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Pressemitteilung  

 

FFH – Ausweisung Unter- und Außenems: Stadt geht in die Berufung 

 

Die Stadt Papenburg sowie die Landkreise Emsland und Leer werden gemeinsam in zweiter 

Instanz juristisch gegen die Unterschutzstellung von Unter- und Außenems als Fauna-Flora-

Habitat (FFH)-Gebiet vorgehen.   

 

Das Verwaltungsgericht Oldenburg hatte am 22. November 2010 entschieden, dass die Bun-

desrepublik Deutschland, wie von der Europäischen Kommission gefordert, ihr Einvernehmen 

zur Aufnahme von Teilen der Bundeswasserstraße Ems in die Liste zu schützender Gebiete 

gemäß FFH-Richtlinie erteilen darf. 

 

Das könnte aus kommunaler Sicht zur Folge haben, dass erforderliche Unterhaltungsmaß-

nahmen an der Ems aus naturschutzfachlichen Gründen deutlich erschwert würden. Die Fra-

ge, ob bei der Unterschutzstellung der Ems neben naturschutzfachlichen Aspekten auch wirt-

schaftliche und planerische Interessen der Kommunen zu berücksichtigen sind, hatte der Eu-

ropäische Gerichtshof in einer Grundsatzentscheidung bereits im Januar 2010 verneint. Gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Oldenburg hat die Stadt Papenburg jetzt Berufung einge-

legt.  
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Dazu Bürgermeister Jan Peter Bechtluft: „Die Aussage des Europäischen Gerichtshofs, wo-

nach bei der Einvernehmenserteilung für das FFH-Gebiet die Belange der betroffenen Ge-

meinden nicht berücksichtigt werden können, müssen wir notgedrungen akzeptieren. Der Ge-

richtshof erkennt aber auch an, dass ein Spielraum der Bundesrepublik hinsichtlich der natur-

schutzfachlichen Bewertung der auszuwählenden Gebiete besteht.  

 

Wenn man den Zustand der Ems betrachtet, dann liegt es doch mehr als nahe, dass hier aus 

eben diesen naturschutzfachlichen Gründen das Einvernehmen auch verweigert werden dürf-

te. Die Ems ist ein über die Jahrhunderte und letzten Jahrzehnte vom Menschen intensiv ge-

nutztes Gewässer und kein besonders schützenswertes, unberührtes Biotop. Wenn hier aber 

ein Handlungsspielraum der Bundesregierung besteht, dann muss weiter geklärt werden, ob 

die Bundesregierung nach deutschem Recht verpflichtet ist, diesen Entscheidungsspielraum 

doch zu Gunsten der Stadt Papenburg zu nutzen. Hier hat das Verwaltungsgericht aus unserer 

Sicht noch keine befriedigende Antwort geliefert. 

 

In unserem kommunalen See- und Binnenhafen arbeiten derzeit fast 4.000 Menschen, der 

weitaus überwiegende Teil von ihnen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. 

Ein aktuelles regionalökonomisches Gutachten belegt, dass der Seehafen Papenburg insbe-

sondere durch Zulieferbetriebe der Meyer Werft deutschlandweit für weitere rund 16.000 

Vollzeitarbeitsplätze sorgt. 

 

Für die Menschen in der Region und für uns als Stadt ist es wichtig und unverzichtbar, dass 

der Seehafen Papenburg über die Bundeswasserstraße Ems uneingeschränkt erreichbar ist.  

Alles, was die dazu erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen erschwert und damit geeignet 

ist, den Seehafenstandort Papenburg zu gefährden, kann von uns nicht hingenommen wer-

den.“ 

 

 

Weitere Informationen: 

 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie, ist eine Naturschutz-Richtlinie der 

Europäischen Union, die 1992 beschlossen wurde. FFH-Gebiete sind spezielle Schutzgebiete, 

die dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Habitaten (Lebensräumen) dienen, 

die in mehreren Anhängen zur FFH-Richtlinie aufgelistet sind. FFH-Gebiete sind Teilbereiche 



 

des Natura 2000-Gebietes, einem zusammenhängenden Netz von Schutzgebieten. Die Euro-

päische Kommission hatte die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, ihr Einvernehmen 

zur Aufnahme von Unter- und Außenems in die Liste der zu schützenden Gebiete zu erteilen. 

Dieser Aufforderung wollte die Bundesrepublik Deutschland auch nachkommen. 

 

Die Stadt Papenburg hatte 2008 gemeinsam mit der Stadt Emden, den Landkreisen Emsland 

und Leer sowie der Meyer Werft beim Verwaltungsgericht Oldenburg eine Klage gegen die 

Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Damit sollte verhindert werden, dass die Bundesre-

gierung gegenüber der Europäischen Kommission ihr Einvernehmen zur Aufnahme des Ge-

bietes Unterems und Außenems in den Entwurf der Liste der FFH-Gebiete erteilt.  

 

Die Erteilung dieses Einvernehmens ist ein wesentlicher Verfahrensschritt auf dem Weg zur 

endgültigen Ausweisung des Gebietes als Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

Die Stadt Papenburg hatte seinerzeit vor dem Verwaltungsgericht argumentiert, dass ihre 

kommunalen Interessen mit Blick auf die Bedeutung der Ems als Bundeswasserstraße nicht 

hinreichend berücksichtigt worden waren, obwohl dies nach der zu Grunde liegenden FFH-

Richtlinie der Europäischen Union möglich gewesen wäre.  

 

Das Verwaltungsgericht Oldenburg hatte daraufhin zunächst eine einstweilige Anordnung 

erlassen und der Bundesrepublik die Erteilung des Einvernehmens untersagt, zugleich dem 

Europäischen Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) verschiedene Fragen zur Auslegung der 

FFH-Richtlinie vorgelegt. In seiner Entscheidung vom 14. Januar 2010 hat der EuGH dann 

festgestellt, dass die Erteilung des Einvernehmens durch die Bundesrepublik nur aus natur-

schutzfachlichen Gründen verweigert werden kann und andere, insbesondere wirtschaftliche 

und strukturpolitische Erwägungen, keine Berücksichtigung finden dürfen.  

 

Daraufhin hat das Verwaltungsgericht Oldenburg durch Urteil vom 22. November 2010 die 

Klage der Stadt Papenburg abgewiesen, mit der wesentlichen Begründung, dass die Belange 

der Stadt Papenburg bei der Einvernehmenserteilung nach der Entscheidung des EuGH keine 

Berücksichtigung mehr finden dürften. Wegen der schwierigen Materie hat das Verwaltungs-

gericht die Berufung zum Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zugelas-

sen.  

 

  



 

 

  


