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Einzelheiten zum Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg  

vom 31. März 2008 - 1 B 512/03 - 

 

Mit Schriftsatz vom 20. Februar 2008 hat die Stadt Papenburg beim Verwaltungsgericht 
Oldenburg den Antrag gestellt, der Bundesrepublik Deutschland im Wege einer einst-
weiligen Anordnung nach § 123 VwGO zu untersagen, das Einvernehmen im Sinne von 
Art. 4 II UA 1 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) für das Gebiet „Unterems und 
Außenems“ (Emsästuar, DE2507-331) zu erteilen.  

Hintergrund der Entscheidung ist Folgender:  

Nach der FFH-Richtlinie werden bestimmte schützenswerte Biotope ausgewählt, die un-
ter einen, in der FFH-Richtlinie näher ausgestalteten, Schutz gestellt werden. Die aus-
gewählten FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitatgebiete) und die Schutzgebiete nach der 
Vogelschutzrichtlinie (Vogelschutzgebiete) bilden gemeinsam das Netz NATURA 2000. 
Die Aufstellung dieses Netzes vollzieht sich für die FFH-Richtlinie in mehreren Phasen. 
In der ersten Phase werden nach Art. 4 I der FFH-Richtlinie in Verbindung mit dem An-
hang III zur FFH-Richtlinie die geeigneten Gebiete allein nach naturschutzfachlichen 
Kriterien ausgewählt und der europäischen Kommission von den einzelnen Mitglieds-
staaten gemeldet. Diese Phase ist für Deutschland weitgehend abgeschlossen, das 
Emsästuar wurde an die europäische Kommission gemeldet, obwohl umstritten ist, ob 
es sich hierfür aus naturschutzfachlichen Gründen eignet. Insbesondere ist umstritten, 
ob in der Unterems tatsächlich die von der FFH-Richtlinie geschützten Tierarten und Bi-
otope vorhanden sind. In der Phase zwei der Aufstellung des Netzes NATURA 2000 
stellt die Kommission einen Entwurf der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung (FFH-Gebiete) zusammen, zu dem die jeweiligen Mitgliedsstaaten ihr Einver-
nehmen erteilen müssen. Nach der Einvernehmenserteilung durch die Mitgliedsstaaten 
wird die endgültige Liste in einem Ausschuss, in dem Vertreter der Mitgliedsstaaten un-
ter dem Vorsitz der Kommission versammelt sind, nach dem so genannten Mitentschei-
dungsverfahren festgelegt. Nach Abschluss dieses Verfahrens muss der einzelne Mit-
gliedsstaat die festgelegten Gebiete auch nach nationalem Recht unter Schutz stellen. 
Dies kann durch eine Naturschutzgebietsverordnung geschehen.  

Die Stadt Papenburg hat sich gegen die noch ausstehende Erteilung des Einverneh-
mens für das Emsästuar gewendet, weil sie befürchtet, dass nach der Unterschutzstel-
lung des Gebietes der Unterems eine Befahrung des Flusses mit Seeschiffen hin zum 
Hafen Papenburg nur noch eingeschränkt und mit höheren Kosten möglich sein wird. 
Außerdem befürchtet die Stadt Papenburg negative Folgen für die in der Stadt ansässi-
ge Meyer Werft, welche ebenfalls für die Überführung ihrer Seeschiffe auf einen be-
stimmten Tiefgang in der Ems angewiesen ist. Sie hat daher im Verfahren des vorläufi-
gen Rechtschutzes vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg geltend gemacht, dass die 
Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einverneh-
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mens auch die Interessen der Stadt Papenburg berücksichtigen müsse, was jedoch 
nicht geschehen sei. Dem hielt die Bundesrepublik, vertreten durch das Bundesministe-
rium für Umwelt, entgegen, dass sie bei ihrer Entscheidung allein naturschutzfachliche 
Gesichtspunkte berücksichtigen dürfe. Eine Berücksichtigung von Belangen der Stadt 
Papenburg, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Ems als Schifffahrtsweg, sei 
aus europarechtlichen Gründen ausgeschlossen. Darüber hinaus könne die Stadt Pa-
penburg Rechtsschutz nicht beantragen, weil dieser wegen des Vorrangs der europäi-
schen Gerichtsbarkeit ausgeschlossen sei. Schließlich sei es auch ausreichend, wenn 
sich die Stadt Papenburg gegen die endgültige Ausweisung des Emsästuars nach nati-
onalem Recht durch eine Schutzgebietsverordnung nachträglich wenden würde. Be-
denken gegen die Rechtmäßigkeit der Ausweisung des FFH-Gebietes könnten auch in 
dieser Phase noch geltend gemacht werden, sodass für die nun erhobene vorbeugende 
Unterlassungsklage mit dem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz kein Rechtsschutz-
bedürfnis bestehe.  

Das Verwaltungsgericht Oldenburg folgte in seinem Beschluss vom 31. März 2008 der 
Argumentation der Stadt Papenburg und erließ die begehrte vorläufige Anordnung. Da-
bei waren folgende Begründungserwägungen maßgeblich:  

Nach Auffassung des Gerichts unterliegt die Tätigkeit deutscher Behörden uneinge-
schränkt der deutschen (Verwaltungs-)Gerichtsbarkeit. Dies gelte auch dann, wenn 
deutsche Behörden aufgrund von Gemeinschaftsrecht handeln. Für die Frage, ob die 
Stadt Papenburg überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis besitzt, hat die erste Kammer 
des Gerichts zwar im Ansatz die Argumentation der Bundesrepublik geteilt, wonach die 
Einvernehmenserteilung selbst keine nachteiligen Auswirkungen auf die Stadt Papen-
burg hat. Allerdings sei die Einvernehmenserteilung die letzte Möglichkeit, die Aufnah-
me des Gebietes in die Gemeinschaftsliste unter Berufung auf innerdeutsches Recht zu 
verhindern. Im Wege des nachträglichen Rechtschutzes nach Abschluss des Verfah-
rens zur Aufstellung des Netzes NATURA 2000 könne die Unterschutzstellung nicht 
mehr mit dem Argument verhindert bzw. rückgängig gemacht werden, dass der Mit-
gliedsstaat bei seiner Einvernehmenserteilung nationales Recht missachtet hat. Da 
nämlich die endgültige Liste der FFH-Gebiete dem Gemeinschaftsrecht zuzuordnen ist, 
könnten die deutschen Gerichte die Liste nicht selbst als rechtswidrig verwerfen. Diese 
Entscheidung sei den europäischen Gerichten vorbehalten. Die europäischen Gerichte 
jedoch würden die Einhaltung des innerstaatlichen deutschen Rechts bei der Aufstel-
lung der FFH-Gebietsliste nicht überprüfen können, sondern müssten sich allein auf das 
europäische Recht beschränken. Um hier Rechtsschutzlücken zu vermeiden, müsse 
der Stadt Papenburg die Möglichkeit einer vorbeugenden Klage eingeräumt werden.  

Eine Verletzung deutschen Rechts hat das Verwaltungsgericht für den Fall angenom-
men, dass die FFH-Richtlinie der Bundesrepublik bei der Erteilung des Einvernehmens 
entgegen der bisherigen Auffassung der Bundesregierung ein Ermessen einräumt, das 
sich nicht allein auf die Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte beschränkt. In 
einem solchen Fall müsste insbesondere das in Deutschland allgemein geltende Abwä-
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gungsgebot beachtet werden. Das Verwaltungsgericht legt ferner unter ausführlicher 
Analyse der hierzu vorliegenden Äußerungen in Rechtsprechung und Schrifttum dar, 
dass diese Rechtsfrage noch nicht geklärt sei. Nach Auffassung des Gerichts muss die-
se Frage letztlich vom Europäischen Gerichtshof selbst geklärt werden, sodass im pa-
rallel anhängigen Hauptsacheverfahren mit einer Vorlage an den Europäischen Ge-
richtshof zu rechnen ist. Das Gericht hat dazu auch bereits folgende mögliche Fragen in 
den Raum gestellt:  

1. Erlaubt die FFH-Richtlinie der Bundesrepublik die Berücksichtigung der selbstver-
waltungsrechtlich geschützten Belange der Antragstellerin?  

2. Würde der EuGH die Gemeinschaftsliste im nachträglichen Rechtsschutz darauf 
hin überprüfen, ob das Selbstverwaltungsrecht der Stadt Papenburg ausreichend 
berücksichtigt wurde? 

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts ist mit einer Berücksichtigung des Selbst-
verwaltungsrechts der Stadt Papenburg vor den europäischen Gerichten nicht zu rech-
nen, da das Selbstverwaltungsrecht zwar nach dem Grundgesetz geschützt sei, nicht 
aber nach dem europäischen Recht.  

In seinen weiteren Ausführungen erteilte das Gericht auch der Auffassung der Bundes-
republik eine klare Absage, dass die Erteilung des Einvernehmens den Schutzstatus 
des betroffenen Gebietes nicht weiter verstärke und somit auch keine weitere Beein-
trächtigung der betroffenen Gemeinden bedeuten könne. Hier ist nach Auffassung des 
Gerichts im Gegenteil davon auszugehen, dass mit der Einvernehmenserteilung die 
endgültige Unterschutzstellung mit ihren strengeren Vorschriften derart in Gang gesetzt 
würde, dass sie von dem einzelnen Mitgliedsstaat nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den könne. Die Klärung der komplizierten Tatsachenfragen zur Eignung des Emsästu-
ars als FFH-Gebiet und die möglichen Beeinträchtigungen der Stadt Papenburg durch 
die Unterschutzstellung müssen nach Ansicht des Verwaltungsgerichts im nun durchzu-
führenden Hauptsacheverfahren geklärt werden. Um diese Klärung zu ermöglichen, war 
die einstweilige Anordnung aus Sicht des Gerichtes erforderlich, da die Bundesrepublik 
anderenfalls ihr Einvernehmen aller Voraussicht nach erteilt hätte.  

Damit hatte zum ersten Mal in Deutschland ein gerichtlicher Antrag Erfolg, mit dem der 
Bundesrepublik zumindest vorläufig die Mitwirkung an der Setzung europäischen 
Rechts untersagt wurde. Anträge ähnlicher Art, die regelmäßig beim Bundesverfas-
sungsgericht zum Beispiel gegen eine Mitwirkung der Bundesregierung an einer Tabak-
richtlinie gestellt wurden, waren in der Vergangenheit erfolglos geblieben. 


