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Ergebnisse

1. Bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Gebiets in den Listenentwurf nach Art. 4 

FFH-RL bestehen naturschutzfachliche Wertungsspielräume. Der EuGH hat sich bislang noch 

nicht zu der Frage geäußert, welche Entscheidungsmaßstäbe bei der Wahrnehmung derartiger 

Spielräume zum Tragen kommen dürfen. Unklar ist vor allem, inwieweit sich die Mitglied-

staaten bei der Wahrnehmung der ihm eröffneten Entscheidungsspielräume auch an Vorgaben 

des nationalen Rechts orientieren dürfen. Es empfiehlt sich - auch mit Blick auf die Entschei-

dung des EuGH vom 14. Januar 2010 -, diese Fragen zum Gegenstand einer Vorlage an den 

EuGH zu machen. 

2. In Entscheidungssituationen, in denen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zusammenwir-

ken, stellt sich die Frage, inwieweit der EuGH überhaupt zur Kontrolle der mitgliedstaatlichen 

"Beiträge" und Entscheidungsanteile befugt ist. In der Rechtsprechung sind diesbezüglich ver-

schiedene Fallgruppen entwickelt worden. Bislang fehlt es allerdings an einer Entscheidung 

zum FFH-Recht. Es ist bislang nicht geklärt, inwieweit der EuGH bei einer Kontrolle der in 

einem Verbundverfahren zustande gekommenen Entscheidung nach Art. 4 Abs. 3 iVm. Art. 21 

der FFH- Richtlinie dazu befugt ist, eine umfassende Überprüfung vorzunehmen. Es sprechen 

gewichtige Gründe dafür, eine Beschränkung seiner Prüfungskompetenz dahingehend anzu-

nehmen, dass er sich lediglich auf das Entscheidungsverhalten von Kommission und Habita-

tausschuss beschränken muss, ohne allerdings die Einvernehmensentscheidung des Mitglied-

staats und die darin enthaltenen Entscheidungsanteile überprüfen zu können. Die Klärung die-

ser Frage bedürfte einer Vorlage an den EuGH. 

3. Selbst wenn sich der EuGH kompetenziell nicht daran gehindert sehen sollte, die im Wege 

eines Verbundverfahrens zustande gekommene Entscheidung nach Art. 4 Abs. 3 der FF-

H-Richtlinie umfassend zu überprüfen, wird er seine Kontrollfunktion nur in eingeschränktem 

Umfang wahrnehmen. Er wird überprüfen, inwieweit die von der FFH-Richtlinie vorgesehe-

nen Verfahrens- und Formvorschriften eingehalten worden sind. Er wird zudem überprüfen, 

inwieweit es beim Erlass einer Entscheidung zu einem manifesten Fehler gekommen ist. In ei-

ner Situation, in der Kommission, Mitgliedstaat und Habitatausschuss die Auffassung vertre-

ten haben, dass ein Gebiet listungswürdig ist, erscheint es schlechterdings ausgeschlossen, 

dass der EuGH bei diesem Vorgehen zu einer abweichenden Einschätzung kommen wird.
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4. Inhaltlich würde der EuGH seine Kontrolle im übrigen darauf beschränken, ob das Ver-

ständnis, das die Unionsinstitutionen hinsichtlich der Listungswürdigkeit eines Gebiets vertre-

ten, auf dem Hintergrund der Vorgaben der FFH-Richtlinie vertretbar ist. Eine Kontrolle am 

eigenständigen Entscheidungsmaßstab, den die Richtlinie den Mitgliedstaaten bei der Ertei-

lung des Einvernehmens eröffnet, erfolgt demgegenüber auf der Ebene des nachgelagerten 

Rechtsschutzes nicht (mehr). Im Rechtsschutzverbund von europäischer und deutscher Ge-

richtsbarkeit kommt den deutschen Gerichten damit eine unabdingbare Komplementärfunkti-

on zu. Im Lichte der unionsrechtlichen und grundgesetzlichen Garantie effektiven Rechts-

schutzes haben die deutschen Gerichte sicherzustellen, dass auf der ihrer Jurisdiktionsgewalt 

unterfallenden Verfahrensstufe - der Einvernehmenserteilung - den für die Mitgliedstaaten 

spezifischen Anforderungen des FFH-Rechts und der ausfüllenden weiteren Entscheidungs-

kriterien (oben 1.) entsprochen wird. 

5. Insofern haben die mitgliedstaatlichen Gerichte auch zu kontrollieren, inwieweit die Bun-

desrepublik bei der Erteilung ihres Einvernehmens innerhalb der durch das FFH-Recht formu-

lierten naturschutzfachlichen Entscheidungsspielräume weitergehende Vorgaben - insbesonde-

re des nationalen Rechts - beachtet haben, wenn und soweit dies nach EU-Recht zulässig ist. 

Diese Kontrolle muss verfahrenstechnisch so durchgeführt werden, dass die Beseitigung et-

waiger Fehler nicht durch nachfolgende Verfahrensschritte im Verbundverfahren unmöglich 

gemacht wird. 

6. Die nationalen Gerichte sind damit gehalten, das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen 

in ihrem Gesamtkontext zu betrachten. Der Verweis auf einen nachgelagerten Rechtsschutz ist 

nur dann statthaft, wenn dort strukturell sichergestellt ist, dass eine hinreichende Kontrolle 

stattfindet. Mit Blick auf die beschränkte Prüfungskompetenz und die zurückgenommene 

Rechtsschutzfunktion des EuGH im FFH-Recht würde ein nationales Gericht, das sich der 

Kontrolle des mitgliedstaatlichen Einvernehmens mit dem Argument entzieht, es erfolge eine 

nachgelagerte Kontrolle durch den EuGH, die Garantie effektiven Rechtsschutzes verletzen.
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Die Ausweisung von FFH-Gebieten nach der RL 92/43/EWG erfolgt in einem gestuften Ver-

waltungsverfahren, in dem Organe der EU und mitgliedstaatliche Stellen zusammenwirken. 

Die Ausweisung eines Gebiets als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ bringt nach 

Art. 6 der RL 92/43/EWG erhebliche Beschränkungen der Nutzungs- und Verwendungsfrei-

heit mit sich. Der damit bewirkte Grundrechtseingriff kann nach rechtsstaatlichen Grundsät-

zen nur dann Bestand haben, wenn er in effektiver Weise gerichtlich überprüft werden kann. 

In einem Verwaltungsverbundverfahren setzt dies voraus, dass die Kontrolltätigkeit der euro-

päischen Gerichte und jene der nationalen Gerichte so aufeinander abgestimmt werden, dass 

keine Schutzlücken entstehen. Die Gewährung von Rechtsschutz ist in einem Verwaltungsver-

bund als Funktion zu begreifen, die in arbeitsteiliger Weise von Institutionen zu erbringen ist, 

die ihre Tätigkeit aufeinander abstimmen und beziehen. Die rechtliche Durchdringung des in 

der FFH-Richtlinie angelegten Verfahrens ist bislang allerdings noch nicht so weit fortge-

schritten, dass sich bereits eine gesicherte Rechtsprechung zur Frage der Zuordnung der 

Rechtsschutzfunktionen von Europäischer Gerichtsbarkeit und nationalen Gerichten herausge-

bildet hätte. Die in gewisser Weise einzigartige Verschränkung von Verwaltungsfunktionen 

von Europäischer Kommission, Habitatausschuss und nationalen Stellen wirft Fragen auf, die 

sich auch nicht unter unmittelbarem Rückgriff auf Lösungen beantworten lassen, die an ande-

rer Stelle entwickelt wurden. Die Bewältigung der Probleme setzt vielmehr eine Auseinander-

setzung mit den institutionellen, prozeduralen und substanziellen Rahmenbedingungen vor-

aus, innerhalb derer die Erstellung der Liste von Schutzgebieten erfolgt.

Die nachfolgenden gutachtlichen Ausführungen beschäftigen sich mit den Anforderungen, die 

sich in der Folge der EuGH-Entscheidungen vom 23. April 2009 (Sahlstedt)1 und vom 14. Ja-

nuar 2010 (Stadt Papenburg)2 für die Gewährung effektiven Rechtsschutzes ergeben. Sie sind 

im Auftrag der Meyer-Werft GmbH erstellt worden. 

1 EuGH, Urt. vom 23. 4. 2009, Rs. C-362/06 P, Sahlstedt ua./Kommission, JZ 2009, 1065; hierzu etwa M. Net-
tesheim, Anmerkung, JZ 2009, 1067. 
2 EuGH, Urt. vom 14. 1. 2010, Rs. C-226/08, Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland, DVBl 2010, 242 
mit Anmerkung B. Stüer u. F. Gärditz. 
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I. Vorbemerkung: Europäischer Verwaltungsverbund und effektiver Rechtsschutz

1. Der integrierte europäische Verwaltungsraum

Im FFH-Recht lässt sich - anschaulich wie an wenigen anderen Stellen des Unionsrechts - die 

Entstehung eines  integrierten europäischen Verwaltungsraums erkennen. Dieser Verwal-

tungsraum ist im Begriff, das dem EG-Vertrag zugrunde liegende dichotome Vollzugsmodell 

zu überlagern. Dem EG-Vertrag lag ursprünglich eine Konzeption zugrunde, wonach das EG-

Recht von den europäischen Organen selbstständig und eigenverantwortlich erlassen wird. 

Sein Vollzug – so das Modell – sollte dann grundsätzlich durch Behörden der Mitgliedstaaten 

erfolgen (indirekter Vollzug). Sein Vollzug durch Organe, Glieder und Behörden der EG sollte 

danach die Ausnahme bleiben und nur dort stattfinden, wo dies im Vertrag vorgesehen war 

(direkter Vollzug). Diese Dichotomie spiegelt sich im Rechtsschutzsystem des EG-Vertrags 

wider: Vollzugsakte nationaler Stellen sind danach vor den staatlichen Gerichten anzugreifen; 

das Vorlageverfahren nach Art. 234 EGV sichert in diesen Fällen die Durchsetzung des euro-

parechtlichen Geltungsanspruchs. Demgegenüber besteht in Fällen des direkten Vollzugs nach 

Art. 230 Abs. 4 EGV für Personen, die von einem Vollzugsakt der EU-Organe adressiert oder 

doch jedenfalls unmittelbar und individuell betroffen werden, eine Klagebefugnis vor der eu-

ropäischen Gerichtsbarkeit. 

Die in dieser Dichotomie angelegte Trennung verschiedener Handlungsräume löst sich seit 

längerem auf. Im Vollzug des heutigen Unionsrechts finden sich inzwischen so vielfältige 

Formen der Zuständigkeitsverflechtung, der Kooperation und der Vernetzung, dass die Kon-

zeption zweier klar zu trennender Vollzugskreise wesentlich an Aussagekraft verloren hat. In 

den Verwaltungsrechtswissenschaften hat dies zu vielfältigen Versuchen geführt, den sich er-

gebenden Zusammenhang begrifflich zu benennen: Man spricht von „Vollzugsteilung“3, von 

der „vernetzten Verwaltung“4, vom „Verwaltungsverbund“5, von der „Verwaltungsgemein-

schaft“6 oder auch vom „kodependentem Verwaltungshandeln“7. Es ist diesen Begriffen ge-

3 G. Britz, EuR 2006, 46 (47). Vgl. allgemein: Th. Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund, 2009.
4 M. Eifert, Electronic Government, 2006, 269 ff.
5 E. Schmidt-Aßmann, in: H.-J. Cremer u.a. (Hrsg.), FS für Helmut Steinberger, 2002, 1375 ff.; ders., in: ders./B. 
Schöne-Haubold (Hrsg.), Der Europäische Verwaltungsverbund – Formen und Verfahren der Verwaltungszuam -
menarbeit in der EU, 2005, 1 ff.; T. von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, 609 ff.
6 H. Siedentopf/B. Speer, DÖV 2002, 753.
7 S. Cassese, Der Staat 33 (1994), 25 (26).
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mein, das institutionellen, prozeduralen und kompetenzielle Zusammenspiel verschiedener 

Verwaltungsinstitutionen der EU und der Mitgliedstaaten beim Vollzug des Unionsrechts zu 

beschreiben. Formen der horizontalen Vernetzung, etwa durch transnationale Entscheidungs-

zuständigkeiten eines Mitgliedstaates mit Verbindlichkeit für die anderen Mitgliedstaaten, sol-

len mit diesen Begriffen ebenso erfasst werden wie Formen vertikaler Verflechtung, etwa 

durch Weisungs- oder Eintrittsrechte der Kommission in Fällen mitgliedstaatlichen Vollzugs.

Der deskriptive Wert, der den aufgelisteten Begriffsbildungsversuchen zukommt, darf aller-

dings nicht den Blick für die Existenz gegenläufiger normativer Prinzipien verstellen. Einer 

übermäßigen Vermischung und Verzahnung von Entscheidungssphären stehen nicht nur die 

Gebote hinreichender Rechtssicherheit und Rechtsklarheit entgegen. Das Gebot demokrati-

scher Verantwortlichkeit verlangt ebenso wie die Möglichkeit der Erlangung effektiven 

Rechtsschutzes, dass Verwaltungsentscheidungen im Vollzug des EU-Rechts eindeutig einem 

der verschiedenen Verwaltungsträger zugeordnet werden können. Den Gewinnen, die man 

sich von der funktionalen Verflechtung von Entscheidungsprozessen erhofft, würden nicht 

hinnehmbare rechtsstaatliche und demokratische Einbußen gegenüber stehen, wenn diese Ver-

flechtung zu einer Verwischung von Verantwortungssphären führte. Die organisationsrechtli-

che Zuordnung eines Entscheidungsträgers muss eindeutig erfolgen, ein hinreichender 

Rechtsschutz gegen die von ihm getroffenen Maßnahmen durch diese Zuordnung möglich 

sein.

Ungeachtet aller Aufmerksamkeit, die inzwischen Verflechtungsphänomene im Vollzug des 

EU-Rechts gefunden haben, wird diesen Anforderungen im typischen Normalfall der Durch-

führung von EU-Recht ohne weiteres entsprochen. Dies gilt insbesondere für horizontale For-

men mitgliedstaatlicher Kooperation: Zweifel an der Autorenschaft,  Zurechenbarkeit und 

Verantwortlichkeit von Entscheidungsträgern8 bestehen hier bislang in keinem Teilbereich des 

besonderen Verwaltungsrechts.  Demgegenüber gibt es im Bereich vertikal verzahnter Ent-

scheidungsprozesse inzwischen Fälle, in denen es zum Streit darüber gekommen ist, welche 

Rechtswirkungen den einzelnen in einem Verbund stehenden Entscheidungen mitgliedstaatli-

cher und europäischer Stellen zukommt.9 

8 Hierzu insbesondere T. Groß, Verantwortung und Effizienz in der Mehrebenenverwaltung, VVDStRL 66 
(2007), 152 (176); H. Chr. Röhl, DVBl. 2006, 1070 (1073); E. Schmidt-Aßmann, EuR 1996, 270 (296 f.); J. Hof-
mann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, 2004.
9 Zu den Problemen der REACH-Verordnung etwa: Th. Siegel, EuRUP 2007, 106 (111 f.).
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2. Rechtsschutz im vertikalen Verfahrensverbund

In Fällen, in denen verschiedene Akteure in einem gestuften Entscheidungsprogramm zusam-

menwirken, muss jeweils geklärt werden, welche der in der gestuften Abfolge ergehenden 

Entscheidungen für den einzelnen überhaupt angegriffen werden können. Funktional ist in 

diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass sich EU und Mitgliedstaaten in einem losen fö-

deralen Verbund gegenüber stehen: Die europäische Gerichtsbarkeit ist ausschließlich für die 

Kontrolle unionaler Entscheidungen zuständig; demgegenüber sind nationale Verwaltungsent-

scheidungen ausschließlich durch nationale Gerichte überprüfbar.10 Bei der insofern notwendi-

gen Abschichtung von Zuständigkeitssphären sind drei Aspekte miteinander zum Ausgleich 

zu bringen: Einerseits muss sichergestellt werden, dass die eröffnete Angriffsmöglichkeit hin-

reichend effektiv ist, um dem – auch unionsrechtlich gewährleisteten – Gebot wirksamen 

Rechtsschutzes Genüge zu tun. Es muss insofern sichergestellt sein, dass die eröffnete An-

griffsmöglichkeit eine umfassende Überprüfung des Gesamtverfahrens ermöglicht. Die Ge-

richte sind gehalten, das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen in ihrem Gesamtkontext 

zu betrachten. Der Verweis auf einen nachgelagerten Rechtsschutz ist nur dann statthaft, wenn 

dort strukturell sichergestellt ist, dass eine hinreichende Kontrolle stattfindet. Die Kontrolle 

muss verfahrenstechnisch so durchgeführt werden, dass die Beseitigung etwaiger Fehler nicht 

durch nachfolgende Verfahrensschritte im Verbundverfahren unmöglich gemacht wird. Ande-

rerseits muss sichergestellt werden, dass der Angriff auf nachfolgende Abschnitte des Ent-

scheidungsverfahrens nicht zur Infragestellung der Ergebnisse von Verfahrensphasen führt, 

die der einzelne auch hätte angreifen können.11 Schließlich sind die bereits erwähnten kompe-

tenziellen Grenzen der kontrollierenden Gerichte zu beachten: Der EuGH ist etwa nicht dazu 

befugt, eine mitgliedstaatliche Entscheidung aufzuheben. Insofern muss in Fällen, in denen 

die Unionsorgane an eine mitgliedstaatliche Stellungnahme gebunden sind oder der EuGH 

den Entscheidungsgehalt eines mitgliedstaatlichen Beitrags im Verbundverfahren nicht prüft,  

Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten gewährt werden.12 Die Eigenständigkeit der jewei-

10 Chr. Koenig/M. Pechstein/C. Sander, EU-/EG-Prozeßrecht, 2. Aufl. 2002, Rdnr. 25 ff.
11 Z.B. EuGH, Rs. C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Slg. 1994, I-846; EuGH, Rs. C-529/03, Atzeni, Slg. 
2006, I-1875. Hierzu etwa M. Pechstein/Ph. Kubicki, NJW 2005, 1825.
12 EuGH, Rs. C-97/91, Oleificio Borelli, Slg. 1992, I-6313 (Agrarrecht); EuGH, Rs. C-6/99, Greenpeace, Slg. 
2000, I-1651 (Gentechnikrecht); EuG, Rs. T-22/97, Kesko, Slg. 1999, II-3775 (Wettbewerbsrecht); hierzu Hof-
mann, Rechtsschutz und Haftung im europäischen Verwaltungsverbund, 2004, 164 ff.
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ligen Verfahrensabschnitte („Phasenspezifizität“13) darf nicht dadurch unterlaufen werden, 

dass man sie in einem vertikalen Verbundverfahren der jeweils anderen Ebene zurechnet.14

Europäische Gerichtsbarkeit und nationale Gerichte stehen gegenwärtig vor der Aufgabe, die-

sen Ausgleich15 mit Blick auf das in der FFH-Richtlinie vorgesehene Verbundverfahren herzu-

stellen. 

II. Die Struktur des Verfahrens zur Ausweisung von FFH-Schutzgebieten

Auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Überlegungen soll im folgenden das Verfahren in 

den Blick genommen werden, in dem das Netzwerk "Natura 2000" erstellt wird. Dabei ist das 

besondere Augenmerk auf die Zuordnung der jeweiligen Entscheidungskompetenzen im verti-

kalen Verbund zu legen. Die Rechtsschutzverantwortung stellt sich als Funktion und Folge 

dieser Zuordnung dar.

Das europäische Naturschutzrecht wird von zwei Rechtsakten konstituiert: Die FFH-Richtli-

nie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) sieht die Errichtung eines Netzwerks 

„Natura 2000“ vor. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen 

des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhangs II der Richtlinie umfassen. Daneben 

sieht auch die  Vogelschutzrichtlinie Schutzregelungen vor. Die FFH-Richtlinie sieht eine In-

tegration dieser Schutzregeln in das Netzwerk „Natura 2000“ vor. Beide Richtlinien verfolgen 

das Ziel, die für Europa typischen wildlebenden Arten und natürlichen Lebensräume in einem 

günstigen Erhaltungszustand zu bewahren. Gegebenenfalls soll die Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleistet werden. Die Richtlinien dienen insofern 

dem Erhalt der biologischen Vielfalt in der EU.

13 So T. Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund, 2009, 281 f.
14 Hierzu H. P. Nehl, Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung, 2002, 434 f.
15 Man spricht inzwischen auch vom „Rechtsprechungsverbund“: S. Oeter, VVDStRL 66 (2007), 383.
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1. Phase 1 (Benennung von Gebieten) 

a) Institutionelle Ausgestaltung und Verfahren

Die FFH-Richtlinie sieht für die Ausweisung der FFH-Schutzgebiete ein gestuftes Verfahren 

vor, das sich aus drei Verfahrensabschnitten zusammensetzt. Den ersten Verfahrensabschnitt 

bildet die Benennung von Gebieten, die sich dadurch auszeichnen, dass in ihnen natürliche 

Lebensraumtypen des Anhangs I und einheimische Arten des Anhangs II auftreten. Die Aus-

wahl der Gebiete obliegt in Deutschland den zuständigen Stellen der Länder (§ 33 I 1 

BNatSchG).  Ihre Behörden haben zu klären, welche Gebiete den in der FFH-Richtlinie fest-

gelegten fachlichen Kriterien entsprechen. Sie entscheiden im Benehmen mit dem BMU, das 

seinerseits die anderen fachlich betroffenen Bundesministerien beteiligt (§ 33 I 2 BNatSchG). 

Die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze machen eine Anhörung der betroffenen Ge-

meinden und Grundeigentümer erforderlich.

Die vorgeschlagenen Gebiete werden der Europäischen Kommission über das Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zugeleitet. 

b) Materielle Vorgaben

Bei der Erstellung der Gebietslisten dürfen die mitgliedstaatlichen Behörden nach Auffassung 

des EuGH ausschließlich naturschutzfachliche Kriterien zur Anwendung kommen lassen. Der 

Verzicht auf die Listung eines Gebiets aus wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Gründen 

ist danach unzulässig. Es besteht kein politischer Entscheidungsspielraum. In der naturschutz-

fachlichen Bewertung von Gebieten steht den Mitgliedstaaten allerdings ein Beurteilungs-

spielraum zu.16 Die Kriterien, die die Richtlinie bei der Auswahl der zu meldenden Gebiete 

zur Verfügung stellt, lassen kein quasi-mechanisches Verfahren ohne Wertungen zu. Vielmehr 

ist eine Abschätzung und Bewertung seitens der Mitgliedstaaten erforderlich, inwieweit ein 

Gebiet den naturschutzfachlichen Kriterien der Anhänge mehr oder weniger gerecht wird oder 

nicht.

16 BVerwG, DVBl. 2001, 375 f.
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c) Entscheidungsverantwortung

In Phase 1 liegt die Entscheidungsverantwortung im Wesentlichen bei den Mitgliedstaaten. 

Für den Fall, dass die Kommission der Auffassung ist, dass ein Gebiet mit einem prioritären 

natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4  

Absatz 1 nicht aufgeführt worden ist, obgleich es ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen 

einschlägigen wissenschaftlichen Daten für den Fortbestand dieses prioritären natürlichen Le-

bensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art unerlässlich ist, sieht die Richtlinie in 

Art. 5 ein bilaterales Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mitgliedstaat und der Kom-

mission vor. In diesem Verfahren gleichen Kommission und mitgliedstaatliche Behörden die 

von ihnen verwendeten wissenschaftlichen Daten ab. Können die Meinungsverschiedenheiten 

in einem Zeitraum von sechs Monaten nicht beseitigt werden, hat die Kommission dem Rat 

den Vorschlag zu unterbreiten, das Gebiet als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ zu 

benennen. Der Rat hat hierüber in einem Zeitraum von drei Monaten einstimmig zu entschei-

den. Die damit dem betroffenen Mitgliedstaat eingeräumte Vetoposition schwächt die Stellung 

der Kommission deutlich. Die Kommission kann sich über die mitgliedstaatliche Position 

nicht einfach hinwegsetzen und selbst Gebietsvorschläge machen. 

2. Phase 2 (Erstellung der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) 

a) Institutionelle Vorgaben und Verfahren 

In der zweiten Phase erfolgt eine Bewertung der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen 

FFH-Gebiete. Im Zuge dieser Bewertung wird der Entwurf einer Gesamtliste der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung erstellt. In diesem Entwurf sind die Gebiete mit einem oder 

mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder mehreren prioritären 

Art(en) besonders ausgewiesen. Der Listenentwurf wird von der Kommission erstellt; sie ent-

scheidet im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten. Den Maßstab der Entscheidung bilden die 

in Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien, die im Rahmen der neun in Artikel 1 Buchsta-

be c) Ziffer iii) erwähnten biogeographischen Regionen sowie das in Artikel 2 Absatz 1 ge-

nannte Gesamtgebiet. 
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Den Abschluss der Phase 2 bildet der Erlass der Liste der Gebiete, die als Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden. Der Erlass erfolgte bis zum Inkrafttreten des 

Lissabon-Vertrags durch Entscheidung der Kommission nach Art. 249 Abs. 4 EG;17 inzwi-

schen ist ein Beschluss nach Art. 288 Abs. 4 AEUV zu erlassen. Dabei ist das in Art. 21 der 

RL vorgesehene Komitologieverfahren zu durchlaufen. In der Praxis ist bislang nicht der Er-

lass einer Gesamtliste gelungen. Vielmehr wird der Ausweis der einer bestimmten Region zu-

gehörigen Gebiete jeweils in spezifischen Entscheidungen vorgenommen. Inzwischen ist es 

auch zu Nachbesserungen gekommen. Die Richtlinie hatte das Ziel, die zu erstellende Liste 

binnen sechs Jahren nach Bekanntgabe dieser Richtlinie erstellen zu lassen; diese Zeitvorstel-

lung ließ sich nicht realisieren.

b) Materielle Vorgaben

Es ist - auch für das Zusammenspiel der Gerichtsbarkeiten - von Bedeutung, dass die Richtli-

nie die Entscheidung in Phase 2 nicht in der Weise abschließend determiniert, dass die Ge-

bietsauswahl ein quasi mechanistisches Abspulen von Vorgaben wäre. Vielmehr eröffnet die 

Richtlinie gerade in naturschutzfachlicher Hinsicht Wertungsmöglichkeiten.

Anhang III Phase 2

PHASE 2: Beurteilung der gemeinschaftlichen Bedeutung der in den nationalen Listen enthaltenen Gebiete

1. Alle von den Mitgliedstaaten in Phase I ermittelten Gebiete, die prioritäre natürliche Lebensraumtypen 
bzw. Arten beherbergen, werden als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung betrachtet.

2. Bei der Beurteilung der Bedeutung der anderen in die Listen der Mitgliedstaaten aufgenommenen Gebie-
te für die Gemeinschaft, d. h. ihres Beitrags zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhal -
tungszustands eines natürlichen Lebensraums des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II bzw. ihres Bei -
trags zur Kohärenz von Natura 2000, werden folgende Kriterien angewandt:

a) relativer Wert des Gebietes auf nationaler Ebene;

b) geographische Lage des Gebietes in bezug auf die Zugwege von Arten des Anhangs II sowie etwaige  
Zugehörigkeit zu einem zusammenhängenden Ökosystem beiderseits einer oder mehrerer Grenzen inner-
halb der Gemeinschaft;

c) Gesamtfläche des Gebietes;

d) Zahl der in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten 
des Anhangs II;

e) ökologischer Gesamtwert des Gebietes für die betroffene(n) biogeographische(n) Region(en) und/oder  
für das gesamte Hoheitsgebiet nach Artikel 2, sowohl aufgrund der Eigenart oder Einzigartigkeit seiner  
Komponenten als auch aufgrund von deren Zusammenwirken.

17 Vgl. z.B. für die kontinentale und die atlantische biogeographische Region Entscheidungen der Kommission v. 
7.12.2004 (2004/813/EG) u. 13.11.2007 (2008/25/EG), ABl. EU Nr. L 387 vom 29.12.2004, S. 1, u. Nr. L 12 
vom 15.1.2008, S. 383.
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aa) Der finale Rahmencharakter der Vorgaben

In dieser Bestimmung ist ein planungsartiges Entscheidungsprogramm angelegt, das in mehr-

facher Hinsicht lediglich rahmenartige Orientierungsvorgaben macht. Nach den Bestimmun-

gen der Richtlinie besteht zwar die Pflicht, diejenigen Gebiete, die die prioritäre natürliche 

Lebensraumtypen bzw. Arten beherbergen, als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung an-

zusehen. Schon bei der Frage, ob überhaupt ein Kriterium einschlägig ist, bestehen allerdings 

Wertungsspielräume. So können sich etwa mit Blick auf das Kriterium der „Beherbergung“ 

Wertungsspielräume eröffnen, deren Wahrnehmung nicht von den Bestimmungen der Richtli-

nie abschließend determiniert wird, sondern die einen Beurteilungsspielraum der im Verfahren 

kooperierenden Institutionen eröffnen. Im Einzelfall kann durchaus zweifelhaft sein, ob ein 

Gebiet so von einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp geprägt ist, dass man von einer 

„Beherbergung“ sprechen kann. Diesbezügliche Wertungen sind nicht nur mit Blick auf die 

Durchdringung eines Gebiets (Tiefe der Prägung) erforderlich; sie sind vor allem auch mit 

Blick auf die räumlichen Grenzziehungen erforderlich (Ausdehnung der Prägung). 

Ähnliche Wertungserfordernisse ergeben sich auch mit Blick auf das Vorhandensein von Ar-

ten: Im Einzelfall können mit Blick auf eine bestimmte Art erhebliche Zweifel daran beste-

hen, ob jene Verwurzelung und jener Verbreitungsgrad gegeben sind, der erfüllt sein muss, um 

von einer Beherbergung zu sprechen. Die naturwissenschaftliche Empirie kann hier die ein-

schlägigen Zahlen präsentieren, die als Grundlage für eine Entscheidung erforderlich sind. 

Die Entscheidung selbst kann aber nicht den Naturwissenschaften überwiesen werden, son-

dern muss in juristisch begründeter Auslegung des Begriffs der „Beherbergung“ von den ver-

fahrensbeteiligten exekutiven Stellen unter Wahrnehmung der administrativen Verantwortung 

getroffen werden. 

Unmittelbar auf der Hand liegt es im übrigen, dass die Anwendung der in Nr. 2 enthaltenen 

Beurteilungskriterien eine zutiefst politische Wertung erfordert. Wenn dort Kriterien wie der 

relative Wert des Gebiets auf nationaler Ebene, die relative geographische Lage eines Gebiets, 

die Gesamtfläche des Gebiets oder die Zahl der in dem Gebiet vorkommenden natürlichen Le-

bensraumtypen und Arten genannt werden, so bedarf es der wertenden Abwägung, die nicht 

naturwissenschaftlich vorweggenommen werden kann, sondern administrativ verantwortet 

werden muss.
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Eine zweite Wertungsebene eröffnet sich im Zusammenspiel der Kriterien. Denn die Richtli-

nie steckt mit Blick auf konkrete Gebiete nur einen Entscheidungsrahmen ab. In Anhang III 

(Phase 2) Nr. 2 FFH-RL werden weder Vorgaben formuliert, die eine absolute Berücksichti-

gungspflicht vorsähen, noch finden sich Vorgaben relativer Art, bei deren Vorliegen eine Ge-

biet zwingend oder zumindest in der Regel in die Gebietsliste aufzunehmen wäre.18 Die Richt-

linie enthält weder interne Gewichtungskriterien, anhand derer das relative Gewicht einer be-

stimmten Gebietsausprägung bestimmt werden könnte, noch sieht die Richtlinie Vorgaben 

vor, wie diese Kriterien einander zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach Wichtigkeit geordnet; 

ebensowenig besagt die Richtlinie, in welchem Maß jedes der Kriterien allein - und in wel-

chem Umfang die Kriterien kumuliert - erfüllt sein müssen, damit eine Listung in Betracht 

kommt. Die bloß topische Auflistung gibt kein Bewertungsschema vor, sondern enthält nicht 

mehr als Eckpunkte, anhand derer die Bewertung vorzunehmen ist: D ie genannten vier Krite-

rien müssen in die Beurteilung eingestellt werden. Damit eröffnen sich in erheblichem Um-

fang Bewertungsspielräume: Es bedarf bereits - auf der Grundlage der jeweiligen empirischen 

Erkenntnisse - der wertenden Einschätzung, in welchem Umfang ein untersuchtes Gebiet ein 

konkretes Kriterium erfüllt: Hierbei wird man letztlich zu einer quantitativen und relativen 

Einschätzung kommen. Im Folgenden ist dann zu klären, wie sich die Gesamtbewertung im 

Hinblick auf die genannten vier Kriterien darstellt - auch hier wird man relativ vorgehen müs-

sen und letztlich ein quantitatives Urteil fällen müssen. 

Schließlich sieht die Richtlinie drittens keine Aussagen darüber vor, welche Folgerungen sich 

mit der Feststellung verbinden, dass einem Gebiet - eine mehr oder weniger zwingende - Ein-

schlägigkeit nach Anhang III (Phase 2) zuzuschreiben ist. Zwar lässt sich der Richtlinie mit 

erheblicher Sicherheit entnehmen, dass Gebieten mit prioritären Lebensraumtypen und Arten 

eine gemeinschaftliche Bedeutung zuzuschreiben ist. Hierfür spricht nicht nur die Formulie-

rung des Anhangs III (Phase 2) Nr. 1, sondern auch Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie. Die Richtlinie 

sieht in Art. 4 Abs. 2 vor, dass Mitgliedstaaten, bei denen Gebiete mit einem oder mehreren 

prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) und einer oder mehreren prioritären Art(en) flä-

chenmäßig mehr als 5 v. H. des Hoheitsgebiets ausmachen, „im Einvernehmen mit der Kom-

mission beantragen“ können, dass die in Anhang III (Phase 2) angeführten Kriterien bei der 

Auswahl der in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

flexibler angewandt werden. Durch diese Klausel soll die Last, die sich mit der Durchführung 

der FFH-Richtlinie verbindet, für Mitgliedstaaten mit einem besonders großen Bestand an na-

18 Siehe zur Vergleichsproblematik im Vogelschutzrecht K. Füßer, NuR 2004, 701ff.;  A. Epiney, in: 
dies./Gammenthaler, Das Rechtsregime der Natura 2000-Schutzgebiete, 2009, 19 ff.
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turschutzfachlich schutzwürdigen Gebieten verringert werden. Hieraus lässt sich die Schluss-

folgerung ziehen, dass derartige Gebiete grundsätzlich zu listen sind.

Keinerlei Aussagen enthält die Richtlinie allerdings zur Frage, wie mit anderen Gebieten um-

zugehen ist. Hier kommt den im Entscheidungsprozess beteiligten Institutionen ein Beurtei-

lungsspielraum zu. Keinesfalls lässt sich die Richtlinie dahingehend verstehen, dass alle rele-

vanten Gebiete auch zu listen sind. Ebenso wenig handelt es sich um eine rechtliche Vorgabe, 

dass eine bestimmte Quantität einschlägiger Gebiete gelistet werden müssen. Wenn sich die 

beteiligten Institutionen zu einem derartigen Vorgehen entschließen, handelt es sich um ein 

politisch zu verantwortendes und gerichtlicher Kontrolle unterliegendes Vorgehen im Rahmen 

eines Beurteilungsspielraums. Wenn etwa die Kommission den Mitgliedstaaten nahelegt, alle 

Gebiete, die sich irgendwie unter die Kriterien von Anhang III (Phase 2) fassen lassen, zu lis-

ten, handelt es sich keinesfalls um ein rechtlich erzwungenes - oder auch nur naheliegendes - 

Vorgehen.  

bb) Determinanten des eröffneten Entscheidungsspielraums

Nach den vorstehenden Bemerkungen legt die FFH-Richtlinie nicht mehr als einen Entschei-

dungsrahmen fest. Innerhalb dieses Entscheidungsrahmens kommt den im Verfahren beteilig-

ten Institutionen ein Beurteilungsspielraum zu. In seiner Entscheidung vom 14. Januar 2010 

(Rs.  C-226/08) hat der EuGH zur Frage Stellung genommen, wieweit ein Mitgliedstaat bei 

der Entscheidung über die Erteilung seines Einvernehmens zur Aufnahme eines Gebiets in 

den Listenentwurf (Phase 2) neben naturschutzfachlichen auch andere Ziele berücksichtigen 

darf.19 Der EuGH hat hierzu festgestellt, dass sich die Kriterien für die Beurteilung der ge-

meinschaftlichen Bedeutung eines Gebiets am Maßstab des Ziels der Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, die in der Richtlinie aufge-

führt sind, sowie des Ziels der Kohärenz von Natura 2000 zu bemessen haben. Der Gerichts-

hof vertrat die Position, dass die Richtlinie alleine die Berücksichtigung von Zielen natur-

schutzfachlicher Art erlaube. Den Mitgliedstaaten steht danach nicht die Befugnis zu, ihr Ein-

vernehmen zur Aufnahme eines Gebiets in die von der Kommission erstellte Listen der Gebie-

te von gemeinschaftlicher Bedeutung aus anderen als naturschutzfachlichen Gründen zu ver-

weigern. Die Versagung des Einvernehmens darf danach nicht auf wirtschaftliche, gesell-

19 Vgl. schon M. Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 58; a. A. J. Kerkmann, Natura 2000: Verfahren und 
Rechtsschutz im Rahmen der FFH-RL, 2004, 129 ff.
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schaftliche und kulturelle Kriterien sowie regionale und örtliche Besonderheiten gestützt wer-

den. 

Die Entscheidung des EuGH besagt damit, dass es den Mitgliedstaaten europarechtlich nicht 

gestattet ist, die Listungswürdigkeit eines Gebiets, das sich nach den in der Richtlinie festge-

legten Kriterien als notwendiger Bestandteil des Netzwerks "Natura 2000" darstellt, unter 

Rückgriff auf nicht-naturschutzfachliche Gründe zu bestreiten. Keine Aussagen enthält die 

Entscheidung des EuGH allerdings zu der Frage, welche Kriterien innerhalb des von der 

Richtlinie gesetzten naturschutzfachlichen Rahmens zur Anwendung gebracht werden sollen. 

Die Bestimmungen der Richtlinie sind hier so offen, dass in vielen Fällen mehrere Entschei-

dungen naturschutzfachlich vertretbar sind. In diesem Fall wäre es sicherlich verfehlt, nach 

der Maxime "in dubio maius" zu verfahren und zu fordern, dass jedes Gebiet mit einer Mini-

maleignung gelistet werden muss. Dies würde den eindeutigen Vorgaben der Richtlinie wider-

sprechen. Der Rückgriff auf andere Entscheidungsregeln ist damit unvermeidbar. Die Kom-

mission erkennt dies auch an. Sie hat beispielsweise mit Blick auf die kontinentale biografi-

sche Region im Rahmen eines ersten EU-Expertentreffens vom 21. bis zum 23. März 2000 

postuliert, dass Gebiete in Lebensraumtypen, die im Verschwinden begriffen sind, auch dann, 

wenn diese nicht prioritär sind, bis zu 100% gelistet werden müssen. Die Kommission geht 

ferner davon aus, dass bei sehr seltenen Lebensraumtypen zwischen 60% und 70%, bei priori-

tären Lebensraumtypen mindestens 50 %, bei nicht-prioritären Lebensraumtypen mindestens 

40% und bei weit verbreiteten, nicht-prioritären Lebensraumtypen 30% bis 40% des jeweili-

gen nationalen Vorkommens gemeldet werden müssen. Offensichtlich handelt es sich bei der-

artigen quantitativen Kriterien nicht um solche naturschutzfachlicher Art: Es gibt keinerlei na-

turschutzfachliche Erkenntnis, wonach ein bestimmter Lebensraumtypus zu etwa 30% schutz-

würdig sei. Vielmehr kommen hier politische Kriterien ins Spiel.

Entsprechende Entscheidungskriterien dürfen - und müssen - auch die Mitgliedstaaten zur An-

wendung bringen, wenn sie von dem ihnen eröffneten Entscheidungsspielraum naturschutz-

fachlicher Art Gebrauch machen. Es spricht vieles für die Annahme, dass die Mitgliedstaaten 

dabei unionsrechtlich im Rahmen der allgemeinen Loyalitätspflicht und unter Beachtung der  

Zielvorgaben der Richtlinie Entscheidungsfreiheit haben. Dies würde bedeuten, dass in die-

sem Rahmen dann auch Vorgaben des nationalen Rechts "einstrahlen" und zur Geltung ge-

bracht werden könnten. Allerdings hätte der Mitgliedstaat in diesem Zusammenhang jeden-

falls darzulegen, warum ihm naturschutzfachlich verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten 
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eröffnet sind. Zudem wäre im folgenden zu begründen, warum das von ihm zur Anwendung 

gebrachte Entscheidungskriterium vor den Anforderungen des Unionsrechts bestand hat. Ent-

scheidungen des EuGH zur Vogelschutzrichtlinie belegen, dass die europäische Gerichtsbar-

keit in diesem Fall auch Auswahlkonzepte zulässt, die hinter dem rein umweltschutzrechtlich 

striktesten Standard zurückbleiben.20 

Bislang bestehen hier allerdings erhebliche Rechtsunsicherheiten. Der EuGH hat sich noch 

nicht zu der Frage geäußert, welche Entscheidungsmaßstäbe bei der Wahrnehmung natur-

schutzfachlich eröffneter Spielräume zum Tragen kommen dürfen. Es erscheint beispielsweise 

keinesfalls klar, dass rein quantitative Entscheidungsmaßstäbe wirklich sachgerecht sind. Un-

klar ist auch, inwieweit sich die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung bestehender Entschei-

dungsspielräume an Vorgaben des nationalen Rechts orientieren dürfen. Es empfiehlt sich ge-

rade mit Blick auf die Entscheidung des EuGH vom 14. Januar 2010, diesen Fragen durch 

eine Vorlage an den EuGH im einzelnen nachzugehen.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die FFH-Richtlinie gerade im zentralen Ab-

schnitt von Phase 2 keinesfalls eine wertungsfreie und inhaltlich abschließend determinierte 

"Anwendungsentscheidung" vorsieht. Auch wenn die Richtlinie für die Gebietsauswahl einen 

Kriterienkatalog zur Verfügung stellt, macht sie damit lediglich "finale" Vorgaben für die zu 

treffende - und administrativ zu verantwortende - Auswahlentscheidung.21 Die Frage, wann 

ein Gebiet einen hinreichenden Beitrag zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustands eines natürlichen Lebensraums des Anhangs I oder einer Art des Anhangs 

II FFH-RL bzw. seines Beitrags zur Kohärenz des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 leistet, 

wird letztlich nicht in Anhang III (Phase 2) FFH-RL beantwortet, sondern in einem komple-

xen Verfahren des Zusammenwirkens überstaatlicher und mitgliedstaatlicher Organe. Hierbei 

bestehen Entscheidungsspielräume, deren Struktur im einzelnen rechtlich noch nicht gänzlich 

geklärt ist.

20 EuGH, Urt. v. 19. 5. 1998, Rs. C-3/96, Kommission/Niederlande, Slg. 1998, I-3031, Rdnr. 69; Urt. v. 28. 6. 
2007, Rs. C-235/04, Kommission/Spanien, Slg. 2007, I-5415, Rdnr. 35; ausführlich K. Füßer, NuR 2004, 701.
21 Zum Planungscharakter etwa:  K. F. Gärditz, Europäisches Planungsrecht, 2009, 35 ff.; F. Wichert, Natu-
ra 2000, Berlin 2001, 46.
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c) Entscheidungsverantwortung

In Phase 2 wird die Liste in zwei Teilschritten zusammengestellt. Den ersten Teilschritt bildet 

die Erstellung eines Listenentwurfs.

aa) Erstellung des Listenentwurfs (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie)

Im Prozess der Erstellung eines Listenentwurfs nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie 

wirken Kommission und Mitgliedstaaten zusammen. Das Grundverständnis des FFH-Richtli-

niengebers, die Erstellung des Netzwerks „Natura 2000“ als Verbundprojekt mitgliedstaatli-

cher und unionaler Verwaltung zu begreifen, kommt hier besonders anschaulich zum Tragen.

In Phase 2, dem zentralen Abschnitt bei der Erstellung des Netzwerks "Natura 2000", kommt 

es bei der Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens zu einer interadministrativen Ebenenver-

schränkung, die sich anschaulich als eine Art von "Mischverwaltung" bezeichnen lässt.22 Das 

von der Richtlinie verfolgte Ziel soll nicht als europäischer Oktroi gegen die Mitgliedstaaten 

verwirklicht werden. Ebenso wenig handelt es sich – wie im Regelfall der Akte nach Art. 288 

AEUV – um eine Konstellation, in der die EU-Organe selbstständig über den Inhalt ihrer 

Maßnahmen entscheiden. Im Verwaltungsverbund des FFH-Rechts sind vielmehr Kommissi-

on und Mitgliedstaaten materiell und prozedural aufeinander angewiesen.

(1) Vorliegen einer Verbundentscheidung

Die Richtlinie begreift die diesbezügliche Entscheidung als Verbundentscheidung. Es steht 

nach der Entscheidung des EuGH vom 14. Januar 2010 fest, dass sich der Abstimmungspro-

zess zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten allein auf naturschutzfachliche Krite-

rien stützen darf. Die diesbezügliche Entscheidungsverantwortung beider Seiten wird aller-

dings dadurch, dass der herbeizuführende Gesamtakt nicht als Gesamtakt von Kommission 

und Mitgliedstaaten gemeinsam verabschiedet wird (dies wäre praktisch wenig sinnvoll und 

rechtlich nach Art. 288 AEUV unmöglich), nicht in Frage gestellt. Die zuständigen mitglied-

staatlichen Behörden tragen die rechtliche Verantwortung dafür, dass ihre Meldung von Ge-

22  W. Kahl/K.F. Gärditz, NuR 2005, 555 (556).
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bieten und ihre Mitwirkung im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie sachlich richtig 

und europarechtlich rechtskonform erfolgt. Die mitgliedstaatlichen Behörden sind aufgrund 

ihrer überlegenen Sachkenntnis und Sachnähe in besonderer Weise dazu berufen, in Wahrneh-

mung ihrer Entscheidungsverantwortung sicherzustellen, dass den Vorgaben und Zielen der 

Richtlinie entsprochen wird. Zugleich haben sie aber auch die Verantwortung dafür, dass es 

nicht zur Ausweisung von Gebieten kommen, die aufgrund der naturschutzfachlichen Gege-

benheiten (Anhang III (Phase 2)) nicht für eine Listung in Betracht kommen. 

Demgegenüber nimmt die Kommission eine subsidiäre, zugleich aber auch unverzichtbare 

Rolle ein. Diese wesentliche Rolle der Kommission ist nicht nur dadurch erklärbar, dass sie 

eine Zusammenführung und Vernetzung der Verwaltungsverfahren ermöglicht. Sie stellt auch 

sicher, dass die naturschutzfachlichen Kriterien, die die Mitgliedstaaten anwenden, in einer 

dem Gemeinschaftscharakter der EU gerecht werdenden und gleichartigen Weise gehandhabt 

werden. Denn auch hier kommt es auf eine Bewertung der Gebiete im Lichte der – nicht im-

mer ganz trennscharfen und in ihrer Gesamtheit keinesfalls immer determinationsstarken - 

Kriterien an. Als supranationale Behörde ist die Kommission in besonderer Lage befähigt, die 

in Art. 1 lit. e) und i) i. V. m. Art. 2 I FFH-RL angesprochene gesamteuropäische Perspektive 

einzunehmen. Nach dieser Bestimmung ist bei der auch für die Gebietsauswahl maßgeblichen 

Beurteilung des Erhaltungszustands der zu schützenden natürlichen Lebensräume und Arten 

auf das gesamte europäische Gebiet der Mitgliedstaaten abzustellen, für das die Verträge Gel-

tung beanspruchen. Kommt die Europäische Kommission zu der Schlussfolgerung, dass der 

Listenentwurf noch nicht alle für eine biogeographische Region relevanten Gebiete umfasst, 

kann sie die betroffenen Mitgliedstaaten auffordern, weitere Vorschlagsgebiete nachmelden.  

Es ist insofern festzuhalten, dass die Kommission und die mitgliedstaatlichen Stellen bei der 

Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 der FFH-Richtlinie einen Entscheidungsverbund bilden, der 

zwar von einem einheitlichen Entscheidungsmaßstab beherrscht wird: Beide Entscheidungs-

partner haben sich allein an naturschutzfachlichen Kriterien zu orientieren. Es handelt sich al-

lerdings um einen Entscheidungsverbund, in dem es nicht lediglich darum geht, eine im Recht 

an und für sich bereits angelegte Entscheidung durch Anwendung juristischen Sachverstands 

gleichsam lediglich zu Tage zu fördern. Der in der FFH-Richtlinie angelegte Entscheidungs-

maßstab ist so offen, dass es im Entscheidungsverbund nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie zur 

Manifestation und Abstimmung genuiner europäischer bzw. mitgliedstaatlicher Hoheitsgewalt 

geht. Die mitgliedstaatliche Beteiligung ist nicht lediglich Verwaltungshilfe oder interne Zuar-
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beit, sondern Ausdruck einer von der FFH-Richtlinie nicht lediglich akzeptierten, sondern po-

sitiv bekräftigten Entscheidungskompetenz der insoweit berufenen Mitgliedstaaten. 

In materieller Hinsicht kommt den Mitgliedstaaten damit bei der Auswahl, Bewertung und 

Qualifizierung der für das Netzwerk „Natura 2000“ in Betracht kommenden Gebiete eine sub-

stanzielle Entscheidungsbefugnis zu. Dies liegt weniger daran, dass es der Kommission schon 

an der personellen Kapazität fehlt, das Gesamtgebiet der Europäischen Union – unter Ein-

schluss der einschlägigen Meeresgebiete – daraufhin zu untersuchen, inwieweit die in Art. 4 

Abs. 2 in Verbindung mit Anhang III (Phase 2) der FFH-Richtlinie formulierten Kriterien auf 

ein Gebiet zutreffen. Ein derartiger Hinweis auf die faktische Ausstattung der Kommission 

würde an der rechtlichen Zuordnung von Entscheidungsbefugnissen nichts ändern. Entschei-

dend ist vielmehr, dass es bei der Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 der FFH-Richtlinie um 

einen Koordinationsprozess geht, in dem Kommission und Mitgliedstaaten mit je eigener Ent-

scheidungsmacht ausgestattet und dazu berufen sind, im Lichte des Grundsatzes der loyalen 

Zusammenarbeit (Art. 4 EUV) zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung zu kommen. Der 

Entscheidungsspielraum, den die Richtlinie den Mitgliedstaaten zuweist, wird auch nicht da-

durch beseitigt, dass diese ein Gebiet nach Art. 4 I FFH-RL gemeldet haben. Die Richtlinie 

macht deutlich, dass es bei der Gebietsmeldung um eine Vorauswahl gehen soll, die nach an-

dersartigen - weiteren - Kriterien erfolgen soll als die Erstellung eines Listenentwurfs. Die 

Verschiedenartigkeit der Maßstäbe würde überspielt, wenn man einen Mitgliedstaat zur Ertei-

lung seines Einvernehmens verpflichten wollte, nur weil er ein Gebiet gemeldet hat. Zudem 

wäre fraglich, warum der Richtliniengeber in diesem Fall überhaupt ein Einvernehmen für er-

forderlich hält. 

Damit soll die Rolle der Kommission im Verbundverfahrens nicht herabgewürdigt werden. 

Sie ist nach den Bestimmungen der Richtlinie gehalten, ihrerseits (unter Beachtung der Rah-

menvorgaben der Richtlinie) eine Bewertung der gemeldeten Gebiete vorzunehmen. Aller-

dings sieht die Richtlinie nicht vor, dass sie dabei eine eigenständige Tatsachenermittlung vor-

zunehmen hätte (hierzu wäre sie auch nur mit Mühe und hohen Kosten befähigt). Im Regelfall 

wird sich die Kommission vielmehr auf empirische Angaben verlassen, die ihr von Seiten der 

Mitgliedstaaten vorgelegt oder von dritter Seite übermittelt worden sind. Auch die Anlehnung 

an oder die Übernahme von mitgliedstaatlichen Wertungen ist der Kommission nicht versagt. 

Insbesondere ist es der Kommission nicht versagt, den auch ihr eröffneten Wertungsspielraum 

in dem Sinne wahrzunehmen, dass die Schwelle für die Aufnahme eines Gebiets in den Lis-

tenentwurf möglichst niedrig gesetzt wird. In der Praxis scheint die Kommission ihre Rolle 

21



denn auch vor allem darin zu sehen, auf die Aufnahme möglichst vieler Gebiete in den Listen-

vorschlag zu drängen. Damit hat sich das dem FFH-Richtliniengeber vor Augen stehende Bild 

eines Zusammenspiels zweier um die materiell-rechtlich planerisch beste Lösung streitenden 

Institutionen nicht realisiert. Vielmehr begreift sich die Kommission als "Umweltschutzbehör-

de", die auf ein planerisches Maximum abzielt; dabei wird teilweise mit rein quantitativen 

Vorgaben operiert. Es ist also keinesfalls so, dass sich die Kommission (wie etwa im Vertrags-

verletzungsverfahren) damit begnügt, die Einhaltung des rechtlichen Minimums sicherzustel-

len. Unter Zugrundelegung eines zutiefst politischen Verständnisses hängt sie vielmehr einem 

Verständnis an, das den Zweck der Richtlinie dahingehend deutet, in möglichst weitgehendem 

Umfang Gebiete unter Schutz zu stellen. Zielkonflikte sollen diesem Verständnis zufolge erst 

auf der Ebene von Art. 6 der Richtlinie bewältigt werden. Damit obliegt die Last, eine in em-

pirischer und normativer Hinsicht planerisch optimale Entscheidung herbeizuführen, letztlich 

vor allem den mitgliedstaatlichen Behörden. Sie haben darauf zu dringen, dass eine natur-

schutzfachlich sachgerechte Entscheidung, die innerhalb des eröffneten Wertungsspielraums 

abwägend ausfällt, getroffen wird. 

Dieses Rollenverständnis der Kommission ist auf der Rechtsschutzebene zu berücksichtigen. 

Es hat in empirischer Hinsicht zur Folge, dass eine von den Mitgliedstaaten in das Verfahren 

eingespeiste fehlerhafte Tatsachenerhebung jedenfalls dann, wenn sie für die Listung eines 

Gebiets geltend gemacht werden kann, von der Kommission regelmäßig nicht in Frage ge-

stellt werden wird. Die Kommission wird Angaben der Mitgliedstaaten, die gegen die Lis-

tungswürdigkeit eines Gebiets angeführt werden, regelmäßig kritisch prüfen. Geht ein Mit-

gliedstaat demgegenüber irrtümlich vom Vorliegen von Tatsachen aus, die für die Listung 

sprechen, wird die Kommission diese Einschätzung nicht in Frage stellen (können). Auf nor-

mativer Ebene hat das Rollenverständnis der Kommission zur Folge, dass von der Kommissi-

on selbst eine sorgfältige naturschutzrechtliche Bewertung der Listungswürdigkeit eines Ge-

biets nicht vorgenommen wird. Die Tendenz, vom Vorliegen eines Gebietsvorschlags auf die 

Listenwürdigkeit zu schließen, verkürzt das normative Entscheidungsprogramm in Ebene 2 

erheblich. Rechtswidrig handelt die Kommission damit nach unionsrechtlichen Grundsätzen 

nicht; sie bewegt sich vielmehr in dem eröffneten Entscheidungsrahmen. Um so größer ist al-

lerdings die Verantwortung der Mitgliedstaaten bei der Entscheidung darüber, ob sich ein Ge-

biet unter Abwägung aller in der FFH-Richtlinie angesprochenen Kriterien im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung als listungswürdig erweist. In Deutschland müssten sich die zuständigen 

Behörden den Vorwurf gefallen lassen, ihre normative Entscheidungsverantwortung ausfallen 

gelassen zu haben, wenn sie diese Entscheidung nicht sorgfältig und unter Abwägung aller 
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Umstände treffen. Die Kontrolldichtekonzeption des deutschen Rechtsschutzsystems ist, wie 

noch zu zeigen sein wird, diesbezüglich eine andere als jene der europäischen Gerichtsbarkeit. 

(2) Entscheidungsautonomie der Verbundbeteiligten

Wenn die FFH-Richtlinie supranationale und mitgliedstaatliche Institutionen zu einem Ver-

bund zusammenfasst, stellt sich die Frage nach der Ersetzbarkeit der jeweiligen Entschei-

dungsanteile: Es ist dies die Frage danach, welche verfahrensrechtlichen Konsequenzen es 

hätte, wenn eine der beiden Seiten sich einer positiven Bewertung versperrt. Dieser Problema-

tik soll hier nur knappes Augenmerk geschenkt werden. Sie wirft keine besonderen Schwie-

rigkeiten auf. Die Richtlinie sieht für den Fall, dass zwischen der Kommission und dem Mit-

gliedstaat in Phase 2 kein Einvernehmen erzielt werden kann, kein besonderes Konzertie-

rungsverfahren vor. Es liegt auf der Hand und ergibt sich aus der Richtlinie eindeutig, dass ein 

Mitgliedstaat, der die Unterschutzstellung eines Gebiets erreichen will, im Verfahren nach 

Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie keine Handhabe hat, ohne oder gegen eine positive Entschei-

dung der Kommission den Erlass eines Beschlusses nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-Richtli-

nie zu erreichen. Weder kann ein Mitgliedstaat die Kommission aus ihrer Entscheidungszu-

ständigkeit verdrängen, noch kann er sich über eine negative Entscheidung der Kommission 

hinwegsetzen. Es wäre falsch, der Kommission hier lediglich die Rolle eines Juniorpartners 

oder eines Gehilfen einzuräumen. In der Praxis mag die Rolle der Kommission vor allem dar-

in bestehen, die mitgliedstaatlichen Meldevorgänge zu koordinieren und sicherzustellen, dass 

dem Ziel einer hinreichend umfangreichen Meldung von Gebieten entsprochen wird. Zudem 

mag es eine besondere Aufgabe der Kommission sein, die Entscheidungsprozesse der Mit-

gliedstaaten in Fällen, in denen Gebiete eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen, zu 

koordinieren. Die faktischen Begrenzungen, die das Entscheidungsumfeld der Kommission 

kennzeichnen, stellen die - gleichberechtigte - Entscheidungsbefugnis der Kommission in ei-

ner kondominialen Entscheidungssituation nicht in Frage.

Auf der anderen Seite ergibt sich aus dem Wortlaut, der Systematik und dem Zweck von Art. 

4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-Richtlinie, dass sich auch die Kommission nicht über eine Entschei-

dung des Mitgliedstaats hinwegsetzen kann. Die den Mitgliedstaaten zugewiesene Entschei-

dungsverantwortung kann die Kommission weder ersetzen, noch kann die Kommission diese 

Behörden aus der Entscheidungszuständigkeit verdrängen. Die Kommission wirkt im Prozess 

23



der Erstellung des Listenvorschlags „auf Augenhöhe“ mit den mitgliedstaatlichen Behörden 

zusammen. Das bedeutet konkret, dass sich die nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie einver-

ständlich zusammenwirkenden Entscheidungspartner nicht aus ihrer Rolle herausdrängen dür-

fen. Die Kommission kann sich über ein fehlendes Einverständnis eines Mitgliedstaats nicht 

einfach hinwegsetzen. Wenn der Mitgliedsstaat zu einem Vorschlag der Kommission auf der 

Grundlage naturschutzfachlicher Überlegungen "Nein" sagt, hat es damit sein Bewenden. Die 

genuine Wertungs- und Entscheidungsgewalt, die einem Mitgliedstaat nach Art. 4 Abs. 2 

FFH-Richtlinie zusteht, ist von Seiten der Kommission nicht selbst überwindbar.  Die Richtli-

nie hat diese Gestaltung bewusst gewählt: Der endgültige Vorschlag soll von beiden Partnern 

getragen werden; beide müssen positiv zusammenwirken und tragen damit auch die rechtliche 

und politische Verantwortung. Nur so lässt sich sicherstellen, dass in die Entscheidung die je-

weils unterschiedlichen empirischen und normativen Anschauungen der im Verbund zusam-

menwirkenden Stellen notwendig einfließen.

Sollte die Kommission die mitgliedstaatliche Entscheidung, dass einem Gebiet kein Schutz 

zukommen solle, nicht teilen, kann sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Mitglied-

staat einleiten. 

bb) Beteiligung des Habitatausschusses und Entscheidung der Kommission

Das in Art. 4 der FFH-Richtlinie vorgesehene Verfahren der Erstellung eines Listenentwurfs 

bildet noch nicht den Endpunkt des Verfahrens. Es schließt sich vielmehr als weiterer Verfah-

rensabschnitt die Beteiligung des Habitatausschusses an. Hierbei kommt es zu einer nochma-

ligen Ausdifferenzierung von Entscheidungsverantwortlichkeiten. Die Richtlinie macht - im 

Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts - deutlich, dass dieser Verfah-

rensabschnitt keinesfalls dispositiv ist; ebenso wenig kann sich die Kommission einfach über 

das Votum des Habitatausschusses hinwegsetzen. Die Verantwortlichkeit für die Entscheidung 

über die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung wird damit ein weiteres Mal in 

die Hände von Institutionen gelegt, die mitgliedstaatlich geprägt sind: Sowohl der  Habita-

tausschuss als auch der Rat sind von mitgliedstaatlich entsandten Personen besetzt.23 

23 T. Rödiger-Vorwerk, Die FFH-RL der Europäischen Union und ihre Umsetzung in nationales Recht, 1998,  64; 
W. Frenz, DÖV 2010, 66 (67).
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Keine materiellen Vorgaben enthält die Richtlinie für die Entscheidung, die im Zusammen-

spiel von Habitatausschuss und Kommission zu treffen ist. Wie insbesondere die Abstim-

mungsregeln deutlich machen, handelt es sich hierbei um einen administrativ verankerten, in-

haltlich aber in erheblichem Umfang (umwelt-)politisch geprägten Entscheidungsprozess. 

Diese Ausgestaltung macht nochmals deutlich, dass das in der FFH-Richtlinie angelegte Ver-

fahren kein quasi-mechanischer Prozess ist, in dem bestimmte Rechtsfolgen wertungsfrei „er-

rechnet“ werden können. Vielmehr geht es in vielerlei Hinsicht um Wertungen, die  politisch 

zu verantworten sind.

Die Einschaltung des Habitatausschusses macht deutlich, dass es sich auch auf dieser Stufe 

nicht um ein quasi-mechanisches, von vorausliegenden Kriterien abschließend determiniertes 

Verfahren handelt, sondern um einen administrativ zu verantwortenden Auswahl- und Benen-

nungsprozess. Die Mitwirkung eines Ausschusses im Komitologieverfahren dient nicht nur 

der sachkundigen Beratung der Kommission, sondern dient auch der Verteilung und Zuwei-

sung von Entscheidungsverantwortung. Die intensive und langjährige rechtswissenschaftliche 

Diskussion der Funktionen, die die Einschaltung von Ausschüssen in einen Entscheidungspro-

zess der Kommission hat, hat verdeutlicht, dass es nicht nur um die Dimension von Sachver-

stand und Informationsgewinnung geht. Vielmehr dienen die Ausschussverfahren der poli-

tisch-demokratischen Legitimierung der Entscheidungen der EU – einerseits dadurch, dass sie 

die Verantwortung der Mitgliedstaaten im föderalen Verbund zur Geltung bringen, anderer-

seits dadurch, dass sie den Vollzug in den Mitgliedstaaten vorbereiten und so erleichtern. Dass 

es um Verantwortlichkeiten geht, macht der Umstand deutlich, dass im Ausschussverfahren 

mit Mehrheit entschieden wird: Eine vollständig gebundene und naturschutzfachlich determi-

nierte Entscheidung lässt sich nicht mehrheitlich treffen. Auch der Umstand, dass gegebenen-

falls der Rat eingeschaltet wird, macht die politisch-legitimatorische Dimension des Verfah-

rens deutlich.

Allerdings sieht Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 der FFH-Richtlinie eine Struktur der Entscheidungs-

verantwortung vor, die nicht mehr jener im Verfahrensabschnitt nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 

FFH-RL entspricht. Die Zuständigkeiten liegen auf diesem letzten Verfahrensabschnitt aus-

schließlich in den Händen der Unionsinstitutionen. Auch wenn das Komitologie-Verfahren 

materiell zur Mitwirkung der Mitgliedstaaten führt, sind es institutionell in diesem Verfah-

rensabschnitt nur noch die – der Gerichtsbarkeit der europäischen Gerichte zweifelsohne un-

terliegenden – Einrichtungen der EU, die Entscheidungsgewalt haben.
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3. Phase 3: Schutzvorkehrungen

In einer dritten Phase geht es um den Erlass von Schutzvorkehrungen, durch die die Qualität 

der in die Liste aufgenommenen Gebiete gesichert – und gegebenenfalls verbessert – werden 

soll.24 Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die ausgewählten Gebiete so 

schnell wie möglich (spätestens aber innerhalb von sechs Jahren) als "besondere Schutzgebie-

te" auszuweisen; die Richtlinie macht Vorgaben, wie die zu treffenden Festlegungen auszuse-

hen haben (Art. 4 Abs. 4, Art. 6  Abs. 1 der FFH-RL).

a) Institutionen und Verfahren 

Die Ausweisung der Schutzgebiete und die Verankerung von Schutzmaßnahmen obliegt den 

Mitgliedstaaten. In diesem letzten Verfahrensabschnitt sieht die FFH-Richtlinie keine Ver-

bundverwaltung vor, sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Tätigwerden.

b) Materielle Vorgaben

Art. 6 der Richtlinie sieht ein im Einzelnen differenziertes Schutzregime vor. Dabei geht es ei-

nerseits um den Schutz vor Verschlechterungen (Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie)25 und um Erhal-

tungsmaßnahmen (Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie). Andererseits sieht die Richtlinie ein durchaus 

detailliertes Regime für die mitgliedstaatliche Genehmigung von Plänen oder Projekten, die  

nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht 

notwendig sind, die aber ein solches Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten (Art. 6 Abs. 3 

und Abs. 4 der Richtlinie).26

24 Grundlegende Einscheidungen zur Verträglichkeitsprüfung: BVerwGE 128, 1 ff. (Westumfahrung Halle);  
BVerwG, NuR 2008, 633 ff. (A 44).
25 Vgl. EuGH, Urteil vom 7. September 2004, Rs. C-127/02, Waddenvereniging und Vogelbeschermingsvereni-
ging, Slg. 2004, I-7405, Rdnrn. 37 und 38; Urteil vom 13. Januar 2005, Dragaggi u. a., C-117/03, Slg. 2005, 
I-167, Rdnr. 25.
26 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 23. März 2006, Rs. C-209/04, Kommission/Österreich, Slg. 2006, I-2755, Rdnrn. 
53 bis 62.
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In der bereits angesprochenen Entscheidung vom 14. Januar 2010 hat der EuGH festgestellt, 

dass die in Art. 6 Abs. 2 FFH-RL enthaltene Schutzpflicht unabhängig davon gilt, ob ein Plan 

oder Projekt bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist der FFH-Richtlinie genehmigt wurde. 

Auch ein Vorhaben, das nicht den Vorgaben über eine Ex-ante-Prüfung seiner Auswirkungen 

auf ein gelistetes Gebiet unterworfen sei, müsse jedenfalls den Vorgaben der Richtlinie im 

Sinne von Art. 6 Abs. 2 entsprechen.27 Die unionale Judikative geht davon aus, dass ein natio-

nales Gericht bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Genehmigung eines Planes oder eines 

Projektes die Vorgaben des Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie auch dann zur Anwendung brin-

gen, wenn diese Richtlinie trotz Ablaufs der hierfür gesetzten Frist nicht in das nationale 

Recht des betreffenden Mitgliedstaats umgesetzt worden ist.28

Der EuGH hat die Richtlinie rechtsfortbildend dahingehend konkretisiert, dass einem Gebiet 

schon dann, wenn es der Kommission nach Art. 4 Abs. 1 FFH-Richtlinie gemeldet worden ist, 

ein richtlinienunmittelbares Schutzregime zukommt: Schon vor Ergehen des Beschlusses nach 

Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie treffe die Mitgliedstaaten die Pflicht, Eingriffe in das 

Gebiet zu verhindern, das seine ökologischen Merkmale ernsthaft beeinträchtigen könnte.29 

Nach den Darlegungen des EuGH richten sich die „geeigneten Schutzmaßnahmen“ nach na-

tionalem Recht; dies schließt eine analoge Anwendung von Art. 6 FFH-Richtlinie aus. Das 

BVerwG geht insofern davon aus,  dass den entsprechenden Anforderungen nicht erst dann 

genügt ist, wenn die (nach nationalem Recht zu treffenden) Schutzmaßnahmen geeignet sind, 

jedwede Verschlechterung abzuwenden. Vielmehr soll es jedenfalls in aller Regel ausreichen, 

wenn die betreffenden Maßnahmen dem in Art. 6 Abs. 3, Abs. 4 FFH-RL zum Ausdruck kom-

menden Schutzstandard gerecht werden.30

Das BVerwG geht hierüber noch hinaus und wendet Art. 6 Abs. 3, Abs. 4 der FFH-RL bereits 

dann an, wenn sich ein Gebiet für die Aufnahme in die nationale Vorschlagsliste aufdrängt. In 

einem Fall in dem sich die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste nicht hinreichend sicher pro-

gnostizieren lässt, postuliert das BVerwG das Gebot, das Gebiet nicht so nachhaltig zu beein-

27 Vgl. auch GA Kokott, Schlussanträge in der Rs.  C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Wadden-
zee,  Slg. 2004, I-7405, Rdnr. 137: „Daher ist Artikel 6 Absatz 2 der Habitatrichtlinie unmittelbar anwendbar, so-
weit Ermessensfehler geltend gemacht werden.“
28 EuGH, Rs. C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Slg. 2004, I-7405, Entscheidungs-
satz 5.
29 EuGH, Urteil vom 14. September 2006, Bund Naturschutz in Bayern u. a., C-244/05, Slg. 2006, I-8445, Rd-
nrn. 44 und 47.
30 BVerwG 4 B 49.05, NVwZ 2005, 1422 (1423).
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trächtigen, dass es für eine Meldung u. Aufnahme in die Gemeinschaftsliste nicht mehr in Be-

tracht kommt.31

III. Die Gewährung effektiven Rechtsschutzes 

Die Erstellung der nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie vorgesehenen Liste erfolgt im Verbund 

von EU-Organen und Mitgliedstaaten. Es handelt sich um eine Konstellation der Durchfüh-

rung von EU-Recht, in der das unionsrechtliche Gebot der Gewährung effektiven Rechts-

schutzes zur Anwendung kommt. 

1. Die Verschränkung von unionalen und mitgliedstaatlichen Grundrechten

a) Der unionsrechtliche Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes

Der Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes wird vom EuGH schon seit vielen 

Jahren als eines der grundlegenden Verfassungsprinzipien des Unionsrechts angesehen. Es hat 

seine Wurzeln in der Idee, dass die Europäische Union eine Rechtsgemeinschaft ist, in der die 

Ausübung von Hoheitsgewalt nicht frei oder willkürlich erfolgt, sondern der Bindung an das 

Recht unterworfen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 S. 2 des (neuen) EUV sichert die europäi-

sche Gerichtsbarkeit die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträ-

ge. Die gerichtliche Kontrolle wird vom EuGH als „Ausdruck eines allgemeinen Rechts-

grundsatzes [verstanden], der den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten 

zugrunde liegt [und der] auch in den Artikeln 6 und 13 der [EMRK] verankert [ist]“.32 Das 

Prinzip effektiven Rechtsschutzes spielt in der Rechtsprechung des EuGH eine wichtige, in ei-

ner Vielzahl von Entscheidungen zum Ausdruck gebrachten Rolle.33 Die Vertragsgeber haben 

31 BVerwG, NVwZ 2002, 1243 (1244) unter Hinweis auf BVerwGE 110, 302 (308 f.) und BVerwGE 112, 140.
32 EuGH, Urteil vom 15. Mai 1986, Rs. 222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651, Rdnr. 18; vgl. auch Urt. vom 3. De-
zember 1992, Rs. C-97/91, Oleifici Borelli/Kommission, Slg. 1992, I-6313, Rdnr. 14, Urt. vom 11. Januar 2001, 
Rs.  C-1/99, Kofisa Italia, Slg. 2001, I-207, Rdnr. 46, Urteil vom 25. Juli 2002, Rs.  C-50/00 P, Unión de Pe-
queños Agricultores/Rat, Slg. 2002, I-6677, Rdnr. 39.
33 Vgl. etwa EuGH, Urteile vom 23. April 1986, Rs.  294/83, Les Verts/Parlament, Slg. 1986, 1339, Rdnr. 23, 
Urt. vom 22. Oktober 1987, Rs.  314/85, Foto-Frost, Slg. 1987, 4199, Rdnr. 16, Urt. vom 23. März 1993, Rs. 
C-314/91, Weber/Parlament, Slg. 1993, I-1093, Rdnr. 8; Urteil des Gerichts vom 2. Oktober 2001, Rs. T-222/99, 
T-327/99 und T-329/99, Martinez u. a./Parlament, Slg. 2001, II-2823, Rdnr. 48; vgl. auch Gutachten 1/91 des 
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mit der Einrichtung der europäischen Gerichtsbarkeit sichergestellt, dass die im Prinzip effek-

tiven Rechtsschutzes angelegte Gewährleistung nicht ein leeres Versprechen bleibt, sondern 

durch institutionelle Vorkehrungen und Verfahren auch tatsächlich eingefordert werden kann. 

Zugunsten von Individuen kommt dieser Grundsatz dadurch zum Ausdruck, dass Artikel 263 

Absatz 4 AEUV ihnen das Recht verleiht, Entscheidungen der Kommission, die an sie adres-

siert sind oder die sie unmittelbar und individuell betreffen, gerichtlich anzugreifen. Ihnen 

steht die Befugnis zu, diesen Angriff mit der Behauptung der Unzuständigkeit, Verletzung we-

sentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-Vertrags oder einer bei seiner Durchführung 

anzuwendenden Rechtsnorm oder Ermessensmissbrauch zu führen.

Darüber hinaus gewährleistet das Primärrecht den Grundsatz effektiven Rechtsschutzes auch 

gegenüber den Mitgliedstaaten. Nach Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 des EUV haben auch die Mit-

gliedstaaten die erforderlichen Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz 

in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Diese durch den Lissabon-Ver-

trag neu in das unionale Primärrecht eingefügte Bestimmung kommt insbesondere dort zum 

Tragen, wo es um die verwaltungsmäßige Durchführung von EU-Recht (etwa mit Blick auf 

die in Art. 4 der FFH-Richtlinie vorgesehenen Erstellung der Gebietsliste) geht. Der Vertrag 

greift hier Forderungen auf, die der EuGH in seiner bisherigen Rechtsprechung als Ausprä-

gung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes begriffen hatte.34 

Der Vertrag legt nicht im Einzelnen fest, welches Effektivitätsniveau das Gebot wirksamen 

Rechtsschutzes verlangt. Jedenfalls genügt es nicht, überhaupt einen Zugang zu Gerichten zu 

schaffen. Die Ausgestaltung des Rechtsschutzanspruchs, die Gestaltung des Verfahrens und 

die gerichtlichen Entscheidungskompetenzen müssen so ausfallen, dass einem rechtlich ge-

schützten oder in einem Recht verfassten Interesse des betroffenen Individuums auch mit hin-

reichender Wahrscheinlichkeit und Schnelligkeit zur Geltung verholfen wird. 

Der Vertrag sieht nicht vor, dass dem Einzelnen gegen jede Beschwer und Beeinträchtigung, 

die ihre Wurzeln oder ihren letzten Ursprung in einer Entscheidung der Europäischen Union 

hat, ein unmittelbarer Zugang zur europäischen Gerichtsbarkeit eröffnet sein muss. Im arbeits-

teiligen System europäischen Rechtsschutzes entspricht es den Anforderungen an das Gebot 

effektiven Rechtsschutzes auch, wenn ein Vorgehen vor nationalen Gerichten (und eine indi-

rekte Befassung der europäischen Gerichtsbarkeit über Art. 267 AEUV (Vorabentscheidungs-

Gerichtshofes vom 14. Dezember 1991, Slg. 1991, I-6079, Nr. 21.
34 Urteil vom 15. Mai 1986 in der Rs.  222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651.
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verfahren)) ermöglicht wird. In den letzten Jahren war der EuGH mehrfach mit der Frage be-

fasst, wie beide Rechtsschutzregime voneinander abzugrenzen und miteinander abzustimmen 

sind. Vor allem in der Entscheidung der Rechtssache C-50/00 P (UPA/Rat, Slg. 2002, 1-

6677)  kam die Tendenz zum Ausdruck, den unmittelbaren Zugang zur europäischen Ge-

richtsbarkeit weiterhin eher eng zu fassen und Betroffene auf die Möglichkeit der Erlangung 

indirekten Rechtsschutzes zu verweisen. Der Gerichtshof hat in diesem Kontext ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die nationalen Gerichte aufgrund des Grundsatzes der loyalen Zu-

sammenarbeit (inzwischen Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 EUV) gehalten sind, die Vorschriften des na-

tionalen Gerichtsverfassungs- und Prozessrechts so zu handhaben, dass dem unionsrechtli-

chen Anliegen der Gewährung effektiven Rechtsschutzes auch entsprochen wird. Mit Blick 

darauf, dass es durchaus Konstellationen gibt, in denen indirekter Rechtsschutz vor den natio-

nalen Gerichten nicht gegeben ist, hat der Vertragsgeber durch den Vertrag von Lissabon Art. 

263 Abs. 4 AEUV (Art. 230 Abs. 4 EG) leicht erweitert.

Der Vertrag enthält nach dem Gesagten keinen Anspruch darauf, unmittelbaren Zugang zur 

europäischen Gerichtsbarkeit zu erhalten. Ebenso wenig bedeutet die Gewährung effektiven 

Rechtsschutzes, dass ein Individuum, das von einer Maßnahme der EU berührt zu werden 

droht, sofort Rechtsschutz erlangen muss. Vor allem in Konstellationen, in denen ein Akt der 

EU noch der Umsetzung oder Durchführung bedarf, können Betroffene darauf verwiesen wer-

den, das Ergehen des Durchführungs- oder Umsetzungsaktes abzuwarten und erst gegen die-

sen vorzugehen. Der AEUV stellt diese Vorgehensweise in Art. 263 Abs. 4 dadurch sicher, 

dass er die unmittelbare Betroffenheit verlangt. Es kann sich insofern durchaus die Möglich-

keit ergeben, dass dem Betroffenen ein  Abwarten zugemutet wird. Allerdings darf die Effekti-

vität des Rechtsschutzes nicht grundsätzlich beeinträchtigt werden.

b) Die Einwirkung mitgliedstaatlicher Gewährleistungen

Die Vorgaben des Unionsrechts determinieren den Rechtsschutz in dem Umfang, in dem es 

um den Schutz vor den unmittelbaren oder mittelbaren Emanationen der Ausübung von euro-

päischer Hoheitsgewalt geht. Demgegenüber gewährt das Unionsrecht keinen Anspruch auf 

effektiven Rechtsschutz dort, wo es um die Ausübung  mitgliedstaatlicher Hoheitsgewalt in 

Bereichen geht, die nicht unionsrechtlich determiniert werden. In einem Verwaltungsverbund-

verfahren ist es auf diesem Hintergrund durchaus möglich, dass die Rechtsschutzgewährleis-
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tung des Unionsrechts die Angreifbarkeit der nach außen wirkenden europäischen Hoheitsakte 

determiniert, darüber hinaus aber mit Blick auf die Entscheidungsanteile eines Mitgliedstaats  

dessen eigene Schutzgewährleistung zum Tragen kommt. Ein derartiges Zusammenwirken 

von Grundrechten ist etwa auch in Fällen der Umsetzung von Richtlinien bekannt: Dort deter-

miniert die Grundrechtsbindung, die von den Grundrechten des EU-Rechts (Art. 6 EUV iVm. 

den Bestimmungen der Grundrechtecharta) bewirkt wird, die gesetzgeberische Entscheidung 

des unionalen Richtliniengebers. Soweit es im Prozess der Umsetzung zur Materialisierung 

mitgliedstaatlicher Hoheitsgewalt kommt (sei es bei der Wahrnehmung von richtlinienrecht-

lich eröffneten Entscheidungsspielräumen, sei es bei der überschießenden Umsetzung, sei es 

bei der Ergänzung des Richtlinieninhalts um institutionelle, verfahrensrechtliche oder sonstige 

Vorschriften), kommen die mitgliedstaatlichen Grundrechte zur Anwendung. 

Nur mit Blick auf  die konkrete Entscheidungssituation lässt sich jeweils beurteilen, wie sich 

das Zusammenspiel von unionaler Grundrechtsordnung und nationalen Grundrechten im Ein-

zelfall darstellt. Dem soll im Folgenden mit Blick auf das in der FFH-Richtlinie enthaltene 

Verbundverfahren nachgegangen werden. Dabei kann sich die Ausarbeitung auf gewichtige 

Vorarbeiten stützen: Die Frage des Rechtsschutzes im Prozess der Gebietsausweisung hat in-

zwischen in der Rechtsprechung und im rechtswissenschaftlichen Schrifttum erhebliche Be-

achtung gefunden.35

2. Die Rolle nationaler Gerichte in Phase 1

Keine rechtlichen Probleme wirft aus der hier angelegten Perspektive die erste Phase des Aus-

weisungsverfahrens auf. In der ersten Phase geht es um die Übermittlung von Gebietsvor-

schlägen. Ein unionsunmittelbarer Rechtsschutz ist in dieser Phase mangels angreifbarer 

Handlung der EU-Organe nicht möglich. Angreifbar wäre allenfalls die mitgliedstaatliche 

Entscheidung über die Unterbreitung eines Listenvorschlags. Unionsrechtlich stünde hier der 

Gewährung mitgliedstaatlichen Rechtsschutzes – dieser müsse sich auf die Frage der Erfül-

lung der Kriterien in Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie beschränken – nichts im Wege. Aller-

dings haben die deutschen Gerichte die Frage, ob die Meldung eines Gebiets durch ein Land 

im Wege der Unterlassungs- oder Feststellungsklage verhindert werden kann, im Wesentli-

35  K. von Keitz, Rechtsschutz Privater gegen FFH-Gebiete. Eine Untersuchung von nationalen und europäischen 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 2005; J. Kerkmann, Na-
tura 2000: Verfahren und Rechtsschutz im Rahmen der FFH-RL, 2004.
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chen abschlägig beschieden. Das BVerwG geht in seiner Entscheidung vom 12.6.2008 – 7 B 

24.08 – davon aus, dass eine Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Gebietsvor-

schlags durch Beschluss einer Landesregierung mangels Rechtsverhältnisses jedenfalls dann 

unzulässig ist, wenn die Aufnahme des Gebiets in die Liste der Kommission erfolgt ist. Glei-

ches gelte für das Begehren, die Landesregierung zu einer Rücknahme der Meldung zu verur-

teilen. Schon in seiner Entscheidung vom 7. April 2006 – 4 B 58.05 – hat das BVerfG ausge-

führt, dass es sich bei einer über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit an die Kommission weitergeleiteten Gebietsmeldung um einen verwaltungsinter-

nen Akt zur Vorbereitung einer Kommissionsentscheidung handele, der keine rechtlichen Au-

ßenwirkungen entfalte.36 Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum geht man allgemein davon 

aus, dass es an der Klagebefugnis für eine Feststellungs- oder Unterlassungsklage fehle.37

3. Ausgestaltung des Rechtsschutzes in Phase 2

Demgegenüber erweist sich die Suche nach einer Antwort, wie im Entscheidungsverbund von 

Mitgliedstaaten und Kommission in Phase 2 effektiver Rechtsschutz zu gewähren ist, als 

schwieriger. Vordergründig scheint sich eine einfache Antwort anzubieten: Nach Art. 4 der 

FFH-Richtlinie ergeht die Gebietsliste als Entscheidung bzw. (seit dem 1. Dezember 2009) als 

Beschluss der Kommission. Zur Überprüfung eines derartigen Beschlusses ist der Europäi-

sche Gerichtshof zuständig - sei es im Wege der Direktklage, sei es im Wege einer indirekten 

Befassung über eine Vorlage nationaler Gerichte. Danach bestehen keine Zweifel, dass der 

Europäische Gerichtshof berufen ist, eine im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL 

ergangene Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Zwar mag den von einer Lis-

tung betroffenen Personen und Institutionen die Antragsbefugnis fehlen, unmittelbar gegen 

die Listungsentscheidung vorzugehen. Die Hürde der Antragsbefugnis nach Art. 263 Abs. 4 

AEUV stellt sich im Falle der Suche nach indirektem Rechtsschutz nicht. In seiner Entschei-

dung „Sahlstedt“ hat der EuGH denn auch auf diesen Weg einer nachträglichen Inzidentkon-

trolle einer Listungsentscheidung verwiesen.38

36 Vgl. OVG Lüneburg, NuR 2000, 711.
37 W. Kahl/F. K. Gärditz, NuR 2005, 555 (556 ff.).
38 EuG, Beschluss vom 22. Juni 2006, Rs. T 136/04, Freiherr von Cramer-Klett, ZUR 2006, 535. Aus der Litera-
tur: W. Kahl/F. K. Gärditz, NuR 2005, 555 (560 ff.); a. A. J. Kerkmann (oben Fn. 19), S. 247 ff.), für die betrof-
fenen Gemeinden gemeinhin bejaht (J. Kerkmann (oben Fn. 19), S. 254 f.; M. Gellermann (oben Fn. 19), S. 
246).
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Wer so argumentiert, muss sich allerdings zwei Problemen stellen: Auf der einen Seite geht es 

darum, inwieweit der EuGH überhaupt befugt ist, im Rahmen einer nachträglichen Überprü-

fung einer Entscheidung, die in einem Verbundverfahren zustande gekommen ist, eine Ge-

samtprüfung zu unternehmen (Kompetenzproblem).39 Auf der anderen Seite stellt sich die Fra-

ge, inwieweit sich die europäische Gerichtsbarkeit funktional in der Position sieht, eine in ei-

nem Verbundverfahren zustande gekommene komplexe Entscheidung zu überprüfen (funktio-

nales Rollenverständnis des EuGH).

a) Kompetenz zur nachträglichen Überprüfung einer Verbundentscheidung

Die kompetenzielle Problematik hat ihre Wurzeln in den Besonderheiten des föderalen Ver-

bunds, den die EU und die Mitgliedstaaten bilden. Die Gerichtsbarkeit der europäischen Ge-

richte ist in diesem Verbund beschränkt. Sie umfasst die umfassende Rechtmäßigkeitskontrol-

le der unionalen Hoheitsgewalt umfassend. Demgegenüber ist die richterliche Kontrollzustän-

digkeit gegenüber den Mitgliedstaaten beschränkt: Die unionalen Gerichte sind zwar befugt, 

mitgliedstaatliche Maßnahmen daraufhin zu überprüfen, ob sie mit den unionsrechtlichen 

Rechtsvorgaben vereinbar sind (Rechtmäßigkeitskontrolle). Sie können aber dort, wo den 

Mitgliedstaaten eigene (politische oder administrative) Entscheidungsspielräume zustehen,  

deren Wahrnehmung weder bewerten noch gar (im Wege richterlicher Gestaltung) die von den 

Mitgliedstaaten getroffene Entscheidung ersetzen.  Im Entscheidungsverbund von Kommissi-

on und Mitgliedstaaten bestimmen sich Gegenstand, Breite und Tiefe der richterlichen Kon-

trolle damit entscheidend danach, inwieweit den Mitgliedstaaten ein autonomer Entschei-

dungsanteil zugeschrieben wird. Dies ist in der Rechtsprechung des EuGH inzwischen mehr-

fach anerkannt und für andere Bereiche des europäischen Verwaltungsrechts ausgeführt wor-

den. Für das FFH-Recht hat der Gerichtshof eine Bewertung der mitgliedstaatlichen Entschei-

dungsfunktion nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 FFH-RL allerdings noch nicht vorgenommen.  

39 Es sei an dieser Stelle nochmals in Erinnerung gerufen, dass sich die vorstehend erörterte Frage allein mit  
Blick auf eine nachträgliche Inzidentkontrolle stellt. Ein unmittelbarer Angriff auf die Entscheidung der Kom-
mission über den Gegenstand des Listenvorschlags ist nach Art. 263 AEUV nicht möglich. Es handelt sich uni-
onsprozessrechtlich um einen nicht angreifbaren vorbereitenden Akt mit bloßer Binnenwirkung. 
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aa) Die Verweigerung eines Zustimmungs- oder Mitwirkungsakts

Es ist inzwischen vielfach beobachtet worden, dass das Zusammenspiel zweier oder mehrerer 

Behörden in einem Entscheidungsverbund vor allem mit Blick auf den Rechtsschutz Schwie-

rigkeiten bereiten kann. Thomas von Danwitz stellt etwa fest: „Fragen effektiven Rechtsschut-

zes stellen sich namentlich, wenn die erlassende Behörde in materieller Hinsicht nicht für den 

Inhalt ihrer Entscheidung verantwortlich ist, weil sie im Innenverhältnis an die Entscheidung 

einer anderen Stelle gebunden ist.“40 In der Rechtsprechung des EuGH haben sich inzwischen 

allerdings Lösungsansätze ergeben, wie mit diesen Fällen zu verfahren ist.41 Die europäische 

Gerichtsbarkeit hat deutlich gemacht, dass es einer differenzierten Beantwortung dieser Frage 

bedarf.  

In Fällen, in denen ein Verbundverwaltungsverfahren die Mitwirkung eines Mitgliedstaats 

verlangt, dieser aber eine Zustimmung, einen Antrag oder ein Einvernehmen verweigert, 

kennt das Unionsrecht zwei Fallgruppen. Sie sollen hier exemplarisch vorgestellt werden.

(1) Fälle beschränkter Prüfungskompetenz

Ein Verfahren, in dem der EuGH den Mitgliedstaaten eine autonome und von den europäi-

schen Gerichten nicht überprüfbare Entscheidungsgewalt zuschreibt, findet sich etwa in der 

Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen 

Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 208, 

S. 1). Diese Verordnung sieht die Einführung einer Gemeinschaftsregelung zum Schutz von 

Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für bestimmte Agrarerzeugnisse und 

Lebensmittel vor, bei denen ein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der Produkte 

und ihrer geographischen Herkunft besteht. Ein System zur Eintragung von geographischen 

Angaben und Ursprungsbezeichnungen auf Gemeinschaftsebene soll sicherstellen, dass der 

Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben in allen Mitgliedstaaten 

gewährleistet ist. Das normale Schutzverfahren der Eintragung von GUB oder GGA findet 

sich in den Artikeln 5 bis 7 der Verordnung Nr. 2081/92 geregelt. Danach hat eine interessierte 

Vereinigung von Produzenten den die jeweilige Spezifikation umfassenden Antrag an den 

Mitgliedstaat zu richten, in dessen Hoheitsgebiet sich das geographische Gebiet befindet. 
40 T. von Danwitz (oben Fn. 5), S. 642.
41 Ausführlich: J. Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, 2004, 241 ff., 246 
ff.; T. von Danwitz (oben Fn. 5), S. 624 ff., 629 ff.
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Nach Artikel 5 Absatz 5 prüft „[d]er Mitgliedstaat ... ob der Antrag gerechtfertigt ist, und 

übermittelt ihn zusammen mit der in Artikel 4 genannten Spezifikation und den übrigen Do-

kumenten, auf die er seine Entscheidung gestützt hat, der Kommission, wenn er der Auffas-

sung ist, dass die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt sind“. Artikel 6 der Verordnung 

sieht schließlich vor, dass die Kommission „[i]nnerhalb von sechs Monaten ... förmlich 

[prüft], ob der Eintragungsantrag sämtliche in Artikel 4 vorgesehenen Angaben enthält“. Sie 

hat die Bezeichnung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichen, wenn 

sie sie für schutzwürdig hält. 

In seiner Entscheidung vom 6. Dezember 200142 geht der EuGH davon aus, dass sich seine 

Prüfungskompetenz in einem derartigen Verfahren nicht auf die mitgliedstaatliche Entschei-

dung erstreckt, einen Antrag nach Art. 5 Abs. 5 der Verordnung zu stellen. Der Gerichtshof 

stellt fest:

„53. Folglich kann die Kommission die Entscheidung über die Eintragung einer Be-
zeichnung als GUB oder als GGA nur dann treffen, wenn der betreffende Mitgliedstaat 
ihr einen entsprechenden Antrag zugeleitet hat, und kann ein solcher Antrag nur ge-
stellt werden, wenn der Mitgliedstaat geprüft hat, ob er gerechtfertigt ist. Diese Zu-
ständigkeitsverteilung findet ihre Erklärung insbesondere darin, dass die Eintragung 
die Prüfung voraussetzt, ob eine Reihe von Anforderungen erfüllt sind; dies erfordert 
in hohem Maße gründliche Kenntnisse von Besonderheiten des betreffenden Mitglied-
staats, zu deren Feststellung die zuständigen Behörden dieses Staates am ehesten im-
stande sind. 

54. Bei dieser Zuständigkeitsverteilung hat die Kommission vor der Eintragung einer 
Bezeichnung in die beantragte Kategorie insbesondere zu prüfen, ob erstens die dem 
Antrag beigefügte Spezifikation mit Artikel 4 der Verordnung Nr. 2081/92 im Ein-
klang steht, d. h., ob sie die erforderlichen Angaben enthält und diese nicht offensicht-
lich falsch sind, und zweitens die Bezeichnung auf der Grundlage der in der Spezifika-
tion enthaltenen Angaben die Anforderungen des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a oder 
Buchstabe b der Verordnung Nr. 2081/92 erfüllt.“

Es kommt hier also deutlich die Vorstellung zum Ausdruck, dass die materielle Entschei-

dungsgewalt im wesentlichen bei den Mitgliedstaaten liegt; die Rolle der Kommission ist ak-

zessorisch: Zwar hat auch die Kommission eine Prüfungsbefugnis; diese deckt sich aber nicht 

vollständig mit den Aufgaben der Mitgliedstaaten, die diese in eigener Verantwortung zu er-

füllen haben. Eine richterliche Kontrolle der Entscheidung mitgliedstaatlicher Stellen ist der  

europäischen Gerichtsbarkeit in dieser Konstellation nur in dem vom EuGH bezeichneten 

(weit gezogenen) Rahmen möglich.

42 EuGH, Rs. C-269/99, Kühne u.a., Slg. 2001, S. 1-9517.

35



In einem Fall, in dem die Mitgliedstaaten eine vom EuGH nicht kontrollierbare Autonomie 

besitzen, kann der EuGH im Verfahren der Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV die Recht-

mäßigkeit einer ablehnenden Entscheidung mitgliedstaatlicher Organe oder Behörden weder 

feststellen noch korrigieren. Auch im Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV wäre 

er hieran gehindert. In der vielbesprochenen Entscheidung Oleificio Borelli  hat der EuGH in 

diesem Zusammenhang ausgeführt, dass er zur Überprüfung negativer mitgliedstaatlicher Ent-

scheidungen nicht befugt ist. Dies gelte auch dann, wenn die Entscheidung konstitutive Vor-

aussetzung für das Handeln eines Unionsorgans darstelle. Die in diesem Zusammenhang rele-

vanten Leitsätze lauten:

„1. Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gegen eine Entscheidung eines Organs ist der Ge-
richtshof nicht für die Entscheidung über die Rechtmässigkeit einer von einer nationalen 
Behörde vorgenommenen Handlung zuständig. Insoweit ist es ohne Bedeutung, daß die 
nationale Handlung Teil eines gemeinschaftlichen Entscheidungsprozesses in dem Sinne 
ist, daß sie die gemeinschaftliche Beschlussinstanz bindet und deswegen den Inhalt der zu 
treffenden Gemeinschaftsentscheidung bestimmt. 
2. Etwaige Fehler der ablehnenden Stellungnahme, die von den nationalen Behörden im 
Rahmen der Gewährung von Zuschüssen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft für die Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbe-
dingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse abgegeben wird, können sich ungeachtet 
der Tatsache, daß diese Stellungnahme die Kommission bindet, unter keinen Umständen 
auf die Gültigkeit der Entscheidung auswirken, mit der die Kommission den beantragten 
Zuschuß ablehnt. 
3. Die Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle aller Entscheidungen einer nationalen Behör-
de stellt einen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts dar, der sich aus den gemein-
samen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten ergibt und in den Artikeln 6 und 13 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist.“43

(2) Fälle umfassender Prüfungskompetenz

Das Gegenmodell eines Entscheidungsverbunds, in dem der Gerichtshof bei seiner retroakti-

ven Kontrolle der Entscheidung keinen mitgliedstaatlichen Entscheidungsspielraum respek-

tiert, findet etwa in der Entscheidung des EuGH vom 18. Dezember 2007 (Rs.  C-64/05 P)44 

seinen Niederschlag. In dieser Entscheidung ging es um die Rechtmäßigkeit der Verweige-

rung des Zugangs zu Dokumenten, die sich in der Hand der Kommission befanden, ursprüng-

43  EuGH, Rs. C-97/91, Oleificio Borelli, Slg. 1992, I-6313.
44 EuGH, Urt. vom 18.12.2007, Rs.  C-64/05 P, Schweden/Kommission, Slg. 2007, I-11389.
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lich aber aus der Hand eines Mitgliedstaats stammten. Der EuGH ging hier davon aus, dass er 

– ungeachtet des von der Verordnung begründeten Zustimmungsrechts des betroffenen Mit-

gliedstaats – eine umfassende Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Verweigerung des Dokumen-

tenzugangs vornehmen könne. Im Einzelnen führt er aus:

„93. Im vorliegenden Fall soll jedoch Art. 4 Abs. 5 der Verordnung Nr. 1049/2001 
nicht wie andere gemeinschaftsrechtliche Vorschriften, über die der Gerichtshof bereits 
zu entscheiden hatte (vgl. u. a. Urteil vom 6. Dezember 2001, Carl Kühne u. a., 
C-269/99, Slg. 2001, I-9517, Rdnrn. 50 bis 54) zwei Zuständigkeitsbereiche, einen na-
tionalen und einen gemeinschaftlichen, mit unterschiedlichen Zielen voneinander ab-
grenzen. Wie in Rdnr. 76 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, sieht diese 
Bestimmung einen Entscheidungsprozess vor, dessen einziger Zweck die Feststellung 
ist, ob der Zugang zu einem Dokument aufgrund einer der materiellen Ausnahmerege-
lungen des Art. 4 Abs. 1 bis 3 zu versagen ist. An diesem Entscheidungsprozess sind 
unter den in Rdnr. 76 genannten Voraussetzungen sowohl das Gemeinschaftsorgan als 
auch der betreffende Mitgliedstaat beteiligt.

94.  In einem solchen Fall ist der Gemeinschaftsrichter dafür zuständig, auf Antrag des 
Betroffenen, dem das mit der Sache befasste Organ den Zugang verweigert hat, zu 
prüfen, ob die Weigerung wirksam auf diese Ausnahmen gestützt werden durfte; dies 
gilt unabhängig davon, ob die Verweigerung des Zugangs auf die Beurteilung der Aus-
nahmen durch das Organ selbst oder durch den Mitgliedstaat zurückzuführen ist. Für 
den Antragsteller ändert die Beteiligung des Mitgliedstaats nichts am Gemeinschafts-
charakter der Entscheidung, die das Organ letztlich ihm gegenüber auf seinen an das 
Organ gerichteten Antrag auf Zugang zu einem Dokument, das sich im Besitz dieses 
Organs befindet, erlässt.“45

 

In einer Konstellation, wie sie die Verordnung Nr. 1049/2001 vorsieht, kommt es im Entschei-

dungsverbund damit nicht zum Zusammenfluss von Entscheidungsanteilen, deren Genese - 

soweit es um die Mitgliedstaaten geht – für den EuGH hinzunehmen ist. Vielmehr geht der 

EuGH hier davon aus, dass es sich letztlich um eine Gesamtentscheidung handelt, die über-

prüfbar ist, obgleich in sie auch Entscheidungsanteile aus mitgliedstaatlicher Quelle fließen. 

bb) Die möglicherweise fehlerhafte mitgliedstaatliche Mitwirkung

Die gegenläufige Konstellation hat in der Rechtsprechung der europäischen Gerichte bislang 

noch wenig Aufmerksamkeit gefunden. Hier geht es nicht um Fälle, in denen die Mitglied-

staaten – möglicherweise in Widerspruch zum Unionsrecht – die Mitwirkung versagt haben. 

45EuGH, Urt. vom 18.12.2007, Rs.  C-64/05 P, Schweden/Kommission, Slg. 2007, I-11389, Rdnr. 93-94.
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Es geht vielmehr um Fälle, in denen mitgliedstaatliche Einrichtungen in einem Verbundver-

fahren mitgewirkt haben, dabei aber möglicherweise rechtswidrig gehandelt haben. 

Hier ergibt sich erstens, dass die Grundsätze der Entscheidung des EuGH im Verfahren „Olei-

ficio Borelli“46 nicht unmittelbar übertragen werden können. In seinen Schlussanträgen in der 

Rs. C-6/99 stellt Generalanwalt Mischo fest:47

„99. Zwar kann sich, wie die Kommission unter Bezugnahme auf das Urteil Oleificio 
Borelli/Kommission ausgeführt hat, die Unregelmäßigkeit, mit der eventuell ein natio-
nales Verfahren behaftet war, das nach dem Gemeinschaftsrecht dem Erlaß einer Ge-
meinschaftsentscheidung vorauszugehen hat und auf dessen Ergebnis sich die Gemein-
schaftsorgane beim Erlaß ihrer eigenen Entscheidung stützen, in keiner Weise auf die 
Gültigkeit dieser Entscheidung auswirken. Diese Rechtsprechung mag streng erschei-
nen, sie beruht jedoch auf sehr gewichtigen Gründen, die es meines Erachtens aus-
schließen, sie in Frage zu stellen. Denn man sieht nicht, wie sich der Gemeinschafts-
richter, der allein für die Feststellung der Ungültigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts 
zuständig ist, eine Meinung zum Vorliegen einer am nationalen Recht gemessenen Un-
regelmäßigkeit bilden könnte, da er doch keinerlei Befugnis zur Auslegung und An-
wendung dieses Rechts im Rahmen der ihm gemäß den Artikeln 173 (nach Änderung 
jetzt Artikel 230 EG) und 177 EG-Vertrag verliehenen Zuständigkeiten hat.

100. Daß eine Unregelmäßigkeit im nationalen Verfahren keine Folgen für die Gültig-
keit des nachfolgenden Gemeinschaftsrechtsakts hat, darf aber nicht falsch verstanden 
werden, vor allem nicht in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem wir es anders als 
in der Rs.  Oleificio Borelli/Kommission nicht mit einer negativen nationalen Entschei-
dung zu tun haben, die nur zu einer ebenfalls negativen Gemeinschaftsentscheidung 
führen konnte, sondern ganz im Gegenteil mit einer positiven nationalen Entschei-
dung, die zwar nicht automatisch eine positive Gemeinschaftsentscheidung nach sich 
zog, aber eine solche ermöglichte.“

Es liegt auf der Hand, dass der zur Kontrolle einer Verbundentscheidung der Kommission be-

rufene EuGH sich Rechtsverstößen, die von den eingebundenen mitgliedstaatlichen Organen 

begangen werden, nicht gleichgültig gegenüber zeigen kann. Vielmehr stellt sich aus der Per-

spektive richterlicher Kontrolle die Frage, in wieweit der mitgliedstaatliche Verfahrensverstoß 

die vom Unionsorgan letztendlich getroffene Entscheidung infiziert hat.

Der EuGH hat in diesem Zusammenhang - zweitens - ausgesprochen, dass mitgliedstaatliche 

Gerichte zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit eines mitgliedstaatlichen Mitwirkungsaktes im 

Verbundverfahren befugt sind. Stellen sie dabei einen Rechtsfehler fest, der sich auf die 

46 EuGH, Rs. C-97/91, Oleificio Borelli, Slg. 1992, I-6313.
47 GA Mischo, in: Rs. C-6/99, Association Greenpeace France, Slg. 2000, I-1651, Rdnr. 97 f.
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Endentscheidung des Unionsorgans ausgewirkt haben könnte, sind sie zur Vorlage an den 

EuGH verpflichtet. Der EuGH formuliert diese Auffassung wie folgt:

„Stellt das nationale Gericht fest, daß die zuständige nationale Behörde infolge von 
Unregelmäßigkeiten im Ablauf der in Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 90/220 vorge-
sehenen Prüfung der Anmeldung durch diese Behörde die Akte nicht gemäß Absatz 2 
dieser Bestimmung mit einer befürwortenden Stellungnahme an die Kommission wei-
terleiten durfte, ist dieses Gericht verpflichtet, den Gerichtshof im Wege des Vorabent-
scheidungsersuchens anzurufen, wenn es der Auffassung ist, daß diese Unregelmäßig-
keiten geeignet sind, die Gültigkeit des positiven Beschlusses der Kommission zu be-
einträchtigen, und dabei gegebenenfalls den Vollzug der Maßnahmen zur Durchfüh-
rung dieses Beschlusses auszusetzen, bis der Gerichtshof über die Frage der Gültigkeit 
entschieden hat.“48

Die Feststellung verdeutlicht, dass der EuGH die Gefahr einer Infizierung der unionalen Ent-

scheidung durchaus sieht. Über die materiell-rechtliche Seite findet sich in der Entscheidung 

des EuGH diesbezüglich aber wenig. 

So stellt sich – drittens – die Frage, welche Rechtsverstöße einer mitgliedstaatlichen Behörde 

sich so auf die Endentscheidung auswirken, dass sie zur Nichtigkeit dieser Entscheidung füh-

ren. Man wird dabei in doppelter Hinsicht differenzieren müssen: Verstöße gegen das nationa-

le Recht können – schon zum Schutz der einheitlichen Wirksamkeit des Unionsrechts – die 

Rechtswidrigkeit eines Unionsrechtsakts nicht bewirken. Es muss vielmehr um ein mitglied-

staatliches Verhalten gehen, das mit den Vorgaben des Unionsrechts  unvereinbar ist – sei es 

des durchzuführenden Sekundärrechtsakts, sei es der (insbesondere: grundrechtlichen) Vorga-

ben des Primärrechts. Ein Rechtsverstoß wird nur dann unionsrechtliche Relevanz haben, 

wenn er sich auf das Ergebnis des Verfahrens auch ausgewirkt haben kann. Dabei sind aller-

dings angesichts der Verfahrensorientierung des Unionsrechts keine überzogenen Anforderun-

gen zu stellen. Es reicht danach schon aus, wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass bei rechts-

richtigem Verhalten eines Mitgliedstaats eine andere Endentscheidung ergangen wäre. 

cc) Zur Rechtslage im FFH-Recht

Der EuGH legt nicht im Einzelnen dar, nach welchen Kriterien er die vorstehend beschriebe-

nen Fallgruppen voneinander unterscheidet. In keiner der relevanten Entscheidungen findet 

sich eine ins Einzelne gehende Begründung dafür, warum die Autonomie des mitgliedstaatli-

48 EuGH, Rs. C-6/99 Association Greenpeace France, Slg. 2000, I-1651, Leitsatz 2.
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chen Entscheidungsanteils anerkannt wird – oder eben auch nicht. Insofern bleibt mit Blick 

auf die Erstellung der Liste nach Art. 4 Abs. 2 der FFH-Richtlinie nur, eine wertende Analyse, 

mit der unter Rückgriff auf den Wortlaut, die Struktur und den Zweck der Richtlinie bestimmt 

wird, inwieweit der EuGH zur Überprüfung einer mitgliedstaatlichen Einvernehmensverwei-

gerung befugt ist. 

Hierbei muss man vor allem darauf verweisen, dass den Mitgliedstaaten nach dem System 

und dem Zweck der Richtlinie nicht lediglich die Funktion der Zuarbeit zukommt, sondern 

dass die Richtlinie ihnen – aufgrund ihres überlegenen Sachverstands und der mit einer Lis-

tung zum Ausdruck kommenden politischen Einschätzung – einen autonomen und auch von 

der europäischen Gerichtsbarkeit nicht antastbaren Beurteilungsspielraum einräumt. In diesem 

Zusammenhang ist auch darauf hinweisen, dass es im FFH-Recht (anders als im Recht des 

Dokumentenzugangs, das der soeben behandelten Entscheidung im Verfahren C-64/05 P zu-

grunde lag) nicht um einen Individualanspruch im bipolaren Verhältnis von Individuum und 

Hoheitsträger geht, über dessen Existenz und Reichweite in Gericht relativ leicht judizieren 

(und sich dabei auch an die Stelle eines widerstrebenden Mitgliedstaats setzen) kann. Viel-

mehr geht es im FFH-Recht um die Bewältigung komplexer und vielschichtiger Wertungspro-

bleme. Auch wenn man diese alleine als naturschutzfachlich konzipiert, geht es hier um die 

Ermittlung, die Bewertung und den abwägenden Ausgleich zwischen einer Vielzahl komple-

xer und vielschichtiger Aspekte. Angesichts der räumlichen und sachlichen Nähe muss man 

Art. 4 Abs. 2 der FFH-Richtlinie dahingehend verstehen, dass den Mitgliedstaaten im Ent-

scheidungsprozess ein nicht hinterfragbarer und auch vom EuGH hinnehmbarer Entschei-

dungsspielraum zukommt. Dies hat zur Folge, dass der EuGH nicht in der Lage ist, eine mit-

gliedstaatliche Verweigerung des Einvernehmens zu korrigieren. Bislang hat der EuGH zu der 

hier aufgeworfenen Frage allerdings noch keine Entscheidung getroffen.

Auch zur gegenteiligen Situation der Erteilung eines – möglicherweise rechtswidrigen – mit-

gliedstaatlichen Einvernehmens gibt es bislang keine Rechtsprechung. Es erscheint weder 

rechtlich ausgeschlossen noch gänzlich aussichtslos, sich auf die Position zu stellen, dass dem 

EuGH bei der Überprüfung der Verfahrensschritte nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 FFH-Richtlinie 

nur eine funktional beschränkte Prüfkompetenz zukommt – eine Kompetenz, die sich nicht 

auf die Rechtskonformität des erteilten Einvernehmens erstreckt. Der EuGH wäre darauf be-

schränkt zu prüfen, ob in die Verbundentscheidung Anstöße oder „Anteile“ von der Kommis-

sion eingeflossen sind, die mit dem FFH-Recht unvereinbar sind und für das Ergehen dieser 
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Entscheidung kausale Bedeutung hatten. Unter Zugrundelegung dieser Sichtweise wäre die 

Prüfungskomptenz des EuGH also begrenzt: Er könnte alleine feststellen, inwieweit sich in 

der Sphäre der Kommission Anzeigen dafür nachweisen lassen, dass es zu einem Rechtsver-

stoß gekommen ist. Demgegenüber wäre der Entscheidungsanteil, den die Mitgliedstaaten 

durch die Erteilung ihres Einvernehmens geleistet haben, für den EuGH (schon kompetenzi-

ell) nicht überprüfbar. Wäre eine Beschränkung seiner Prüfungskompetenz dahingehend anzu-

nehmen, dass er sich auf eine Kontrolle des Entscheidungsverhaltens von Kommission und 

Habitatausschuss beschränken muss, ohne allerdings die Einvernehmensentscheidung des 

Mitgliedstaats und die darin enthaltenen Entscheidungsanteile überprüfen zu können, hätte 

dies weitreichende Folgen: In einer Situation, in der sich die Kommission damit begnügt, die 

Tatsachen und Wertungen, die ein Mitgliedstaat vorbringt, zustimmend zur Kenntnis zu neh-

men, wären Fehlbeurteilungen, die ihre Wurzeln auf Seiten des Mitgliedstaats haben, nicht 

überprüfbar. Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang, dass sich gegen die Position der 

Kommission, eine Gebietslistung schon bei Erfüllung von Minimalvoraussetzungen zu ver-

langen, kaum rechtliche Einwände erheben lassen, fiele die Sicherung der rechtlichen Kon-

trolle der Gesamtentscheidung weitgehend aus.

Es ist aus gutachtlicher Perspektive allerdings darauf hinzuweisen, dass gewichtige Zweifel 

bestehen, ob sich  der EuGH dieser Sichtweise anschließen würde. Manches spricht vielmehr 

für die Annahme, dass der EuGH im FFH-Recht von einer umfassenden Prüfungskompetenz 

ausgeht – einer Kompetenz, die auch die mitgliedstaatlichen Entscheidungsanteile umfasst.  

Hierfür spricht nicht nur, dass die FFH-Richtlinie in dem Verfahrensabschnitt, der von Art. 4 

Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL beschrieben wird, nicht zwischen verschiedenen Schritten unter-

scheidet. Anders als etwa in der bereits beschriebenen Verordnung Nr. 2081/92 wird nicht 

zwischen einem mitgliedstaatlichen und einem unionalen Handeln differenziert. Auch ver-

zichtet die FFH-Richtlinie darauf, die Entscheidungsanteile der beiden verfahrensbeteiligten 

Seiten und deren jeweilige Leitmaßstäbe zu skizzieren. Es kommt in diesem Zusammenhang 

noch eine weitere Erwägung hinzu: Ungeachtet des Umstandes, dass die Richtlinie den im 

Entscheidungsprozess beteiligten Institutionen EU und Mitgliedstaaten einen Beurteilungs-

spielraum eröffnet, unterscheidet sie doch – wiederum anders als die VO Nr. 2081/92 - nicht 

inhaltlich zwischen verschiedenen Entscheidungsmaßstäben. Damit ist eine Abschichtung der 

jeweiligen Teilentscheidungen in dem von der FFH-Richtlinie vorgesehenen Entscheidungs-

verbund nach den jeweiligen Entscheidungsvorgaben für den EuGH nicht möglich. Hinzu 

kommt, dass sich über die Verbundentscheidung nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der Richtlinie das 
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Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 iVm. Art. 21 der Richtlinie legt. Würde sich der EuGH 

dazu bereit erklären, den Verfahrensschritt nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der Richtlinie einer iso-

lierten und sofortigen Überprüfung zu unterziehen, so wäre eine Isolierung der verschiedenen 

Entscheidungsbeiträge immerhin noch denkbar. In einer Situation, in der der EuGH nur das 

Gesamtergebnis eines Entscheidungsprozesses untersucht, der noch ein Komitologie-Verfah-

ren einhält, erweist sich die isolierende Betrachtung einzelner Entscheidungsbeiträge auf vor-

gelagerter Stufe als strukturell und inhaltlich sehr schwierig. 

Diese Überlegungen wecken Zweifel an der Annahme, dass sich der EuGH bei einer Kontrol-

le des Beschlusses, der im Verfahrensabschnitt nach Art. 4 Abs. 2 der FFH- Richtlinie ergeht, 

auf eine bloße Teilkontrolle des von der Kommission beigetragenen Entscheidungsanteils be-

schränken würde. Mit Blick auf die Struktur des Entscheidungsverfahrens, vor allem aber im 

Hinblick auf die materiellen Entscheidungsvorgaben sprechen gewichtige Gründe dafür, dass 

der EuGH die Verbundentscheidung umfassend überprüfen wird. Allerdings kommt auch den 

Gründen, die für eine beschränkte Prüfungskompetenz des EuGH sprechen, erhebliches Ge-

wicht zu. Beide Auffassungen lassen sich daher mit überzeugenden Gründen vertreten. Der 

Interpret des FFH-Rechts ist hier mit einer offenen Rechtsfrage des Unionsrechts konfrontiert, 

die letztlich vom EuGH zu entscheiden ist. Ihre Beantwortung ist weder so klar, dass sie ohne 

vernünftige Zweifel am Ergebnis erfolgen könnte, noch ist sie bereits vom EuGH entschieden 

worden: Bislang hat der EuGH noch nie darüber zu entscheiden gehabt, inwieweit sich seine 

Prüfungskompetenz auf die Frage erstreckt, inwieweit sich die in einem FFH-Verfahren er-

gangene Verbundentscheidung deshalb als rechtswidrig darstellt, weil ein Mitgliedstaat bei 

der Erteilung seines Einvernehmens die rechtlichen Vorgaben missachtet hat. Es empfiehlt 

sich daher, diese Frage in einem Vorlageverfahren zu klären. 

b) Umfang der Prüfungskompetenz bei der Kontrolle einer Verbundentscheidung

Die vorstehenden Überlegungen haben deutlich gemacht, dass Zweifel bestehen, inwieweit 

der EuGH überhaupt berufen ist, eine Entscheidung der Kommission rechtlich zu überprüfen, 

in der in materieller Hinsicht Entscheidungsanteile der Kommission, des Habitatausschusses 

und - hierauf kommt es an - auch der Mitgliedstaaten einfließen. 
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Diese Frage darf nicht mit einer ähnlich gelagerten, rechtlich aber abzuschichtenden Proble-

matik vermengt werden. Selbst wenn man dem EuGH zugesteht, die Entscheidung umfassend 

zu kontrollieren, kann sich seine rechtliche Kontrolle nur auf die vom Unionsrecht bereit ge-

stellten rechtlichen Vorgaben beziehen. Er kann also allenfalls prüfen, inwieweit sich Kom-

mission, Habitatausschuss und Mitgliedstaat bei der Entscheidung über die Bewertung eines 

Gebiets an den naturschutzfachlichen Vorgaben der Richtlinie orientiert haben. Demgegen-

über ist der EuGH nicht in der Lage, weitergehend zu prüfen, inwieweit die Mitgliedstaaten 

bei der Wahrnehmung naturschutzfachlich eröffneter Spielräume die ihnen nach nationalem 

Recht gemachten Vorgaben beachtet haben. Wenn die oben getroffene Feststellung richtig 

wäre, dass die Mitgliedstaaten dort, wo naturschutzfachliche Entscheidungsspielräume beste-

hen, auch Vorgaben des nationalen Rechts zum Tragen zu bringen haben,49 dann könnte sich 

die rechtliche Kontrolle des EuGH jedenfalls auf diese Entscheidungsvorgaben nicht erstre-

cken. 

Es wären die mitgliedstaatlichen Gerichte, die an erster Stelle gefordert - und mit Blick auf 

die Pflicht zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes auch verpflichtet - wären, hier Rechts-

schutz zu gewährleisten. Das kontrollierende mitgliedstaatliche Gericht hätte dabei einerseits  

zu fragen, ob Vorgaben des FFH-Rechts beachtet worden sind: Bestehen hier Zweifel, dann 

wäre der EuGH im Wege der Vorlage zu befassen. Dies entspricht der Feststellung des EuGH 

in der Rs.  C-6/99.50 Andererseits hätte das mitgliedstaatliche Gericht die Einhaltung der je-

weiligen Vorgaben des nationalen Rechts zu kontrollieren: Würde es hier Rechtsfehler aufde-

cken, könnte es dies selbstständig entscheiden. Der Garantie effektiven Rechtsschutzes ent-

spricht ein nationales Rechts dabei aber nur, wenn es Rechtsschutz so zeitnah gewährt, dass 

ein fehlerhaftes Verfahren nicht durch nachfolgende Verfahrensschritte konsumiert oder über-

deckt wird. 

c) Funktionelle Reichweite der richterlichen Kontrolle  

Die zweite Frage, die sich mit Blick auf die justizielle Überprüfung einer Gebietslistung stellt,  

ist jene nach der funktionalen Reichweite der richterlichen Kontrolle. Effektiver Rechtsschutz 

verlangt nicht nur, dass eine richterliche Überprüfung überhaupt realisiert werden kann. Dem 

zugleich rechtsstaatlich und grundrechtlich verankerten Gebot wird nur dann entsprochen, 

49 Oben Seite 15 ff.
50 Siehe oben S. 37.
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wenn die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben auch mit hinreichender Effektivität überprüft 

wird. Die Pflicht des Gerichtshofs der Europäischen Union,  die Wahrung des Rechts bei der 

Auslegung und Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, wird in Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 

S. 2 EUV ausdrücklich hervorgehoben. Keine unmittelbaren Vorgaben macht der Vertrag den 

gerichtlichen Institutionen der EU allerdings hinsichtlich der Frage, wie sie ihre Rolle bei der 

Wahrnehmung der Kontrollfunktion begreifen. Bekanntlich sind hier verschiedene Modelle 

denkbar, die sich auf die Tatsachenebene und die Rechtskonkretisierung beziehen. Auf der 

Tatsachenebene kann sich ein Gericht um vollständige Aufklärung des Sachverhalts bemühen 

– etwa durch Beweiserhebungen. Es kann aber auch – in graduell zunehmendem Umfang – 

Tatsachenbehauptungen übernehmen, die von den Prozessbeteiligten eingeführt werden, und 

sich so zurücknehmen. Im Extremfall urteilt ein Gericht gänzlich auf der Grundlage des von 

den Verfahrensbeteiligten unterbreiteten Sachverhalts. 

Ähnliche Differenzierungen sind auch auf der Ebene der Rechtskonkretisierung möglich. Ein 

Gericht kann den Anspruch der „Vollkontrolle“ erheben – jedenfalls der Idee nach läuft dies 

darauf hinaus, dass sich das Gericht an die Stelle der zu kontrollierenden Institution setzt und 

die Tragweite der rechtlichen Vorgaben originär und eigenständig ermittelt.51 Es kann sich 

aber auch bei der Konkretisierung zurücknehmen und den rechtlichen Anschauungen anderer 

Raum geben. Bei der Zuerkennung derartiger Beurteilungsspielräume kann zwischen ver-

schiedenen Regeln (etwa: Verfahrensrecht und materielles Recht) nochmals unterschieden 

werden. Seine Rechtsschutzfunktion würde ein Gericht allerdings aufgeben, wenn es gänzlich 

auf die eigenständige Konkretisierung des jeweiligen rechtlichen Maßstabs verzichtete.52 

In der vorliegenden Untersuchung geht es nicht darum, präskriptive Erwartungen zu formulie-

ren, wie der EuGH seiner Kontrollaufgabe bei der Kontrolle eines Beschlusses nach Art. 4 

Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL wahrnehmen sollte. Es geht hier vielmehr um die Entwicklung einer 

begründeten Einschätzung, wie der EuGH seine – bislang noch nicht in einem konkreten Fall 

ausgeübte - Kontrollkompetenz wahrnehmen wird. Diese Abschätzung soll dadurch gesche-

hen, dass die spezifische Kontrollsituation des EuGH im FFH-Recht in Relation zum Vorge-

hen in anderen Bereichen gesetzt wird.

51 Natürlich handelt es sich wissenschaftstheoretisch um eine Art Fiktion. Das Geschehen, das überhaupt erst zu 
seiner Befassung geführt hat, kann ein Gericht nicht ausblenden. 
52 Teilweise versucht man, zwischen richterlichen Kontrollmaßstäben und administrativen Handlungsmaßstäben 
zu unterscheiden, um so die Differenz in den rechtlichen Vorgaben zu kennzeichnen.
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aa) Tatsachenebene

Grundsätzlich ist der EuGH befugt und dazu berufen, eine umfassende Sachverhaltsaufklä-

rung zu betreiben. Die Satzung des Gerichtshofs und die Verordnungsordnung machen deut-

lich, dass dem EuGH die Instrumente, die zur Sachverhaltsaufklärung notwendig sind, recht-

lich zur Verfügung stehen. So kann er – auch unabhängig von Anträgen der Verfahrensbetei-

ligten – Auskünfte einholen und die Vorlage von Urkunden verlangen, Zeugen vernehmen, 

Sachverständigengutachten veranlassen oder auch eine eigene Augenscheinseinnahme vor-

nehmen. Der EuGH hat so von Rechts wegen alle erforderlichen Mittel, um eine originäre und 

selbstständige Ermittlung des Sachverhalts zu unternehmen. 

Der Spielraum, den der EuGH bei der Sachverhaltsaufklärung besitzt, wird in rechtlicher Hin-

sicht vor allem durch die Dispositionsmöglichkeiten der Beschwerdeführer bei der Geltend-

machung von Klagegründen begrenzt. Der EuGH geht grundsätzlich davon aus, dass sich sei-

ne Überprüfungszuständigkeit auf die geltend gemachten Klagegründe beschränkt. Eine unab-

hängige und vollständige Überprüfung nimmt der EuGH nur mit Blick auf die zwingenden 

Prozessvoraussetzungen vor.53 Der EuGH sieht eine Ermittlung des Sachverhalts daher nur 

dann als möglich an, wenn der rechtliche Angriff  so geführt wird, dass es auf die Richtigkeit 

bestimmter Tatsachen ankommt. In Fällen, in denen die „Verletzung der Verträge oder einer 

bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm“ (Art. 263 Abs. 2 AEUV) gerügt wird, 

kann der EuGH auf diesem Hintergrund alle Tatsachen überprüfen, deren Vorliegen Voraus-

setzung für das Ergehen der angegriffenen Rechtshandlung ist. Eine echte Beschränkung der 

Befugnis des EuGH, in einer konkreten Entscheidungssituation den Sachverhalt zu ermitteln, 

geht von der Unterwerfung unter die Dispositionsmaxime daher nicht immer aus. Dies liegt 

auch daran, dass der EuGH jedenfalls befugt ist, die Einhaltung der zwingenden Prozessvor-

aussetzungen54 sowie die formellen Klagegründe der Beachtung der Formvorschriften55 und 

der Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften56 auch von Amts wegen zu berücksichti-

gen.57

53 M. Burgi, in: H.-W. Rengeling/A. Middeke/M. Gellermann (Hrsg.), Handbuch des Rechtsschutzes in der EU, 
2. Aufl. 2003, § 7 Rdnr. 96 ff.
54 EuGH, Rs. C-298/00 P, Italien/Kommission, Slg. 2004, I-4087, Rdnr. 35.
55 EuGH, Rs. C-304/89, Oliveira, Slg. 1991, I-2283, Rdnr. 18; EuGH, Rs. C-367/95, Sytraval, Slg. 1998, I-1719, 
Rdnr. 67; EuGH, Rs. C-287/95 P u.a., Kommission/Solvay, Slg. 2000, I-2391, Rdnr. 55.
56 EuGH, Rs. C-291/89, Interhotel, Slg. 1991, I-2257, Rdnr. 14 f.; EuGH, Rs. C-304/89, Oliveira/Kommission, 
Slg. 1991, I-2283, Rdnr. 18 f.; hierzu S. Hackspiel, in: H.-W. Rengeling/A. Middecke/M. Gellermann (oben Fn. 
53), § 21 Rdnr. 4.
57 H. Kirschner, Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, 1995, 111 ff.; R. Rausch, Die Kon-
trolle von Tatsachenfeststellungen und –würdigungen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften,  
1994, S. 164 ff.; U. Everling, Zur richterlichen Kontrolle der Tatsachenfeststellungen und der Beweiswürdigung 
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Zwischen der Kompetenz des Gerichtshofs zur Sachverhaltsermittlung und der Entscheidung, 

tatsächlich zur Sachverhaltsaufklärung zu schreiten, besteht allerdings ein Unterschied. In der 

Praxis unterscheidet sich die Bereitschaft, sich eigenständig um eine Aufklärung des Sachver-

halts zu bemühen, im Gerichtshof der Europäischen Union erheblich: Während das Gericht 

erster Instanz vor allem in wettbewerbsrechtlichen Fällen der Ermittlung der Tatsachenseite 

erhebliche Aufmerksamkeit schenkt,58 hält sich der Gerichtshof in vielen Entscheidungen eher 

zurück. In manchen Bereichen spricht er explizit davon, dass sich das weite Ermessen, das 

den EU-Organen zugebilligt werde, nicht nur auf den Bereich der Rechtsanwendung beziehe, 

sondern auch auf die Feststellung des Sachverhalts.59 Insbesondere bei komplexen Sachver-

halten bemüht sich der EuGH teilweise nur darum, offensichtliche Fehler in der Sachverhalts-

ermittlung festzustellen.60 In Fällen, in denen dem handelnden Organ von Rechts wegen ein 

weiter Entscheidungsspielraum eröffnet ist,61 nimmt es der EuGH auch hin, dass sich das han-

delnde Organ auf Globalfeststellungen stützt.62 Auch bei der Würdigung von Tatsachen („qua-

lification juridique des faits“) wird dem handelnden EU-Organ von Seiten der europäischen 

Gerichte eine „weitgehende Entscheidungsfreiheit“63 eingeräumt.

Auf der Tatsachenebene ist in diesem Zusammenhang auch von Bedeutung, dass es der EuGH 

akzeptiert, wenn sich das entscheidungsbefugte EU-Organ nicht um eine eigenständige Sach-

verhaltsermittlung bemüht, sondern sich auf die Informationen und Sachverhaltsdarstellung 

einer nationalen Behörde stützt.64

Eine besondere Zurückhaltung, eigenständige Schritte zur Aufklärung des Sachverhalts zu un-

ternehmen, lässt sich im Vorlageverfahren beobachten, wenn und soweit dort die Gültigkeit 

einer Norm des Unionsrechts thematisiert wird. Der EuGH stützt seine Entscheidung in diesen 

durch die Kommission in Wettbewerbssachen, WuW 1989, 877 ff.
58 Dazu R. Rausch (oben Fn. 57), S. 196; P. Grzybek, Prozessuale Grundrechte im Europäischen Gemeinschafts-
recht, 1993, S. 194 f.; C.-D. Classen, Die Europäisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 1996, S. 166.
59 Vgl. EuGH, Urt. vom 7. September 2006, Rs. C-310/04, Spanien/Rat,  Slg. 2006, I-7285, Rdnr.  121; Urt. vom 
25. Oktober 2001, Rs. C-120/99, Italien/Rat, Slg. 2001, I-7997, Rdnr. 44; Urt. vom 5. Oktober 1999, Rs. C-
179/95, Spanien/Rat, Slg. 1999, I-6475, Rdnr. 29, Urt. vom 19. Februar 1998, Rs. C-4/96, NIFPO und Northern 
Ireland Fishermen's Federation, Slg. 1998, I-681, Rdnrn. 41 f., Urt. vom 29. Februar 1996, Rs. C-122/94, Kom-
mission/Rat, Slg. 1996, I-881, Rdnr. 18, Urt. vom 29. Oktober 1980, Rs. 138/79, Roquette Frères/Rat, Slg. 1980, 
3333, Rdnr. 25.
60 Vgl. etwa EuGH, Rs. 154/78, Valsabbia, Slg. 1980, 907 (1002); EuGH, Rs. 210/81, Demo-Studio Schmidt, 
Slg. 1983, 3045 (3065).
61 Hierzu oben S. 13 ff.
62 EuGH, Rs. 166/78, Italien/Rat, Slg. 1978, 2575 (2599); EuGH, Rs. 197/80, Ludwigshafener Walzmühle, Slg. 
1981, 3211 (3251).
63 So T. von Danwitz (oben Fn. 5), S. 368.
64 EuGH, Rs. 345/92, Wünsche, Slg. 1984, 1995 (2010); hierzu R. Rausch (oben Fn. 57), S. 188 ff.
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Fällen regelmäßig auf gerichtsbekanntes Wissen, auf die Äußerungen des vorlegenden Ge-

richts sowie auf Ausführungen, die von anderen Verfahrensbeteiligten gemacht worden sind. 

Der gegenwärtige Richter am Gerichtshof von Danwitz stellt diesbezüglich fest:

„Im Rahmen der Prüfung eines Verstoßes gegen die Begründungspflicht untersucht 
[der Gerichtshof], ob der Verwaltung bei der Ermittlung und Bewertung des Sachver-
halts Fehler unterlaufen sind, wobei er die Prüfung auf die aktenkundigen Tatsachen 
beschränkt und keine darüber hinausgehenden Ermittlungen anstellt.“65

Eine gerichtliche Beweiserhebung findet in der Praxis selbst dann nicht statt, wenn im Tatsa-

chenbereich (etwa mit Blick auf die Wirkungen einer Norm) Auffassungsunterschiede beste-

hen. Eine Basis für dieses Vorgehen schafft sich der EuGH dadurch, dass er erhebliche Anfor-

derungen an die Darlegungs- und Substantiierungslast der Parteien stellt.66 Bloße Behauptun-

gen einer Partei zur Sachverhaltslage veranlassen den EuGH regelmäßig daher keinesfalls, 

Zweifel an seinem Tatsachenglauben zu entwickeln.67 Verfahrensbeteiligte, die die Einschät-

zung des EuGH erschüttern wollen, müssen nicht nur inhaltlich bestimmt und schlüssig vor-

tragen, sondern ihren Vortrag auch durch hinreichende nachgewiesene Tatsachenbehauptun-

gen stützen. Dies kann nicht nur auf eine Pflicht zur Vorlage von Dokumenten, die Einholung 

von Zeugenaussagen oder – im einschlägigen Fällen – die gutachtliche Erhebung von Tatsa-

chen erfordern. Selbst in Fällen, in denen Parteien eine ihnen nützliche Einschätzung des 

Sachverhalts substanziell unterlegt haben, schieben die Institutionen der europäischen Ge-

richtsbarkeit manchmal die sich hieraus ergebenden Zweifel teilweise beiseite68 und verlassen 

sich auf die Äußerungen der von ihnen als besonders vertrauenswürdig angesehenen Kommis-

sion.69 Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass das Unionsrecht keine Vermutung für die 

Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung durch die Unionsorgane begründet.70

Bleibt die Tatsachenlage unklar, auf deren Hintergrund es zum Erlass eines Rechtsaktes ge-

kommen ist, wirkt sich dies nicht zu Lasten der handelnden Unionsorgane aus. Vielmehr wird 

in diesem Fall der Angriff auf den Rechtsakt scheitern. Stellt der EuGH allerdings fest, dass 

die Unionsorgane einen Rechtsakt erlassen haben, ohne eine hinreichende Sachverhaltsaufklä-

rung betrieben zu haben (hierbei kann es um die unvollständige, aber auch um die unzurei-
65 T. von Danwitz (oben Fn. 5), S. 367.
66 R. Rausch (oben Fn. 57), S. 184 ff.; M. Herdegen/S. Richter, Die Rechtslage in den Europäischen Gemein-
schaften, in: J. A. Frowein (Hrsg.), Die Kontrolldichte bei der gerichtlichen Überprüfung von Handlungen der  
Verwaltung, 1993, 209 (213 ff.).
67 EuGH, Rs. C-146/91, KYDEP, Slg. 1994, I-4199 (I-4237 f.).
68 Vgl. etwa GA Trstenjak, 10. Januar 2010, Rs. C-365/08, Agrana Zucker, noch nicht veröffentlicht, Rdnr. 82-86.
69 R. Rausch (oben Fn. 57), S. 183 f.
70 M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66), S. 214 f.
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chende Aufklärung gehen), so kann es dem Rechtsakt an der primärrechtlich erforderlichen 

Begründung nach Art. 296 AEUV fehlen.71 In diesen Fällen schreitet der EuGH nicht zur eige-

nen Sachverhaltsaufklärung, um zu klären, ob die tatsächlichen Gegebenheiten für den Erlass 

des Rechtsakts vorgelegen haben, sondern wählt den Weg, einen formalen Mangel festzustel-

len.72

Wendet man sich im Lichte dieser Gegebenheiten der Frage zu, wie sich der EuGH bei einer 

Überprüfung einer Gebietslistung nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL verhalten wird, so sind 

folgende Schlussfolgerungen nahe liegend: Es ist davon auszugehen, dass sich der EuGH - je-

denfalls implizit – auf die Ausgangsvermutung stützen wird, dass die an den Verfahrensab-

schnitten „Erstellung des Listenentwurfs“ und „Beschluss der Liste“ mitwirkenden Institutio-

nen den Sachverhalt in dem Rahmen, der für die Anwendung des FFH-Rechts erforderlich ist, 

vollständig und richtig ermittelt haben. Der Gerichtshof wird sich Fragen des Sachverhalts nur 

dann zuwenden, wenn diese Annahme durch substantiierte Darlegungen der Verfahrensbetei-

ligten erschüttert wird. Zu einer derartigen Erschütterung kann es kommen, wenn einer der 

Verfahrensbeteiligten die Position einnimmt, bewusst oder unbewusst falsche Informationen 

in das Verfahren eingespeist zu haben. Würde also ein Mitgliedstaat geltend machen, dass es 

im Verfahren der Erstellung des Listenentwurfs zu tatsächlichen Fehlannahmen gekommen 

ist, und ließe sich darlegen, dass es auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht zu einer Korrektur 

dieser Annahmen gekommen ist, so wäre jedenfalls die Grundannahme des EuGH erschüttert. 

Zu einer derartigen Erschütterung käme es auch, wenn ein Einzelner oder ein Unternehmen 

durch substanzielle, gutachtlich untermauerte Behauptungen darlegt, dass es im Verfahren 

nach Art. 4 Abs. 2 FFH-RL zu empirischen Fehleinschätzungen gekommen ist. Eine diesbe-

zügliche Darlegung dürfte allerdings regelmäßig schwer fallen – vor allem deshalb, weil die 

Tatsachenannahmen, die die verfahrensbeteiligten Institutionen bei ihren Entscheidungen zu-

grunde legen, nur teilweise belegt werden und so belegbar sind. Am ehesten dürfte es Betrof-

fenen möglich sein, an den tatsächlichen Annahmen der verfahrensbeteiligten Stellen Zweifel  

zu wecken, wenn es um die Existenz von Pflanzen- oder Tierarten geht: Unterstellen die ver-

fahrensbeteiligten Stellen, dass derartige Arten in einem Gebiet existieren, und lässt sich der 

Nachweis führen, dass diese Annahme unzutreffend ist, müsste sich der EuGH mit dieser Tat-

sachenfrage befassen.  

71 EuGH, Rs. 294/91, Control Data, Slg. 1983, 911 (929 ff.).
72 C.-D. Classen (oben Fn. 58), S. 166 m.w.N.
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Mangels entsprechender Entscheidungspraxis ist eine Voraussage, wie der EuGH in einer der-

artigen Situation verfahren wird, schwierig. Erfahrungswerte, an denen man sich orientieren 

könnte, existieren kaum. Auch in einer derartigen Situation wäre es allerdings wenig wahr-

scheinlich, dass der EuGH in eine Beweiserhebung eintritt. Wahrscheinlicher wäre es, dass 

der EuGH in diesem Fall einen Begründungsmangel nach Art. 296 AEUV konstatiert. Eben-

falls möglich wäre es aber auch, dass der EuGH sich in einer solchen Situation auf die Positi-

on zurückzieht, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, bei der Übermittlung von Vorschlägen 

nach Art. 4 Abs. 1 FFH-RL und der Erstellung des Listenentwurfs nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 

FFH-RL sicher zu stellen, dass der Sachverhalt richtig aufgeklärt wird, und die Verantwortung 

jedenfalls dann, wenn der Fehler seinen Ursprung in der mitgliedstaatlichen Sphäre hat, dort 

zu lokalisieren. 

Sicherer fallen die Prognosen aus, wenn es um andere Sachverhaltszweifel geht. Steht nicht 

die grundsätzliche Existenz einer Art in einem Gebiet in Zweifel, sondern geht es um deren 

Funktion und Bedeutung in einem Gebiet, so wird es schon schwierig sein, die (häufig nicht 

gut dokumentierten) Annahmen der verfahrensbeteiligten Stellen in hinreichend substantiier-

ter Weise in Zweifel zu ziehen. Selbst in Fällen, in denen dies gelingt, wird der EuGH mit ho-

her Wahrscheinlichkeit nicht in eine Beweisaufnahme eintreten. Vielmehr wird er möglicher-

weise selbst dann von der Plausibilität der zugrunde gelegten Annahmen ausgehen, wenn sie 

bestritten werden. Denkbar ist es auch, dass der EuGH auch hier wieder die Verantwortung 

der verfahrensbeteiligten Stellen bei der Ermittlung des Sachverhalts in Erinnerung ruft und in 

Fällen, in denen die Sachverhaltszweifel ihre Wurzeln im mitgliedstaatlichen Bereich haben,  

auf deren Zuständigkeit und Verantwortlichkeit zu verweisen. Dies würde bedeuten, dass der 

EuGH auf die Feststellung, dass mitgliedstaatliche Behörden von unrichtigen Feststellungen 

ausgegangen sind, verzichtet, und deren Entscheidungsautonomie respektiert. Um so wichti-

ger ist in diesem Zusammenhang die Gewährleistung nationalen Rechtsschutzes. 

Zusammenfassend lässt sich daher an dieser Stelle festhalten, dass sich der EuGH im Regel-

fall der Überprüfung einer Gebietslistung nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL nicht um eine 

Aufklärung des der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalts bemühen wird. Die Darle-

gungslast, die zu tragen hat, wer Zweifel an den Sachverhaltsannahmen des Normgebers säen 

will, wiegt schwer. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der EuGH selbst in Fällen, in de-

nen Zweifel an der Richtigkeit der Sachverhaltsannahmen des europäischen Normgebers ge-

weckt werden, auf die Ermittlungsverantwortung insbesondere der Mitgliedstaaten verweist.
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bb) Ebene der Rechtskonkretisierung 

Im Grundsatz geht der EuGH davon aus, dass er die Konkretisierung der im EU-Recht ange-

legten Rechtsnormen eigenständig und autonom vornimmt. Er lehnt sich hierbei nicht an die 

Rechtsauffassung anderer Organe des EU-Rechts an. Vor allem ist er hierbei nicht an vorfind-

liche Entscheidungen oder Auffassungen gebunden, sondern entscheidet im Lichte der von 

ihm selbst für richtig gehaltenen Maßstäbe. 

Dies bedeutet aber nicht, dass der EuGH seine Funktion mit Blick auf bestimmte Normkom-

plexe und in verschiedenen Entscheidungskontexten nicht unterschiedlich begreift. Einerseits 

gibt es Entscheidungssituationen, in denen die in Art. 261 AEUV vorgesehene unbeschränkte 

Ermessensnachprüfung erfolgt (sog. „pleine juridiction“).73 Andererseits gibt der EuGH mate-

riellen Normen des Unionsrechts teilweise eine andersartige (weniger weitgehende) Bedeu-

tung, als es dies deutsche Gerichte gewohnt sind. In materiell-rechtlicher Hinsicht ist etwa be-

kannt, dass der EuGH den politisch agierenden Organen der EU bei der Konkretisierung und 

Anwendung der EU-Grundrechte einen sehr viel weitergehenden Spielraum überlässt, als es 

dies das BVerfG in vergleichbaren Situationen macht.74 Ebenso ist inzwischen vielfach beob-

achtet worden, dass der EuGH bei der Überwachung der Kompetenzvorgaben des Primär-

rechts den politisch handelnden Organen implizit einen erheblichen Beurteilungsspielraum 

einräumt: Im Regelfall folgt er der Einschätzung der normgebenden Organe, sich auf eine be-

stimmte Kompetenz stützen zu können. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob überhaupt 

eine Kompetenz vorhanden ist. Schließlich ist auch wohlbekannt, dass der EuGH die Einhal-

tung der Verfahrensvorschriften vergleichsweise streng überprüft. Es ist ein Spezifikum des 

Rechtsverständnisses des EuGH, dass der Verfahrensrichtigkeit ein sehr viel höherer Wert zu-

geschrieben wird, als dies etwa im deutschen Recht (§ 45 VwVfG, § 44a VwGO) der Fall ist. 

Die Einhaltung des Verfahrens, so die Einschätzung des EuGH, lässt die berechtigte Erwar-

tung zu, dass das getroffene Ergebnis materiell rechtskonform ist.75 Demgegenüber liegt dem 

deutschen Recht bekanntlich die divergierende Erwartung zugrunde, dass den rechtsstaatli-

chen Erwartungen vor allem dadurch entsprochen wird, dass die Gerichte im Wege der nach-

gelagerten Kontrolle die materielle Rechtmäßigkeit eines Handelns nachvollziehen. Würde 

73 Ausführlich: F. Schmidt, Die Befugnis des Gemeinschaftsrichters zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung,  
2003. Vgl. etwa EuGH, Rs. 85/76, Hoffmann-La Roche, Slg. 1979, 461 (557).
74 Kritisch etwa M. Nettesheim, EuZW 1995, S. 106.
75 Vgl. B. Wegener, Rechte des einzelnen, 1998.
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der EuGH daher bei der Überprüfung einer Entscheidung oder eines Beschlusses nach § 4 

Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL einen Verfahrensfehler feststellen, wäre die Nichtigkeitsfeststellung 

sicher.

Besonderheiten bestehen ferner dort, wo der EuGH den politisch oder administrativ handeln-

den Institutionen einen „Beurteilungs-“ oder „Ermessensspielraum“ einräumt.76 In diesen Fäl-

len verzichtet der EuGH auf eine „Prüfung“ der rechtlich gebundenen Wertungen, die die ent-

scheidenden Institutionen bei ihrer Handlung zum Ausdruck gebracht haben. Der EuGH 

nimmt seine „Kontrolle“ zurück, er verringert die „Kontrolldichte“. Diese Verringerung kann 

sich sowohl auf den Bereich der Handlungsvoraussetzungen als auch auf den Bereich der Be-

stimmung der zu ergreifenden Handlung beziehen: Das Unionsrecht unterscheidet weder be-

grifflich noch konzeptionell zwischen dem „Beurteilungsspielraum“ und dem „Ermessen“ mit 

der Klarheit, die aus dem deutschen Recht bekannt ist.77 In der Rechtsprechung des EuGH fin-

den sich die Begriffe Beurteilungsspielraum78 oder Ermessensspielraum79, Ermessensbefug-

nis80, ja teils auch Beurteilungsermessen81, ohne dass hier ein System oder ein sachlicher Un-

terschied zu erkennen wäre. Alle Begriffe stehen für Entscheidungsspielräume, die einem EU-

Organ in rechtlicher Hinsicht eröffnet sind.82

Teilweise erkennt das Unionsrecht Beurteilungsspielräume ausdrücklich an. So fand sich in 

Art. 33 Abs. 1 S. 2 des EGKSV die folgende Bestimmung:

„Die Nachprüfung durch den Gerichtshof darf sich jedoch nicht auf die Würdigung der 
aus den wirtschaftlichen Tatsachen oder Umständen sich ergebenden Gesamtlage er-
strecken, die zu den angefochtenen Entscheidungen oder Empfehlungen geführt hat, es 
sei denn, daß der Kommission der Vorwurf gemacht wird, sie habe ihr Ermessen miß-
braucht oder die Bestimmungen des Vertrags oder irgendeiner bei seiner Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm offensichtlich verkannt.“

76 Eine Differenzierung zwischen diesen Kategorien findet nicht statt: EuGH, Rs. 183/84, Rheingold, Slg. 1985, 
3351, Rn. 23 f.; vgl. dazu die Anm. von Ule, DVBl. 1986, 93; vgl. hierzu  von Danwitz, Verwaltungsrechtliches 
System und Europäische Integration, 1996, S. 228 ff., E. Pache, DVBl. 1998, 380 (384).
77 Vgl. im einzelnen E. Pache, Tatbestandliche Abwägung und Beurteilungsspielraum, 2001.
78 EuGH, Rs. 144/82, Armelle Detti, Slg.   1983, 2421 (2436); EuGH, Rs. 133-136/85,  Rau, Slg. 1987,  1069; 
EuGH, Rs. 249/85, ALBAKO ./. BALM, Slg. 1987, 2345.
79 EuGH, Rs. 13/83, Europäisches Parlament/Rat, Slg. 1985, 1513 (1589 f.).
80 EuGH, Rs. 94 und 96/63, Pierre Bernusset, Slg. 1964, 645 (669); EuGH, Rs. 255/84, Nachi Fujikoshi Corpora-
tion, Slg.  1987, 1861.
81 EuGH, Rs. 110/63, Alfred Willame, Slg. 1965, 859.
82 J. Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht I, 1988, 281; U. Everling, WuW 1989, 880 ff.; H-U. Erichsen/R. 
Weiß, Jura 1990, 533; M. Pagenkopf, NVwZ 1993, 220; E. Pache, DVBl. 1998, 384.
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Hier wurde der Kommission ein Beurteilungsspielraum eröffnet, der auch von der europäi-

schen Gerichtsbarkeit zu respektieren ist. Die Bestimmung ist inzwischen durch Ablauf der 

vertraglichen Geltungsdauer des EGKS außer Kraft getreten und daher nicht mehr Bestandteil 

des Primärrechts. Gleichwohl gehen die europäischen Gerichte weiterhin davon aus, dass die 

in dieser Bestimmung enthaltene Wertung auch in anderen Bereichen zur Anwendung kom-

men müsse, in denen es um die Überprüfung komplexer Sachverhalte geht. So stellte etwa das 

EuG in seinem jüngst ergangenen Urteil vom 23. September 2009 fest: 

„91  Folglich prüft der Gemeinschaftsrichter im Rahmen seiner Kontrolle der Rechtmä-
ßigkeit in diesem Zusammenhang umfassend nach, ob die Kommission die maßgebli-
chen Rechtsvorschriften,  deren Bedeutung anhand der von der Rechtsprechung aner-
kannten Auslegungsmethoden zu bestimmen ist, ordnungsgemäß angewandt hat. Dage-
gen darf sich das Gericht nicht an die Stelle der Kommission setzen, wenn sie in diesem 
Zusammenhang  komplexe  wirtschaftliche  und  ökologische  Bewertungen  anzustellen 
hat. Es hat sich hierbei auf die Prüfung zu beschränken, ob die fragliche Maßnahme mit  
einem offensichtlichen Irrtum oder Ermessensmissbrauch behaftet ist, ob die Kommissi-
on die Grenzen ihres Ermessensspielraums offensichtlich überschritten hat und ob die 
Verfahrensgarantien, denen in diesem Zusammenhang eine umso größere Bedeutung zu-
kommt, umfassend beachtet worden sind (vgl. Urteil Deutschland/Kommission, oben in 
Rdnr. 36 angeführt, Rdnr. 81 und die dort angeführte Rechtsprechung).“83

Ungeachtet dessen ist allerdings davor zu warnen, pauschalierende Aussagen über eine gene-

rell geringe Kontrolldichte des EuGH zu machen.84 Zwischen einzelnen Sachbereichen,85 ver-

schiedenen Entscheidungssituationen und der jeweiligen Verfahrensart bestehen erhebliche 

Unterschiede, die sich nur im Wege einer konkreten Einzelfallbetrachtung ermitteln lassen.86 

Unterschiede bestehen auch in der Kontrolldichte, die der EuGH gegenüber mitgliedstaatli-

chem Handeln anlegt (insbesondere im Bereich der Grundfreiheiten), und der gegenüber unio-

nalem Handeln zur Anwendung gebrachten Kontrolldichte.87 Ungeachtet dieser Mahnung, 

keine unzulässigen Generalisierungen88 vorzunehmen, lassen sich allerdings auf induktivem 

83 EuG, Rs. T-183/07, Polen/Kommission, noch nicht veröffentlicht.
84 So etwa noch T. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, 1996, S. 333, vgl. 
auch S. 329: „Konzedierung materiell-rechtlicher Beurteilungsspielräume in deutlich größerem Umfang“. Zürck-
haltender dann E. Pache, DVBl. 1998, 380 (387); differenzierend G. Bebr, Development of Judicial Control of 
the European Communities, 1981,  125 ff.; M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66),  S. 209 ff.
85 Vgl. M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66), S. 225; C. Calliess, Festschrift für Volkmar Götz, 2005, 239 ff.
86 M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66), S. 217 ff.; I. van Bael, in: J. Schwarze (ed.), Discretionary powers of 
the Member States in the field of economic policies and their limits under the EEC Treaty, 2004, 173 ff.; U. 
Everling, WuW 1989, 877 ff.; J. Schwarze, in: J. Schwarze/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Das Ausmaß der ge-
richtlichen Kontrolle im Wirtschaftsverwaltungs- und Umweltrecht, 1992, 203 ff.  Rechtsvergleichend: E. 
Schmidt-Aßmann, DVBl. 1997, 281 ff.; J. Schwarze, NVwZ 1996, 22 ff.; M. Brenner, DV 1998, 1 (23 ff.).
87 Kritisch P.-M. Huber, in: R. Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2003, Art. 220 EGV, Rn. 17.
88 Keinesfalls zieht sich der EuGH auf eine reine Willkürkontrolle zurück: EuGH, Rs. C-92/00, Hospital Inge-
nieure, Slg. 2002, I-5553, Rdnr. 61 ff.
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Weg gewisse Grundtendenzen allgemeiner Art beschreiben.89 Beurteilungsspielräume hat der 

EuGH insbesondere in folgenden Konstellationen anerkannt:90

(1) Ausdrückliche oder implizite Zuweisung einer besonderen Zuständigkeit

Von einer reduzierten Kontrolldichte des EuGH ist danach zunächst dort auszugehen, wo sich 

im Sekundärrecht eine Zuständigkeits- und Kompetenzzuweisung findet, die darauf schließen 

lässt, dass der entscheidenden Stelle eine besondere, auch vom EuGH zu respektierende Ver-

antwortung zukommen soll. Hiervon geht der EuGH vor allem dann aus, wenn es um Ent-

scheidungen geht, deren eine komplexe Interessenabwägung zwischen kollidierenden Belan-

gen oder Zielsetzungen91 zugrunde liegt oder die Fragen der Opportunität, der politischen Ak-

zeptanz oder der Grundstruktur des Verhältnisses von EU und Mitgliedstaaten betreffen.92

(2) Gestaltender Charakter einer Entscheidung

Ferner lässt sich beobachten, dass die europäische Gerichtsbarkeit mit Blick auf die Überprü-

fung gestaltender Akte tendenziell eine größere Zurückhaltung zeigt als dort, wo es um den 

vorgezeichneten Vollzug von normativen Vorgaben geht. Insofern ist die Kontrolldichte bei 

der Überprüfung von Rechtsetzungsakten regelmäßig geringer als bei Vollzugsakten.93 Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass der Unionsverwaltung generell kein Gestaltungsspielraum zu-

kommen könne.94

89 Vgl. etwa R. Rausch (oben Fn. 57),  S. 254 ff.; W. Adam, Die Kontrolldichte-Konzeption des EuGH und deut-
scher Gerichte, 1993, S. 27 ff., 197 ff.; M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66), S. 209; C.-D. Classen (oben Fn. 
58), S. 165 ff.; E. Pache, DVBl. 1998, 380; O. Dörr/Chr. Lenz, Europäischer Verwaltungsrechtsschutz, 2006, 
Rdnr. 189 ff.; J. Rubel, Entscheidungsfreiräume in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte und des Europäischen Gerichtshofs, 2005, 156 ff.; T. von Danwitz (oben Fn. 84), S. 366 ff. m.w.N.
90 Im einzelnen: T. von Danwitz (oben Fn. 84), S. 185 ff. m.w.N. 
91 Zu Zielkollisionen etwa: EuGH, Rs. 197/80, Ludwigshafener Walzmühle, Sl. 1981, 3211 (3251); EuGH, Rs. 
114/76, Bela-Mühle, Slg. 1977, 1211 (1221); EuGH, Rs. 29/77, Roquette Freres, Slg. 1977, 1835 (1844).
92 E. Pache, DVBl. 1998, 380 (385).
93 Beispiele: EuGH, Rs. 138/78, Stölting, Slg. 1979, 713, Rn. 7; EuGH, verb. Rs. 83 und 94/76, 4, 15 und 40/77, 
HNL, Slg. 1978, 1209, Rn. 6; EuGH Rs. 149/77, Defrenne, Slg. 1978, 1365, Rn. 19/23; EuGH, Rs. C-331/88, 
Fedesa, Slg. 1990, I-4023, Rn. 14; EuGH, Rs. C-280/93,  Deutschland/Rat – Bananen, Slg. 1994, I-4973, 
Rn. 89 ff. Im einzelnen: M. Herdegen/S. Richter (oben Fn. 66), S. 226 f.
94 Vgl. etwa EuGH, Rs. 250/88, Brother, Slg. 1988, 5683, Rn. 29.
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(3) Einrichtung eines besonderen Verfahrens

Eine besondere Entscheidungsverantwortung kann auch dadurch zum Ausdruck kommen, 

dass das Unionsrecht ein besonderes Verfahren vorsieht, das auf die tatsächlichen, politischen 

oder rechtlichen Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung reagiert.95 Eine zurückgenomme-

ne Kontrolldichte ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Entscheidung auf einer ver-

fahrensrechtlich gesicherten wissenschaftlichen Basis beruht.96

(4) Grad der normativen Regelungsdichte

Der EuGH erkennt derartige Spielräume um so eher an, je geringer die normative Regelungs-

dichte in einem bestimmten Bereich ist. Dies gilt etwa für den Bereich des eine Prognose er-

fordernden Vorsorgegrundsatz.97 Es gilt aber auch dort, wo den handelnden Organen ein be-

sonders großer Entscheidungsspielraum eröffnet ist, divergierende Interessen zum Ausgleich 

gebracht werden müssen.98 Dies wird etwa für den Bereich des Wettbewerbs- und Beihilfe-

95 EuGH, Rs. 216/82, Universität Hamburg, Slg. 1983, 2771 (2789); EuGH, Rs. 13/84, Control Data, Slg. 
1987/275 (311) (jeweils  zum Zollrecht); EuGH, Rs. 280/81, Hoffmann, Slg. 1983, 889 (900) (zum Beamten-
recht und den dort existierenden paritätischen Ausschüssen).
96 C.-D. Classen (oben Fn. 58), S. 167 ff.; T. von Danwitz (oben Fn. 84), S. 184 ff.
97 EuG, 21. Oktober 2003, Rs. T-392/02, Solvay/Rat:

„126. In diesem Zusammenhang ist, was den Umfang der gerichtlichen Kontrolle der Anwendung des 
Vorsorgegrundsatzes angeht, darauf hinzuweisen, dass ein Gemeinschaftsorgan, das komplexe 
Bewertungen vorzunehmen hat, dabei nach gefestigter Rechtsprechung über ein weites Ermessen 
verfügt, dessen Ausübung einer beschränkten gerichtlichen Nachprüfung unterliegt, die sich nur darauf 
erstreckt, ob die fragliche Maßnahme mit einem offensichtlichen Irrtum oder Ermessensmissbrauch 
behaftet ist oder ob die zuständige Behörde die Grenzen ihres Ermessensspielraums offensichtlich 
überschritten hat (Urteile Vereinigtes Königreich/Kommission, Rdnr. 97, und Artegodan u. a./
Kommission, Rdnr. 201). 
127. Im vorliegenden Fall ist nach den Regeln, auf die in der vorstehenden Randnummer gerade 
hingewiesen worden ist, zu prüfen, ob die betroffenen Organe die Artikel 9m und 3a Buchstabe b der 
Richtlinie 70/524 in Verbindung mit dem Vorsorgegrundsatz richtig angewendet haben.“

98 Schlussanträge des Generalanwalts Léger vom 17. Februar 2005, Rs. C-26/00 u.a., Niederlande/Kommission, 
Slg. 2005, I-6527:

„43. Zunächst ist in Erinnerung zu bringen, in welchem Umfang ein nach Artikel 109 des ÜLG-Be
schlusses ergangener Rechtsakt kontrolliert werden kann. 
44. Nach ständiger Rechtsprechung verfügen die Gemeinschaftsorgane bei der Anwendung des Artikels 
109 des ÜLG-Beschlusses über ein weites Ermessen (15). Dieses Ermessen bezieht sich nicht nur auf 
die Frage, ob ein Tätigwerden nach dieser Bestimmung erforderlich und angezeigt ist (16) , sondern 
auch auf die Art und die Reichweite der zu erlassenden Maßnahmen (17) . 
45. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe (18) , findet die Zuerkennung dieses Ermessens ihre 
Rechtfertigung darin, dass die Gemeinschaftsorgane für die Anwendung von Artikel 109 des ÜLG-Be
schlusses im Allgemeinen einen Ausgleich zwischen divergierenden Interessen herbeizuführen und auf 
diese Weise im Rahmen der in ihre Verantwortung fallenden politischen Entscheidungen eine Auswahl 
zu treffen haben (19) . Dieses Ermessen entspricht somit der Verantwortung, mit der Artikel 109 des 
ÜLG-Beschlusses die Gemeinschaftsorgane betraut (20)."
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rechts,99 des Außenwirtschaftsrechts100 oder des Agrarrechts101 angenommen, gilt aber auch für 

andere Bereiche.102 In manchen Schlussanträgen macht sich dabei eine Unterscheidung zwi-

schen einem eher „technischen“ und einem „politischen“ Ermessen bemerkbar,103 ohne dass 

diese Unterscheidung allerdings durchgängig angewandt würde.

(5) Besondere Sachkunde

Für die Annahme eines Entscheidungsspielraums kann auch der Umstand sprechen, dass der 

Verwaltung mit Blick auf die zu treffende Entscheidung eine besondere, vom EuGH nicht 

ohne weiteres zu reproduzierende Sachkunde zukommt. 

(6) Besondere Komplexität der zu treffenden Entscheidung

Ferner liegt die Annahme nahe, dass den entscheidenden Institutionen ein Beurteilungsspiel-

raum zusteht, wenn es sich um eine Entscheidung handelt, die eine besondere Komplexität 

aufweist104 – sei es, weil die erforderlichen Wertungen und Prognosen105 besonders schwierig 

sind, sei es, weil sie einen politischen Charakter106 aufweist, sei es, weil die zugrunde liegen-

den ökonomischen, ökologischen oder sonstigen Wertungen besonders voraussetzungsreich 

99 EuGH, Rs. 42/84, Remia u.a., Slg. 1985, 2545, Rdnr. 34; EuG, Rs. T-29/92, SPO, Slg. 1995, II-289 Rdnr. 289; 
EuG, Rs. T-55/99, max mobil, Slg. 2002, II-313 Rn. 58; EuGH, Rs. C-24/95, Spanien/Kommission, Slg. 1997, I-
135, Rdnr. 34; EuGH, Rs. C-288/96, Deutschland/Kommission, Slg. 2000, I-8237, Rdnr. 26; EuGH, Rs. C-
328/99 und C-399/00, Italien und SIM 2 Multimedia, Slg. 2003, I-4035 Rdnr. 39.
100 EuGH, Rs. C-390/95 P, Antillean Rice Mills u. a./Kommission, Slg. 1999, I-769, Rdnr. 48, EuGH, Rs. 
C-110/97, Niederlande/Rat, Slg. 2001, I-8763, Rdnrn. 61 und 62; EuGH, Rs. C-301/97, Niederlande/Rat, Slg. 
2001, I-8853, Rdnrn. 73 und 74.
101 EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009, Rs. C-33/08, Agrana Zucker, noch nicht veröffentlicht, Rdnr. 32; EuGH, 
Urt. vom 14. Mai 2009, Rs. C-34/08, Azienda Agricola Disarò Antonio u. a., noch nicht in der amtlichen Samm-
lung veröffentlicht, Rdnr. 76, EuGH, Urt. vom 7. September 2006,Rs. C-310/04, Spanien/Rat, Slg. 2006, I-7285, 
Rdnr. 98; EuGH, Urt. vom 23. März 2006, Rs. C-535/03, Unitymark und North Sea Fishermen’s Organisation, 
Slg. 2006, I-2689, Rdnr. 57, Urt. vom 16. März 2006, Rs. C-94/05, Emsland-Stärke, Slg. 2006, I-2619, Rdnr. 54, 
Urt. vom 12. Juli 2001, Rs. C-189/01, Jippes u. a., Slg. 2001, I-5689, Rdnr. 82), Urt. vom 5. Oktober 1994, Rs. 
C-133/93, C-300/93, C-362/93, Crispoltoni u. a., Slg. 1994, I-4863, Rdnr. 42), Urt. vom 13. November 1990, 
Rs. C-331/88, Fedesa u. a., Slg. 1990, I-4023, Rdnr. 14.
102 EuGH, Urt. vom 21. Februar 1990, Rs. C-267/88 bis C-285/88, Wuidart u. a., Slg. 1990, I-435, Rdnr. 14; 
EuGH, Urt. vom 26. Juni 1990, Rs.  C-8/89, Zardi, Slg. 1990, I-2515, Rdnr. 11; EuG, Urt. vom 5. Juni 1996, Rs. 
T-162/94, NMB France u. a./Kommission, Slg. 1996, II-427, Rdnr. 70.
103 Schlussanträge in den Rs. C-40/03 P und C-41/03 P, Rica Foods/Kommission, Slg. 2005, S. I-6811, Rdrn. 45 
bis 49.
104 EuGH, Rs. 55/75, Balkan-Import-Export, Slg. 1976, 19, Rn. 8; EuGH, Rs. 29/77, Roquette Frères, Slg. 1977, 
1835, Rn. 19/20; EuGH, Rs. 98/78, Racke, Slg. 1979, 69, Rn. 5; EuGH, Rs. C-269/90, TU München, Slg. 1991, 
I-5469, Rn. 13.
105 Zu Prognosen: EuGH, Rs. 40/72, Schröder, Slg. 1973, 125 (142, 145); EuGH, Rs. 5/73, Balkan-Import, Slg. 
1973, 1091 (1107); EuGH, Rs. 154/78, Valsabbia, Slg. 1980, 907 (1008).
106 Hierzu etwa F. Schockweiler, EuR 1995, 191 (195 ff.).
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und spannungsgeladen sind.107 Auch die Dringlichkeit einer Entscheidung kann es rechtferti-

gen, bei der nachträglichen Kontrolle eine zurückgenommene Kontrolldichte zur Anwendung 

zu bringen.108

(7) Ebene des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Es sei nur am Rande erwähnt, dass sich eine Rücknahme der Kontrolldichte in der Rechtspre-

chung des EuGH schließlich auch bei der Prüfung des unionsrechtlichen Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes findet. Auch wenn der Vertrag in Art. 5 Abs. 4 EUV davon spricht, dass die 

Maßnahmen der Union nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit „inhaltlich wie formal 

nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgehen“, hat sich 

der EuGH häufig auf eine bloße – weitgespannte – Eignungsprüfung von Maßnahmen be-

schränkt.109 Hieran wird inzwischen von Seiten einiger Generalanwälte Kritik geübt. So haben 

die Generalanwältin Sharpston110 und die Generalanwältin Kokott111 ausgeführt, dass auch in 

Bereichen, in denen komplexe technische oder politische Entscheidungen zu treffen sind und 

dem Gemeinschaftsgesetzgeber somit ein weiter Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum 

zusteht, immerhin eine Kontrolle des Inhaltes erforderlich sei, ob es offensichtlich weniger 

belastende Maßnahmen mit gleicher Wirksamkeit gibt und ob die getroffenen Maßnahmen of-

fensichtlich außer Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen. Die Generalanwältinnen be-

fürchten, dass andernfalls das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, immerhin mit grundlegendem 

konstitutionellem Wert ausgestattet, seiner praktischen Wirksamkeit beraubt werde. Die Gene-

ralanwältin Trstenjak hat sich jüngst dieser Kritik, die in der rechtswissenschaftlichen Litera-

tur schon seit langem geübt wird,112 angeschlossen.113

107 Typische Formulierung etwa in: EuG, Urt. vom 30. 4. 2009, Rs. T-18/03: „Was schließlich den Umfang der 
gerichtlichen Kontrolle anbelangt, hat das Gericht bei einer Nichtigkeitsklage gegen eine Entscheidung nach 
Art. 81 Abs. 1 EG generell eine umfassende Prüfung der Frage vorzunehmen, ob die Tatbestandsmerkmale von 
Art. 81 Abs. 1 EG erfüllt sind (Urteil des Gerichts vom 15. September 2005, DaimlerChrysler/Kommission, 
T-325/01, Slg. 2005, II-3319, Rdnr. 81; vgl. in diesem Sinne auch Urteile des Gerichtshofs vom 11. Juli 1985, 
Remia u. a./Kommission, 42/84, Slg. 1985, 2545, Rdnr. 34, und vom 17. November 1987, BAT und 
Reynolds/Kommission, 142/84 und 156/84, Slg. 1987, 4487, Rdnr. 62).“
108 EuGH, Rs. 43/72, Merkur, Slg. 1973, 1055, Rn. 24.
109 T. von Danwitz, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, 2003, 391 (396); Koch, Der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, 2003, S. 212.
110 Schlussanträge von Generalanwältin Sharpston vom 14. Juni 2007, Rs.  C-5/06, Zuckerfabrik Jülich, 
Slg. 2008, I-3231, Rdnr. 65.
111 Schlussanträge von Generalanwältin Kokott vom 10. März 2009, Rs. C-558/07, S.P.C.M. u. a., Rdnr. 69 ff.
112 Vgl. etwa U. Kischel,  EuR 2000, 380 (398 ff.). Allgemein: F. Schwab, Der Europäische Gerichtshof und der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Untersuchung der Prüfungsdichte, 2002.
113 Schlussanträge vom 18. Februar 2009, Rs. Rs. C-33/08, Agrana Zucker, noch nicht veröffentlicht, Rdnr. 51, 
vom 3. März 2009, Rs. C-34/08, Azienda Agricola Disarò Antonio u. a., noch nicht in der amtlichen Sammlung 
veröffentlicht, Rdnr. 61, und vom 10. Januar 2010, Rs. C-365/08, Agrana Zucker, noch nicht veröffentlicht, 
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cc) Umfang einer beschränkten Kontrolle

In ständiger Rechtsprechung geht der EuGH in diesem Zusammenhang davon aus, dass auch 

in Fällen eines Beurteilungs- oder Ermessensspielraums die gerichtliche Kontrolle nicht voll-

ständig entfällt. Das ist selbstverständlich. Wichtig und nicht ganz selbstverständlich ist aller-

dings, dass in Fällen, in denen ein Beurteilungs- oder Ermessensspielraum anerkannt wird, ein 

recht schematischer Rückzug auf einen recht standardisierten Prüfungsumfang erfolgt. Die eu-

ropäische Gerichtsbarkeit geht in diesen Fällen davon aus, dass sich die vom Richter vorzu-

nehmende Kontrolle dann „auf die Nachprüfung beschränkt, ob die Verfahrens- und Begrün-

dungsvorschriften eingehalten worden sind, ob der Sachverhalt, der der beanstandeten Ent-

scheidung zugrunde gelegt wurde, zutreffend festgestellt worden ist und ob kein offensichtli-

cher Beurteilungsfehler und kein Ermessensmissbrauch vorliegen.“114 

Dieser Prüfungsmaßstab differenziert mit Blick auf verschiedene Prüfungspunkte; es ist kei-

nesfalls so, dass sich der EuGH gleichmäßig zurücknehmen würde. Während die Verfahrens-

regeln115 und Begründungsvorschriften116 auch in Bereichen, in denen ein Entscheidungsspiel-

raum anerkannt wird, weiterhin die Aufmerksamkeit der europäischen Gerichte beanspru-

chen,117 findet im Bereich der Kontrolle der Sachverhaltsermittlung118 ein deutlicher Rückzug 

statt.119 Deutlich macht sich der weitgehende Kontrollverzicht des EuGH dann auch bei der 

Überprüfung der materiell-rechtlichen Bindungen bemerkbar, die in einer Entscheidungssitua-

tion mit Beurteilungs- oder Ermessensspielraum zur Anwendung gebracht werden: Die Inten-

sität der Kontrolle wird hier in dem Sinne zurückgenommen, dass nur noch geprüft wird, ob 

Rdnr. 60 ff. mwN.
114 So Generalanwalt Leger, Schlussanträge vom 17. Februar 2005, verb. Rs. C-26/00 u.a., Niederlande/Kommis-
sion, Slg. 2005, I-6527,Rdnr. 46; vgl. auch EuGH, Urteil vom 8. Mai 2003, Rs. C-328/99 und C-399/00, Italien 
und SIM 2 Multimedia/Kommission, Slg. 2003, I-4035, Rdnr. 39.
115 Beispiel (unzureichende Information des Betroffenen): EuGH, Rs. C-49/88, Al-Jubail, Slg. 1991, I-3187, 
Rn. 18 ff. . Zur Verfahrensorientierung etwa: B. Wegener, Rechte des Einzelnen, 1998, 189 ff
116 Beispiel (unzureichende Begründung): EuGH, Rs. C-122/95, Deutschland/Rat – Bananen, Slg. 1998, I-973, 
Rn. 68 ff.  
117 Ausführlich R. Rausch (oben Fn. 57),  S. 270 ff.; C.-D. Classen (oben Fn. 58), S. 169 ff.
118 Beispiel (Unzureichende Ermittlung des Sachverhalts): EuGH, Rs. C-269/90, TU München, Slg. 1991, I-
5469, Rn. 14 ff.
119 EuGH, Rs. 167/88, A.G.P.B., Slg. 1989, 1653, Rdnr. 29; EuGH, Rs. C-525/04 P, Spanien/Kommission, Slg. 
2007, I-9947, Rdnr. 59 ff. In diesem Zusammenhang stellt T. von Danwitz (oben Fn. 5), S. 368, fest, der Ge-
richtshof würde „die fehlerfreie Feststellung und jedenfalls nicht offensichtlich unrichtige Würdigung des Sach-
verhalts“ überprüfen.
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evidente Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften oder offensichtliche Fehler bei 

deren Verständnis sowie bei der Würdigung des Sachverhalts vorliegen.120

dd) Folgerungen für den FFH-Rechtsschutz

Analysiert man im Lichte dieser Kriterien das in Art. 4 Abs. 2 FFH-RL angelegte Entschei-

dungsverfahren, so ist die Schlussfolgerung unvermeidlich, dass der EuGH bei einer richterli-

chen Überprüfung einer Listung ein weitgehendes Beurteilungsermessen der im Entschei-

dungsverbund wirkenden Institutionen einräumen wird. Diese Einschätzung beruht zunächst 

auf der Ausgestaltung des Verfahrens, in dem zunächst Kommission und Mitgliedstaat zu ei-

nem Verbund verspannt sind, in einem zweiten Verfahrensabschnitt sodann die Kommission 

von einer Ausschussentscheidung unterstützt wird. Es ist der FFH-Richtlinie klar zu entneh-

men, dass dieses Verfahren deshalb gewählt wurde, weil der Normgeber den im Verfahren zu-

sammenwirkenden Institutionen eine besondere Verantwortung zuweisen wollte. Die Struktur 

des in Art. 4 Abs. 2 FFH-RL angelegten Verfahrens macht deutlich, dass die zu treffende Ent-

scheidung naturschutzfachlich so voraussetzungsvoll ist, dass sie nur im Wege eines pluralen 

Zusammenwirkens mehrerer Entscheidungsträger zweckgerecht getroffen werden kann. 

Schon vor allem hat der EuGH etwa anerkannt, dass eine Entscheidungsfindung in paritäti-

schen Ausschüssen nachträglich nicht mehr als auf offensichtliche Fehler hin überprüft wer-

den kann:121 Gleiches wird auch für eine Entscheidungssituation gelten, in der Kommission 

und Mitgliedstaaten zusammenwirken. Der EuGH wird diese Zuständigkeits- und Kompe-

tenzzuweisung grundsätzlich respektieren. 

Hinzu kommt, dass es sich bei der zu treffenden Entscheidung um einen Akt handelt, der sich 

in dreifacher Weise in einem komplexen und hochgradig voraussetzungsreichen Umfeld be-

wegt. Es ist in dieser Untersuchung schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die na-

turschutzfachlichen Grundlagen der Auswahlentscheidung eine fundierte Fachkenntnis vor-

aussetzen, die von einem Gericht selbst nicht substituiert werden kann. Hinzu kommt, dass 

die in der FFH-Richtlinie angelegten Maßstäbe keine wert- und wertungsfreie Subsumtion zu-

lassen, sondern ein – administrativ zu verantwortenden – Beurteilungs- und Auswahlprozess 

erfordern. Die Vielzahl der dabei beteiligten Stimmen soll diesen Prozess pluralistisch absi-

chern und so für Entscheidungsrichtigkeit garantieren. Es ist schlechterdings nicht ersichtlich, 

120 Generalanwalt Maduro, in: Rs.  C-141/02 P, Kommission/max.mobil, Slg. 2005, I-1283, Rdnrn. 77 und 78.
121 EuGH, Rs. 280/81, Hoffmann, Slg. 1983, 889 (900).
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warum der EuGH sich die Eignung zuschreiben sollte, die in diesem Prozess zustande gekom-

mene Entscheidung beiseite zu schieben und seine eigenen Wertungen an die Stelle zu setzen. 

Schließlich ist auf das besondere Element der föderalen Verflechtung von Kommission und 

Mitgliedstaaten zu verweisen: Der Aufbau des Netzwerkes „Natura 2000“ soll nicht gegen 

den Willen der Mitgliedstaaten – oder gar über deren Köpfe hinweg – erfolgen, sondern ist in 

einem engen Verbund und unmittelbarer Abstimmung vorzunehmen. Ungeachtet des Umstan-

des, dass die Auswahl der Gebiete naturschutzfachlichen Kriterien zu folgen hat, drückt sich 

hierin eine zutiefst politische Qualität des in der FFH-Richtlinie angelegten Programms aus.  

Der EuGH wird auf diesem Hintergrund einem positiven Votum eines Mitgliedstaats eine be-

sondere Wertigkeit zuschreiben und dieses nur dann korrigieren, wenn offenkundige (insbe-

sondere: Verfahrens-)Mängel vorliegen. Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats sind auf-

grund ihrer räumlichen und fachlichen Nähe besser als alle unionalen Institutionen in der 

Lage, die naturschutzfachliche Bewertung vorzunehmen. Kommt ein Mitgliedstaat zu dem 

Schluss, dass er die Aufnahme eines Gebiets in eine Liste für geboten erachtet, drückt sich 

hierin nicht nur ein Informationsvorsprung aus, sondern auch eine administrative Wertung, die 

der EuGH im föderalen Verbund von EU und Mitgliedstaaten zurückweisen oder überspielen 

wird. Immerhin haben es die Mitgliedstaaten in der Hand, im Falle naturschutzfachlicher 

Zweifel ihre „Vetoposition“ auszuüben und das Einvernehmen zu verweigern. Entschließt sich 

ein Mitgliedstaat allerdings dazu, die Listung zu befürworten, kann der EuGH mit guten 

Gründen davon ausgehen, dass die naturschutzfachliche Seite so sachnah und umfänglich ge-

prüft wurde, dass eine nochmalige Prüfung durch den EuGH im Wege der Beweiserhebung 

weder sinnvoll noch gewinnbringend wäre. Die mit einem Vetorecht ausgestatteten Mitglied-

staaten spielen insofern eine zentrale Rolle: Wenn schon ein Mitgliedstaat der Listung nicht 

widerspricht, wird sich der EuGH zu diesem Schritt jedenfalls in materiell-rechtlicher Hin-

sicht erst recht nicht bewegen lassen.122 Dogmatisch wird der EuGH dies durch Annahme ei-

nes Beurteilungsspielraums der am Entscheidungsprozess beteiligten Institutionen bewerkstel-

ligen. 

Schließlich ist noch auf einen weiteren Aspekt spieltheoretischer Art hinzuweisen: Es besteht 

für den EuGH ein funktionaler Anreiz, die Entscheidung über die Listung eines Gebiets nach 

122 Dies soll nicht suggerieren, dass die Kommission sich ohne weitgehende Beschäftigung mit der Problematik 
eine Sichtweise nationaler Behörden zu eigen machen darf; dies kann einen Verfahrensfehler der Kommission  
darstellen, der zur Rechtswidrigkeit ihrer Handlung führt: EuG, Rs. T-72/97, Poderec/Kommission, Slg. 1998, II-
2847, Rdnr. 104 f. Auf der anderen Seite kann die Kommission ihren Pflichten (konkret: Begründungserforder-
nis) auch dadurch genügen, dass sie sich auf Erwägungen der Mitgliedstaaten bezieht (EuG, Rs. T-85/94, Euge-
nio Branco Lda/Kommission, Slg. 1995, II-45, Rdnr. 36; EuGH, verb. Rs. T-180/96 und T-/181/96, 
Mediocurso/Kommission, Slg. 1998, II-3477; EuG, Rs. T-126/97, Sonasa/Kommission, Slg. 1999, II-2793).
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Art. 4 Abs. 2 FFH-RL nicht in Frage zu stellen. Nimmt der EuGH die von der Kommission 

verfahrenskonform getroffene Listungsentscheidung hin, obgleich sich das Gebiet natur-

schutzfachlich letztlich doch als nicht schutzwürdig erweist, so ist FFH-rechtlich kein Scha-

den erwachsen: Der Schutz eines an und für sich nicht schutzwürdigen Gebiets unterläuft die 

Ziele der einschlägigen Richtlinie nicht, sondern lässt sich sogar als Maßnahme des allgemei-

nen Umweltschutzes begreifen. Würde der EuGH dagegen die Listungsentscheidung der 

Kommission für nichtig erklären, obgleich das Gebiet naturschutzfachlich als schutzwürdig zu 

behandeln ist, würde das Anliegen der Richtlinie erheblich beeinträchtigt. Dieses Fehlerkalkül 

wird – so ist es jedenfalls zu erwarten – den EuGH ebenfalls zu einer zurückhaltenden Kon-

zeption seiner Prüfdichte veranlassen. Gewiss lässt sich einwenden, dass hier eine verengte 

Perspektive angelegt wird: Zwar mag die unnötige Ausweisung eines Gebiets FFH-rechtlich 

keinen Schaden bewirken. Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang aber auch die 

politischen und ökologischen Schäden, die eine derartige Fehlentscheidung bewirkt. Eine an-

gemessene Beurteilung der Vor- und Nachteile verschiedener Entscheidungsstrategien müsse 

auch diese Folgen in den Blick nehmen. Es ist allerdings keinesfalls sicher, ob der EuGH in 

der konkreten Entscheidungssituation bei der Beurteilung einer Entscheidung nach FF-

H-Recht diese weitere Perspektive einnehmen wird. Dies ist jedenfalls dann wenig wahr-

scheinlich, wenn ihm nicht vom vorlegenden Gericht entsprechende Sachverhaltsangaben 

über den im Falle einer Falschentscheidung drohenden politischen oder ökonomischen Scha-

den gemacht werden.

4. Ausgestaltung des Rechtsschutzes in Phase 3

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Rechtsschutz in Phase 3 vor den nationalen Ge-

richten zu suchen ist. Die Anrufung der europäischen Gerichtsbarkeit ist hier unmittelbar nicht 

statthaft. Vielmehr muss das Schutzregime, das in der Folge einer Listung des Gebiets von 

den Mitgliedstaaten einzuführen ist, im Wege der Klage vor einem mitgliedstaatlichen Gericht 

angegriffen werden. Die Frage, ob die Listung selbst rechtmäßig ist, stellt sich hier als Vorfra-

ge dar, die inzident zu prüfen ist. Der EuGH geht in ständiger Rechtsprechung von der Zuläs-

sigkeit derartiger inzident greifender Vorlagefragen aus: Es bestehe 

„nach ständiger Rechtsprechung das Recht des Antragstellers, im Rahmen einer nach 
nationalem Recht erhobenen Klage gegen die Ablehnung seines Antrags die Rechts-
widrigkeit einer Gemeinschaftshandlung geltend zu machen, die als Grundlage für die 
gegen ihn ergangene nationale Entscheidung dient, einen allgemeinen Grundsatz des 
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Gemeinschaftsrechts darstellt, so dass die Frage der Gültigkeit dieser Gemeinschafts-
handlung dem Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt 
werden kann (Urteile vom 15. Februar 2001, Nachi Europe, C-239/99, Slg. 2001, 
I-1197, Rdnr. 35, und vom 8. März 2007, Roquette Frères, C-441/05, Slg. 2007, 
I-1993, Rdnr. 39).“123

Eine Verwerfungskompetenz, die sie zur Nichtigerklärung einer Kommissionsentscheidung 

(oder, nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags, eines Kommissionsbeschlusses) ermächtigte, 

haben die nationalen Gerichte grundsätzlich124 nicht. Sie sind vielmehr gehalten, nach Art. 267 

AEUV das Verfahren auszusetzen und dem EuGH die Frage vorzulegen, ob die Entscheidung 

über die Listung eines Gebiets rechtskonform ist. Der EuGH wird diese Vorlage nicht zurück-

weisen; allerdings wird er nach den getroffenen Feststellungen der Kommission einen weitge-

steckten Beurteilungsspielraum naturschutzfachlicher Art zubilligen und davon ausgehen, 

dass dessen Grenzen jedenfalls nicht dann überschritten sind, wenn das in Art. 4 FFH-Richtli-

nie vorgesehen Verfahren rechtskonform durchgeführt wurde und sowohl Kommission als 

auch betroffener Mitgliedstaat zur einvernehmlichen Entscheidung gelangt sind.

Der Zulässigkeit der Erlangung indirekten Rechtsschutzes würde in diesem Fall auch nicht 

der vom EuGH in ständiger Rechtsprechung angewandte Grundsatz entgegenstehen, dass die 

indirekte, im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens begehrte Nichtigkeitsfeststellung dann 

unstatthaft ist, wenn der Betroffene direkt hätte klagen können.125

IV. Schlussfolgerungen 

Die Zusammenfassung der vorstehenden Überlegungen mündet in die folgenden Schlussfol-

gerungen: 

Weiterhin bestehen mit Blick auf das FFH-Verfahren in materiell-rechtlicher Hinsicht Unklar-

heiten. Auch in der Folge der EuGH-Entscheidung vom 14. Januar 2010 bestehen unions-

rechtliche Zweifel daran, wie die von der FFH-Richtlinie eröffneten Entscheidungsspielräume 

123 EuGH, Urt. vom 2. Juli 2009, Rs. C-343/07, Bavaria, noch nicht veröffentlicht, Rdnr. 38.
124 Fragen des vorläufigen Rechtsschutzes sollen hier nicht behandelt werden.
125 Vgl. etwa EuGH, Rs. C-178/95, Wiljo NV/Belgien, Slg. 1997, S. I_585 ff.; hier ging es um eine Kommissi-
onsentscheidung, die einen Antrag des Klägers auf Befreidung von einer durch EG-Verordnung begründeten  
Zahlungspflicht (Sonderbeitrag zu einem Abwrackfonds) abgelehnt hat; die belgischen Behörden erhoben den 
Sonderbeitrag; eine hiergegen gerichtete Klage vor dem nationalen Gericht konnte sich nicht mehr (auch) gegen  
die Entscheidung selbst richten. Ähnlich EuGH, Urteil vom 12. Dezember 1996, Accrington Beef u. a., 
C-241/95, Slg. 1996, I-6699, Rdnr. 15.
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wahrzunehmen sind. Insbesondere ist unklar, welche Maßstäbe in Fällen zur Anwendung ge-

bracht werden müssen, in denen sich aus naturschutzfachlicher Sicht kein eindeutiges Ergeb-

nis für oder gegen eine Gebietslistung ergibt. Klärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang 

vor allem, inwieweit Vorgaben des nationalen Rechts berücksichtigt werden dürfen.

Erhebliche Unklarheiten bestehen auch mit Blick auf die Funktionen, die die europäische Ge-

richtsbarkeit und die nationalen Gerichte bei der Gewährung von Rechtsschutz zu erbringen 

haben. Hier ist klärungsbedürftig, inwieweit der EuGH überhaupt berufen ist, die in einem 

Verbundverfahren zustande gekommene Entscheidung nach Art. 4 Abs. 3 iVm. Art. 21 der FF-

H-Richtlinie umfassend zu überprüfen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, eine Beschränkung 

seiner Prüfungskompetenz dahingehend anzunehmen, dass er sich lediglich auf das Entschei-

dungsverhalten von Kommission und Habitatausschuss beschränken muss, ohne allerdings die 

Einvernehmensentscheidung des Mitgliedstaats und die darin enthaltenen Entscheidungsantei-

le überprüfen zu können. Die Klärung dieser Frage bedürfte einer Vorlage an den EuGH.

Selbst wenn sich der EuGH kompetenziell nicht daran gehindert sehen sollte, die im Wege ei-

nes Verbundverfahrens zustande gekommene Entscheidung nach Art. 4 Abs. 3 der FFH-Richt-

linie umfassend zu überprüfen, wird er seine Kontrollfunktion nur in eingeschränktem Um-

fang wahrnehmen. Er wird überprüfen, inwieweit die von der FFH-Richtlinie vorgesehenen 

Verfahrens- und Formvorschriften eingehalten worden sind. Er wird zudem überprüfen, in-

wieweit es beim Erlass einer Entscheidung zu einem manifesten Fehler gekommen ist. Seine 

diesbezügliche Kontrollfunktion wird er jedoch nicht dadurch wahrnehmen, dass er - sich 

quasi in die Position des ursprünglichen Rechtsanwenders setzend - fragt, inwieweit die er-

gangene Entscheidung rechtlich zwingend oder vertretbar ist. Er wird vielmehr untersuchen, 

inwieweit es auf dem Hintergrund der Feststellungen von Kommission, Mitgliedstaaten und 

Habitatausschuss zu einer Entscheidung gekommen ist, die augenscheinlich fehlerhaft ist. In 

einer Situation, in der Kommission, Mitgliedstaat und Habitatausschuss die Auffassung ver-

treten haben, dass ein Gebiet listungswürdig ist, erscheint es schlechterdings ausgeschlossen, 

dass der EuGH bei diesem Vorgehen zu einer abweichenden Einschätzung kommen wird.

Das eigenartige und für das Unionsrecht prägende Funktionsverständnis des EuGH mag man - 

aus einer Beobachterperspektive - begrüßen oder kritisieren. Es bedeutet jedenfalls, dass der 

EuGH zu einer inhaltlichen Prüfung der Frage, ob Kommission, Mitgliedstaat und Habitataus-

schuss ihren Beurteilungsspielraum sachgerecht wahrgenommen haben, nicht vorstoßen wird. 

62



Aus Unionsperspektive ist dies hinnehmbar: Nach der materiellen Aufgabenzuweisung der 

FFH-Richtlinie ist es unionsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn sich die Kommission auf die 

Position stellt, für das Listungsverlangen eines Gebiets nicht mehr als Minimalanforderungen 

zu stellen. Damit wird aber dem Rechtsschutzanspruch aus mitgliedstaatlicher Sicht nicht not-

wendig entsprochen. Es ist denkbar - und trifft für die deutsche Rechtsordnung zu -, dass die 

materiell-rechtliche Durchdringung und die justizielle Kontrolle der mitgliedstaatlichen Wahr-

nehmung des FFH-rechtlichen Entscheidungsspielraums weiter geht, als dies für die Unions-

institutionen gilt. In diesen Fällen geht der mitgliedstaatlich zu gewährende Rechtsschutz 

"tiefer" als jener, den der EuGH mit Blick auf die Kommissionsentscheidung und den in ihr 

steckenden Entscheidungsanteil der Unionsorgane gewährt. 

Inhaltlich würde der EuGH seine Kontrolle im übrigen darauf beschränken, ob das Verständ-

nis, das die Unionsinstitutionen hinsichtlich der Listungswürdigkeit eines Gebiets vertreten, 

auf dem Hintergrund der Vorgaben der FFH-Richtlinie vertretbar ist. Eine Kontrolle am eigen-

ständigen Entscheidungsmaßstab, den die Richtlinie den Mitgliedstaaten bei der Erteilung des 

Einvernehmens eröffnet, erfolgt demgegenüber nicht. Im Rechtsschutzverbund von europäi-

scher und deutscher Gerichtsbarkeit kommt den deutschen Gerichten damit unabdingbare 

Komplementärfunktion zu. Im Lichte der unionsrechtlichen und grundgesetzlichen Garantie 

effektiven Rechtsschutzes haben etwa die deutschen Gerichte sicherzustellen, dass auf der ih-

rer Jurisdiktionsgewalt unterfallenden Verfahrensstufe - die Einvernehmenserteilung - den 

Anforderungen des FFH-Rechts und den im übrigen zur Anwendung kommenden Entschei-

dungsvorgaben entsprochen wird. 

Insofern haben die mitgliedstaatlichen Gerichte auch zu kontrollieren, inwieweit die Bundes-

republik bei der Erteilung ihres Einvernehmens innerhalb der durch das FFH-Recht formulier-

ten naturschutzfachlichen Entscheidungsspielräume weitergehende Vorgaben - insbesondere 

des nationalen Rechts - beachtet haben. Diese Kontrolle muss verfahrenstechnisch so durch-

geführt werden, dass etwaige Fehler nicht durch nachfolgende Verfahrensschritte im Verbund-

verfahren konsumiert oder überlagert werden. 

Die nationalen Gerichte sind damit gehalten, das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen 

in ihrem Gesamtkontext zu betrachten. Die Kontrolle muss verfahrenstechnisch so durchge-

führt werden, dass die Beseitigung etwaiger Fehler nicht durch nachfolgende Verfahrens-

schritte im Verbundverfahren unmöglich gemacht wird. Der Verweis auf einen nachgelagerten 
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Rechtsschutz ist nur dann statthaft, wenn dort strukturell sichergestellt ist, dass eine hinrei-

chende Kontrolle stattfindet. Mit Blick auf die beschränkte Prüfungskompetenz und die zu-

rückgenommene Rechtsschutzfunktion des EuGH im FFH-Recht würde ein nationales Ge-

richt, das sich der Kontrolle des mitgliedstaatlichen Einvernehmens mit dem Argument ent-

zieht, es erfolge eine nachgelagerte Kontrolle durch den EuGH, die Garantie effektiven 

Rechtsschutzes verletzen.

 

Tübingen, den 8. April 2010
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