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Bis zum Verfassungsgericht
Die erste juristische Entscheidung zum Hohen Buchenen Wald könnte bereits heuer fallen. Bund Naturschutz
und Landesbund für Vogelschutz stellen sich dennoch auf einen dreijährigen Streit vor den Schranken von Justizia ein.
STEIGERWALD
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Ebrach — Für eine dreihundertjährige Buche sind drei Monate
nur ein winziger Augenblick.
Und doch entscheiden die
nächsten Wochen darüber, ob
Tausende dicker Buchen im ehemaligen Schutzgebiet Hoher
Buchener Wald bei Ebrach ungestört alt werden oder ob sie
(wie in jedem Wirtschaftswald)
der Säge zum Opfer fallen dürfen.
Bis Anfang 2016 rechnen Beobachter damit, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
(VGH) eine Entscheidung über
den Eilantrag von Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz gefällt haben wird. Die
beiden Organisationen haben
nach der Aufhebung der Schutzverordnung den Verwaltungsrechtsexperten Bernd Tremml
aus München damit beauftragt,
eine Normenkontrollklage in
Gang zu setzen.
Der Eilantrag soll verhindern,
dass vor dem Ende des Hauptsacheverfahrens durch Holzeinschlag Fakten geschaffen und die
Schutzwürdigkeit in Frage gestellt werden. Prozessgegner ist
der Freistaat Bayern. Ihm wird
vorgeworfen, unter anderem gegen EU-Recht zu FFH-Gebieten verstoßen zu haben und die
Aufhebungsverordnung durch
eine Verschiebung der Zuständigkeit möglich gemacht zu haben, die aus Sicht der Kläger
verfassungsrechtlich nicht haltbar ist.
Gute Chancen für die Kläger?

Tremml, der auf 25-jährige Prozesserfahrung in vergleichbaren
Streitfällen im Umwelt- und
Planungsrecht zurückblicken
kann, geht davon aus, dass BN
und LBV gute Chancen haben,
die Entscheidung der Staatsregierung bei den auf Naturschutzrecht
spezialisierten
Richtern des VGH anfechten zu
können. Gleichwohl stellt man
sich darauf ein, dass das Hauptsacheverfahren, also die Normenkontrollklage zur Aufhebung des geschützten Landschaftsbestandteils, drei Jahre

dauern und am Ende beim Bundesverwaltungsgericht und dem
Europäischen Gerichtshof landen wird. „Das wird ein steiniger und ein aufwändiger Weg
durch die Instanzen, aber wir
sind darauf vorbereitet“, sagt
Tremml.
Zwischenzeitlich haben die
Bayerischen Staatsforsten auf
Empfehlung der Landesanwaltschaft bis zum Ende des Jahres
„Hiebsruhe“ im ehemaligen
Schutzgebiet verkündet. Die
Staatsforsten stehen auf dem
Standpunkt, dass das Trittsteinkonzept mit naturnahen Waldinseln auf der gesamten Fläche
des Forstbetriebs einem flächigem Schutzgebiet gegenüber
von Vorteil ist. „Wir wollen im
Steigerwald ein internationales
Vorzeigeprojekt für integrativen
Naturschutz im Wald schaffen“,
sagte der Vorstandsvorsitzende
Martin Neumeyer.
Günther Denzler (CSU), Bambergs früherer Landrat, lässt
sich durch die Vorwürfe der
Schutzgebietsgegner nicht verunsichern. Er hat die umstrittene Verordnung zum Hohen
Buchenen Wald betrieben, um
die Chancen des Steigerwald auf
den Titel Weltnaturerbe zu wahren. „Ich bin nach wie vor überzeugt, rechtmäßig gehandelt zu
haben“,sagt Denzler auf unsere
Nachfrage; die Rücknahme der
Verordnung hält er dagegen für
eine pure Machtdemonstration
der Entscheidungsträger.
Wie es aussieht, ist die Normenkontrollklage nicht das einzige juristische Ungemach, das
der Staatsregierung nach dem
umstrittenen Schleifen des größten fränkischen Waldschutzgebiets droht. So erwägt der Verein
Nationalpark Nordsteigerwald,
eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgericht gegen
das Vorgehen des Freistaats zu
erheben. Auch dafür stehen die
Erfolgsaussichten nach Expertenmeinung nicht schlecht. Gesetzesänderung und nachfolgende Aufhebung des Schutzgebiets
erfüllten, so sagen Verfassungskenner, alle Kriterien eines ju- Dürfen die Buchen im umstrittenen Hohen Buchenen Wald bei Ebrach bis an ihre natürliche Altersgrenze
wachsen? Darüber entscheiden die Gerichte.
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Pettstadt — Es gibt zwar derzeit
nur drei mit Strom betriebene
Autos in der Gemeinde, aber eine günstige Stromtankstelle lässt

Sambach —
eine Sachb
zeigt. Mit
genstand v
kannter ve
des Fußba
6. Septemb
eines Audi
wird auf 10
Wem sind
Auto verdä
gefallen? H
Polizei, Te

Strullendor
nungstüre
Tocklergas
Mittwochm
zwei osteu
und baten
Dieser Bitt
nach. Etwa
ter klingelt
bettelten e
Frau mit K
ka zwölfjäh
Geld. Als d
eine Gelds
sehzimmer
ten ihr die
men selbst
nen Schran
geld. Ansc
sie. Hinwe
zei unter T

Beim Lin
nicht au

Breitengüß
gen von de
nach links
dorfer Stra
jährige Go
wochmorg
kommende
eines 35-Jä
weise blieb
verletzt. D
de auf 5000

Kleintra
erfasst R

Baunach —
nur leichte
ein 77-jähr
Mittwoch.
gen von de
zum Senio
sah der 38Kleintrans
und prallte
rad, das au
terwegs wa

Aus dem Gemeinderat Pettstadt

Pettstadt will Stromtankstelle
VON UNSEREM MITARBEITER
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Denzler: Rechtmäßig gehandelt
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behilflich. Damit wird auch zumindest regional ein einheitliches Anschlusssystem verbreitet. Gekauft werden Produkte
eines niederländischen Herstellers.

den. Auch dafür hat Linz die Lösung schon parat. Bürgermeister
Jochen Hack (FWG) betonte, die
Gemeinde könnte die Kosten gePettstadt — Ein Erschließungsmäß einer Satzung zur Baulastweg in der Gartenbausiedlung
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Hack zu bedenken. Der Gemeinderat ist mit diesem Verfahren einverstanden.
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