
Miesbacher Merkur
MünchnerMerkur

Redaktion: Tel. (0 80 25) 2 85-21 | redaktion@miesbacher-merkur.de Anzeigen & Zustellung: Tel. (0 80 25) 2 85-0 | service@miesbacher-merkur.de
WOCHENENDE, 24./25. OKTOBER 2020

KOMMENTAR

So lange
suchen, bis das
Ergebnis passt?

DIETER DORBY

Es ist eine Gerichtsverhand-
lung, die mehr Fragen auf-
wirft, als sieAntworten liefert.
Für das Verfahren gegen das
BiogutWallenburg und des-
sen Eigentümer Kartz von Ka-
meke wird vom Landratsamt
dreimal beimLandwirtschafts-
amt dieselbe Stellungnahme
angefordert. Drei verschiede-
neVertreterkommenzumsel-
ben positiven Ergebnis. Behör-
denleiter Oehler führt dies
schriftlich sehr detailliert aus
– und ausgerechnet seine Ein-
schätzung erscheint nicht im
Akt, taucht nur durch Zufall
im Verfahren auf. Wurde da
etwa so lange gesucht, bis ein
Ergebnis vorliegt, das ins Kon-
zept passt? Und dann, weil es
nicht belastendwar, wurde es
da weggelassen?
Wie beim Erörterungster-

minzurWasserschutzzoneim
September 2018 erweckt das
Landratsamt den Eindruck,
nicht ergebnisoffen zu arbei-
ten. Der Termin endete da-
mals bekanntlich imGraben–
Ähnliches zeichnet sich nun
auch imaktuellenBußgeldfall
ab. Dem Landrat ist nur zu ra-
ten, hier genau hinzuschauen
undentschiedenauf sauberes,
neutrales Arbeiten zupochen.
Ein integerer Ruf des Landrats-
amts ist unabdingbar, will
man das Ausweisungsverfah-
ren sauber und unangreifbar
durchführen.

Landrat Olaf von Löwis stellt Verfahren im Frühjahr 2021 in Aussicht
lung als von den Bürgern ge-
wählterLandratundLeiterdes
Landratsamts als Untere
Staatsbehörde schwer zu ver-
einbaren. „Dennoch will ich
ein faires Verfahren einlei-
ten.“ Über den Winter will er
Gespräche führen, so dass im
Frühjahr vielleicht das Verfah-
renweitergehenkönne.„Gott
sei Dank stehen wir nicht un-
ter Zeitdruck.“ ddy

geblich betreut hatte, war im
Mai 2019 ausgeschieden und
ins Umweltministerium ge-
wechselt. Für ihn kam im De-
zember 2019 mit Sebastian
Schuh ein Nachfolger ans
Landratsamt, der sich aus-
schließlich um das Verfahren
zur Ausweisung der Wasser-
schutzzone Thalham-Reisach-
Gotzing kümmern soll.

Für Löwis ist die Doppelstel-

folgreich eine Petition im Um-
weltausschuss des Bayerischen
Landtags eingereicht mit dem
Ziel, das Verfahren zur Aus-
weisung einer Wasserschutz-
zone im Mangfalltal zu stop-
pen. Zwischenzeitlich hatte
Rzehak imNovember2018das
Verfahren ausgesetzt.

Der damalige Leiter der Ab-
teilung Umwelt, Thomas Eich-
acker, der das Verfahren maß-

Landesamt für Umwelt.
Seit dem Erörterungstermin

im September 2018 steht das
Verfahren in der Warteschlei-
fe. Die Art der Verfahrensfüh-
rung hatte unter anderem
dem damaligen Landrat Wolf-
gang Rzehak (Grüne) den Vor-
wurf eingebracht, nicht ergeb-
nisoffen zu prüfen. In der Fol-
ge hatten vier betroffene
Grundstückseigentümer er-

sachliche Ebene zu bringen“,
sagt Löwis auf Nachfrage un-
serer Zeitung. „Phasenweise
war es sehr emotional.“

Löwis,dersich–nichtzuletzt
wegen Corona – noch ins The-
ma einarbeiten muss, will alle
Beteiligten an einen Tisch brin-
gen und dazu Gespräche mit
ihnen führen – auch mit den
Stadtwerken München, dem
Umweltministerium und dem

Seit seiner Wahl im März die-
ses Jahres ruhen die Hoffnun-
gen auf Landrat Olaf von Lö-
wis (CSU), das ausgesetzte Ver-
fahren zur Ausweitung der
Wasserschutzzone Thalham-
Reisach-Gotzing nicht nur fort-
zusetzen, sondern auch wie-
der zu versachlichen. Ein Auf-
trag, der dem neuen Landrat
wohlbewusst ist. „MeinZiel ist
es, das Thema wieder auf eine

Viel Ärger um ein landwirtschaftlich sinnvolles Projekt: Betriebsleiter Sebastian Schmitzberger am Viehtriebweg im
Schutzbereich der Wallenburger Allee, auf dem die Kühe zur Weide getrieben werden. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Lückenhafte Vorwürfe vor Gericht

Miesbach – Angefangen hat al-
lesmit einemBußgeld, das der
Fachbereich 33 – Umwelt- und
Naturschutz – am Landrats-
amt am 6. März 2018 gegen
Kartz von Kameke verhängt
hat. 8500 Euro soll er bezah-
len,weil auf demGut im Früh-
jahr 2017 vom Betriebsleiter
ein 250 Meter langer Vieh-
triebweg für die 80 Kühe ange-
legt worden war. Der Weg be-
finde sich im Geltungsbereich
der Landschaftsschutzverord-
nung Egartenlandschaft und
imgeplantenWasserschutzge-
biet Thalham-Reisach-Got-
zing, heißt es. Die nötige Zu-
stimmung der Unteren Natur-
schutzbehörde zum Bau wur-
de im Vorfeld nicht eingeholt.
Das Landratsamt hatte zu-

sätzlich die Beseitigung des
Wegs angeordnet. Kameke
klagte dagegen vor dem Ver-
waltungsgericht München –
mit Erfolg. ImMai 2019 stellte
die Vorsitzende Richterin fest,
dass die Landschaftsschutzge-
bietsverordnung wegen der
verloren gegangenen Schutz-
gebietskarte (wir berichteten)
unwirksam sein dürfte. Da-
raufhin erklärte der Landesan-
walt, der das Landratsamt ver-
trat, die Behörde werde den
Bescheid aufheben. Davon
blieb die Bußgeldklage, die im
Januar 2019 vor dem Amtsge-
richt Miesbach begonnen und
wegen der Hauptsache am
Verwaltungsgericht unterbro-
chen worden war, unberührt.
Nun folgte die Fortsetzung.

war. Alle drei Vertreter attes-
tierten dem Weg fachliche
Notwendigkeit bei hervorra-
genderAusführung.Das bestä-
tigte Zeuge Rolf Oehler, Leiter
desAmts für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF),
vor Gericht, der im August
2019 die letzte Stellungnahme
verfasst hatte: Der Triebweg
entlaste den Fahrweg, und die
Hackschnitzelschicht sei für
den Wasserschutz förderlich,
weil sie fäkalbedingten Nitrat-
eintrag aufnehme. Zudem sei
das Biogut ein Vorzeigebe-
trieb, „ein Leuchtturm“. Doch
Oehlers Ausführungen waren
imAkt des Landratsamts nicht
abgelegt. Laut Ziegler habe
man davon nur zufällig erfah-
ren und habe sie durch Nach-
frage beim AELF erhalten.
Aufgrund der Dauer wurde

die Verhandlung nun unter-
brochen. Richter Loos gab den
Behördenvertretern mit auf
denWeg,mit ihren Vorgesetz-
ten über eine Einstellung des
Verfahrens nachzudenken.
Sein Fazit: „Der Vorwurf ist in
weiten Teilen nicht haltbar.“

jedoch er vorgenommen.
In diese Richtung hatte das

Landratsamt nicht ermittelt.
EinMitarbeiter des FB 33.2 Na-
turschutz/Artenschutz erklär-
te als Zeuge gegenüber Amts-
richter Dominik Loos, dass
ihm beim Einkaufen im Bio-
gut aufgefallen sei, dass ein
neuer Weg angelegt worden
war, gleichzeitig aber der Ab-
bruchhaufen nicht mehr da
war. Sein Rückschluss: Das
Material wurde als Weg ent-
sorgt. Angeblich habe er beim
Besichtigen des Wegs auch
Plastikrückstände gefunden.
Seitens einer Kollegin, die

unter anderem für das Baum-
naturdenkmal Wallenburger
Allee zuständig ist, konnte da-
ran kein Schaden beschrieben
werden durch das 24Quadrat-
metergroßeTeilstück,dasden
geschützten Bereich tangiert.
Bei Bäumen dauere es Jahre,
bis sich etwaige Folgen zeigen.
Klare Worte gab es dagegen

vom Landwirtschaftsamt in
Holzkirchen, das gleich drei-
mal zu Sinn und Qualität des
Viehtriebwegs befragt worden

Wirksamkeit der Schutzver-
ordnung zurWallenburger Al-
leewerdevomVerwaltungsge-
richt angezweifelt. Zudem sei
eineSchädigungvonAlleebäu-
men nicht nachzuweisen.
Auch liegt abfallrechtlich

laut Ziegler keine unerlaubte
Beseitigung vor, sondern eine
legale Verwertung. Das Land-
ratsamt hatte unterstellt, dass
das Abbruchmaterial eines
Mitarbeiterhauses unbehan-
delt per Wegebau entsorgt
worden sei – der Triebweg sei
gewissermaßen Mittel zum
Zweck. Das Biogut konnte je-
doch entsprechende Nachwei-
se vorlegen,wonachdie beauf-
tragte und zertifizierte Firma
Fremdmaterial entfernt und
den Abbruch vorschriftsge-
mäß zerkleinert habe. „Das
Material wäre sogar im Was-
serschutzgebiet zulässig“, be-
tonte Ziegler. Zudem fehle ein
Tatbeitrag Kamekes, weil der
Weg vomBetriebsleiter umge-
setzt worden war. Kameke, so
erklärte der Betriebsleiter als
Zeuge, sei darüber informiert
worden, die Ausführung habe

Während die beiden Behör-
denvertreter – ein Mitarbeiter
FB 32.3 Abfall und der stellver-
tretende Fachbereichsleiter
33.3 Naturschutz/Ordnungs-
widrigkeiten – keine weiteren
Angaben machten, verwiesen
Kamekes Anwälte Benno Zieg-
ler und Andreas Minkoff da-
rauf, dass es keine Grundlage
mehr für eine Geldbuße gebe:
Die Landschaftsschutzverord-
nung sei unwirksam, auch die


