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Die Frage, ob es sich lohnt, zu streiten, und wenn ja, an welcher Stelle dies geschehen sollte, 
scheint sich aus der Sicht des Juristen auf den ersten Blick nicht zu stellen. Denn im Streit um 
und die Durchsetzung von Rechtspositionen liegt sein hauptsächlicher Broterwerb. Dies setzt 
eine gewisse "Streitlust" voraus, die sich häufig, da ein Streit im Regelfall eines Entscheiders 
bedarf, auch vor den Gerichten abspielen wird. Erst seit einigen Jahren versuchen Gesetzge-
ber, Gerichte und private Initiativen, die Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung 
zu stärken. Als Beispiele sollen hierfür das zivilrechtliche Schlichtungsverfahren und das im 
Verwaltungsrecht vermehrt eingesetzte Instrument des Mediationsverfahrens genannt werden. 
 
Für die Forstwirtschaft stellen sich ähnliche Fragen im Zusammenhang mit den steigenden 
Anforderungen des öffentlichen Umweltrechts an die Bewirtschaftung der Wälder. Viele 
Waldbesitzer haben sich in den letzten Jahren gefragt, ob die der Errichtung des Schutzge-
bietsnetzes Natura 2000 dienenden Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft Anlass zum 
Streit geben sollten, und wenn ja, an welcher Stelle und mit welchen Mitteln dieser Streit 
sinnvoll geführt werden kann. Der Streit um Natura 2000 und die daraus ggf. resultierenden 
Nutzungsbeschränkungen spielt sich auf verschiedenen Ebenen der Umsetzung ab, sodass die 
Frage, an welcher Stelle sich Streit lohnen könnte, große Praxisbedeutung besitzt. Die Forst-
wirtschaft muss in diesem Rahmen darüber befinden, ob und an welcher Stelle sie Einschrän-
kungen abwehren will.  
 
Ein neues Konfliktfeld für die Forstwirtschaft wird sich in Kürze im Vollzug verschiedener 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur Prüfung der Umweltverträglichkeit von Pro-
jekten und Plänen sowie zur stärkeren Einbeziehung und Mitwirkung der interessierten Öf-
fentlichkeit an Planungsentscheidungen ergeben. Aufgrund dieser Vorgaben des Gemein-
schaftsrechts wird etwa die Erstaufforstung ökologisch sensibler Standorte einer Untersu-
chung auf ihre Umweltfolgen unterzogen, ebenso könnte die Waldfunktionsplanung sowie die 
Forsteinrichtungsplanung im Staats- und Körperschaftswald einer Pflicht zur Umwelt- und 
habitatbezogenen Verträglichkeitsprüfung unterworfen werden. Diese Prüfungsverfahren 
werden mit erweiterten Mitwirkungs- bis hin zu Klagerechten der interessierten Öffentlich-
keit, also von Verbänden und Einzelpersonen, verbunden sein. In diesem Rahmen wird die 
Forstwirtschaft vor allem darüber zu befinden haben, mit welcher Strategie sie auf die Her-
ausforderungen einer breiten Verbände- und Öffentlichkeitsbeteiligung an den maßgeblichen 
Entsche idungen der betrieblichen Planung reagieren will.  
 
Der Vortrag gibt einen Überblick über die genannten europarechtlichen Aktivitäten im Habi-
tatschutzrecht und im Recht der projekt- und planbezogenen Umweltprüfungen. Die Mitwir-
kung der Öffentlichkeit in diesen Verfahren und die daraus resultierende Konfliktlage mit 
forstlichen Nutzungsinteressen wird skizziert. Auf dieser Grundlage werden Vorschläge zur 
strategischen Positionierung der Forstwirtschaft in den genannten Prozessen unterbreitet. Der 
Vortrag schließt mit einem Fazit zu den Erwägungen, die für die Vermeidung, die Beilegung 
oder das Ausfechten von Streitigkeiten in den jeweiligen Verfahren sprechen. 


