
 
 
 
 

Pressemitteilung 

Eiderstedter Bauern geben nicht auf – Beschwerde gegen die Beschlüsse des 
Schleswig-Holsteinigen Verwaltungsgerichts zur Erweiterung des Vogelschutzge-

biets Eiderstedt 
 
Auch nach der Niederlage vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht 
werden die Eiderstedter Bauern nicht müde zu kämpfen. Sie versuchen zu verhin-
dern, dass die vom Land Schleswig-Holstein jüngst als Europäisches Vogelschutz-
gebiet zusätzlich ausgewählten Eiderstedter Flächen an das Bundesministerium für 
Umwelt-, Naturschutz- und Reaktorsicherheit (BMU) und schließlich an die Europäi-
sche Kommission gemeldet werden, solange noch nicht rechtskräftig entschieden 
worden ist, ob die Gebietsauswahl rechtmäßig ist. Ihrer Auffassung nach könnten 
mit der Gebietsmeldung unwiederbringliche Fakten geschaffen werden. Anders sah 
das jedoch das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht und lehnte mit Be-
schlüssen vom 17. Oktober 2008 die von vier besonders betroffenen Landwirten 
gestellten Anträge auf vorbeugenden Rechtsschutz ab. Gegen alle vier Beschlüsse 
ist nun Beschwerde zum Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht einge-
legt worden (Az.: 1 MB 29/08, 1 MB 30/08, 1 MB 31/08 und 1 MB 32/08). 
Rechtsanwalt Klaus Füßer, der die Eiderstedter Bauern vertritt und bereits im März 
dieses Jahres für die Stadt Papenburg den in der juristischen wie in der allgemeinen 
Öffentlichkeit viel beachteten Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg (Az.: 
1 B 512/08) erstritt, mit dem die Aufnahme der Unterems in die Liste der Kommis-
sion über die Natur-2000-Gebiete vorerst verhindert wurde, hält die ablehnenden 
Beschlüsse des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts sogar für verfas-
sungsrechtlich bedenklich:  

„Das Gericht arbeitet selbst dezidiert heraus, dass die Frage der europarechtlichen 
Verbindlichkeit der unrechtmäßigen, gleichwohl aber an die Kommission gemelde-
ten Schutzgebietsauswahl vom EuGH noch nicht entschieden sei. Es glaubt aber 
voraussehen zu können, wie der EuGH entscheiden würde und bürdet damit den 
Antragstellern das volle Risiko dieser Prognose auf. Das ist nicht hinnehmbar.“  

„Wir sehen mit Spannung den Entscheidungen des OVG über unsere Beschwer-
den entgegen. Die Eiderstedter Bauern werden aber in jedem Fall weiter kämp-
fen.“,  

sagt Hans-Henning Carstens, einer der Initiatoren und selbst Antragsteller in einem 
der Verfahren.  

Weitere Informationen:  Klaus Füßer, RA und FA für Verwaltungsrecht, Thomaskirchhof 17, 
04109 Leipzig, Tel. (0341) 702280, Fax: (0341) 7022828; Email: 
leipzig@fuesser.de, Homepage: http://www.fuesser.de 
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