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das Vorhaben die D enkm al W ürdigkeit seines Anwesens 
m öglicherweise erheblich  b ee in träch tig t (BVerwG, U rt. v. 
21.4.2009, 4 C 3.08, DVB1 2009, 913 = EzD 2.2.6.4 Nr. 42 
m it Anm. von Jan Viebrock). Aus Art. 14 Abs. 1 GG w ird 
nun  in  bestim m ten Fällen  dem  D enkm aleigentüm er ein 
K lagerecht gegen B eeinträchtigungen seiner D enkm äler 
durch M aßnahm en in  ih rer U m gebung zugebilligt. Folg
lich b ilden  die nun  dazu abgedruckten  ach t Folge
entscheidungen (G liederung 2.2.6.4 Nr. 75 b is Nr. 82) 
einen Schw erpunkt der 25. L ieferung vom O ktober 2013. 
So h a t u n te r Nr. 76 der BayVGH m it Urt. v. 24.1.2013 
(BauR 2013, 940) entschieden, dass dem  D enkm aleigen
tüm er im  H inblick  auf seine gesetzlichen Pflichten, das 
D enkm al zu erhalten  und  zu pflegen, sowie im  H inblick 
auf die B estandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG im  R ah
m en des sogenannten U m gebungsschutzes nach  Art. 6 
BayDSchG ein A bw ehrrecht gegen eine Baum aßnahm e 
in der N ähe eines B audenkm als zukom m t, w enn sich 
diese auf den B estand oder das E rscheinungsbild  des 
B audenkm als erheblich ausw irkt. E ntsprechend verm it
te lt nach dem  u n te r 2.2.6.4 Nr. 78 abgedruckten  U rteil 
des Nieders.OVG v. 23.8.2012 (BauR 2013, 936 = DÖV 
2013, 122 LS 105) § 8 S atz 1 NDSchG in  verfassungskon
form er A nw endung dem  E igentüm er eines D enkm als 
D rittschutz, sow eit es um  eine erhebliche B eein träch ti
gung des E rscheinungsbildes des B audenkm als in  seiner 
U m gebung geht. A uch nach  dem  un te r 2.2.6.4 Nr. 79 ab 
gedruckten  U rteil des OVG NRW vom 8.3.2012 (BauR 
2012, 1781) setzt ein subjektives Recht des D enkm al
eigentüm ers, die denkm al- bzw. baurechtliche Geneh
m igung eines benachbarten  Vorhabens anzufechten, 
voraus, dass der D enkm alw ert durch das angegriffene 
Vorhaben erheblich bee in träch tig t w ird. E rgänzt w ird 
dieses Them a m it der 27. Lfg. durch einen Beschluss des 
Bundesverw altungsgerichts vom 10.6.2013 (Az. 4 B 6.13, 
EzD 1.1 Nr. 37 = BauR 2013, 1671): „Ob der denkm al
rechtliche D rittschu tz zugunsten des E igentüm ers eines 
K ulturdenkm als auf das grundrechtlich  gebotene M in
destm aß beschränk t is t oder darüber hinausgeht, ist eine 
F rage des irreversib len  L andesrechts.“ Also sollten ei
nige L änder prüfen, ob sie den nachbarlichen  D ritt
schutz aus ku ltu rs taa tlicher V erantw ortung n ich t ver
stärken.

E inen Schw erpunkt der 26. L ieferung vom Mai 2014 b il
det das infolge der „Energiew ende“ verstä rk te  S pan
nungsverhältn is zum  Denkm alschutz. E in  w eiterer 
S chw erpunkt ist der im  B augesetzbuch verankerte 
städ tebauliche D enkm alschutz (vgl. E rnst-Rainer Hönes, 
H andbuch S täd tebaulicher D enkm alschutz, 2015). Be
sonders zu erw ähnen is t das un te r 2.2.6.1 Nr. 50 abge
druckte U rteil des OVG H am burg v. 12.12.2007 (BauR 
2008, 1435), w onach der A briss einer das O rtsbild  p rä 
genden baulichen A nlage i. S. d. § 173 Abs. 3 BauGB re
gelmäßig als B eeinträchtigung der Ziele einer auf 
E rha ltung  des O rtsbildes gerichteten  E rhaltungssatzung  
anzusehen ist. D as OVG h a t dam als offengelassen, ob im  
Falle einer w irtschaftlichen  U nzum utbarkeit zur E rha l
tung einer bau lichen  A nlage der nach § 173 Abs. 2 Satz 1 
BauGB bestehende Ü bernahm eanspruch der E igentum s
garan tie  aus A rt. 14 Abs. 1 GG nach den M aßstäben der 
R echtsprechung des B undesverfassungsgerichts (Beschl. 
v. 2.3.1999, BVerfGE 100, 226 = DÖV 1999, 870 = EzD 1.1 
Nr. 7) genügt.

D as OVG H am burg h a t in  dem  u n te r 3.2 Nr. 54 abge
druckten  U rteil vom 6.12.2012 (BRS 79 Nr. 207 = NordÖR 
2013, 369) überzeugend dargelegt, dass ein  B ebauungs
p lan  keine verbindliche Aussage über den E rh a lt einer 
denkm alw ürdigen baulichen A nlage trifft, w obei auch in 
der E inheitsgem einde H am burg städ tebau liche E rha l
tungsgründe und  G ründe des D enkm alschutzes getrennt 
zu prü fen  sind (vgl. BVerwG, U rt. v. 18.5.2001, BVerwGE 
114, 247 = DÖV 2001, 953 = EzD 2.2.2 Nr. 12). E in  Zwang 
zum  A bbruch eines B audenkm als erfolgt dam it entgegen 
der A uffassung des OVG B erlin-B randenburg (Urt. v. 
26.4.2012, EzD 2.2.6.4 Nr. 86 =BauR 2012, 1930) nicht, 
denn das Landesdenkm alschutzrecht w ird durch die 
§§ 29 f. BauGB n ich t verdrängt, zum al nach  § 29 Abs. 2 
BauGB die Vorschriften des B auordnungsrechts und  an 
dere öffentlich-rechtliche Vorschriften u nberüh rt b leiben 
(vgl. N ieders. OVG, U rt. v. 28.11.2007, EzD 2.2.6.4 Nr. 57 
m it Anm. Wolfgang Eberl = BauR 2009, 784).

Auch die im  Mai 2015 erschienene 27. L ieferung m it 
S tand  Novem ber 2014 is t teilw eise von den Folgen der 
„Energiew ende“ geprägt (z.B. OVG NRW, Urt. v. 
1.7.2013, 2 D 46/12 NE, DVB1 2013, 1130 oder BayVGH, 
U rt. v. 19.12.2013, 1 B 12.2598, EzD 2.2.6.2 Nr. 93). Sie 
behandelt aber auch ungew öhnliche S achverhalte wie 
die denkm alschutzrechtliche Beurteilung einer Schla
ckenhalde (VG Arnsberg, U rt. v. 7.4.2014, 8 K  3545/12, 
EzD 2.2.1 Nr. 28) oder den Teilabbruch des S tu ttg a rte r 
H auptbahnhofs (EzD 2.2.6.1 Nr. 56 m it Anm. Wolfgang 
Eberl). In  B and 4 sind insbesondere aktuelle Entschei
dungen zur G rundsteuer fü r G rundbesitz abgedruckt, 
dessen E rhaltung  wegen seiner B edeutung fü r  K unst, 
Geschichte, W issenschaft oder N aturschutz im  öffentli
chen Interesse liegt (EzD 6.4 Nr. 13 und  14).

D ank  der zügig erscheinenden E rgänzungslieferungen 
b ie te t die Sam m lung eine vorzügliche G esam tschau aller 
fü r den D enkm alschutz w ichtigen R echtsfragen vom 
B undes- und  Landesverfassungsrecht, dem  D enkm al
recht, dem Bau- und P lanungsrecht, dem  U m w eltschutz
recht sowie dem  E nteignungs- oder S teuerrecht bis zum 
D atenschutzrecht, G ew erberecht, Z ivil- und  K atastro 
phenschutzrecht, F ideikom m issrecht, U rheberrecht und 
dem  A bw anderungsschutzrecht. D azu kom m en E n t
scheidungen zu den in ternationalen  und  europäischen 
Vorgaben zum  D enkm al-, K ulturgüter- und W elterbe
schutz. Som it ist das Werk w eiterhin  uneingeschränkt zu 
empfehlen.

Professor Dr. E m st-R a iner Hönes, M ainz

Fabian Frömmelt (Hrsg.), Zwangsadministrationen -  Le
gitimierte Fremdverwaltung im historischen Vergleich 
(17. bis 21. Jahrhundert). Duncker & Humblot Verlag, 
Berlin 2014, 362 Seiten, brosch., 74,90 € .

S taa tlich  ausgeübte Zw angsverw altungen sind ein epo- 
chenübergreifendes, bis in  die unm ittelbare G egenwart 
h inein  p rak tiz ie rtes R echtsinstrum ent, das erstaun li
cherweise b isher w enig B eachtung seitens der h isto ri
schen W issenschaften sowie der Verwaltungs- oder 
V ölkerrechtsgeschichte gefunden hat. Insofern kann  der 
instruk tive und  inform ative, die Ergebnisse einer F ach
tagung zusam m enfassende A ufsatzband als eine w ill-
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kommene E inführung  in  die spezifische Problem atik  
dieses G egenstandes angesehen w erden; der besondere 
Vorzug des B andes besteh t n ich t zu letz t darin , dass er 
einschlägige Beispiele fü r Zw angsadm inistrationen aus 
n ich t w eniger als fünf Jah rhunderten  gem einsam  in den 
Blick nim m t, dam it eine d iachron vergleichende P er
spektive erm öglicht und  auf diese Weise auch historische 
Entw icklungstendenzen im  größeren Zeitrahm en er
kennbar w erden lässt. D ie F ragestellung des Bandes 
rich te t sich neben den historischen und  politischen H in
tergründen  der jeweils rekonstru ierten  Vorgänge auch 
auf die Ziele und  Zwecke sowie auf Erfolge und  M iss
erfolge von Zw angsverw altungen, au f die un tersch ied li
chen Form en rechtlicher Legitim ationen oder Legitim a
tionsversuche, sodann auf die jeweils konkret ausgebil
deten  V erw altungsstrukturen. Endlich  w ird  auch gefragt 
nach den R eaktionen der jeweils „B etroffenen“, also der 
Bevölkerungen sowie der politischen und sozialen E liten  
in  den durch Z w angsadm inistration  betroffenen G ebie
ten. D efinitorisch w ird der h ier verw endete Begriff einer 
Z w angsadm inistration  vom Besatzungsregim e oder von 
einer K olonialverw altung im  trad itionellen  Sinne da
durch abgegrenzt, dass h ier nu r über- bzw. in te rnational 
legitim ierte Verwaltungen frem der Gebiete gem eint sind, 
also A dm inistrationen im  A uftrag  eines übernationalen  
politischen Gebildes (etwa des alten  Heiligen Röm ischen 
Reiches D eutscher N ation), eines Staatenkongresses oder 
auch seitens m oderner in te rnationaler O rganisationen 
(Völkerbund, UNO).

Die insgesam t elf E inzelbeiträge behandeln  vier F a lls tu 
dien aus der F rühen  Neuzeit, betreffend etw a die sog. 
„D ebitkom m issionen“ im  A lten Reich, die Zwangsver

w altung Bayerns w ährend  des Spanischen E rbfolge
kriegs oder die kaiserliche Verwaltung in  den F reien 
Reichsstädten; es folgt le ider nu r eine S tudie zum  19. 
und frühen  20. Jahrhundert, gewidm et der Verwaltung 
der seit dem  B erliner Kongress von 1878 österreichisch 
besetzten, spä ter jedoch annektierten  osm anischen P ro
vinzen Bosnien und  Herzegow ina. Sodann g ib t es fünf 
B eiträge zum  20. Jah rhundert, d a ru n te r allein zwei zu 
dem „M andatsregim e“ des 1919 gegründeten  V ölkerbun
des am  Beispiel D anzigs und  K am eruns; zwei E inzelstu
dien w idm en sich der Lage auf dem  B alkan seit den 
1990er Jahren, u. a. der K osovo-Übergangsverw altung. 
E in  w eiterer B eitrag  beleuchtet schließlich in  allgem ei
ner B etrachtung die Perspektiven einer „postkolonialen 
Geschichte in te rnationaler O rganisationen“ (S. 143). -  
Insgesam t gesehen tr i t t  die tiefe F ragw ürdigkeit von 
m ehr oder weniger gew altsam  aufoktroyierten  Zw angs
adm inistra tionen  in  Vergangenheit und G egenwart deu t
lich hervor -  gerade weil h ier sehr oft die M acht- und 
Interessenpolitik  der Groß- oder W eltm ächte durch pseu
dorechtliche oder gar durch noch fragw ürdigere pseudo
m oralische B egründungen verb räm t w urde. Das trifft auf 
vergangene wie auf gegenw ärtig p rak tiz ie rte  Zw angsver
w altungen in  gleicher Weise zu. Insofern w ird m an einem 
der Beiträger, Stefan Oeter, n ich t w idersprechen können, 
w enn er anm erkt, dass auch in  der G egenwart p rak ti
zierte A dm inistrationen dieser A rt „bei sehr hohem  Res
sourceneinsatz“ le tztlich  n u r über „geringe E rfolgsaus
sich ten“ verfügen: „Z ur N achahm ung laden  die in te rn a
tionalisierten  Zw angsverw altungen der letzten fünfzehn 
Jahre n ich t e in“ (S. 340).

U niversitätsprofessor Dr. H ans-C hristof K raus, Passau

Rechtsprechung

Z ulässigkeit einer landesrechtlichen Begrenzung der 
Sam stagsarbeit in Verkaufsstellen (Art. 3 Abs. 1, 9 Abs. 3, 
12 Abs. 1, 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 Nrn. 11 und 12 GG)

1. Eine landesrechtliche Begrenzung der Samstagsarbeit 
in Verkaufsstellen ist dem Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG zuzu
ordnen. Die Kompetenz für das Recht des Ladenschlus
ses in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG erstreckt sich nicht auf 
arbeitszeitrechtliche Regelungen.

2. Der Bund hat von seiner konkurrierenden Gesetzge
bungskompetenz für Regelungen zur Arbeitszeit in Ver
kaufsstellen an Samstagen bisher nicht erschöpfend 
i. S.d. Art. 72 Abs. 1 GG Gebrauch gemacht.

BVerfG, Beschluss vom  14.1.2015 -  1 B vR  931/12 -

Die Beschwerdeführerin (Bf.) betre ib t eine Verkaufsstelle der 
M öbelbranche. Sie w endet sich gegen § 12 Abs. 3 des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG). N ach Satz 1 dieser Vor
schrift sind fü r im Verkauf B eschäftigte zwingend zwei Sam stage 
im M onat arbeitsfrei, wovon nach Satz 2 im Verordnungswege 
Ausnahm en zugelassen w erden können. N ach Satz 3 m üssen Be
lange der Beschäftigten, insbesondere die Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf, beachtet werden.

Die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen sowie diese flankierende 
A rbeitnehm erschutzvorschriften w aren seit 1956 bundesrecht

lich im Ladenschlussgesetz (LadSchlG) geregelt. In der Födera
lismusreform  2006 w urde die Kom petenz fü r das „Recht des 
Ladenschlusses“ aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (a.E) herausge
nom men und auf die L änder übertragen. Das Thüringer L aden
öffnungsgesetz ha t der Landesgesetzgeber im Jah r 2006 erlassen 
und 2011 den vorliegend angegriffenen § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG 
eingefügt.

Der E rste Senat des BVerfG h a t die Vb. zurückgewiesen.

A us den Gründen: [...] B.

20 Die zulässige Vb. ist unbegründet. § 12 Abs. 3 
ThürLadÖffG  verstößt n ich t gegen die K om petenzord
nung des G rundgesetzes. Die Vorschrift ist auch m ate
riell m it dem  G rundgesetz vereinbar.

21 I. Die Vb. ist ausweislich ihrer B egründung auf eine Ü berprü
fung lediglich der Sätze 1 und  2 des § 12 Abs. 3 ThürLadÖffG ge
rich te t und  insoweit zulässig.

22 1. Die Vb. rich te t sich in zulässiger Weise unm ittelbar gegen 
die bereits in  K raft befindliche Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 1 
und  2 ThürLadÖffG, wonach im  Verkauf Beschäftigte zwingend 
zwei Sam stage im M onat arbeitsfrei gestellt w erden müssen. Da
von können im Verordnungswege Ausnahm en zugelassen werden. 
Das ist h ier n icht geschehen. Es besteht die Möglichkeit, dass die 
Bf. durch diese Regelung in  einem verfassungsbeschw erdefähi
gen Recht (vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG) 
selbst, unm ittelbar und gegenwärtig verletzt ist. Sie betre ib t eine

Die Öffentliche Verwaltung -  August 2015 -  Heft 15


