
olfgang Baumann gründete 1983 die Kanzlei in Würzburg, 
die Zeit ihres Bestehens Rechtsgeschichte im Umwelt-

recht schreibt. Wackers dorf steht für den mutigen Einsatz 
der Menschen einer gesamten Region für den Umweltschutz, die 
in den achtziger Jahren bundesweit ein Zeichen gegen die Gefähr-
dung ihrer Heimat durch Atomkraft setzte. Die Kanzlei Baumann 
gewann damals sämtliche Verfahren gegen die Inbetriebnahme der 
atomaren Wiederaufbereitungsanlage und leistete durch ihre ge-
schickte juristische Begleitung einen maßgeblichen Beitrag dazu, 
dass der Umweltschutz sich auch politisch durchsetzen konnte. 

Als Mitte der neunziger Jahre der Flugverkehr boomte, gingen 
mit den großen Bauvorhaben von Flughäfen, aber auch von Auto-
bahnen, Schienen und Wasserwegen, viele Konflikte einher. 

Mega-Projekte der öffentlichen Infrastruktur – Transrapid, 
Hauptstadt-Flughafen BER und „Stromautobahnen“

Baumann Rechtsanwälte vollbrachte damals mit einem der größ-
ten Gerichtsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen 
die Genehmigung des Flughafens Berlin-Brandenburg einen per-
sonellen und organisatorischen Kraftakt. Für die Betroffenen wur-
den strengere Nachtflugregelungen durchgesetzt und in weite ren 
Verfahren dafür gesorgt, dass den Anwohner*innen der gebotene 
Schallschutz auch tatsächlich zukommt. 

Aktuell betreut die Kanzlei bundesweit zahlreiche Gemeinden 
und Bürger*innen in Planfeststellungsverfahren zu den Megastrom-
trassen SuedLink und SuedOstLink aber auch zu Drehstrom-Hoch-
spannungsleitungen. Die Verfahren verfolgen eine dezentrale Ener-
gieversorgung. So soll eine sichere und nachhaltige Versorgung 
gewährleistet werden, ohne dass Umwelt und Klima durch die 
Nachteile der großen Leitungen belastet werden.  

Durchbruch für den Klimaschutz – Kanzlei Baumann 
Rechtsanwälte schreibt Verfassungsrechtsgeschichte

2021 konnte die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte den richtungs-
weisenden Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 29. April 2021 als erste erfolgreiche Umweltverfas-
sungsbeschwerde gegen den Gesetzgeber vor dem BVerfG erwirken. 
Dr. Franziska Heß, Partnerin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht, 
hat mit der ersten der insgesamt vier Klagen vor dem BVerfG einen 
riesigen Erfolg für die Freiheitsrechte junger und künftiger Genera-

tionen errungen. Unser aller Freiheitsrechte sind sowohl durch den 
Klimawandel selbst, aber auch durch einschneidende Maßnahmen 
zum Schutz vor dem Klimawandel bedroht. Für den Übergang in 
eine klimaneutrale Gesellschaft ist es wichtig, dass die Politik früh-
zeitig den Transformationsprozess einleitet. Anderenfalls müssen 
in sehr kurzer Zeit extrem einschneidende Maßnahmen ergriffen 
werden, ohne dass die Menschen und die Wirtschaft ausreichend 
Zeit haben, um sich auf die Klimaneutralität einzustellen. Die von 
der Kanzlei Baumann Rechtsanwälte erwirkte Entscheidung bedeu-
tet eine Zäsur in der deutschen Verfassungsgeschichte und wird 
die Entscheidungen des Gesetzgebers hin zur Klimaneutralität zu-
künftig maßgeblich mitprägen. 

Handlungs- und Beratungsbedarf aus dem Klimaschutz- 
Beschluss 

Aus der Entscheidung des BVerfG entstehen konkrete Handlungs-
erforder nisse für alle Bereiche des Lebens. Verkehr und Mobilität, der 
gesamte Energiesektor, der Gebäudebestand sowie die Land- und 
Forst wirtschaft und der Abfallsektor müssen in einen Transforma-
tionsprozess hin zur Klimaneutralität gebracht werden. Die hier 
an Bund, Länder und Kommunen und die Bürger*innen gestellten 
Herausforderungen sind riesig und werden uns allen viel Kraft und 
Zuversicht abverlangen.

Unser Beratungsangebot – Wir packen es an!

Die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte packt die Jahrhundertauf-
gabe des notwendigen gesellschaftlichen Transformationsprozes-
ses ganz konkret an. Wir beraten 

E zur Umsetzung des Klimaschutzbeschlusses Städte und  
 Gemeinden in der gesamten öffentlichen Daseinsvorsorge, 
E zu innerörtlichen Mobilitätskonzepten, Fragen der Gebäude- 
 sanierung und Förderung, 
E zur Entwicklung von Abwasserkonzepten und im gesamten  
 Bereich der Bauleit- und Sanierungsplanung. 

Ebenso betreut die Kanzlei Mandanten bei Straßen-, Flughafen-, 
Eisenbahnprojekten und sonstigen Infrastruktur- oder Industrie-
vorhaben. Aber auch zu Fragen des Natur- und Artenschutzrechts, 
des Wasserrechts, zu Fragen betreffend Lärm oder Luftverunreini-
gungen sowie hinsichtlich aller Arten von Beeinträchtigungen der 
nationalen, europäischen oder internationalen Menschenrechte.

Generationenwechsel und Erfolgsrezept

Heute führen Dr. Franziska Heß, Anja Schilling, Thomas Jäger 
und Rick Schulze die Kanzlei Baumann Rechtsanwälte PartGmbB 
an drei Standorten in Würzburg, Leipzig und Hannover. Die Förde-
rung des juristischen Nachwuchses liegt Kanzleigründer Wolfgang 
Baumann, neben seinem unermüdlichen Engagement für die Um-
welt und die Rechte seiner Mandanten, sehr am Herzen. Sein Er-
fahrungsschatz und seine Persönlichkeit sind das Fundament der 
Kanzlei. Auf diesem wirken derzeit 10 Rechtsanwält*innen, davon 
6 Fachanwält*innen für Verwaltungsrecht, mit ebenso viel Leiden-
schaft für das öffentliche Recht und die anstehenden Aufgaben. 

Kanzleipartner*innen: Thomas Jäger, Dr. Franziska Heß, Anja Schilling, Rick Schulze

 
Wir danken herzlich unseren Mandanten für das gemeinsam Erreichte 
und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns, auch das Jahr 
2022 und die Zukunft mit Ihnen zu gestalten.  

Wir wünschen allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr! Wir sind bereit – Packen wir’s an!
 
 
Baumann Rechtsanwälte – Ihr Partner für alle Rechts fragen auf 
dem Weg zur Klimaneutralität

www.baumann-rechtsanwaelte.de

Von Wackersdorf bis zum Klimaschutz-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts –  
Das Wirken der Würzburger Kanzlei Baumann Rechtsanwälte für den Umwelt- und Klimaschutz seit den 80er Jahren bis in die Zukunft


