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In den verganenen Jahren hat das Welt -
erbeübereinkommen der UNESCO  für
den Naturschutz in Deutschland an Be-
deutung gewonnen. Dieses spiegelt sich
in der verstärkten Beschäftigung des
Bundes mit dem Thema Weltnaturerbe
wider. Als Reaktion auf die periodische
Berichterstattung zur Umsetzung des
Welterbeübereinkommens in Deutsch-
land und die Tatsache, dass Deutschland
zwar mit insgesamt 31 Weltkulturerbe-
stätten aber nur einer Naturerbestät-
te (Grube Messel in Hessen) auf
der Liste des Welterbes vertre-
ten ist, hatte das Bundesamt  
für Naturschutz (BfN) im
 Auftrag des Bundesmi -
nis te riums für Umwelt,
Naturschutz und Re -
aktorsicherheit (BMU)
im Jahr 2004 ein
 Forschungsvorhaben
zum „Screening po-
tenzieller deutscher
Naturwerte für das
UNESCO-Welterbe-
übereinkommen“ ver-
geben. 

Die daraus resul-
tierende Studie be-
zog sich auf poten -
zielle UNESCO-Weltna -
turerbegebiete und sog.
„organisch gewachsene
Kulturlandschaften“, für
die herausragende Natur-
werte angenommen werden
konnten. Unter den aussichts-
reichsten Kandidaten, die in der Stu-
die identifiziert wurden, befinden sich
neben den paläontologischen Stätten
„Holzmaden“ und „Solnhofen (Platten-
kalke)“, ein repräsentativer Ausschnitt
einer voralpinen „Wiesen- und Moor-
landschaft“ sowie ein deutscher Beitrag
zu einer transnationalen Buchenwaldno-
minierung gemeinsam mit Gebieten in
Polen, der Slowakei und der Ukraine
(Plachter et al. 2006). Die Ergebnisse
wurden dann intensiv mit den Ländern
erörtert. Im Folgeprozess bekundeten die

Länder Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Thüringen ihr Interesse, eine
serielle Nominierung mehrerer heraus -
ragender Buchenwaldgebiete (Cluster-
nominierung) als UNESCO-Weltnaturer-
be vorzubereiten. Deutschland liegt im
Zentrum des weltweiten Verbreitungsge-
biets für die Rotbuche und verfügt über 

mehrere hervorragend geschützte Rot-
buchenwälder. 

Im Rahmen des Umweltforschungs-
plans 2006 wurde daraufhin eine Mach-
barkeitsstudie vergeben, deren Ziel es
war, die Perspektiven für eine Nominie-
rung eines deutschen bzw. europäischen
Buchenwaldclusters zu untersuchen und
somit eine wesentliche Entscheidungs-
grundlage zu erarbeiten. Im Rahmen ei-
ner Tagung an der Internationalen Na-

turschutzakademie Insel Vilm zum
Thema „Buchenwald“ im Mai 2006

wurden mit Ländervertreterin-
nen/-vertretern und Ex pertin-

nen/Experten wichtige fach-
 liche Fragestellungen er ör-

tert (Abb.). Diese Mach-
barkeitsstudie wurde von
Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Thürin-
gen sowie Branden-
burg begleitet. 

Die Ergebnisse
der Machbarkeits-
studie wurden im
Oktober 2006 in ei-
nem Bund-Länder-
Gespräch vorgestellt
und beraten. Dabei

verständigten sich die
Länder Hessen, Thü-

ringen, Brandenburg
und Mecklenburg-Vor-

pommern darauf, die No-
minierung deutscher Bu-

chenwaldgebiete unter Feder-
führung von Thüringen gemein-

sam weiterzuverfolgen. Es handelt
sich um ausgewählte Gebiete der Na-

tionalparks Kellerwald-Edersee in Hes-
sen, des Nationalparks Hainich in Thü-
ringen und der Nationalparks Jasmund
und Müritz in Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie um das Totalreservat
Grumsiner Forst im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin in Brandenburg.
Diese Gebiete wurden in der Machbar-
keitsstudie als potenziell für eine Welt-
naturerbenominierung geeignete Ge-
biete identifiziert.

Auf dem Weg zu einer Nominierung 
eines deutschen Buchenwald-Clusters 

als UNESCO-Weltnaturerbe

Towards nomination of a German beech forest cluster 
as a UNESCO Natural World Heritage Site

Barbara Engels und Heike Britz

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bu-
chenwald-Tagung, die an der an der In-
ternationalen Naturschutzakademie Insel
Vilm im Mai 2006 stattfand.
(Foto: A. Burmester/BfN)

Participants of the beech forest workshop
held at the BfN International Academy for
 Nature Conservation, Isle of Vilm, in May 2006
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Bei dieser gemeinsamen Aktion von
Bund und Ländern soll der Schutz der
letzten großflächigen und sehr naturna-
hen Buchenwälder Deutschlands weiter
gesichert und verbessert werden. Das
Nominierungsverfahren wird unter en-
ger Einbeziehung aller Interessierten in
den Regionen erfolgen. 

Die Länder haben in Abstimmung mit
dem BMU Anfang Februar 2007 offiziell
über das Auswärtige Amt beim Welt -
erbezentrum der UNESCO angemeldet,
dass die Nominierung eines deutschen
Buchenwald-Clusters auf die Vorschlags-
liste für zukünftige Welterbenominierun-
gen (Tentative List) gesetzt wird. Dies ist
eine wichtige formale Voraussetzung für
eine Welterbenominierung.
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Michael Kotulla

Wasserhaushaltsgesetz
zwischen Hochwasserschutz,
Strategischer Umweltprüfung
und Föderalismusreform
Kommentar
2007. XIV, 227 Seiten. Kart. € 40,–
ISBN 978-3-17-019515-8

Die seit dem Siebenten Änderungsgesetz dem Wasserhaus-
haltsgesetz widerfahrenen Modifikationen werden ausführ-
lich, aktuell und kompetent erläutert. Der Band versteht
sich sowohl als eigenständige Kommentierung der u.a.
durch das Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes und durch das Gesetz zur Einführung einer
Strategischen Umweltprüfung geänderten oder neu in das
Wasserhaushaltsgesetz aufgenommenen Vorschriften als
auch als Ergänzung und Weiterführung des Kommentars
zum Wasserhaushaltsgesetz.

Des Weiteren wird auf den bevorstehenden Erlass einer EG-
Hochwasserschutzrichtlinie und die Föderalismusreform mit
ihren Auswirkungen für Gesetzgebungskompetenz im Be-
reich des Wasserhaushaltsrechts eingegangen.

Die aktuelle Neuerscheinung

Neu !

Michael Kotulla
Wasserhaushaltsgesetz
Kommentar
2003. XVI, 1128 Seiten
Fester Einband. € 140,–
ISBN 978-3-17-017673-7

Michael Kotulla
Abwasserabgabengesetz
Kommentar
2005. XV, 481 Seiten
Fester Einband. € 80,–
ISBN 978-3-17-018401-5

Zum Thema:
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