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(Aufgaben des Gründungssenates) oder § 18 (Studierendenschaft) nur mehr kursorisch kommentiert sind. Auch hätte
sich der Rezensent zu Einzelfragen (wie etwa zur Kanzlerregelung des § 10) eine genauere und eindeutige Stellungnahme
gewünscht; der bloße Verweis auf verwaltungs- und verfassungsgerichtliche Verfahren greift m.E. zu kurz.
Ebenfalls aus einem Guss kommt die neue Kommentierung
des StiftG-EUV daher (Kluth). Die einzelnen Normen werden
solide, teilweise auch sehr knapp behandelt. Weiterführende
Hinweise sind spärlich gesät.
Abgeschlossen wird das Werk durch eine sehr ausführliche
und detailreiche Kommentierung des BbgHZG von Bode. Insbesondere die Vorbemerkung mutet mit 57 Randnummern
fast schon monographisch an. Anders als in den Erläuterungen
zuvor finden sich hier die umfassenden Nachweise lesefreundlich in Fußnoten wieder. Ferner bietet Bode einleitend einen
umfassenden Nachweis der einschlägigen Literatur.
Fazit: Das Buch ist unverändert ein Solitär. Es ist nicht nur
formal absolut konkurrenzlos, es kann darüber hinaus allen
uneingeschränkt ans Herz gelegt werden, die sich mit Fragen
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes beschäftigen. Für
andere hochschulrechtliche Fragestellungen dürfte mitunter
die Hinzuziehung weiterer Literatur erforderlich sein.

apl. Prof. Dr. Norbert Janz, Landesrechnungshof
Brandenburg/Potsdam

Stadtpolizei statt Polizei.

Von Lisa Tuchscherer – Berlin. Duncker & Humblot 2017. 185 S.,
brosch. Euro 69,90.
ISBN: 978-3-428-15130-1
Die vorliegende Monografie mit dem Titel „Stadtpolizei statt
Polizei“, wurde im Jahr 2016 vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen. Sie befasst sich mit dem aktuellen und
rechtspolitisch bedeutsamen Thema, der Wandlung der Verantwortung für die öffentliche Sicherheit.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist der vermehrte Einsatz
staatlicher, aber auch privater Sicherheitsakteure in den Städten und Gemeinden. Hilfspolizeibeamte, die mit Uniformen
und Schusswaffen ausgestattet sind, übernehmen immer häufiger bestimmte gefahrenabwehrrechtliche und damit klassische polizeiliche Aufgaben. Sie lassen sich hinsichtlich ihrer
Aufgaben und Befugnisse kaum noch von denen der Vollzugspolizei unterscheiden. Das staatliche Ziel einer verstärkten
Präsenz uniformierter Sicherheitsorgane ist es, das Sicherheitsempfinden des Bürgers zu verbessern und zugleich politische
Handlungsfähigkeit zu vermitteln.
Tuchscherer hat in ihrer lesenswerten Monografie den
Schwerpunkt auf die Untersuchung der Rechtslage in Hessen
gelegt und vor allem am Beispiel der Stadtpolizei Frankfurt am
Main die mit den Hilfspolizeibeamten verbundenen rechtlichen, begrifflichen und sicherheitspolitischen Probleme herLKV 3/2018

ausgearbeitet. Nach ihrem Befund müsse z.B. die Etablierung
einer die Polizei ersetzende Sicherheitsinstitution mit einer
Stärkung der Ausbildung und Transparenz gegenüber dem
Bürger einhergehen. Ausbildungsinhalte und -dauer dürften
sich nicht von denen der Vollzugspolizei unterscheiden, wenn
Vollzugspolizeibeamten und Hilfspolizeibeamten die gleichen
Aufgaben übertragen würden. Finanzielle und zeitliche
Aspekte dürften ebenfalls keine ausreichende Rechtfertigung
sein, um von rechtsstaatlichen Standards bei der Sicherheitsgewährleistung durch Hilfspolizeibedienstete abzuweichen.
Trotz des Ausbaus der kommunalen Sicherheitsakteure und
einem damit verbundenen weiteren Voranschreiten der Verhilfspolizeilichung sei ein erneuter Wandel zu einer faktischen
Entpolizeilichung nicht erkennbar. Nach Tuchscherers
Befund sei es weiterhin erforderlich, zwischen den Aufgaben
der Vollzugspolizei und der Hilfspolizei strikt zu unterscheiden. Während die Vollzugspolizei weiterhin in der Kriminalitätsbekämpfung sowie für eingriffsintensives gefahrenabwehrrechtliches Handeln zuständig sein müsse, sei es zulässig,
den Hilfspolizeibeamten vermehrt die Wahrnehmung präventiver Aufgaben zu übertragen wie die Überwachung der Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln im öffentlichen Raum.
Die Wahrnehmung grundrechtseingreifender Eingriffsbefugnisse dürfe nur ausnahmsweise verbeamteten Hilfspolizeibediensteten übertragen werden, um den verfassungsrechtlichen
Vorgaben des Art. 33 IV GG zu genügen. Zu Recht mahnt
Tuchscherer in ihrer gut strukturierten Monografie die Umsetzung dieser Forderungen an, um rechtsstaatlichen Standards
bei einer Neuausrichtung der Wahrnehmung gefahrenabwehrrechtlicher Aufgaben und damit den Anforderungen zur
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Rechnung zu tragen.

Professor Dr. Michael Soiné, Berlin

Europarecht für Kommunen

Professor Dr. Daniela A. Heid – Wiesbaden, Kommunal- und
Schulverlag, 2017, 115 S., Softcover, Euro 25,90.
ISBN: 978-3-8293-1313-1

Bereits der Titel legt es nahe, das Werk beschäftigt sich mit
den Auswirkungen der Europäischen Union auf den Alltag
deutscher Kommunen. Es versteht sich als Handreichung für
den kommunalen Praktiker und will den Kommunen einen
Überblick über die Grundzüge des Europarechts verschaffen.
Denn Kommunen sind häufig die Adressaten europäischer
Regelungsgebung. Dies muss vor dem brisanten Spannungsfeld, in dem sich die Europäische Union und die Kommunen
befinden, gesehen werden. Denn – so betont die Autorin – aus
Sicht der Europäischen Union ist die Bundesrepublik als Bundesstaat ein einheitliches Staatswesen. Dies lässt unbeachtet –
und erfährt auch keinen Ausgleich durch institutionalisierte
Interessenvertretung -, dass die Kommunen diejenigen sind,
die am nächsten am Bürger agieren und die das Europarecht
überwiegend vollziehen und ausführen müssen.
Vor diesem Hintergrund beleuchtet das Werk praxisnah die
aktuellen Entwicklungen in der nationalen wie europäischen
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Politik bis einschließlich Februar 2017. Dabei ist es thematisch
in 12 Abschnitte wie z.B. die kommunale Interessenvertretung
in Europa, Gesetzgebung, Rechtsquellen des Unionsrechts,
Kompetenzverteilung Union/Mitgliedsstaaten usw. gegliedert.
Die Übersichtlichkeit wird durch eine annähernd gleiche Gliederung der einzelnen Abschnitte gewährleistet. So erfolgt
(zumeist) anfänglich ein kurzer historischer Abriss, der erläutert, welche Regelungen derzeit bestehen und welche Entwicklungen diese durchlaufen haben. Darauf aufbauend wird der
praktische Bezug zu den Kommunen durch die Beantwortung
der folgenden Fragen hergestellt: Welche Einflüsse gibt es bisher in diesem Bereich? Sind Veränderungen zu erwarten? Wie
kann dem Einfluss der Europäischen Union begegnet werden?
An vielen Stellen werden dabei hilfreiche Hintergrundinformationen zum politischen Betrieb in Brüssel gegeben, die dem
Leser die weitere Recherche erleichtern.
Besonders umfangreich und auch äußerst praxisrelevant ist
der Abschnitt über die kommunalen Interessenvertretungen in
Europa. Das Werk stellt einzelne Akteure wie die kommunalen Spitzenverbände, deren Arbeit und Tätigkeitsfelder vor.
Dem Leser wird verdeutlicht, dass diese Akteure tagtäglich
dazu beitragen, kommunale Rechte gegenüber politischen
Entscheidungsträgern zu verteidigen.
Insgesamt stellt das Werk eine gut aufbereitete Übersicht über
all jene europäische Angelegenheiten dar, mit denen Kommunen ständig konfrontiert sind. Die kurz und prägnant gehaltenen Ausführungen sind mit zahlreichen Quellennachweisen
belegt, die es ermöglichen, sich tiefergehend in einzelne Bereiche der Verflechtung zwischen Europäischer Union und den
Kommunen einzuarbeiten. Durchweg wird der kritische Blick
auf die begrenzten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die
Politik in Brüssel beibehalten. Dennoch wird der Leser durch
die Vorstellung der insoweit bestehenden differenzierten
Möglichkeiten und der durchaus positiven Tendenzen dazu
ermutigt, zukünftig dazu beizutragen, kommunale Rechte zu
verteidigen und zu stärken.
Dr. Susanne Weber, Benjamin Gwiasda,
DOMBERTRechtsanwälte Potsdam

Das öffentliche Baurecht in der Praxis

Autor?. – Köln 2017, Wolters Kluwer, XX S., geb., Euro 69,00.
ISBN: nnn
Die hier vorzustellende Neuerscheinung widmet sich dem
„sehr komplexe(n) und nur noch schwer zu überblickende(n)
Geflecht des öffentlichen Baurechts“ – wie es im Vorwort
treffend heißt. Der Verfasser hat seine langjährige praktische
wie didaktische Erfahrung als Beschäftigter im Bauordnungs-
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amt der Stadt Münster bzw. als Dozent bei verschiedenen
Institutionen zur kommunalen Weiterbildung in einen (mehr
als 600 Seiten) umfassenden Grundriss des öffentlichen Baurechts einfließen lassen, der die Materie mit ihren Bezügen zu
verwandten Rechtsgebieten leicht verständlich aufbereitet.
Das Werk gliedert sich in neun Teile: einer kurzen Einleitung
folgt die Darstellung des Bauplanungsrechts (Bauleitplanverfahren, Zulässigkeit von Vorhaben im Planbereich, im unbeplanten Innenbereich und im Außenbereich, besonderes Städtebaurecht, Beteiligung der Gemeinde nach § 36 BauGB).
Allein mit dieser inhaltlichen Spannbreite ließe sich problemlos ein umfassendes Großlehrbuch füllen, so dass hier einzelne
Bereiche (wie etwa die Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung und die Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts) nur schlaglichtartig gestreift werden. In den folgenden
Teilen wird das Bauordnungsrecht, (in Kürze) das Baunebenrecht (insb. Naturschutz-, Immissionsschutz-, Wasser-, Straßen- und Denkmalschutzrecht) sowie das Recht der Ordnungswidrigkeiten spezifisch für das öffentliche Baurecht vorgestellt. Der besonderen praktischen Relevanz Rechnung tragend werden der Nachbarschutz und der Rechtsschutz im
öffentlichen Baurecht ausführlich und kenntnisreich erörtert.
Einige knappe Ausführungen zur (Amts-)Haftung der Baubehörden beschließen den inhaltlichen Teil der Darstellung.
Getreu seinem Titel richtet sich das Werk an die Praxis – und
zwar insbesondere die der kommunalen Bauplanungs- und
Bauordnungsämter. Es bietet eine gut strukturierte und durchgehend verständliche Darstellung der Materie und unterstreicht seinen Praxisbezug durch vielfältige Plan- und Satzungsbeispiele sowie zahlreiche Prüf-, Ablauf- und Aufbauschemata. Eine Vielzahl von Schaubildern dient der Veranschaulichung und Zusammenfassung der Ausführungen.
Besonders hervorzuheben ist ein wahrhaft umfassender Fußnotenapparat mit Nachweisen insbesondere zur Rechtsprechung. Hier bietet sich dem Praktiker eine wertvolle Fundgrube als überaus nützliche Hilfestellung bei der alltäglichen
Problemlösung. Einzige Monita: die zitierte Kommentar- und
Lehrbuchliteratur befindet sich nicht auf dem zum Zeitpunkt
des Erscheinens im Frühjahr 2017 aktuellen Stand; einige
(Standard)Werke haben bereits wiederholt Neuauflagen
erfahren. Die Handhabung des ausführlichen Stichwortverzeichnisses könnte komfortabler gestaltet werden, die Bezugnahme auf die den einzelnen Buchseiten nicht zu entnehmenden Gliederungsteile und –abschnitte machen das Nachschlagen umständlicher als erforderlich. Es sind dies jedoch eher
Kleinigkeiten, die sich bei einer – dem Werk zu wünschenden
– Neuauflage leicht beheben ließen.

Dr. Bernd Köster, Münster/Warendorf
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