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Pressemitteilung 

EuGH entscheidet über Vorlage des VG Oldenburg zu politischen Spielräumen bei 
der Auswahl von FFH-Gebieten und den Auswirkungen für den Betrieb vorhande-

ner Infrastruktur 

 

Mit Urteil vom 14. Januar 2010 (Rs. C-226/08) hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg über vom VG Oldenburg vorlegte Fragen zur Auslegung der 
europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie entschieden. 

Das Verfahren zur Errichtung des sog. Netzes „NATURA 2000“ sieht vor, dass 
die Mitgliedsstaaten zunächst für die Aufnahme geeignete Flächen melden, die 
EU-Kommission erstellt hieraus eine sog. Vorschlagsliste (Art. 4 Absatz 1 mit 
Anhang III (Phase 1) der Richtlinie), die dann im Einvernehmen mit dem Mit-
gliedsstaat und nach Anhörung des sog. Habitatausschusses, in dem alle Mit-
gliedsstaaten beteiligt sind, verabschiedet wird (Art. 4 Absatz 2 mit Anhang III 
(Phase 2)). Die so verabschiedeten Listen werden im EU-Amtsblatt veröffentlicht, 
die gelisteten Gebiete sind sodann von den Mitgliedsstaaten in geeigneter Weise 
zu bewirtschaften (Art. 6 Absatz 1) und hierbei vor Verschlechterung zu bewah-
ren (Art. 6 Absatz 2) und durch die Durchführung der sog. FFH-
Verträglichkeitsprüfung davor zu schützen, dass auf die Erreichung der für die 
Bestandteile des Netzes NATURA 2000 festsetzten Erhaltungsziele durch die 
Verwirklichung von Plänen oder Projekten negativ eingewirkt wird (Art. 6 Ab-
satz 3). Ausnahmen sind nur nach einer Alternativenprüfung und zum Zweck der 
Erreichung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses er-
laubt, zugleich muss die Kohärenz des Netzes trotz der Beeinträchtigung gesi-
chert sein (Art. 6 Absatz 4). 

In der Vergangenheit hat sich insbesondere die Erforderlichkeit der FFH-
Verträglichkeitsprüfung als erhebliches Projekt-Erschwernis herausgestellt, zumal 
in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte spätestens nach dem maßstabs-
bildenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur sog. Westumfahrung Halle 
(Urteil vom 17. Januar 2007, AZ: 9 A 20.05) sehr hohe formale wie inhaltliche 
Anforderungen an die für die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung maßgeblichen 
biologischen und landschaftsökologischen Gutachten und die darauf aufbauende 
Beurteilung der Genehmigungsbehörden gestellt werden. Soweit die aufgrund der 
sehr niedrigen Schwellenwerte für das Vorliegen einer erheblichen Beeinträchti-
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gung fast immer notwendige Kohärenzmaßnahmen überhaupt darstellbar waren, 
haben diese neben dem hohen Aufwand für die notwendigen Gutachten und sie 
vorbereitenden Untersuchungen, regelmäßig die Kosten der jeweiligen Infrastruk-
turprojekte massiv in die Höhe schnellen lassen. 

Die Stadt Papenburg ist eine Hafenstadt an der Ems in Niedersachsen und 
Standort der Meyer Werft. Um die Ems zwischen der Werft und der Nordsee mit 
großen Schiffen befahren zu können, muss sie durch Baggerungen vertieft wer-
den. Im Jahr 1994 wurde die Vertiefung des Flusses einschließlich entsprechen-
der Unterhaltungsbaggerungen genehmigt. Diese Genehmigung ist bestandskräf-
tig, was nach deutschem Recht bedeutet, dass zukünftige Bedarfsbaggerungen 
als genehmigt gelten. 

Nachdem die Kommission flussabwärts vom Gemeindegebiet der Stadt Papen-
burg gelegene Teile der Ems in ihren Entwurf einer Liste der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung aufgenommen und die Bundesrepublik Deutschland er-
sucht hatte, hierzu ihr Einvernehmen zu erteilen, erhob die Stadt Papenburg beim 
Verwaltungsgericht Oldenburg Klage, um zu verhindern, dass Deutschland sein 
Einvernehmen erteilt und begehrte zugleich Eilrechtsschutz. Hierbei machte sie 
auch die Befürchtung geltend, dass die für die Erhaltung der Schiffbarkeit der 
Ems notwendigen Baggerungen im Falle der Unterschutzstellung zukünftig in je-
dem Einzelfall einer Verträglichkeitsprüfung im Sinne der Richtlinie unterzogen 
werden müssten. Die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens müsse 
auch unter Berücksichtung wirtschaftlicher und sozialer Belange erfolgen, zumal 
Deutschland im Bereich der Ästuare durch die Meldung der kompletten Ästuare 
von Weser und Elbe schon genug getan habe; hier hätten die legitimen Interes-
sen von Papenburg zumindest abwägend eingestellt werden müssen, was un-
streitig nicht geschehen sei. Das Verwaltungsgericht verbot dem Bund vorläufig 
die Erteilung des Einvernehmens (Beschluss vom 31. März 2008, AZ: 
1 B 512/08) legte den Fall sodann dem EuGH vor (Beschluss vom 13. Mai 2008, 
AZ: 1 A 510/08). 

Der Gerichtshof hat nun entschieden, dass alle anderen als naturschutzfachliche 
Belange auch bei der eigentlichen Gebietsauswahl und der hierfür erforderlichen 
Einvernehmenserteilung der Mitgliedsstaaten außen vor bleiben müssen, argu-
mentiert insoweit mit den Zielen der Richtlinie, nämlich insbesondere der Kohä-
renz von NATURA 2000. Hierzu Rechtsanwalt Klaus Füßer, der die Stadt Papen-
burg in dem Verfahren vertritt: 

„Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs enttäuscht. Die Begründung ist 
sehr apodiktisch, setzt sich insbesondere nicht mit unserem auch vom Ver-
waltungsgericht Oldenburg betonten Argument auseinander: Die Mehrstufig-
keit des Verfahrens zur Auswahl der in NATURA 2000 zu integrierenden Ge-
biete ist gerade dazu angetan, schon bei der Gebietsauswahl auf nationale 
und auch kommunale Belange Rücksicht zu nehmen, jedenfalls in Fällen wie 
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dem vorliegenden, bei dem es um ein Gebiet geht, dass für die Erhaltung der 
Biodiversität von minderer Bedeutung, aber für die Nutzung durch den Men-
schen von großer Bedeutung ist. Die im Verfahren vorgelegten Gutachten 
namhafter Rechtsprofessoren hat der Gerichtshof ebenso einfach ignoriert 
wie die Äußerung seines eigenen Generalanwalts Leger in einem früheren 
Verfahren.“ 

Damit spielt Füßer darauf an, dass in einem 2001 u. a. gegen Deutschland abge-
schlossenen Vertragsverletzungsverfahren der den Gerichtshof unterstützende 
Generalanwalt in seinem Schlussantrag ausdrücklich betont hatte, die Verpflich-
tung zur Meldung aller auch nur mindestens geeigneten Gebiete als FFH-Gebiete 
in Phase 1 sei deshalb zumutbar, weil jedenfalls in Phase 2 bei der eigentlichen 
Auswahl der Gebiete und der Einvernehmenserteilung hierzu insbesondere soziale 
und wirtschaftliche Belange mit der Folge eines „Nein“ zu bestimmten Gebieten 
noch berücksichtigt werden könnten. Füßer wundert das Urteil insofern aber an-
gesichts des noch laufenden Verfahrens zur Meldung und Auswahl der FFH-
Gebiete in einigen erst kürzlich in die EU aufgenommenen osteuropäischen Mit-
gliedsstaaten und den anderenfalls sich für die dortigen Verhandlungen ergeben-
den Folgen nicht. Er meint trotzdem: 

„Eine Regelung, die ersichtlich dazu geeignet, möglicherweise sogar ab-
sichtsvoll dazu gestaltet worden ist, bei der Verwirklichung des europäischen 
Projekts der Errichtung eines Gebietsnetzes NATURA 2000 die Rücksicht-
nahme auch auf kommunale Interessen zu ermöglichen, hat der Gerichtshof 
nun im Sinne einer alleine den Naturschutzbelangen dienende Regelung inter-
pretiert. Er hat sich damit in den Gegensatz zu einer in vielen europäischen 
Mitgliedsstaaten gängigen Rechts-, teils sogar Verfassungstradition gesetzt, 
in denen die Frage der Einrichtung von Naturschutzgebieten stets eine Frage 
des politisch-planerischen Ermessens war, bei der wirtschaftliche Gegenbe-
lange immer auch eine Rolle spielen. Mit dem Verwaltungsgericht Oldenburg 
wird nun zu erörtern sein, ob der Gerichtshof damit seine Rolle als verbindli-
cher Interpret des Gemeinschaftsrechts nicht in einer Weise überspannt hat, 
die ohne Not die in Deutschland mit Art. 28 Grundgesetz garantierte kommu-
nale Selbstverwaltung im Bereich des Naturschutzes entwertet und die Frage 
aufwirft, ob der Spruch der Luxemburger Richter in Deutschland verbindlich 
ist. 

Füßer deutet hiermit auf die zuletzt in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag bekräf-
tigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach im Rahmen des 
weiteren Zusammenwachsens der Europäischen Union substanzielle Auszehrun-
gen deutscher Verfassungsstaatlichkeit unzulässig seien und solche Akte die Un-
verbindlichkeit in der Bundesrepublik zur Folge hätten. Zu einem solchen garan-
tierten Kern zähle nach seiner Auffassung auch die verfassungsrechtlich garan-
tierte starke Stellung der Kommunen, die Errichtung eines strikten Naturschutz-
gebietes wäre innerstaatlich ohne Beachtung kommunaler Belange und insbeson-
dere vorherige Anhörung schon aus verfassungsrechtlichen Gründen unmöglich 
gewesen. 
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In seiner Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof auf die weitere Frage des 
Verwaltungsgerichts nach den Folgen der Unterschutzstellung mit Blick auf die 
genehmigten Baggermaßnahmen ausgeführt, der Umstand, dass die Ausbagge-
rungen in der Ems vor Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie nach deutschem 
Recht endgültig genehmigt wurden, hindere als solcher nicht daran, diese Bagge-
rungen bei jedem Eingriff in die Fahrrinne als gesonderte Projekte anzusehen. In 
diesem Fall ist jedes dieser Projekte, soweit es das betreffende Gebiet erheblich 
beeinträchtigen könnte, einer Verträglichkeitsprüfung gemäß der Richtlinie zu un-
terziehen. Allerdings können die in Rede stehenden Unterhaltungsmaßnahmen, 
wenn sie u. a. im Hinblick darauf, dass sie wiederkehrend anfallen, auf ihre Art 
oder auf die Umstände ihrer Ausführung als einheitliche Maßnahme betrachtet 
werden können, insbesondere, wenn sie den Zweck haben, eine bestimmte Tiefe 
der Fahrrinne durch regelmäßige und hierzu erforderliche Ausbaggerungen beizu-
behalten, als ein einziges Projekt im Sinne der Richtlinie angesehen werden. In 
diesem Fall unterläge ein solches Projekt, wenn es vor Ablauf der Umsetzungs-
frist der Richtlinie genehmigt wurde, nicht der Ex-ante-Prüfung auf seine Auswir-
kungen auf das betreffende Gebiet. 

„Im Vorfeld der erwarteten Entscheidung des EuGH hatten sich eine Vielzahl 
von Hafenbetreibern gefragt, ob nach dem Urteil die Baggerungen in den gro-
ßen Seehäfen erst einmal in Frage gestellt werden. Der Gerichtshof hat hier-
auf, wenngleich wenig konsequent, Rücksicht nehmend, ein Trostpflaster ge-
klebt, so dass jedenfalls die traditionell und regelmäßig laufenden Baggerun-
gen an Ems, Elbe, Schelde und Weser wie gewohnt ohne vorherige Zwi-
schenschaltung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 
der FFH-Richtlinie weiter gehen können. Dass der EuGH zugleich das ansons-
ten geltende allgemeine Verschlechterungsverbot des Artikel 6 Absatz 2 be-
tont, bedeutet keine Neuerung, sondern war vom Gerichtshof schon früher 
ausgesprochen, wie er selbst im Urteil betont“, 

meint Füßer und fügt hinzu, dass natürlich in den Fällen, in denen vor dem Ab-
lauf der Umsetzungsfrist erlassene Genehmigungen für Baggermaßnahmen viele 
Jahre nicht genutzt worden seien und Häfen oder Flüsse nun erst wieder kom-
plett neu auf das seinerzeit genehmigte Niveau ausgebaggert werden müssten, 
nach dem Urteil des Gerichtshofs von der Notwendigkeit einer vollen FFH-
Verträglichkeitsprüfung auszugehen sei. 

Weitere Informationen: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Klaus Füßer, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Thomaskirchhof 17, 04109 
Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-
Mail: leipzig@fuesser.de, Homepage: www.fuesser.de  
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