
ihres zeitwerts (§ 18 abs . 1 s . 4 atG) . § 18 abs . 2 atG 
schließt eine entschädigungspflicht aus, wenn die Geneh-
migung aufgrund unrichtiger oder unvollständiger anga-
ben erteilt wurde, der Inhaber der Genehmigung oder für 
ihn tätige personen durch ihr Verhalten anlass zum Wi-

derruf gegeben haben, insb . durch Verstöße gegen Gesetze 
oder anordnungen oder wenn der Widerruf wegen einer 
nachträglich eingetretenen erheblichen Gefährdung der 
Beschäftigten, Dritter oder der allgemeinheit ausgespro-
chen werden musste .
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Die von Philip Kunig an der freien universität Berlin betreute Dis-
sertation von Charalampos Katsos „nachhaltiger schutz des kultu-
rellen erbes“ bedarf besonderer erwähnung . Wie der titel bereits 
ankündigt, will er damit zunächst die herkömmliche frage nach 
der langfristigen sicherung des kulturellen erbes mit der aktuellen 
nachhaltigkeitsdebatte in Beziehung setzen . es geht somit um die 
Wechselwirkung von umwelt- und kulturgüterschutz . also wird 
zunächst der Begriff der kulturgüterschutzes im Rahmen der all-
gemeinen begrifflichen Voraufklärung (s . 60 f .) überzeugend darge-
stellt, wobei die gemeinsame „historische hypothek“ der verschwis-
terten Bereiche des Denkmal- und naturschutzrechts (s . 91 f .) für das 
weitere Verständnis der Wechselwirkungen von Bedeutung ist .

Danach werden „trends zur Ökologisierung des kulturgüter-
schutzes“ (s . 102 f .) aufgezeigt . schließlich geht es nach dem unter-
titel der arbeit um die ökologische Dimension des kulturgüterschut-
zes . somit wird die ökologische Relevanz des kulturgüterschutzes 
interdisziplinär und ebenenübergreifend, auf verfassungs-, völker- 
und europarechtlicher ebene, anhand von ausgewählten Beispielen 
des nationalen Verwaltungsrechts näher untersucht und erläutert . 
Dies ist dem Verfasser auf über 500 seiten (!) bestens gelungen . 
er formuliert ein Leitbild, wonach die Idee vom „nachhaltigen 
schutz des kulturellen erbes“ auf abstrakt-globaler ebene ganz all-
gemein darauf hindeutet, dass kulturgüter, genau wie naturgü-
ter, kostbare, nicht unerschöpfliche Ressourcen bzw . kapitalbe-
stände darstellen, die nur behutsam und verantwortungsbewusst 
genutzt werden dürfen (s . 487) . Dabei räumt er ein, dass der nach-
haltigkeitsbegriff bisher einen äußert geringen konkretisierungs-
grad aufweist, jedoch nicht zuletzt wegen des nachweltschutzes 
über Begriffe wie „Dauerhaftigkeit“ hinausreicht . umwelt- und 
kulturgüterschutz stellen zwei ähnlich strukturierte, einander 
sehr nah kommende Verfassungsgüter dar, die vom Grundsatz her 
durch ein kooperations- und ergänzungsverhältnis gekennzeich-
net sind (s . 347) . Dies wird schon aus seinem umweltbegriff deut-
lich, der auf allen Rechtsebenen einschließlich des entwurfs ei-
nes umweltgesetzbuchs von 2007 auch die kultur- und sachgüter 
bzw . das kulturelle erbe zu den umweltgütern zählt . nun ist das 
ureigenste feld des kulturgüterschutzes das Landesrecht (s . 364), 
so dass wir uns meist auf verschiedenen Rechtsebenen befinden . 
also würde die aufnahme einer kulturellen staatszielbestimmung 
in das Grundgesetz die fehlende Machtbalance herstellen (s . 285) . 
ein fazit ist, dass sich mit der fortschreitenden entwicklung einer 
Risikogesellschaft im kleinräumigen Rahmen zahlreiche staats-
aufgaben nicht mehr lösen lassen, mit der folge, dass in den ver-
gangenen jahren die tätigkeit des Bundes zum schutz des kultu-
rellen erbes vor schädlichen umwelteinwirkungen zunehmend an 
politischer und normativer Bedeutung gewonnen hat (s . 301) . Der 
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gemeinsame kampf gegen schädliche umwelteinwirkungen steht 
somit im Vordergrund (s . 186) .

Bei dem dort zitierten Begriff „ökologischer kulturstaat“ wird 
man aus der sicht des Denkmalschutzes jedoch unsicher, da die 
Ökologie als Rechtsbegriff bei teilgebieten wie der stadtökologie 
als Lebewesen-umwelt-Beziehung auch der Denkmalpflege geläu-
fig ist, als wissenschaftliche aufgabenstellung zur erforschung der 
ökologischen Dimension des kulturgüterschutzes gemäß dem un-
tertitel der arbeit wegen der popularität des Begriffs „Ökologie“ 
jedoch auch zu Missverständnissen führen kann . schließlich zei-
gen seine Beispiele zum „fast notorisch gewordenen spannungs-
verhältnis von natur- und Denkmalschutzrecht“, wie die kultu-
relle mit der ökologischen Verantwortung des staates in konflikt 
gerät (s . 330, 333) . Während der Denkmalschutz das zeugnis ver-
gangener zeit erhalten und pflegen und deshalb schützen will, hat 
der naturschutz ein ganzes Bündel von sich teils widersprechender 
schutzmöglichkeiten, so dass sich die frage stellt, welche natur wir 
schützen wollen .

Der VGh Mannheim hat in seinem urteil vom 15 . 11 . 1991 (nuR 
1992, s . 190) zum denkmalgeschützten schlosspark Monrepos fest-
gestellt, dass die erforderlichkeit einer Landschaftsschutzverordnung 
nicht deshalb entfällt, weil teile des geschützten Gebietes als kul-
turdenkmal bereits geschützt sind . Die unterschiedlichen ziel- und 
zweckbestimmungen von natur- und Denkmalschutzgesetz recht-
fertigen eine unterschutzstellung nach beiden Gebieten . konflikte 
zwischen naturschutz und Denkmalschutz können durch die (später 
ergehende) Landschaftsschutzverordnung bewältigt werden . Da die 
Wiederherstellung der Gartenanlage im stile eines englischen Land-
schaftsgartens mit seeanlage ein schutzzweck der Landschaftsschutz-
verordnung war, fand diese Rechtsauffassung auch bei dem autor 
zustimmung (s . 336) . 

Der park (z . B . die gartenkünstlerisch gestaltete Insel im see) un-
terliegt aber zugleich dem Biotopschutz, so dass viele denkmalrecht-
lich gebotene erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen nach 
§ 30 BnatschG verboten sind . Dies wurde vom Gericht nicht gese-
hen . Da zumindest teile des Gartenkunstwerks durch die Vorgaben 
des Biotopschutzes langfristig friedlich liquidiert werden, muss man 
wegen der bestehenden normenkollision diesen Widerspruch in der 
Rechtsordnung auflösen . 

Der Lösungsvorschlag dahin, dass der Denkmalschutz in solchen 
fällen lex specialis sei, wurde abgelehnt (s . 335 f ., 500), so dass et-
waige kollisionsfälle im Lichte der einheit der Verfassung durch die 
herstellung „schonenden ausgleichs“ (Peter Lerche) oder „praktischer 
konkordanz“ (Konrad Hesse) zu lösen sein sollen . Wenn sich nun der 
naturschutz unter Verweis auf die Rechtsquellenhierarchie darauf 
beruft, dass der bundesrechtliche Biotopschutz kraft Gesetzes Vor-
rang vor dem landesverfassungsrechtlichen und denkmalrechtlichen 
Gebot der erhaltung und pflege des Gartenkunstwerks hat, kann der 
Denkmalschutz auch nichts zur „konkordanz“ beitragen . schließ-
lich ist die Gartenkunst nur frei, wenn sie nicht der Ökologie geop-
fert wird . also wird man mit hilfe der Methodenlehre (Karl Larenz) 
wohl weiterhin nach einer Lösung des konflikts suchen müssen .

ein umfangreiches Literaturverzeichnis, ein personenverzeichnis 
und ein sorgfältiges sachverzeichnis runden das Werk ab . Damit ist 
abschließend festzuhalten, dass man das Werk wegen der heranzie-
hung des nachhaltigkeitsgedankens im umgang mit dem schutz des 
kulturellen erbe und der damit beflügelten kulturrechtlichen Dis-
kussion loben muss . Den herausgebern der schriften zum kunst- 
und kulturrecht ist zu danken, dass die klar durchdachte und sorg-
fältig gearbeitete Dissertation in so ansprechender form erscheinen 
konnte . allen, die sich für den nachhaltigen schutz des erbes einset-
zen, ist das Werk sehr zu empfehlen . 
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