehlt. Brenz hat eine zwar provozierende, aber gerade dadurch
umso ertragreichere Untersuchung vorgelegt. Der Grundansatz, eine sich immer weiter
ausdifferenzierende Dogmatik mit dem Prinzip der Sparsamkeit der Theoriebildung zu
konfrontieren, ist ein mutiges und im Ergebnis gelungenes Unterfangen.

Wenn man Kritik an der Arbeit üben will, fällt der Blick auf rechtstheoretische
„Leerstellen“. Das von Brenz kritisierte Begriffs- und Regeldenken stellt keine Beson-
derheit der Polizeirechtswissenschaft dar, sondern bildet das Fundament der Rechts-
dogmatik. Nicht nur im Polizeirecht, sondern auch in jedem anderen Rechtsgebiet be-
darf es neben dem Normtext und der Anwendung der Regeln der juristischen Metho-
denlehre einer rechtsdogmatischen Zwischenebene. Deren Aufgabe besteht darin,
den Subsumtionsvorgang vorzustrukturieren und das Gesetz überhaupt erst handhab-
bar zu machen. Problematisch ist dies allein, wenn sich die Dogmatik vom Gesetz ent-
koppelt. Wenn die Polizeirechtswissenschaft zwischen verschiedenen Gefahrenbegrif-
fen unterscheidet und bei der Rechtsanwendung unter diese subsumiert, wird damit
aber nicht notwendigerweise der Gesetzesvorrang missachtet. Berechtigt wäre dieser
Einwandallein, soferndieBegriffe nicht ihrerseitsan dasGesetzzurückgebundenwür-
den. Hier dürfte Brenz aber gegen offene Türen anrennen, weil Prüfstein der verschie-
denen Gefahrenbegriffe und zentrales Argument in der rechtsdogmatischen Debatte
deren Gesetzmäßigkeit ist. Auch die Widersprüchlichkeiten, die sich aus der Anwen-
dung konfligierender Regeln ergeben, sind bei Licht betrachtet weniger spektakulär,
als dies zunächst erscheinen mag. Ähnliche Probleme wie bei dem von Brenz kritisier-
ten Regeldenken stellen sich etwa, wenn die Kollisionsregeln der Rechtsquellenlehre
(Vorrang des lex specialis und Vorrang der legi priori) zu abweichenden Ergebnissen
führen, beispielsweise die speziellere Norm mit der jüngeren kollidiert. Angemessene
Reaktion kann es hier nicht sein, das System von Kollisionsregeln gänzlich zu verab-
schieden, sondern den Konflikt durch eine neue verallgemeinerungsfähige Kollisions-
regel aufzulösen.

Diese Kritikpunkte sollen den besonderen Wert der Untersuchung aber keinesfalls in
Frage stellen. Vielmehr wünscht man sich, dass nicht allein der Polizeirechtsdogmatik
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der Spiegel vorgehalten wird, den Brenz durch den Grundsatz der Sparsamkeit in einer
bemerkenswerten Weise verklart hat. Gleiches gilt auch für den Polizeirechtsgesetzge-
ber selbst. Die Auseinandersetzung um den Begriff der drohenden Gefahr böte hierfür
reiches Anschauungsmaterial.

Ralf P. Schenke, Würzburg

Psygkas, Athanasios,, From the „Democratic Deficit“ to a „Democratic Surplus“.
Constructing Administrative Democracy in Europe. Oxford 2017, Oxford University
Press. 376 S.

Die vorliegende Untersuchung bietet im Kern drei Fallstudien zur Einführung von
offenen Beteiligungsverfahren bei der exekutiven Normsetzung im Telekommunikati-
onsrecht durch das Europarecht. Die Fälle betreffen die Umsetzung von EG/EU-Vor-
gaben seit den 1980er Jahren in den Mitgliedstaaten Frankreich, Griechenland und
Großbritannien. Grundlage der Studien sind Interviews mit mitgliedstaatlichen und
europäischen Offiziellen und anderen Beteiligten, quantitative Untersuchungen der
tatsächlich stattfindenden Anhörungsverfahren sowie eine Analyse der einschlägigen
Rechtsprechung in den betroffenen Mitgliedstaaten und auf Unionsebene. Die Fallstu-
dien zeichnen ein bemerkenswertes Bild der unterschiedlichen Pfade, die die Umset-
zung der gleichen Vorgaben in verschiedenen politischen Systemen mit ihren eigenen
politischen und rechtlichen Systemen und unterschiedlichen ideengeschichtlichen
Traditionen nimmt. Für den Fall Großbritanniens lässt sich die Entwicklung schön
in die Abfolge unterschiedlicher politischer Mehrheiten von der Liberalisierungsagen-
da Thatchers bis zur gemäßigten Republifizierung der Regulierung unter New Labour
einpassen. Für Frankreich folgt die Entwicklung weniger einer Abfolge parteipoliti-
scherPräferenzenalsdergraduellenÜberwindungeinesüberparteilichenWiderstands
der republikanischen Tradition gegen die Einbeziehung gesellschaftlicher Interessen
in formalisierte staatliche Normsetzungsverfahren. In Griechenland schließlich steht
die Frage im Vordergrund, wie eine schwach organisierte und gegenüber mächtigen
Privaten strukturell unterlegene staatliche Verwaltung praktisch in die Lage versetzt
werden kann, die anspruchsvollen europarechtlichen Vorgaben umzusetzen. Bei allen
Unterschieden in den mitgliedstaatlichen Traditionen und bei allen Differenzen, die
Verf. bei der Bewertung der verschiedenen Versuche, das Unionsrecht umzusetzen,
macht, ergeben sich im Ergebnis aber nicht nur Diversität und Pfadabhängigkeit, son-
dern eben auch das durchaus beeindruckende Bild einer europäischen Regulierung, der
es gelingt, unterschiedliche nationale Traditionen in die gleiche Richtung zu bewegen
und zu homogenisieren, um so dem Ziel eines vereinheitlichten Regimes des Telekom-
munikationswettbewerbs wesentlich näher zu kommen.

Ihr systematisches Gerüst und damit auch einen eigenen Maßstab für einen begriff-
lich ergiebigen Vergleich gewinnen die drei Studien aus einem vorab entwickelten Ras-
ter, das die unionsrechtlichen Vorgaben der Normsetzungsverfahren als Verwirkli-
chung eines Modells demokratischer Legitimation versteht, das aus vier Elementen be-
steht: einem offenen Beteiligungsverfahren, in dem alle denkbaren Interessenten die
Gelegenheit erhalten, sich zu einem Verfahrensvorschlag zu äußern, der Transparenz
dieses Verfahrens, einer substantiellen Begründung der Regulierung und schließlich ei-
ner gerichtliche Kontrolle des Verfahrens. Hinzu kommt, wenn auch nicht als Element
des eigentlichen Modells, aber doch als Teil des unionsrechtlichen Rahmens und legi-
timatorisch durchaus dazu passend, die politische Unabhängigkeit der Regulierungs-
behörde, die den Vorschlag macht und die Regulierung erlässt.
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Während es Verf. durch die in diesen Elementen strukturierte Darstellungsform ge-
lingt, eine juristisch genaue, aber trotzdem nicht auf die Formalebene beschränkte
dichte Beschreibung der drei Fälle zu liefern, wirkt der begriffliche Anspruch, den er
mit seinem Legitimationsmodell verbindet, zu hoch aufgehängt. So sollen sich die ge-
nannten Verfahrensanforderungen aus einer im modernen amerikanischen Verwal-
tungsrecht zwar nicht wirklich neuen (vgl. schon Slaughter, A New World Order,
2004, S. 213ff.), aber deswegen doch nicht überzeugenden Interpretation der Haber-
masschen Diskurstheorie ergeben. Doch bleibt es ein Missverständnis, daraus, dass
für Habermas der offene Austausch von Gründen den Kern demokratischer Legitima-
tion darstellt, zu schließen, diese Legitimation ließe sich nur durch bloße Anhörungs-
verfahren und administrative Begründungsleistungen stiften. Die politische Verwirk-
lichung dieser Vorgaben ist bei ihm stets auf Wahlen und andere verbindliche Formen
der demokratischen Teilhabe angewiesen, die nicht durch Anhörungen ersetzt werden
können. Eine Verselbstständigung der Exekutive vom allgemeinen politischen Prozess
ist nicht in seinem Sinne. Hier wird der politische Philosoph für die Bedürfnisse eines
sich als modern verstehenden Verwaltungsrechts zurechtgestutzt, weil sich eben keine
brauchbare Demokratietheorie findet, die das eigene Modell wirklich zu rechtfertigen
vermag. Die theoretischen Ausführungen der Untersuchung erreichen denn auch be-
grifflich nicht die Tiefe, die für eine solche Herleitung erforderlich gewesen wäre.
Kühn wird dieser Anspruch zu Anfang und Ende des Buchs (deutlich auch im Titel) er-
hoben, wenn mit der Unionsregulierung die These verbunden wird, solche Verfahren
würden nicht nur das vermeintliche Demokratiedefizit der EU lindern, sondern gera-
dezu zu einem Mehr an Demokratie in den Mitgliedstaaten führen. Man muss diese Ver-
fahren nicht, wie es die deutsche Tradition tut, als rechtsstaatliche Elemente kategori-
sieren und in einen Gegensatz zum Demokratieprinzip stellen, um dies nicht überzeu-
gend zu finden. Hier zeigt sich die Arbeit als recht vorhersehbar argumentierendes Pro-
dukt der Schule Susan Rose-Ackermans in Yale, die seit langem das amerikanische
Verfahren der exekutiven Normsetzung als zentralen Baustein eines europäischen
und nationalen Verwaltungsrechts empfiehlt. Kleinigkeiten wie der Unterschied zwi-
schen einem parlamentarischen und einem präsidentiellen Regierungssystem oder Un-
terschiede in den föderalen Vollzugsstrukturen fallen dabei ebenso schnell unter den
Tisch wie die Frage, wessen Interessen in solchen Beteiligungsverfahren eigentlich fak-
tisch ausgeschlossen bleiben. Selbst wenn für eine stärkere Öffnung und Verrechtli-
chung exekutiver Normsetzungsverfahren vieles sprechen mag, wird man darin
kaum ein Allheilmittel für ernsthafte Legitimationsprobleme politischer Ordnungen
erkennen können. So gewinnt die Untersuchung ihre Stärke vor allem in ihrem be-
schreibenden Teil, und das vorgestellte Legitimationsmodell dient als hilfreiche analy-
tische Heuristik, aber nicht als Antwort auf die demokratischen Legitimationsproble-
me des europäischen Verwaltungsrechts.

Christoph Möllers, Berlin

Lee, Jae-Hoon, Demokratische Legitimation der Vollzugsstruktur der sektorspezifi-
schen Regulierungsverwaltung. Recht der Informationsgesellschaft, Band 34. Baden-
Baden 2017, Nomos. 432 S.

Die Arbeit befasst sich mit einem Thema, das schon Gegenstand zahlreicher wissen-
schaftlicher Untersuchungen ist, so dass ihr wissenschaftlicher Mehrwert nicht selbst-
erklärend ist: Die demokratische Legitimation von Verwaltungshandeln durch unab-
hängige Behörden. Dass dem Autor mit dem Werk gleichwohl ein beachtlicher und be-
achtenswerter Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Fragestellung gelungen ist, liegt
vor allem an der Kombination dreier Aspekte: Erstens wird die Fragestellung exempli-
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fiziert an einem besonders wichtigen und nach wie vor nicht vollständig dogmatisch
ausgeleuchteten Verwaltungsgebiet: Der sektorspezifischen Regulierungsverwaltung.
Eine ihrer Besonderheiten liegt darin, dass zentrale Aufgabe der Verwaltung die zu-
kunftsgerichtete, planerisch-gestaltende und damit – jedenfalls nach Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts – nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbare Herstellung
und Sicherstellung von Wettbewerb ist. Damit ist die Kontrolle der Legitimität des Re-
gulierungsverwaltungshandelns durch die Judikative faktisch begrenzt. Zweitens ver-
langt der europäische Rechtsrahmen im Bereich der Regulierungsverwaltung – teilwei-
se mit guten Gründen – vom nationalen Gesetzgeber die Schaffung unabhängiger Re-
gulierungsbehörden und somit dieReduktionderVerwaltungskontrolle durch dieBun-
desregierung bzw. das zuständige Fachministerium, also der hierarchischen Kontrolle
durch die Exekutive. Hier untersucht die Arbeit gewinnbringend, wie dies mit etablier-
ten Konzepten demokratischer Legitimation in Einklang gebracht werden kann und
welche Konsequenzen hieraus für die Legitimität des Regulierungsverwaltungshan-
delns folgen. Drittens schließlich sind die Umsetzungsspielräume des nationalen Ge-
setzgebers bei der Einrichtung unabhängiger Regulierungsbehörden oftmals gering.
Vielmehr strukturiert der europäische Rechtsrahmen die institutionelle ebenso wie
die instrumentelle Ausgestaltung der sektorspezifischen Regulierungsverwaltung so
detailliert vor, dass der nationale Gesetzgeber kaum Möglichkeiten zu einer ggf.
nach nationalem Verfassungsrecht erforderlichen Kompensation der bestehenden be-
schränkten judikativen und exekutiven Legitimitätskontrolle hat. Auch dies greift der
Autor auf, wenn er sich ebennicht nur der Frageder demokratischen Legitimation nach
nationalem Verfassungsrecht widmet, sondern die entsprechende europäische Ebene
ebenfalls untersucht. Besonders hervorzuheben sind dabei gerade auch die Ausführun-
gen zur Einbindung der nationalen Regulierungsbehörden in den europäischen Regu-
lierungsverbund, die dazu beitragen, dass das Werk insgesamt eine lohnende Lektüre
für den an der Sachmaterie interessierten Leser darstellt. Dies gilt auch deshalb, weil
sich der Autor nicht mit einer – durchaus berechtigten – Kritik am Status quo begnügt,
sondern ebenso bedenkenswerte Vorschläge zur Fortentwicklung des geltenden
Rechtsrahmens entfaltet.

Das Werk gliedert sich in fünf Kapitel. Nach einer Hinführung zum Thema gibt es
einen kurzen Überblick über Bedeutung und Elemente der demokratischen Legitima-
tion des Verwaltungshandelns. Dabei wird in einem ersten Schritt für das nationale
Verfassungsrecht weitgehend deskriptiv der gegenwärtige Stand der bundesverfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung sowie der Literatur wiedergegeben. Im Anschluss
wird sich der Frage der demokratischen Legitimation europäischen (Verwaltungs-)
Handelns genähert. Soweit dabei davon ausgegangen wird, dass für die Frage der de-
mokratischen Legitimation auf europäischer Ebene das nationale Verständnis allen-
falls als „hilfreiche Referenz“ (S. 61) diene, wären hierzu weitergehende Erwägungen
gewinnbringend gewesen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union ihre
Legitimation und die Legitimität ihres Handelns von den Mitgliedstaaten ableitet
und aufgrund des Prinzips der enumerativen Einzelermächtigung darauf angewiesen
ist, Kompetenzen von den Mitgliedsstaaten übertragen zu bekommen, besitzt die –
nach nationalem Verfassungsrecht zu bestimmende – Legitimation der Hoheitsüber-
tragung nach Europa auch für die Legitimation und Legitimität europäischen Verwal-
tungshandelns jedenfalls mittelbar Bedeutung. Dies gilt besonders für das im An-
schluss untersuchte Legitimationssubjekt auf europäische Ebene: Das Volk. Folgt
man dem Verfasser in der Auffassung, dass das Handeln europäischer Organe nicht
durch ein europäisches Volk legitimiert werden kann, gewinnt die Legitimation nach
nationalem Verfassungsrecht durchaus eigenständige Bedeutung, jedenfalls wäre
dies zu diskutieren. Dieser Einwand ändert freilich nichts daran, dass in der Folge ge-

Buchbesprechungen 457

DIE VERWALTUNG 52 (2019) 3

FOR PRIVATE USE ONLY | AUSSCHLIESSLICH ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Generated for Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer at 192.124.238.2 on 2019-11-05, 08:55:29 UTC

https://doi.org/10.3790/verw.52.3.449



lungen und sehr systematisch die Europäische Union, ihre Organe sowie deren Hand-
lungen auf die jeweiligen Elemente demokratischer Legitimation hin untersucht wer-
den. Die Kritik wiegt auch deshalb nicht besonders schwer, weil das 1. Kapitel nur als
Grundlegung für den zentralen Untersuchungsgegenstand der Arbeit dient: Die demo-
kratischeLegitimation dersektorspezifischenRegulierungsverwaltungunterbesonde-
rer Berücksichtigung der Telekommunikationsregulierung. Hierzu widmet sich das
Werk in seinem 2. Kapitel zunächst den unionsrechtlichen Vorgaben und Begründun-
gen für die Errichtung unabhängiger Regulierungsbehörden. Hier hätte sich ein kurzer
Blick über den Atlantik angeboten, da die Idee unabhängiger Regulierungsbehörden im
europäischen Recht – leider in vielen Punkten nicht die Rechtssystemunterschiede be-
denkend – auch durch die Existenz von Independent Agencies in den USA inspiriert
worden ist. Lee gibt hier gleichwohl einen guten und prägnanten Überblick über die
wesentlichen Entwicklungslinien und Begründungsstrukturen des Unionsrechts für
die Einrichtung unabhängiger Regulierungsbehörden, um sodann die unionsrechtli-
chen Anforderungen an die institutionelle Ausformung dieser Unabhängigkeit zu be-
trachten. Dies dient als Grundlage für die konkrete Betrachtung der Bundesnetzagen-
tur und ihrer Unabhängigkeit, deren Aufbau und Funktionsweise sodann im 3. Kapitel
präzisedargestelltwerden.SicherlicheinenHöhepunkt derArbeitbildendie folgenden
Erwägungen zum (potentiellen) Konflikt zwischen der unionsrechtlich geforderten
Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und dem damit verbundenen Petitum der
Weisungsfreiheit auf der einen Seite und der Frage der demokratischen Legitimation
(nach nationalem Verfassungsrecht) auf der anderen Seite. Überzeugend zeigt Lee
hier, dass es sich hierbei letztlich um einen Scheinkonflikt handelt, der nicht dazu ge-
eignet ist, eine grundsätzliche Unvereinbarkeit europarechtlicher Vorgaben und natio-
nalen Verfassungsrechtsrechts in der sektorspezifischen Regulierungsverwaltung
durch unabhängige Regulierungsbehörden zu begründen. Allerdings hätte man sich
an dieser Stelle durchaus noch Ausführungen gewünscht, welche Folgen es für die Le-
gitimation und Legitimität des Verwaltungshandelns hat, dass der Bundesnetzagentur
einerseits ein umfangreiches Regulierungsermessen zugestanden wird, das anderer-
seits aber eben nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist, wodurch die Behörde
faktisch – jedenfalls im Rahmen der Marktregulierung – ein weitreichendes Letztent-
scheidungsrecht besitzt, das einer Kontrolle durch Legislative, Exekutive und auch Ju-
dikative weitgehend entzogen ist. Dies mag auch aus praktischer Sicht bisher zu keinen
evidenten Legitimitätsdefiziten geführt haben, aus dogmatischer Sicht wäre dies aller-
dings durchaus ein weiterer interessanter Aspekt für die Untersuchung gewesen. Einer
zentralen Frage widmet sich Lee im 4. Kapitel, wenn die Einbindung der nationalen Re-
gulierungsbehörden in den europäischen Regulierungsverbund thematisiert wird. Das
Werk beschreibt dabei in einem ersten Schritt die Funktionsteilung beim Vollzug des
Unionsrechts zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Union, um im zweiten
Schritt die Kooperation zwischen nationalen Behörden im europäischen Verwaltungs-
verbund zu untersuchen. Dies dient als Grundlegung für die Darstellung und Analyse
des europäischen Verwaltungsverbundes am Beispiel der sektorspezifischen Telekom-
munikationsregulierung. SowohlDarstellungals auch Analyse des europäischenRegu-
lierungsverbundes im Telekommunikationssektor wissen dabei zu überzeugen. Dies ist
auch deshalb zu konstatieren, weil Lee im Anschluss am Beispiel konkreter Marktre-
gulierungsmaßnahmen exemplifiziert, wie der Verwaltungsverbund in der Praxis
funktioniert (oder auch nicht funktioniert). Hierbei verdienen insbesondere die
Schlussfolgerungen von Lee Zustimmung, dass der europäische Verwaltungsverbund
ein Legitimationsmechanismus ist, der mögliche Defizite bei einer rein nationalen Be-
trachtungsweise jedenfalls partiell kompensieren kann, dass hierdurch aber zugleich
die Komplexität der Regulierung in einer Art und Weise erhöht wird, die bedenkliche
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Ineffizienzen und Verantwortlichkeitsunklarheiten nach sich zieht. Überzeugend vor-
gebracht werden von Lee auch Bedenken gegen die Legitimation (und Legitimität) von
telekommunikationsspezifischen Tertiärrechtsakten, mit denen der Handlungsspiel-
raum der nationalen Regulierungsbehörden teilweise so erheblich eingeschränkt
wird, dass Gefahren für die Unabhängigkeit eher von dieser Seite als von nationalen
Institutionen vorstellbar sind. Sicherlich bedenkenswert – wenn auch wahrscheinlich
angesichts des inzwischen vorliegenden Kodexentwurfes für einen neuen Rechtsrah-
men für die elektronische Kommunikation in absehbarer Zeit nicht realisierbar –
sind die Erwägungen von Lee, den Erlass von Tertiärrechtsakten den Komitologiever-
fahrensregelungen zu unterwerfen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Werk einen Beitrag zur weiteren
dogmatischenVermessungderdemokratischen Legitimation des Handelns unabhängi-
ger Regulierungsbehörden leistet, der über eine reine Darstellung des aktuellen Dis-
kussionsstandes hinausgehend auch eine Reihe neuer Aspekte aufgreift und wichtige
Anregungen für die Weiterentwicklung insbesondere des Telekommunikationsrechts-
rahmens liefert. Angesichts der weiterhin zu beobachtenden Bestrebungen, im Tele-
kommunikationssektor wichtige Entscheidungen auf die Ebene der Europäischen Uni-
on hochzuzonen, jedenfalls aber von der Zustimmung des GEREK oder der Kommissi-
on abhängig zu machen, ist die Arbeit nicht nur wissenschaftlich, sondern gerade auch
praktisch für die weitere Diskussion relevant.

Thomas Fetzer, Mannheim

Ley, Hendrik Stephan, Das Instrument der Tierschutz-Verbandsklage: Hintergrün-
de, theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung. Tübinger Schriften zum
Staats- und Verwaltungsrecht, Band 101. Berlin 2018, Duncker und Humblot. 208 S.

Die Dissertation behandelt eine Institution, die für die Effektivierung des Tier-
schutzrechts in Deutschland von zentraler Bedeutung ist. Zwischen 2007 und 2017 ha-
ben acht Bundesländer, beginnend mit Bremen, die Tierschutzverbandsklage einge-
führt. Nordrhein-Westfalen hatte diese im Wege einer Sunset-Gesetzgebung etabliert,
jedoch zum Ende 2018 auslaufen lassen. Vor dem Hintergrund dieses „backlash“ ist es
besonders zu begrüßen, dass Hendrik S. Ley die Rechtslage in den Bundesländern ver-
gleichend analysiert und nüchtern Bilanz zieht. Das Buch ist nicht nur für alle am Tier-
schutz und Tierwohl interessierten Juristen wertvoll, sondern auch eine Informations-
quelle für rechtspolitische Überlegungen zur Einführung dieses Instruments in weite-
ren Bundesländern oder sogar auf Bundesebene.

Die angenehm schlanke Dissertationsschrift besteht aus sieben Kapiteln („Teilen“),
welche drei Dimensionen abdecken: erstens sozialpolitische, ethische und historische
Hintergründe, zweitens juristische (verwaltungs- und verfassungsrechtsdogmatische)
Grundlagen und schließlich die rechtspraktische Umsetzung der Tierschutzverbands-
klage (das positive Recht der Länder sowie verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung).

Der Verfasser arbeitet gut heraus, dass das Grundanliegen der Verbandsklage nicht
die Abmilderung des Vollzugsdefizits des Tierschutzrechts ist, sondern spezifischer die
Herstellung der „Waffengleichheit“, die er als verwaltungsrechtlichen Grundsatz
identifiziert (insb. S. 32–34). Während Tierhalter, Forscher und ähnliche Akteure in
Genehmigungsverfahren über mehrere Instanzen hinweg ihre (oft grundrechtsgestütz-
ten) subjektiven Rechte und damit eine Zurückdrängung der Interessen von Tieren ein-
klagenund durchsetzen können,verfügenTiere nicht über gleichwertige Rechtsschutz-
optionen. Innerhalb des deutschen Verwaltungsrechtsschutzsystems, das auf subjekti-
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ven Rechtsschutz ausgerichtet ist, führt die mangelnde Rechtspersönlichkeit von Tie-
ren dazu, dass weder ihre Interessen noch das objektive Tierschutzrecht auf dem Wege
der üblichen Vertretung vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten durch-
gesetzt werden können. Diese strukturelle Asymmetrie kann nur mittels der altruisti-
schen Verbandsklage, mit der Normen des objektiven Rechts eingeklagt werden kön-
nen, abgemildert werden.

Vereinfachend kann man zwei Grundmodelle der Verbandsklage in Tierschutzsa-
chen unterscheiden: Das enge norddeutsche Modell (Hamburg, Bremen, Niedersach-
sen) erlaubt lediglich die Feststellungsklage. Die anderen Bundesländer ermöglichen
weitergehend auch die Anfechtungsklage. Ley differenziert noch weiter, über die Kla-
geartenhinaus.Er stellt sowohldie landesrechtlichenRegelungen im Einzelnenvor und
unternimmt einen analytisch strukturierten Vergleich entlang der Parameter der statt-
haften Rechtsbehelfe, der Mitwirkungs- und Informationsrechte sowie der Anerken-
nungsvoraussetzungen. Diese Parameter dienen ihm dann zur Bewertung der Instru-
mente aus tierschutzrechtlicher Sicht. Vor allem untersucht Ley nicht nur das law in
the books, sondern berücksichtigt zum einen die jeweils parteipolitische Konstellation,
die zur Einführung der Verbandsklage führte, und zum anderen die tatsächliche Nut-
zung und Erfolge der Verbandsklage (siehe insb. die Tabellen auf S. 185 und 193).

Die verfassungsrechtlichen Determinanten sind insbesondere die Staatszielbestim-
mung Tierschutz (aus der sich keine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung der
Verbandsklage ableiten lässt [S. 92]) und die Bundeskompetenzen „gerichtliche Ver-
fahren“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG) sowie „Tierschutz“ (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG).

Der Verfasser stellt – m.E. zutreffend – fest, dass das Bundestierschutzgesetz keine
Sperrwirkung für die Einführung von Verbandsklagerechten auf Landesebene entfal-
tet, da die im Bundesgesetz vorgesehenen „Durchsetzungsmöglichkeiten“ nicht ab-
schließend sind. Damit sind die bestehenden landesrechtlichen Verbandsklagemög-
lichkeiten grundgesetzkonform, und weitere Bundesländer sind nicht an der Einfüh-
rung von Tierschutzverbandsklagen gehindert. In der rechtspolitischen Diskussion
wird dies teilweise, oft durch Interessenverbände, bestritten. Leys Analyse schafft
hier Klarheit. Vor diesem Hintergrund ist auch die rechtstatsächliche Untersuchung
über die bisher angestrengten Verbandsklagen und ihre Erfolge sehr nützlich. Mit die-
ser tritt der Autor der Befürchtung einer drohenden Klageflut entgegen und entkräftet
einen verbreiteten Einwand gegen die Übernahme der Verbandsklage in weiteren Bun-
desländern.

Eine andere und grundsätzliche Frage ist, ob sogar auf Bundesebene ein Tierschutz-
verbandsklagerecht ohne Verfassungsänderung eingeführt werden könnte. Hier ge-
langt Ley auf der Grundlage einer sehr differenzierten Argumentation zum vertretba-
ren Ergebnis, dass die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG dies verbieten
würde (S. 103–126).

Alternative oder komplementäre prozessuale Institutionen in anderen Rechtsord-
nungen, wie der strafprozessuale Tieranwalt (im schweizerischen Kanton Zürich von
1992 bis 2010) und die Tierombudsperson (z.B. in Portugal und Österreich) werden
nur kurz gestreift. Die Repräsentation von Tieren im politischen Prozess (z.B. durch
die Tierpartei in den Niederlanden, die gegenwärtig über fünf Sitze im Parlament ver-
fügt) ist nicht Thema der Schrift.

Wesentlich radikaler als mit der Verbandsklage könnte die rechtsstrukturelle Unter-
legenheit von Tieren gegenüber den sie (aus-)nutzenden Menschen durch die Zuerken-
nung subjektiver Rechte von Tieren abgepuffert werden. Wenn einige Tiere mit einigen
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Grundrechten, wie zum Beispiel dem Recht auf körperliche Freiheit, dem Recht auf Le-
ben und dem Schutz vor Folter ausgestattet würden, könnten diese Rechte durch ge-
setzliche oder selbsternannte Vertreter durchgesetzt werden. Insbesondere auf dem
amerikanischen Kontinent wird hierfür vorzugsweise das Instrument des habeas cor-
pus, also die Haftprüfung, eingesetzt. Das Nonhuman Rights-Projekt (https://www.
nonhumanrights.org/) war im US-amerikanischen Bundesstaat New York hiermit we-
nig erfolgreich (siehe hierzu Stephanie Söhner, Habeas Corpus-Beschwerden zuguns-
ten von Menschenaffen, Rechtswissenschaft 7 (2016), S. 556–564).

In Argentinien haben zwei Untergerichte den Rechtsbehelf (writ) des habeas corpus
zugelassen und zwei Menschenaffen ein Grundrecht auf Freiheit zugestanden und den
Transfer aus Zoos in Reservate herbeigeführt (Argentinische Strafkammer, Camara fe-
deral de casación penal, Entscheidung vom 18. Dezember 2014 [zum Orang-Utan San-
dra] und TercerJuzgado deGarantíasMendoza, 3.November2016,Nr.P-72.254/15[zur
Schimpansin Cecilia]). Ob diese Gerichtsurteile eine Trendwende auch in anderen
Rechtsordnungen, insbesondere in Europa, einleiten werden, ist zweifelhaft.

Solange die philosophische und rechtswissenschaftliche Debatte zu moralischen und
juridischen Rechten für Tiere (noch) nicht von der deutschen Rechtspraxis aufgenom-
men wird (grundlegend Saskia Stucki, Grundrechte für Tiere [Baden-Baden: Nomos
2016]), bleiben Verbandsklagerechte eine pragmatische Möglichkeit zur Verbesserung
des Rechtsschutzes von Tieren. Ihre Einführung in weiteren Bundesländern ist deshalb
zu wünschen. Die Nichtweiterführung in NRW ist kontraproduktiv, so José Martinez,
Zur Abschaffung der Tierschutz-Verbandsklage in NRW, Agrardebatten. Denn die
neueste Rechtsprechung zu Stalleinbrüchen durch militante Tierschützer lässt be-
fürchten, dass das Fehlen einer Verbandsklage den Gerichten nahelegt, einen Notstand
mangels wirksamer Rechtsschutzmöglichkeiten anzunehmen. Dies wiederum würde
Gewaltaktionen ermutigen, die das staatliche Gewaltmonopol und damit ein Struktur-
merkmal des Rechtstaates erodieren.

Vor dem Hintergrund hitziger Debatten ist umso wichtiger, dass Hendrik S. Leys
Schrift nüchtern und informativ gehalten ist. Die Leserführung ist ausgezeichnet
und der Verfasser liefert an allen notwendigen Stellen Roadmaps. Teil 5 bildet aus mei-
ner Sicht den innovativsten Teil der Arbeit, nämlich den Detailvergleich der unter-
schiedlichen Landesrechte. Für gesetzgeberische Vorüberlegungen liefert diese Disser-
tation unverzichtbares Rüstzeug.

Anne Peters, Heidelberg

Groß, Yasemin, Die Rechtsdurchsetzung von Tierbelangen insbesondere durch tier-
schutzrechtliche Verbandsklagen. Schriften zum Umweltrecht, Band 188. Berlin 2018,
Duncker & Humblot. 215 S.

Nur selten haben Dissertationsschriften das Glück, zeitlich passgenau zu einer poli-
tischen Debatte zu erscheinen. Die hier besprochene Dissertationsschrift zur tier-
schutzrechtlichen Verbandsklage jedoch, die von Michael Kloepfer betreut wurde, er-
scheint zu einem Zeitpunkt, zu dem die nordrhein-westfälische Landesregierung be-
schlossenhat, die bestehende landesrechtliche Regelungzur tierschutzrechtlichen Ver-
bandsklage auslaufen zu lassen. Damit wird die durchgängige Entwicklung seit 2007
hin zu einer bundesweiten Einführung des Verbandsklagerechts durch die Länder un-
terbrochen. Die Landesregierung NRW begründet die Aufgabe dieses Rechtsschutzin-
strumentes mit der sehr geringen Anzahl an erhobenen Klagen, die aus der Sicht der
Landesregierung darauf hindeutet, dass sich ein etwaiger Dissens zwischen Vollzugs-
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behörden und Tierschutzvereinen über grundsätzliche Fragen zur Auslegung und An-
wendung des Tierschutzrechtes in der Regel einvernehmlich klären lässt, ohne dass es
einer weiteren gerichtlichen Klärung im Wege der Verbandsklage bedürfe.

Diese zeitliche Koinzidenz weckt die Erwartung, in der Arbeit entsprechende Argu-
mente für die derzeitige Diskussion zu finden. Diese Erwartung wird allerdings nur in
Teilen erfüllt.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte. In einem ersten empirischen Teil wendet
sich Groß der Befolgung und Durchsetzung des Tierschutzrechtes in der Rechtspraxis
sowie in den gerichtlichen Verfahren zu. Dabei differenziert sie zwischen dem Tier-
schutz in der Nutztierhaltung und dem Tierschutz bei Tierversuchen. Der zweite dog-
matische Teil bildet dann den Schwerpunkt der Bearbeitung. Darin wird die tier-
schutzrechtliche Verbandsklage dogmatisch, verfassungsrechtlich sowie verwaltungs-
prozessual eingeordnet und rechtspolitisch kritisch bewertet.

Bereits in derEinleitungmachtGroßdeutlich, dassdie Weiterentwicklungmehrheit-
licher Wert- und Gerechtigkeitsvorstellungen regelmäßig vom geltenden Recht abge-
bildet wird und sich der gesellschaftliche Wertewandel gerade auch im Tierschutzrecht
derzeit widerspiegelt. Leider versäumt die Verfasserin die Gelegenheit, sich vertiefter
mit dem Wandel des Tierwohlverständnisses in der Tierschutzethik und in der rechts-
wissenschaftlichenLiteraturauseinanderzusetzenundzugleichfestzustellen,dasssich
auch die Rechtspraxis jenseits der legislativen Ebene weiterentwickelt. Erst diese Wei-
terentwicklung der Rechtspraxis führt dazu, dass bei unveränderter gesetzlicher
Grundlage nunmehr eine Vielzahl von Defiziten im Tierschutzrecht angezeigt und fest-
gestellt werden.

Zu Recht weist Groß darauf hin, dass ein Vollzugsdefizit derzeit in der Diskussion
weitestgehend nur behauptet, aber nicht belegt wird, so dass das Vollzugsdefizit zu ei-
nem politischen Schlagwort verkommt (S. 21). Der Leser erwartet nunmehr, dass die
Verfasserin sich dieser Aufgabe annimmt und das Vollzugsdefizit empirisch belegt. Je-
doch stellt Groß sogleich ausdrücklich klar, dass die Arbeit nicht den Anspruch erhebt,
Vollzugsdefizite im Tierschutzrecht empirisch nachzuweisen (S. 24). Dadurch redu-
ziert sich der Anspruch der Arbeit von einer grundlegenden Untersuchung dieses Voll-
zugsdefizits auf einen „ersten Überblick über die Praxis der Normbefolgung und des
verwaltungsrechtlichen Vollzugs, der eine gewisse Tendenz aufzeigt“ (S. 24). Das ist
zwar aus juristisch-methodologischer Sicht verständlich: Das grundsätzliche Problem,
vor dem weite Teile der Rechtswissenschaften stehen, ist die mangelnde eigenständige
empirische Methodik. Jedoch wird die Arbeit dadurch weder der selbst gestellten for-
schungsleitenden Frage gerecht, ob Vollzugsdefizite festzustellen sind (S. 23) noch leis-
tet sie einen eigenständigen Beitrag zur Frage, ob und wie die Verbandsklage konkreten
Defiziten entgegenwirken kann.

Gerade im Falle des Tierschutzes in der Nutztierhaltung erweist sich die Ermittlung
der Tierhaltungssysteme und der Tierwohlkriterien auch aus nutztierwissenschaftli-
cher Sicht als überaus schwierig. Gleichwohl bietet die juristische Methodik Ansatz-
punkte, sich der Frage zu nähern, indem zumindest das Tierwohl definiert und weitere
Prämissen konkretisiert werden: Ist Tierwohl bei Nutztieren anders zu bewerten als bei
Haustieren? Sind ökonomische Belange aufgrund der wirtschaftlichen Nutzung der
Tiere in der Abwägung zu berücksichtigen? Ist Tierwohl pauschal quantifizierbar
oder individuell festzulegen? Ohne eine derartige Festlegung besteht die Gefahr – die
sich in der Arbeit realisiert –, dass unkritisch jedes in der Literatur behauptete Defizit
übernommen und der Untersuchung zugrunde gelegt wird. Zugleich hätten auch Er-
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kenntnisse aus der Rechtsprechung fruchtbar gemacht werden können. Leider wird die
Rechtsprechung jenseits des Legehennenurteils des BVerfG vollständig ausgeblendet.

Groß prüft den Stand des Tierschutzvollzugs anhand der Lebenslinie eines Tieres –
von der Tierzucht über die Tierhaltung, den Transport und die Tierschlachtung. Damit
wird eine Vielzahl von Sachverhalten angesprochen mit einer Vielzahl unterschiedli-
cher Zuständigkeiten und Verfahren. So ist bereits der Grad der europarechtlichen
Vorgaben in diesen vier Bereichen höchst unterschiedlich; auch innerhalb der Bereiche
ist der Stand der gesetzlichen Konkretisierung des Tierschutzes zwischen den einzel-
nen Tierarten höchst unterschiedlich ausgeformt. Eine vertiefte fachliche Auseinan-
dersetzung mit allen diesen Bereichen hätte sicherlich den Rahmen der Arbeit ge-
sprengt, so dass eine Reduktion auf einen zentralen Bereich wie die Nutztierhaltung
zu einer gründlicheren Erfassung der Problematik beigetragen hätte.

Als Gründe für den defizitären verwaltungsrechtlichen Vollzug des Tierschutzrech-
tes nennt Groß zunächst die fehlende Motivation der Normadressaten zur Rechtsbefol-
gung. In der Tat führt der hohe Preisdruck auf Lebensmittel dazu, dass Tierhalter
Nichtbefolgungskosten in die Gesamtkalkulation einfließen lassen. Diese Nichtbefol-
gungskosten sind aber das Produkt von zwei Gründen, die die Verfasserin nur nachran-
gig benennt: Der mangelhafte Verwaltungsvollzug mit unzureichenden Sanktionen
und die ungenügende, weil unpräzise, Gesetzgebung. Hinsichtlich des mangelhaften
Verwaltungsvollzugs nennt die Bearbeiterin nicht die Rechtsprechung zu den Stallein-
brüchen zwecks Videoaufnahmen (LG Magdeburg, Urt. v. 11.10.2017, Az. 28 Ns 182
Js 32201/14; OLG Naumburg, Urt. v. 22.02.2018, Az. 2 Rv 157/17; BGH Urt. v. 10.04.
2018, Az. VI ZR 396/16). Diese Stalleinbrüche sind von den Gerichten gerade deswegen
als gerechtfertigt angesehen worden,weil die Veterinärbehörden im konkreten Fallwe-
der in der Lage noch willens waren, angezeigten Tierschutzverstößen nachzugehen.

Im nachfolgenden zweiten Kapitel zum Tierschutz bei Tierversuchen (S. 69ff.) ver-
zichtet Groß fast vollständig auf eine Zusammenfassung empirischer Ergebnisse Drit-
ter. Die auf zwanzig Seiten begrenzte Untersuchung beschränkt sich dabei auf eine
Darstellung der rechtlichen Vorgaben. Erhebliche Vorwürfe, wie die fehlende Berück-
sichtigung von Tierschutzbeauftragten durch die Trägereinrichtungen (S. 88) werden
unzureichend belegt.

Das zweite Kapitel (S. 93ff.) schafft die verfassungs- und verwaltungsprozessrecht-
lichen Grundlagen für die sich anschließende Untersuchung der tierschutzrechtlichen
Verbandsklage. Hier steht die verfassungsrechtlich legitimierte Systementscheidung
des deutschen Verwaltungsprozessrechts für die Individualrechtsschutz im Mittel-
punkt. Zu Recht lehnt Groß die Rechtsfähigkeit der Tiere als solches ab und beklagt,
dass das bisherige Korrektiv, das Eigentumsrecht, im Falle des Tierschutzrechtes nicht
greife, da in der Regel der Eigentümer zugleich der Täter sei. Insoweit nimmt sie zutref-
fend an, dass der Rechtsschutz im Tierschutzrecht asymmetrisch ausgestaltet ist. Hin-
sichtlich der Möglichkeiten der Tierschutzverbände (S. 98) geht Groß nicht auf die au-
ßergerichtlichen Möglichkeiten, wie die bereits dargelegten Stahleinbrüche, ein. Auch
kann ihre kritische Wertung der tierschutzrechtlichen Strafbestimmung des § 17 Tier-
SchG nicht geteilt werden. Es ist vielmehr eine Tendenz in der Rechtsprechung erkenn-
bar,verstärktund umfassendauf dieseSanktionzurückzugreifen, diezugleichauchein
Berufsverbot für den Tierhalter bedeutet. Ob daher der Legehennenfall, den Groß als
Muster für die verzögerte Umsetzung des Tierschutzrechtes heranzieht, noch wirklich
exemplarisch ist (immerhin sind seitdem 20 Jahre vergangen), mag bezweifelt werden.
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Das vierte Kapitel, in dem sich Groß der tierschutzrechtlichen Verbandsklage zu-
wendet, stellt die zweite Säule der Bearbeitung dar: Die Verbandsklage wird zunächst
abstrakt formuliert und anderen Formen des Rechtsschutzes gegenübergestellt. Die
Parallele zur umwelt- und naturschutzrechtlichen Verbandsklage liegt nahe und
wird entsprechend aufgegriffen. Das zentrale Gegenargument gegen die Verbandskla-
ge, die Verkürzung des Individualrechtsschutzes aufgrund einer Flut an objektiven
Kontrollverfahren, ist Gegenstand einer vertieften abstrakten Untersuchung. Leider
fehlen auch hier wiederum Zahlen, die den Schluss der Verfasserin bestätigen, dass
eine Klage nicht zu einer Erhöhung der Zahl der Verfahren bei den Gerichten führe.
Auch die rechtsvergleichenden Überlegungen reißen die Problematik nur an (S. 135f.).

Inspirierend sind die Ausführungen zur Privatisierung des Gemeinwohls und zur de-
mokratischen Legitimation der Verbände. In der Tat dient die Verbandsklage dazu, das
Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft im Lichte einer Forderung nach Partizipa-
tion durch die Integration zivilgesellschaftlicher Akteure, insbesondere von Nichtre-
gierungsorganisationen, in die staatlichen Verfahren neu zu definieren. Zu Recht lehnt
Groß eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer derartigen Klage ab.
Ebenso überzeugend nimmt sie eine Bundeszuständigkeit für die Einführung eines
bundesweiten Verbandsklagerechts an. Die Arbeit schließt mit einem Kapitel ab, das
mit dem Titel „Rechtspolitische Diskussion“ überschrieben ist. Hier setzt sich Groß je-
doch zunächst mit den strikt rechtlichen Fragen auseinander, ob die tierschutzrechtli-
che Verbandsklage erforderlich ist, ob sie darüber hinaus geeignet ist, die Schwächen
der gerichtlichen Durchsetzung des objektiven Tierschutzrechts zu beseitigen, ob die
Gefahr eines Missbrauchs besteht und welche Auswirkungen die Verbandsklage auf
die Rechtsbefolgung und den Vollzug tierschutzrechtlicher Vorschriften hat. Eher
rechtspolitischer Natur sind die guten, wenngleich sehr knappen, Überlegungen zur
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange des Tierschutzes, die Förderung der
Akzeptanz von tierschutzrelevanten Verwaltungsentscheidungen oder zur Stärkung
der Partizipation.

Die Arbeit vermag den Leser auf den aktuellen Stand der rechtswissenschaftlichen
Diskussion zur tierschutzrechtlichen Verbandsklage zu bringen. Zugleich erhält der
Leser einen ersten Zugang zum Stand des Tierschutzes in Deutschland. Ob die Argu-
mente ausreichend überzeugend sind, um einen Kurswechsel des Gesetzgebers hervor-
zurufen,dernicht nurdie tierschutzrechtliche, sondernauchdieumweltrechtlicheVer-
bandsklage zurückdrängen will, mag jedoch bezweifelt werden.

José Martínez, Göttingen

Hönes, Ernst-Rainer, Entstehung des städtebaulichen Denkmalschutzes. Worms
2018, Wernersche Verlagsgesellschaft. 901 S.

Wenn sich tatsächlich ein Buch und ein Werk dadurch unterscheiden, dass ein Werk
ohne umzukippen stehen bleibt, so ist die von Ernst-Rainer Hönes vorgelegte Abhand-
lung über die Entstehung des städtebaulichen Denkmalschutzes ohne Zweifel als Werk
einzuordnen. Mit seinen gut 900 Seiten und festem Einband übersteht es den „Werk-
Test“ ohne Probleme. Doch gewichtig ist es vor allem in inhaltlicher Hinsicht.

Zunächst gilt es, ein paar Fragen zu beantworten, die sich wohl sogleich aufdrängen:
dies soll eine Dissertationsschrift sein, geschrieben von einem Verfasser, der im
Denkmalrecht seit Jahren zu den bekanntesten Autoren zählt und der doch längst pro-
moviert ist? Nun, diese Fragen lassen sich klären.
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Hönes hat nicht erst in diesem Werk juristische und historische Interessen vereint. In
Heidelbergund München hat er Rechtswissenschaft und Geschichte studiert und damit
den Grundstein zu dieser fruchtbaren Kombination gelegt. Sie war beste Vorausset-
zung für seine berufliche Tätigkeit. Über viele Jahre, von 1974 bis 2000, leitete er das
Referat für Denkmal-, Kulturgüter- und Welterbeschutz im damaligen Kultusministe-
rium von Rheinland-Pfalz. In dieser Zeit hat er die praktischen Erfahrungen gesam-
melt, der erst eine solche sowohl detailreiche als auch großlinige Darstellung des
Denkmalrechts ermöglicht. Hinzu kommen seine didaktischen Interessen als Lehrbe-
auftragter. Zahlreiche Veröffentlichungen zu den verschiedensten Gebieten des
Denkmalrechts und in Kommentaren zu Denkmalschutzgesetzen haben ihn Wissen-
schaftlern wie Praktikern bekannt gemacht. Das neue Werk basiert mithin auf einem
Schatz an beruflichem Wissen, publizistischer Routine und Lebenserfahrung.

Um nun die Frage der Promotion zu klären: Hönes wurde bereits 1986 in Mainz pro-
moviert, und zwar ging es schon damals um die Unterschutzstellung von Kulturdenk-
mälern. Die vorliegende Dissertationsschrift wurde im Rahmen einer verwaltungs-
rechtlichen Zweitpromotion 2017 von der Deutschen Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer als Dissertation angenommen. Sie war von Ulrich Stelkens betreut
worden.

NachdenVorbemerkungen,die sichu.a.mit denBegrifflichkeiten,Methodenund Zie-
len befassen, werden die Vorstufen zur Entstehung des städtebaulichen Denkmalschut-
zes, angefangenmit den Erscheinungsformen inder Antike, in den Blick genommen. Ver-
schiedene Rechtsgebiete werden auf ihre Auswirkungen hinsichtlich des städtebauli-
chen Denkmalschutzes hin untersucht, insbes. das Strafrecht und das Naturschutzrecht.
Sodann werden die rechtlichen Grundlagen des städtebaulichen Denkmalschutzes dar-
gestellt. Aufgegriffen werden zudem die Entstehung des Denkmalschutzes in Österreich
und der Sonderweg der DDR. Akribisch wird die Gesetzesentwicklung nach der Wieder-
vereinigung in Legislaturperioden aufgeteilt. Der geschichtliche Teil kulminiert in einer
Betrachtung des EuropäischenKulturerbejahres 2018, das als Anlass für die Publikation
genannt wird.

Thematisch grenzt das Buch das Grundlagenwerk von Felix Hammer auf den städ-
tebaulichen Denkmalschutz hin ein, setzt die Untersuchung jedoch in die Gegenwart
hinein fort, ohne es zu ersetzen. Thematisch am nächsten ist das 2015 erschienene
„Handbuch Städtebaulicher Denkmalschutz“ ebenfalls von Hönes, das die geltenden
Rechtsvorgaben für dieses Rechtsgebiet zusammenführt und deren Auswirkungen er-
örtert. Da naturgemäß auch dort die Entwicklung nicht ganz ausgespart werden kann,
gibt es gewisse thematische Überlappungen, die eigenständig angegangen werden.

Der städtebauliche Denkmalschutz wird als „Zweckschöpfung für den bundesrecht-
lich begründeten bauplanungsmäßigen Denkmalschutz“ verwendet und damit als Ab-
grenzung zum landesrechtlichen Denkmalschutz. Vielleicht darf man das so verstehen,
dass vor allem die Berücksichtigung des Baudenkmalschutzes im Bundesrecht unter-
sucht wird.

Im Kern handelt es sich um eine historische Abhandlung, die bis in die Gegenwart
heranreicht. Berücksichtigt werden auch abgelegene Rechtsnormen, wie etwa das Ge-
setz gegen Waldverwüstung von 1934, wobei es allerdings immer gelingt, den Zusam-
menhang mit dem Thema zu belegen. Die Stärke des Buches liegt in den zahllosen Bei-
spielen und Zitaten, die jeweils in ihren historischen Kontext eingeordnet werden. Auf
diese Weise und nicht zuletzt durch seine klaren eigenen Stellungnahmen gelingt es
dem Verfasser immer wieder, die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen. Desunge-
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achtet wären kurze Zusammenfassungen für einen Leser, der sich einen Überblick ver-
schaffen will, hilfreich gewesen. Die Literatur ist nicht nur in einem sehr ausführlichen
Literaturverzeichnis von beinahe 100 Seiten aufgeführt, sondern wird oftmals schon
bei den einschlägigen Themen im Textteil erwähnt. Umfassende Sach- und Personen-
register ermöglichen die Auffindung von Fundstellen.

Bei einer solch ausgreifenden historischen Abhandlung kann natürlich nicht alles
neu sein, allenfalls anders zusammengestellt, gefiltert und gewertet. Wenn sich aller-
dings im Zusammenhang mit dem Begriff der historischen Kulturlandschaft beinahe
wortgleiche Abschnitte aus dem Beitrag des Verfassers im Sammelband „Zu den Qua-
litätenklösterlicherKulturlandschaften“ ausdemJahr 2014wiederfinden, dernicht im
Literaturverzeichnis aufgeführt ist, so ist dies im Rahmen einer Dissertation doch et-
was irritierend.

Die Stellungnahmendes Verfassersdrohen in derFülle des Gebotenen unterzugehen,
was bedauerlich wäre, da sie sehr bedenkenswert sind. Mit großer Klarheit arbeitet er
die erstaunliche Kontinuität von Gesetzgebung und Verwaltung im Städtebau trotz des
Wandels der Regierungssysteme heraus. So zieht sich die rechtlich kaum gebremste
„Verschandelung der Städte und Dörfer“ durch die gesamte Geschichte. Besonders er-
schreckend ist die Kontinuität der nationalsozialistischen Ideen in der Architektur der
Nachkriegszeit mit ihrem „Vernichtungseifer“. Um eine „Stadt der Zukunft“ zu schaf-
fen, durfte nichts überleben, was vorherige Generationen schön fanden. Dies führte
nach 1945, so schon Walter Scheel, zu einer größeren Zerstörung historischer Bausub-
stanzals währenddes ZweitenWeltkriegs und zu einem„unwirtlichen Städtebau“. Der
Denkmalschutz hatte in Deutschland keine politische Unterstützung, das erste Denk-
malschutzgesetz wurde erst 1971 von Baden-Württemberg verabschiedet. Demgegen-
über wird neben dem Bausubstanzschutz ein „Psychotopschutz“ gefordert, eine emo-
tionale und ästhetische Dimension bei der Erhaltung der Unverwechselbarkeit der
Städte, die zur Identifikation mit einer Stadt beitragen könne. Beklagt wird die Domi-
nanz sachfremder ökologischer gegenüber kulturellen Gesichtspunkten im BauGB und
im Hessischen Denkmalschutzgesetz. Im StGB seien seit 1871 außer dem „Graffiti-Be-
kämpfungsgesetz“ keine wirklichen Verbesserungen zu Gunsten des Denkmalschutzes
erreicht worden. Insgesamt wird resümiert, im Schatten der Schlagworte Deregulie-
rung, Investition und Innovation drohten Bewahren und Erhalten wieder als Inbegriffe
für Fortschrittsfeindlichkeit und Investitionshemmnis missbraucht zu werden.

Hervorzuheben sind die Folgerungen, die aus den historischen Entwicklungen gezo-
gen werden und in konkrete Handlungsempfehlungen insbes. zur Änderungen der Ver-
fassung, von Bundesgesetzen und den Landesdenkmalschutzgesetzen gegeben werden.
Für das „Ergebnis für die Gesetzgebung und Verwaltung“ verbleiben allerdings nur
ca. 25 Textseiten. Die Änderungsempfehlungen sind indes sehr konkret. Hervorzuhe-
ben ist dieForderung eines Staatsziels Kultur im Grundgesetz. Zudem müsseder Denk-
malschutz im Bundesrecht stärkere Berücksichtigung finden und StGB, ROG, BauGB
und BNatSchG geändert werden. Zudem gibt es konkreten Verbesserungsbedarf bei
den Landesdenkmalschutzgesetzen. Ein Buch also, das sich der Gesetzgeber für seine
bisherigen Untaten wie seine Untätigkeit vorhalten lassen muss und das ihm als Leit-
linie für die Zukunft dienen kann.

Frank Fechner, Ilmenau
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