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Die Begriffe Good Governance, Partizipation, Kooperation und Dialog bestimmen die 
aktuellen Implementationsstrategien flächenwirksamer Politiken vor allem im Natur- 
und Umweltschutz. Gleichzeitig sind gerade in diesen Politikfeldern enorme Vollzugs-
defizite zu beobachten und Flächennutzungskonflikte stehen auf der Tagesordnung. 
Zwei Studien am Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte der TU-München set-
zen sich mit den aufgetreten Konfliktmustern und möglichen Lösungsstrategien ausein-
ander. Als ein zentraler Erfolgsfaktor wird die gute vertikale und horizontale Zusam-
menarbeit zwischen den beteiligten Behörden angesehen.  
Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in Bayern basiert auf der fachlichen Ermitt-
lung von Überschwemmungsgebieten durch die Wasserwirtschaftsämter. Diese werden von 
den Kreisverwaltungsbehörden durch Rechtsverordnungen festgesetzt. Trotz des relativ einfa-
chen Auftrags – eine naturwissenschaftlich bestimmbare Gefährdungszone soll per Verwal-
tungsakt vor weiterer Bebauung geschützt werden – traten wiederholt Konflikte mit den 
Grundeigentümern und Gemeinden auf. Mit dem vom Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz finanzierten Forschungsprojekt werden die auf-
getretenen Konflikte analysiert und eine Konfliktberatung für die beteiligten Behörden ange-
boten. 
Bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie in Deutschland wurde in den meisten Bundesländern 
das fachlich begründete Abgrenzungsverfahren europaweit schützenswerter Gebiete mit un-
terschiedlich gearteten Beteiligungsverfahren kombiniert. Diese waren z.T. als Reaktion auf 
Konflikte zwischen Naturschutzbehörden und Landeigentümern und –nutzern konzipiert, z.T. 
haben diese Verfahren jedoch auch neue Konflikte provoziert. Ziel der durch das Bundesamt 
für Naturschutz finanzierten Studie war es, Verfahren für einen möglichst konfliktfreien 
Schutz der FFH-Gebiete zu entwickeln. 
Trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung der Akteursfelder, hat sich in beiden Verfah-
ren die horizontale und vertikale Zusammenarbeit der Behörden als entscheidender Punkt bei 
der Umsetzung flächenrelevanter Politiken herausgestellt. Die Behörden nehmen bei den i-
dentifizierten Konfliktmustern Schlüsselstellungen ein. So hat beispielsweise die mangelnde 
vertikale Kooperation zur Verantwortungsverlagerung zwischen den Ebenen geführt und die 
Ausbildung von Konflikten begünstigt. Konflikt verschärfend waren auch offen artikulierte 
Meinungsunterschiede zwischen den unterschiedlichen Fachverwaltungen. Eine verbesserte 
Kooperation der Behörden ermöglicht dagegen die Entwicklung einer konsistenten Umset-
zungsstrategie. Diese kann die Unsicherheit der betroffenen Bürger reduzieren und die Be-
dürfnisse der verschiedenen Interessengruppen sowohl inhaltlich als auch in der Verfahrens-
gestaltung berücksichtigen. Hierdurch ist auch eine Kombination aus hierarchischem Vorge-
hen - im Kontext „unverhandelbarer“ fachlich-rechtlicher Anforderungen - mit kooperativem 
Verwaltungshandeln möglich. Konflikte bei der Politik implementation können so entschärft 
werden.  
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