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Der erste Kontakt

Schwerpunktbildung

Praxis

Anwaltliche Tätigkeit im Umwelt- und
Planungsrecht
Von Rechtsanwalt Dr. Felix Pauli,* Köln

Auf einer Zugfahrt nach Konstanz, wo ich die ersten Semester meines Jurastudiums
verbrachte, teilte ich das Abteilmit einemumein paar Jahre älteren Juristen.Daman
sich an der kleinen, oberhalb des Bodensees gelegenen Universität zumindest vom
Sehen kannte, wusste ich, dass dieser Assistent an einem juristischen Lehrstuhl war.
Auf meine Frage, was denn Gegenstand seiner Dissertation sei, entgegnete jener, er
promoviere imUmweltrecht. Ich konnte mir darunter auf Anhieb nichts vorstellen,
aber unterstellte ebenso vorurteilsbehaftet wie ahnungslos, bei meinem Gegenüber
müsse es sich wohl um einen etwas ideologisch angehauchtenWeltverbesserer han-
deln. Dass ich mich in der Einschätzung meines Gegenübers möglicherweise ge-
waltig täuschte, liegt nahe. Mit Sicherheit kann ich heute sagen, dass zumindest die
Präferenz des Mitreisenden zum Umweltrecht als Erklärung hierfür ausscheidet.
Denn seit ca. viereinhalb Jahren bin ich selbst als Anwalt nahezu ausschließlich im
Umwelt- und Planungsrecht tätig und für einen Weltverbesserer halte ich mich
wahrlich nicht. Ich möchte hier kurz schildern, wie es dazu kam und was den Job
ausmacht:

Wie so häufig im Leben findet man den Zugang zu einem Thema durch einen
Lehrer, der die Fähigkeit besitzt, bei seinen Zuhörern Interesse zu wecken. In mei-
nemFalle war dies der Inhaber eines Lehrstuhls fürVerwaltungsrecht an derUniver-
sität Konstanz, dessen Vorlesung ich tatsächlich regelmäßig besuchte, wodurch ich
eine gewisse Neigung zu diesem demNamen nach schon nicht besonders spektaku-
lären Rechtsgebiet entwickelte. Fand ich die häufig gehörte Floskel, Jura sei doch
«trocken», nie besonders treffend; auf das Studienfach Verwaltungsrecht bezogen
lässt sich dieser Ausspruch nicht leugnen. Dennoch blieb ich – einmal in demGlau-
ben,meineNische gefunden zu haben – demFach treu und promovierte später, zwi-
schenzeitlich in Münster gelandet, bei einem dortigen Planungsrechtler. So war der
Weg vorgezeichnet und als Referendar verbrachte ich zwei Stationen in Kanzleien
mit ausgeprägtem öffentlich-rechtlichen Standbein, von denenmich eine nach dem
zweiten Staatsexamen übernahm und bei der ich seither als Anwalt arbeite.

Die praktische Arbeit stellt sich im Gegensatz zur universitären Ausbildung auf
das Verwaltungsrecht keineswegs als trocken dar und kann nur als bodenständig
bezeichnet werden. Denn es geht – zumindest inmeinem Falle – immer umGrund-
stücke und deren Nutzung.Weil es aber um Grundstücke geht, weist jedes Mandat
auch stets mehr oder weniger stark ausgeprägte lokale Bezüge, sei es nur zur Nach-
barschaft oder zu einemweiteren Planungsraum, auf. Denn jedesGrundstück – egal
wo es liegt – ist in seine jeweilige Umgebung eingebettet, innerhalb derer regelmä-
ßig besondere Interessen bestehen, eine spezielle Nutzung auf dem Grundstück zu
realisieren oder sie möglichst zu verhindern. Daraus ergibt sich für den Anwalt die
Aufgabe, sich gleich zu Beginn seiner Arbeit von dem Grundstück, dem Plangebiet
oder dem Planungsraum ein genaues Bild zu machen, indemman sich demObjekt
mit Hilfe von Karten, Plänen, Luftbildern und nicht zuletzt Vor-Ort-Terminen
schrittweise nähert. Es stehen also häufige Fahrten mit dem Auto oder dem Zug an,
was die Arbeitswoche abwechslungsreich gestaltet. Allerdings sind die Ziele dieser
Ausflüge in vielen Fällen nicht Hamburg, Berlin oder London, sondern beispiels-
weise ein Industriestandort im Sauerland oder ein Windpark am Niederrhein. Des
Öfteren, nämlich immer dann, wenn eine beabsichtigte Entwicklung Gegenstand
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Gerichte

Behörden

der Gesamtplanung – also der landesweiten bzw. regionalen Raumordnung oder
der kommunalen Bauleitplanung ist – kommt es zudem entscheidend auf die poli-
tische Landschaft an. So lernt man bei der Beratung von Vorhabenträgern zwangs-
läufig eine Vielzahl von Bürgermeistern und Landräten kennen sowie deren Anlie-
gen und Befindlichkeiten – abseits jeder rechtlichen Bewertung – einzuordnen.
Dabei kommt es vor, dass man auf Wunsch der lokalen Politik ein bestimmtes und
womöglich politisch umstrittenes Projekt vor einem Stadt- oder Gemeinderat,
einem Planungsausschuss oder einer Bürgerversammlung aus planungsrechtlicher
Sicht zu erläutern hat. Aber auch in baurechtlichen oder immissionsschutzrechtli-
chenGenehmigungsverfahren oder Planfeststellungsverfahren, in denen die Exeku-
tive und nicht die Politik über die Zulassung eines Vorhabens entscheidet, wird
zuweilen nicht allein nachRecht undGesetz entschieden.Oft bedarf es auch hier der
Überzeugung der Genehmigungsbehörden, dass dieses oder jenes Vorhaben im
öffentlichen Interesse liegt oder, wenn es allein im Privatinteresse liegt, den öffentli-
chen Interessen zumindest nicht zuwiderläuft.

Damit ist auch schon die Einheit angesprochen, mit der der Anwalt im Umwelt-
und Planungsrecht laufend zu tun hat: die Verwaltung. Dabei stellt diese nicht, wie
vielleicht in der Vorlesung zum Polizeirecht vermittelt, stets die Gegenseite dar,
gegenüber deren obrigkeitsstaatlichem Einschreiten der Freiheitsraum des Bürgers
zu verteidigen ist. Vielmehr ist die Exekutive regelmäßig Partner, wenn Genehmi-
gungsbehörde und anwaltlich vertretener Vorhabenträger um der Sache willen an
einem Strang ziehen, und nicht selten Mandant, wenn die öffentliche Hand Auf-
traggeber des Anwalts ist. Dabei ist festzustellen, dass man es – aufgrund der spezia-
lisierten Aufgabenverteilung innerhalb derVerwaltung – stetsmit Fachleuten zu tun
hat, mit denen sich auf Augenhöhe argumentieren lässt. In jedem Falle gilt, dass der
richtige Umgang mit Behörden zu den ganz entscheidenden Fähigkeiten des im
Umwelt- und Planungsrecht tätigen Anwalts zählt. Auch hierbei ist – ich habe den
Begriff «bodenständig» ja bereits erwähnt – ein uneitles Auftreten nicht abträglich.

Eine weitere Instanz, mit der man unweigerlich in Kontakt kommt, ist die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.Hierzu ist anzumerken, dass das Prozessieren amVerwaltungs-
gericht sich als ausgesprochen angenehm erweist. Hier wird – auch in der ersten
Instanz – nie laut gestritten, sondern stets sachlich und in der Form höflich argu-
mentiert. Und wenn es vorkommt, dass ein Anwalt sich laut polternd Gehör zu ver-
schaffen sucht, ist allen Beteiligten augenblicklich klar, dass es sich nicht um einen
Verwaltungsrechtler handeln kann. Kurz: die Verwaltungsgerichte stellen in Zeiten
krakeliger Gerichtssendungen auf den Privatsendern einen Hort des Anstands und
der gepflegten juristischen Argumentation dar. Nein, diese Charakterisierung ist
natürlich weit übertrieben und in dieser Allgemeinheit auch nicht haltbar. Aber in
der Tendenz fällt doch auf, dass es beim Verwaltungsgericht kaum auf den Auftritt,
dafür aber umso mehr auf den Inhalt ankommt. Ein weiterer Vorteil für den mit
Arbeit ausgelasteten Anwalt ist der Umstand, dass es im Verwaltungsprozess kaum
«echte» Fristen gibt, die zwingend einzuhalten wären. Stattdessen wird man durch
das Gericht zur «eventuellen Stellungnahme» auf den gegnerischen Schriftsatz gebe-
ten. Es geht also alles recht unaufgeregt vonstatten, was andererseits in vielen Bun-
desländern den Nachteil extrem langer und vielenMandanten kaum zu vermitteln-
der Verfahrensdauernmit sich bringt. Alles in allemmacht die Prozessführung beim
Verwaltungsgericht aber Spaß und bildet nicht selten eine willkommene Abwechs-
lung von der doch ganz überwiegenden Beratungsarbeit.
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Rechtsbereiche

Fazit

Womit es an der Zeit wäre, auf die Inhalte der anwaltlichen Arbeit imUmwelt- und
Planungsrecht einzugehen.Hierbei kann ich naturgemäß nur von den Ausschnitten
dieses weiten Rechtsgebietes sprechen, die Gegenstand meiner praktischen Tätig-
keit sind. Abstrakt in Rechtsbereichen ausgedrückt sind dies die Raumordnung,
die Bauleitplanung, das Naturschutzrecht, das Immissionsschutzrecht, das Abfall-
recht sowie das Recht der Gewinnung von Bodenschätzen (Abgrabungs- und Berg-
recht). Etwas griffiger anhand der dahinterstehenden Sachverhalte beschrieben geht
es beispielsweise um grundlegende Standortentscheidungen für raumbedeutsame
Großvorhaben durch die Raumordnung, die Planung von Windparks durch die
kommunale Bauleitplanung, die Genehmigung von Anlagen im Einklang mit den
Vorschriften des Immissionsschutz- und Artenschutzrechts, die Zulassung von
Deponien undTagebauten durch eine Fachplanung, kurz: alles was im sog. Außen-
bereich stattfindet. Dazu zählen auch klassischerweise im Außenbereich privilegier-
te Nutzungen wie landwirtschaftliche Vorhaben oder solche einer gewerblichen
Tierhaltung. Aber auch die Baulandentwicklung von der städtebaulichen Planung
über die Bodenordnung, Erschließung bis zur Errichtung einzelner Bauvorhaben
spielt in der Praxis eine großeRolle.Der Reiz der anwaltlichenTätigkeit besteht dar-
in, das Projekt – angefangenmit der Beratung imBauleitplanverfahren und der Aus-
arbeitung städtebaulicher Verträge bis zu seiner Realisierung – während der gesam-
ten Entwicklung zu begleiten. Hier ist dann an verschiedenen Stellen Teamarbeit
mit den zivilrechtlichen Kollegen erforderlich, die etwa bei der vertraglichen Siche-
rung der Grundstücke, den Bauunternehmer- und Architektenverträgen oder bei
Transaktionen gefragt sind. Aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Beratung sind stets
planungsrechtliche Vorschriften einschlägig und die umweltrechtlichen Bezüge je
nach dem Standort des Vorhabens und seinen Auswirkungen von wechselnder
Bedeutung. Aufgabe des Anwalts ist es, die Relevanz europäischer Richtlinien und
Verordnungen, bundes- und landesrechtlicher Vorschriften, landes- und regional-
planerischer Vorgaben, fachplanerischer und städtebaulicher Bindungen und kom-
munaler Satzungen für den jeweiligen Fall zu erkennen und entsprechend zu bera-
ten.

Mein Fazit nach viereinhalb Berufsjahren ist, dass ich für meine Interessen sowie
meine Stärken (und Schwächen) den richtigen Beruf und ein spannendes Arbeits-
feld gefunden habe. Ich kann die anwaltliche Tätigkeit im Umwelt- und Planungs-
recht jedem verwaltungsrechtlich orientierten Juristen empfehlen, der ein Interesse
für die vielfältigen Formen der Nutzung von Grund und Boden und die dahinter-
stehenden Menschen, sei es als Landwirt, Bauunternehmer oder Gewerbetreiben-
der, mitbringt. Entsprechende Bewerbungen als Referendar/Referendarin in unse-
rer Kanzlei werden gerne gesehen.


