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Ergebnisse 

 

1. Der Prozeß der Errichtung des Netzwerks Natura 2000 wird von der FFH-

Richtlinie nicht als politikfernes Verwaltungsvorhaben konzipiert, das allein von natur-

schutzfachlichen Erwägungen beherrscht wird. In der FFH-Richtlinie ist ein Pla-

nungsprozeß angelegt, in dem verschiedene Werte und Interessen miteinander zum Aus-

gleich gebracht werden müssen, ohne daß dies abschließend rechtlich determiniert ist. 

In der grundlegenden Bestimmung des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie kommt zum Aus-

druck, daß Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in diesem Pla-

nungsprozeß gleichrangig zu berücksichtigen sind. 

2. EU-Kommission und Mitgliedstaaten wirken bei der Erstellung des Listen-

entwurfs nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der Richtlinie in gleichberechtigter Verwaltungs-

kooperation zusammen. Die Mitgliedstaaten haben bei der Erteilung des Einvernehmens 

nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie kein freies Ermessen. Ihnen ist aller-

dings ein breiter Beurteilungsspielraum eröffnet: Das Gemeinschaftsrecht determiniert 

ihre Entscheidung nur durch Setzung äußerer Grenzen eines Entscheidungsrahmens.  

3. Die Mitgliedstaaten sind rechtlich verpflichtet, bei der Ausübung dieses Beur-

teilungsspielraums die Ziele der Richtlinie zu berücksichtigen. Zur gleichen Zeit haben 

sie die Befugnis, die in Art. 2 Abs. 3 FFH-Richtlinie aufgelisteten Belange zur Geltung 

zu bringen. Es steht ihnen ferner frei, bei ihrer Entscheidung etwaige grundrechtswidri-

ge Auswirkungen zu berücksichtigen, die von der Errichtung des Schutzregimes nach 

Art. 6 FFH-Richtlinie ausgehen würden. Dies gilt sowohl für die Entscheidung über 

Gebiete mit prioritären natürlichen Lebensräumen oder prioritären Arten als auch für 

sonstige Gebiete. 

4. Die Mitgliedstaaten sind nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie iVm. 

Art. 10 des EG-Vertrags verpflichtet, die Gründe darzulegen, die sie dazu bewegen, sich 

der Aufnahme eines gemeldeten Gebiets in den Listenentwurf entgegenzustellen. 

5. Die Entscheidung des Mitgliedstaats über die Erteilung des Einvernehmens 

hat konstitutive Wirkung. Die EU-Kommission kann sich hierüber nicht hinwegsetzen. 

Ist die Kommission der Auffassung, daß ein Mitgliedstaat sein Einvernehmen zu Un-

recht verweigert, kann sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. 
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6. Innerhalb des gemeinschaftsrechtlich gesetzten Rahmens müssen die Mit-

gliedstaaten die Vorgaben des deutschen Rechts beachten. Sie haben insbesondere si-

cherzustellen, daß die Erstellung des Schutzregimes nicht zu einer Beeinträchtigung 

privater Unternehmer führt, die deren grundrechtlich geschützte Freiheit unangemessen 

reduziert.  

7. Art. 12 GG schützt nicht nur die unternehmerische Freiheit im Betrieb, son-

dern auch die kommunikativen Beziehungen zu Lieferanten und Abnehmern. Geschützt 

werden auch die im Unternehmen angelegten Entwicklungsmöglichkeiten. Rechtliche 

Maßnahmen, die ein Unternehmen in logistischer Hinsicht von seiner Umgebung „ab-

schneidet“, können eine Grundrechtsverletzung bewirken. 

8. Art. 14 GG schützt die im unternehmerischen Sacheigentum angelegte unter-

nehmerische Freiheit des Wirtschaftens. Das „Recht am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb“ umfaßt auch die Beziehungen „nach außen“. Beschränkungsmaßnah-

men, die diese Beziehungen beeinträchtigen, können mit Art. 14 GG kollidieren. 

9. Naturschutzrechtliche Maßnahmen können die in Art. 28 Abs. 2 GG geschütz-

te Freiheit der Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten – vor allem mit 

Blick auf die Planung – beeinträchtigen. 

10. Das Gebot effektiven Grundrechtsschutzes verlangt, daß den von einer Ertei-

lung des Einvernehmens voraussichtlich in Grundrechten beeinträchtigten Privaten und 

Kommunen ein Beteiligungsrecht eingeräumt wird („Grundrechtsschutz durch Verfah-

ren“). 

11. Eine allgemeine Leistungsklage, mit der die Bundesrepublik verpflichtet 

werden soll, das Einvernehmen zu verweigern, könnte von möglicherweise grund-

rechtsbetroffenen Privaten und Kommunen eingelegt werden. Vorbeugender Rechts-

schutz nach § 123 VwGO wäre zulässig, weil das einmal erteilte Einvernehmen zu ei-

nem späteren Zeitpunkt weder zurückgenommen noch widerrufen werden kann. Eine 

implizite Kontrolle der Rechtmäßigkeit dieses Einvernehmens ist nicht möglich. 
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Auftrag 
 

Das vorliegende Gutachten wurde im Auftrag der Firma Meyer Werft GmbH erstattet. 

Die Auftraggeberin bat den Verfasser des Gutachtens, die Vorschrift des Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 1 der FFH-Richtlinie und das in dieser Vorschrift vorgesehene Erfordernis eines 

mitgliedstaatlichen Einvernehmens rechtlich zu untersuchen. Die Untersuchung sollte 

sowohl die Bindungen zum Gegenstand haben, die sich aus dem Gemeinschaftsrecht 

ergeben, als auch solche, die das deutsche Recht für den Fall begründet, daß die Bun-

desrepublik mit einem Fall des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie konfrontiert ist. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Frage gelegt werden, inwieweit das Ge-

meinschaftsrecht einem Mitgliedstaat bei der Entscheidung über die Erteilung seines 

Einvernehmens „Ermessen“ eröffnet.1 Ebenso sollte die Frage, inwieweit sich aus dem 

nationalen Verfassungsrecht Bindungen der deutschen Hoheitsgewalt bei ihrer Ent-

scheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie ergeben, vorrangig untersucht 

werden. Es war abstrakt-rechtsgrundsätzlich die Frage zu behandeln, ob überhaupt –

 und wenn ja: wer – innerstaatlich gegebenenfalls verlangen könnte, daß sich die Bun-

desregierung im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens ge-

mäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL auch mit seinen (oder ihren) Interessen auseinan-

dersetzen bzw. sich schützend vor diese stellen muß. Der Gutachtenauftrag umfaßte 

schließlich auch die Prüfung der Rechtsschutzmöglichkeiten. Der Auftraggeber hat den 

Verfasser ergebnisoffen beauftragt.  
 

 

                                                
1 Hierzu Füßer, Rechtsgutachten zur Frage der Zulässigkeit der Meldung und Unterschutzstel-
lung des Gebiets „Unterems und Außenems“ (DE 2507-331) als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung nach Art. 4 der FFH-Richtlinie – Materiell-rechtliche Überprüfung und prozessuale 
Konsequenzen, Mai 2007. 
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I. Einleitung 
 

Die Bemühungen um den gemeinschaftlichen Naturschutz der EU sind im Kontext ihrer 

Anstrengungen zum medienbezogenen Umwelt- und Naturschutz im Bereich des Ge-

wässer-, Boden- und Luftschutzes zu lesen.2 Diese Bemühungen lassen sich bis in die 

siebziger Jahre zurückverfolgen; damals wurde die Vogelschutzrichtlinie erlassen. An 

die Seite dieser Richtlinie trat eine gute Dekade später die am 21. Mai 1992 vom  Rat 

erlassene Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“).3 Die Gemeinschaft verfolgt mit 

der FFH-Richtlinie das Ziel, die Tendenz zur stetigen Verschlechterung des Zustandes 

der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten und des e-

benso stetigen Artenschwunds aufzuhalten.4 Zugleich soll ein günstiger Erhaltungszu-

stand der natürlichen Lebensräume und der Arten nach einem genau festgelegten Zeit-

plan wiederherstellt werden. Hierzu soll ein zusammenhängendes europäisches ökologi-

sches Netz geschaffen werden („Natura 2000“).  

 

Nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie verfolgt der Gemeinschaftsgesetzgeber mit der 

Richtlinie das Ziel, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der 

Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. Die Richtlinie zielt auf 

                                                
2 Allgemein zum europäischen Umweltrecht: Nettesheim, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht 
der Europäischen Union, Loseblatt, Art. 174-176 EG, Stand 2007; Kahl, in: Streinz (Hrsg.), 
EUV/EGV, 2003, Art. 174-176 EG; Calliess, in: ders./Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV. Kommentar, 
3. Aufl. 2007. 
3 ABl. L 206, S. 7, im Folgenden: FFH-Richtlinie. 
4 Vgl.etwa Erbguth, NuR 2000, 130; Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268; Freiburg, Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in Deutschland auf der Basis europarechtlicher Vorgaben, 1998; Frey-
tag/Iven, NuR 1995, 109; Gellermann, NuR 1996, 548; ders., Natura 2000 – Europäischer Habi-
tatschutz und seine Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 2001, 7 ff.; 
Koch, Europäisches Habitatschutzrecht und Rechte von Planungs- sowie Vorhabenträgern, 
2000; Leist, Lebensraumschutz nach Europäischem Gemeinschaftsrecht und seine Verwirkli-
chung im deutschen Rechtskreis, 1998; Mecklenburg, Rödiger-Vorwerk, Die FFH-RL der EU 
und ihre Umsetzung in nationales Recht, Analyse der Richtlinie zu ihrer Anwendung, Umwelt-
recht Bd. 6, 1998; Stüer, Handbuch des Bau und Fachplanungsrechts, 2. Aufl. 1998, Rn. 2032 
ff.; ders., DVBl. 2002, 946; ders., NuR 2002, 708; Stüber, NuR 2000, 245; Ssymanck, NuR 
1994, 395. 
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die Vornahme von Maßnahmen ab, mit denen ein günstiger Erhaltungszustand der na-

türlichen Lebensräume und der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten von gemein-

schaftlichem Interesse bewahrt oder wiederhergestellt wird (Art. 2 Abs. 2 der FFH-

Richtlinie). Zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind be-

sondere Schutzgebiete auszuweisen, die sich nach einem genau festgelegten Zeitplan zu 

einem zusammenhängenden europäischen ökologischen Netz zusammenfügen sollen. 

Artikel 3 Absatz 1 der FFH-Richtlinie bestimmt, daß dieses als „Natura 2000“ bezeich-

nete Netz die besonderen Schutzgebiete nach FFH-Recht sowie die von den Mitglied-

staaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Er-

haltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 103, S. 1) ausgewiesenen besonderen 

Schutzgebiete umfaßt. Die auf Grund der so genannten Vogelschutz-Richtlinie ausge-

wiesenen besonderen Schutzgebiete werden gemeinsam mit den erst gemäß Art. 4 FFH-

RL auszuwählenden Gebieten über Art. 7 FFH-RL einem einheitlichen Schutzregime 

unterstellt, das materiellrechtlich in Art. 6 FFH-RL näher präzisiert wird.5 Besondere 

Bestimmungen enthält die Richtlinie über den Artenschutz.6 

 

Als besonderes Schutzgebiet definiert wird von Artikel 1 Buchstabe l der Richtlinie „ein 

von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine 

vertragliche Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes 

Gebiet, in dem die Maßnahmen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und/oder Populationen der Arten, 

für die das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt werden“.  

 

Nach Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 der FFH-Richtlinie hat das Netzwerk Natura 2000 

die natürlichen Lebensraumtypen der in Anhang I bezeichneten Art sowie Habitate der 

Arten des Anhangs II umfassen. Die Richtlinie unterscheidet zwischen den in Anhang I 
                                                
5 Hierzu etwa Jarass, NuR 2007, 371; Kremer, ZUR 2007, 299; Sobotta, ZUR 2006, 253; Thum, 
NuR 2006, 687; Füßer, ZUR 2005, 458; Gellermann, ZUR 2005, 581; Backes, EurUP 6/2005, 
265; Gellermann, NuR 2004, 769 (zu EuGH, Urt. vom 7.9.2004, Rs. C-127/02, Landelijke Ve-
reniging); Lambrecht/Trautner/Kaule, NuL 36 (2004), 325; Wrase, NuR 2004, 356; Schink, 
DÖV 2002, 45; Cosack, UPR 7/2002, 250; Gellermann, NVwZ 2001, 500; Stollmann, Ge-
wArch 2001, 318; Jarass, ZUR 2000, 183; Erbguth, DVBl. 1999, 588, Thyssen, DVBl. 1998, 
877; Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268; Freytag/Iven, NuR 1995, 109.  
6 Hierzu Kautz, NuR 2007, 234; Vogt, ZUR 2006, 21; Stüber, NuR 2000, 245. 
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aufgeführten „natürlichen Lebensräumen von gemeinschaftlichem Interesse“ (Artikel 1 

lit. c FFH-Richtlinie) und den „prioritären natürlichen Lebensraumtypen“ (Artikel 1 lit. 

d FFH-Richtlinie); letztere sind im Anhang durch die Bezeichnung mit einem Stern ge-

kennzeichnet. Eine entsprechende Differenzierung findet sich im Hinblick auf die in 

Anhang II FFH-Richtlinie aufgelisteten Tier- und Pflanzenarten; auch hier wird zwi-

schen „Arten von gemeinschaftlichem Interesse“ (Artikel 1 lit. g FFH-Richtlinie) und 

„prioritären Arten“, die aktuell bedroht werden (Art. 1 lit. f FFH-Richtlinie), unter-

schieden. 

 

Es ist ein wesentlicher, für das Verständnis der FFH-Richtlinie elementarer Umstand, 

daß die Auswahl und Ausweisung von Schutzgebieten nicht durch den europäischen 

Richtliniengeber selbst erfolgt. Ebensowenig überläßt es die Richtlinie den mitglied-

staatlichen Stellen, die Auswahl und Ausweisung der Gebiete zu betreiben. Anders als 

die Vogelschutz-Richtlinie begnügt sich die FFH-Richtlinie nicht damit, lediglich mate-

riell-rechtliche Vorgaben zu machen, an denen sich die Mitgliedstaaten dann zu orien-

tieren haben. Die Richtlinie sieht vielmehr ein gestuftes Verfahren der Verwaltungsko-

operation vor, in dessen Rahmen mitgliedstaatliche Behörden und die Europäische 

Kommission zusammenwirken. Das Verfahren wird in Artikel 4 der Richtlinie nieder-

gelegt. Die Bestimmung sieht ein vierphasiges Verfahren7 für die Ausweisung der be-

sonderen Schutzgebiete vor:8 

 

Nach Artikel 4 Absatz 1 legt jeder Mitgliedstaat eine Liste von Gebieten vor, in der die 

in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und die 

einheimischen Arten des Anhangs II aufgeführt sind. Dabei sind die in Anhang III (Pha-

se 1) festgelegten Kriterien und einschlägigen Informationen zu beachten. Die Richtli-

nie setzt den Mitgliedstaaten eine Frist von drei Jahren nach Bekanntgabe der Richtlinie, 

um der Kommission diese Liste gleichzeitig mit den Informationen über die einzelnen 

Gebiete zuzuleiten (Artikel 4 Absatz 1 2. UAbs.). Die erforderlichen Informationen um-

fassen eine kartographische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine geogra-

phische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung der in Anhang 

                                                
7 Häufig wird auch davon gesprochen, daß drei Phasen zu unterscheiden sind. 
8 Siehe hierzu Wichert, Natura 2000, 1. Aufl. (2001), S. 27 m.w.Nachw. 
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III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben. Die Kommission hat in Verfahren nach Arti-

kel 21 ein Formular ausgearbeitet, das der Übermittlung zugrunde zu legen ist. Der 

EuGH hat in der Rechtssache C-371/989 entschieden, daß ein „Mitgliedstaat den Anfor-

derungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten nicht Rechnung tragen darf, wenn er über die Auswahl und Abgrenzung 

der Gebiete entscheidet, die der Kommission zur Bestimmung als Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung vorschlagen werden sollen.“ In den verbundenen Rechtssachen 

C-67/99, C-71/99 und C-220/9910 betonte der EuGH in diesem Zusammenhang, daß den 

Mitgliedstaaten bei der Auswahl der zu meldenden Gebiete zwar ein Ermessenspiel-

raum zukomme, dessen Grenzen sich aber nach den in der Richtlinie festgelegten Krite-

rien richte. Die Mitgliedstaaten dürften sich bei der Auswahl nur an wissenschaftlichen 

Kriterien orientieren; die Liste müsse vollständig sein und alle Gebiete umfassen, deren 

Aufnahme für eine homogene und für das gesamte Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats 

repräsentative geographische Erfassung erforderlich sei. In seiner Entscheidung in der 

Rechtssache C-103/9911 betont der EuGH in diesem Zusammenhang die Bedeutung der 

Wirksamkeit des Systems für einen strengen Artenschutz nach Art. 12 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie.12 

 

In einem zweiten Verfahrensabschnitt kommt es zu der Ausarbeitung des Entwurfs ei-

ner Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Die Richtlinie spricht davon, 

daß diese Liste die Gebiete mit einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebens-

raumtypen oder einer oder mehrerer prioritären Arten (Artikel 4 Abs. 2 1. UAbs.) um-

faßt. Es wird zu zeigen sein, daß diese Formulierung in doppelter Weise irreführend ist: 

Sie erwähnt sonstige Gebiete nicht, obgleich auch diese in die Liste aufgenommen wer-

den können. Zudem macht die Formulierung nicht hinreichend deutlich, daß es auch mit 

Blick auf die genannten Gebiete eines Auswahlverfahrens bedarf. Insbesondere steht 

den Mitgliedstaaten, bei denen die Gebiete mit prioritären natürlichen Lebensraumtypen 

oder prioritären Arten mehr als 5 v. H. des Hoheitsgebiets ausmachen, im Einverneh-

                                                
9 EuGH, Rs. C-371/98, First Corporate Shipping Ltd (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/). 
10 EuGH, Rs. C-67/99, C-71/99, C-220/99, Kommission der Europäischen Gemeinschaften ge-
gen Bundesrepublik Deutschland u.a., Slg. 2001, I-5757. 
11 EuGH, Urt. vom 30. Januar 2002, Rs. C-103/00, Kommission/Griechenland. 
12 Vgl. auch EuGH, Urt. vom 10.1.2006, Rs. C-98/03, Kommission/Deutschland  (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), mit Anmerkung Mayr, NuR 2006, 412. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/


 11 

men mit der Kommission das Recht zu, zu beantragen, daß die in Anhang III (Phase 2) 

angeführten Kriterien bei der Auswahl aller in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler angewandt werden. Dieser Entwurf einer 

Liste wird von der Kommission „jeweils im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten“ aus 

den Listen der Mitgliedstaaten erstellt. 

 

In einem dritten Verfahrenabschnitt kommt es sodann zur Festlegung der Liste der Ge-

biete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung „ausgewählt“ werden. Auch in 

diesem Verfahrensabschnitt wirken verschiedene Institutionen kooperativ miteinander. 

Es ist bei der Auswahl der Gebiete der in Artikel 21 der FFH-Richtlinie vorgesehene 

Ausschuß zu beteiligen. Artikel 21 der FFH-Richtlinie weist das Auswahlverfahren als 

politisches Verfahren aus, indem in einem Fall, in dem die von der Kommission beab-

sichtigte Maßnahme mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht übereinstimmt oder 

keine Stellungnahme vorgelegt wird, der Rat einzuschalten und mit qualifizierter Mehr-

heit zu entscheiden hat. Die Kommission ist auf eine positive Stellungnahme des Aus-

schusses angewiesen, um ein Gebiet in die Liste aufzunehmen. Andernfalls wird die 

Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung vom Rat getroffen (Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 der FFH-Richtlinie). Art. 4 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie sieht vor, daß die Liste binnen sechs Jahren nach Bekanntgabe der 

Richtlinie zu erstellen ist. Nach Art. 4 Abs. 5 unterliegen Gebiete, die in die Liste auf-

genommen worden sind, dem Schutzregime des Artikels 6 Abs. 2-4 der FFH-Richtlinie.  

 

In einem vierten Verfahrensabschnitt weisen die Mitgliedstaaten Gebiete, die als „Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ bezeichnet worden sind, als besonderes 

Schutzgebiet aus und legen dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser 

Gebiete für die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-

des eines natürlichen Lebensraums sowie danach fest, inwieweit diese Gebiete von 

Schädigung oder Zerstörung bedroht sind (Art. 4 Abs. 4 der FFH-Richtlinie).   

 

Der Charakter des Verfahrens nach Art. 4 der FFH-Richtlinie als sowohl kooperativer 

als auch politischer Prozeß findet in einem in Artikel 5 der FFH-Richtlinie vorgesehe-

nen Konzertierungsverfahren eine besondere Ausprägung. Dieses Verfahren betrifft den 
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Fall, daß die Kommission die Position einnimmt, daß ein Gebiet in einer nationalen 

Liste nicht aufgeführt wird, das „ihres Erachtens“ aufgrund von zuverlässigen einschlä-

gigen wissenschaftlichen Daten für den Fortbestand dieses prioritären natürlichen Le-

bensraumtyps oder für das Überleben dieser prioritären Art unerläßlich ist. In diesem 

Fall hat die Kommission ein bilaterales Konzertierungsverfahren einzuleiten, in dem der 

Mitgliedstaat und die Kommission die auf beiden Seiten verwendeten wissenschaftli-

chen Daten vergleichen (Art. 5 Abs. 1 der FFH-Richtlinie). In einem Fall, in dem nach 

einem Konzertierungszeitraum von höchstens sechs Monaten weiterhin Meinungsver-

schiedenheiten bestehen, hat die Kommission dem Rat einen Vorschlag über die Aus-

wahl des Gebiets als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung zu übermitteln (Art. 5 

Abs. 2 der FFH-Richtlinie). In diesem Fall hat der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten einstimmig darüber zu entscheiden, ob er dem Vorschlag folgt (Art. 5 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie). Die Richtlinie weist damit in diesem Fall einer Meinungsverschie-

denheit zwischen Mitgliedstaat und Kommission die Entscheidung einem politisch han-

delnden Organ zu; zudem gibt sie einem Mitgliedstaat ein Vetorecht in die Hand. 

 

Die ehrgeizigen Ziele des Richtliniengebers ließen sich bekanntermaßen in zeitlicher 

Hinsicht nicht verwirklichen. Die Umsetzung der Bestimmungen der FFH-Richtlinie 

hatte nach Art. 23 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bis zum 10. Juni 1994 zu erfolgen. Die 

Frist zur Übermittlung der nationalen Gebietslisten lief am 10. Juni 1995 ab. Zu diesem 

Zeitpunkt waren Listen nur von einem kleinen Teil der Mitgliedstaaten übermittelt wor-

den.13 Verzögerungen wurden nicht zuletzt durch den Umstand verursacht, daß die 

Kommission das als „Standard-Datenbogen“ bezeichnete Meldeformular erst mit Ent-

scheidung vom 18. Dezember 1996 vorlegte.14 In diesem Bogen finden sich standardi-

sierte Vorgaben sowohl für die Bewertung der jeweils vorkommenden Lebensraumty-

pen nach Anhang I und Arten nach Anhang II als auch des ausgewählten Gebietes ins-

gesamt. Mit Hilfe dieses Formulars will die Kommission eine weitgehend standardisier-

te Datenmenge für das gesamte Gemeinschaftsgebiet erheben und sicherstellen, daß die 

mitgliedstaatlichen Meldungen sich nach einheitlichen Kriterien nachvollziehbar bewer-
                                                
13 Kommission, Vierzehnter Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Gemein-
schaftsrechts, 1996, ABl. EG 1997, C 332 S. 64. 
14 Entscheidung der Kommission vom 18.12.1996 über das Formular für die Übermittlung von 
Informationen zu den im Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenen Gebieten, 97/266/EG, Abl. 
EG L 107, S. 1. 
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ten lassen. In den letzten Jahren konnten im Prozeß der Gebietsmeldung erhebliche 

Fortschritte erzielt werden. Dabei spielte nicht zuletzt eine Rolle, daß die Kommission 

damit drohte, die EG-Strukturförderung davon abhängig zu machen, daß die FFH-

rechtlichen Meldepflichten erfüllt werden. In einem Schreiben der EU-Kommissare 

Wulf-Mathies und Bjerregaard vom 23. Juni 1999 findet sich die Andeutung, daß künf-

tig ein Konnex zwischen dem europäischen Naturschutzrecht und der Strukturförderung 

hergestellt werden könnte. Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum ist hierzu bemerkt 

worden, daß „durch den Einsatz eines derartigen Druckmittels eine Hektik in das Ver-

fahren der Schutzgebietsausweisung hineingetragen (wurde), durch die nicht nur die 

sachgerechte Gebietsauswahl auf nationaler Ebene, sondern auch die Ausübung des den 

Mitgliedstaaten verbleibenden Auswahlermessens erschwert wird. Vor allem die Län-

der … verfallen in hektische Betriebsamkeit.“15 Die Kommission leitete gleichwohl 

mehrere Vertragsverletzungsverfahren ein, in denen sie Mitgliedstaaten eine unzurei-

chende Umsetzung der Richtlinie16 sowie eine unzureichende Meldung von Gebieten17 

vorwarf. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends machte die Kommission bei der 

Erstellung der Gebietslisten für die jeweiligen Gebietstypen dann erhebliche Fortschritte. 

Mit der Annahme einer ersten Liste für den mediterranen biogeographischen Gebietsty-

pus am 19. Juli 1006 gelang es der Kommission, für alle sechs in der EU15 vorkom-

menden biogeographischen Typen Listen vorzulegen.18 Erhebliche Defizite bestehen 

                                                
15 Spannowsky, Vorgaben der räumlichen Gesamtplanung für die Ausweisung besonderer 
Schutzgebiete, in: Jarass (Hrsg.), , EG-Naturschutzrecht und räumliche Gesamtplanung, 2000, S. 
26 (27). 
16 EuGH, Rs. C-32/96, Kommission/Griechenland  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); 
EuGH, Rs. C-83/97, Kommission/Deutschland  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); 
EuGH, Rs. C-256/98, Kommission/Frankreich  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/) (mit 
Blick auf Art. 6 Abs. 3 und 4 der FFH-Richtlinie); EuGH, Rs. C-98/03, Kommissi-
on/Deutschland  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); EuGH, Rs. C-6/04, Kommissi-
on/Vereinigtes Königreich  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/). Zu diesen Entscheidun-
gen vor allem: Baum, NuR 2006, 145; Füßer, NVwZ 2005, 144; Günther, EurUP 2/2006, 94. 
17 EuGH, Rs. C-67/99, Kommission/Irland  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); EuGH, 
Rs. C-71/99, Kommission/Deutschland  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); EuGH, Rs. 
C-220/99, Kommission/Frankreich  (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/).  
18 Entscheidung 2006/613/EG der Kommission vom 19. Juli 2006 zur Festlegung der Liste von 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der mediterranen biogeografischen Region ge-
mäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates [Amtsblatt L 259 vom 21.9.2006]; Entscheidung 
2005/101/EG der Kommission vom 13. Januar 2005 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-
tes zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der borea-
len biogeografischen Region [Amtsblatt L 40 vom 11.2.2005]; Entscheidung 2004/813/EG der 
Kommission vom 7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verab-

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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nach Auffassung der Kommission, die hiergegen im Wege des Vertragsverletzungsver-

fahrens einschreitet, auch beim Schutz der nach Art. 4 Abs. 5, Art. 6 FFH-Richtlinie zu 

schützenden Gebiete.19    

 

II. Die europarechtlichen Vorgaben für das Verfahren der Ausweisung von Gebie-
ten 
 

1. Die Diskussionslage 
 

Es besteht im wissenschaftlichen Schrifttum20 kein Zweifel, daß das Verfahren, in dem 

die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach FFH-Recht ausgewählt werden, 

sich deutlich von dem Verfahren der Unterschutzstellung nach den Bestimmungen der 

Vogelschutz-Richtlinie unterscheidet. Während der letztgenannte Rechtsakt sich des 

klassischen Modells europarechtlicher Steuerung – der Formulierung materiell-

rechtlicher Vorgaben für die ausführungsbefugten und ausführungsverpflichteten Mit-

gliedstaten - bedient, sieht die FFH-Richtlinie ein Verfahren vor, in dem mitgliedstaatli-

                                                                                                                                          
schiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der atlantischen bio-
geografischen Region [Amtsblatt L 387 vom 29.12.2004]; Entscheidung der Kommission vom 7. 
Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region 
[Amtsblatt L 382 vom 28.12.2004]; Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur 
Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung für die alpine bio-
geografische Region gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates [Amtsblatt L 14 vom 
21.1.2004]; Entscheidung der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Verabschiedung der 
Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Region Makarone-
sien gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates [Amtsblatt L 5 vom 9.1.2002]. 
19 Zu den Anforderungen dieses Schutzregimes oben Fn. 5. 
20 Vgl. etwa (monographisch): Thorsten Leist, Lebensraumschutz nach Europäischem Gemein-
schaftsrecht und seine Verwirklichung im deutschen Rechtskreis, 1998; H.D. Jarass (Hrsg.), 
EG-Naturschutzrecht und räumliche Gesamtplanung. Zum Verhältnis von FFH-Richtlinie und 
Vogelschutz-Richtlinie zur Raumordnungs- und Bauleitplanung, 2000; Thorsten Koch, Europä-
isches Habitatschutzrecht und Rechte von Planungs- sowie Vorhabenträgern, 2000; Friedrich 
Wichert, Natura 2000. Kooperatives Vorgehen von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten bei der 
Errichtung eines Netzes von Schutzgebieten zum Zwecke des Artenschutzes, 2001; Martin Gel-
lermann, Natura 2000. Europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundes-
republik Deutschland, 2. Aufl. 2001; Jochen Kerkmann, Natura 2000: Verfahren und Rechts-
schutz im Rahmen der FFH-Richtlinie, 2004; Erich Pürgy, Natura 2000. Auswirkung und Um-
setzung im innerstaatlichen Recht, 2005. Im übrigen: Maass/Schütte, Naturschutzrecht, in: Koch 
(Hrsg.), Umweltrecht, 2007, § 7 Rdnr. 67 ff.; Dietrich/Au/Dreher, Umweltrecht der Europäi-
schen Gemeinschaften, 2003, S. 270 ff.; Gerhard, NuR 1999, 361; Epiney, UPR 1997, 303; 
Gellermann, NuR 1996, 548; Iven, NuR 1996, 373. 
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che Organe und Organe der EU in kooperativer Weise bei der Durchführung der Richt-

linie21 zusammenwirken. Es ist dies ein Modell, in dem die klassische Trennung von 

(rechtsetzenden und überwachenden) EU-Organen und (durchführenden) Mitgliedstaa-

ten zugunsten eines Modells des Zusammenwirkens beider Ebenen überwunden wird. 

Man kann es als eine Form der „Mischverwaltung“ bezeichnen, in deren Rahmen Ein-

richtungen beider Ebenen eigenständig, aber im rechtlich geregelten Zusammenwirken 

an der Erzielung eines gemeinsamen Erfolgs zusammenwirken. Man würde diesen Ty-

pus kooperativer Durchführung mißverstehen, wenn man eine der beiden beteiligten 

Ebenen die Rolle des bloßen Zuarbeiters, eine reine Hilfsfunktion zuschreiben würde, 

die der entscheidenden anderen Ebene zur Seite steht. Eine derartige einseitige Sicht-

weise ist nach den klaren Vorgaben der FFH-Richtlinie nicht statthaft – und zwar nicht 

nur zugunsten der Mitgliedstaaten, die (im Vergleich zu den Regelungen der Vogel-

schutzrichtlinie) an Eigenständigkeit verloren haben, sondern auch zugunsten der EG-

Institutionen, die bei der Auswahl der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung eben 

nicht autonom vorgehen können. EG-Institutionen und mitgliedstaatliche Behörden 

wirken jeweils beide „maßgeblich“ mit.22 

 

Über die vorstehenden, nicht mehr als skizzenhaften ersten Feststellungen ist man sich 

in der rechtswissenschaftlichen Literatur zum FFH-Recht weitgehend einig. Ebenfalls 

ist man sich einig in der Feststellung, daß das Verfahren der Erstellung der Listen von 

Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung in den Regelungen der FFH-Richtlinie 

zwar recht weitgehend, nicht aber so detailliert geregelt wurde, daß jeder Auslegungs-

zweifel ausgeschlossen wäre. Die vergleichsweise hohe Regelungsdichte der Bestim-

mung der Artikel 4 und 5 der FFH-Richtlinie gibt zwar ein recht genaues Bild vom Ab-

lauf des Auswahl- und Benennungsverfahrens, läßt aber doch eine Reihe von Zweifels-

fragen offen. Hierzu gehört insbesondere die genaue Bemessung und Zuordnung der 
                                                
21 Zum deutschen Umsetzungsrecht: Niederstadt, NuR 1998, 515; Apfelbacher/Adenauer/Iven, 
NuR 1998, 509; dies., NuR 1999, 63; Müller-Terpitz, NVwZ 1999, 26; Louis, DÖV 1999, 374;  
Fischer-Hüftle, ZUR 1999, 66; Gellermann, Das FFH-Regime und die sich daraus ergebenden 
Umsetzungsverpflichtungen, in: Gesellschaft für Umweltrecht (Hrsg.), Instrumente des Um-
weltrechts, 2001, S. 121; Fisahn, ZUR 2001, 252; Wirths, NuR 2003, 150; Kerkmann, EurUP 
6/2005, 276; Müller, NuR 2005, 157. Allgemein: Ramsauer, Europäisierung des Naturschutz-
rechts, in: Erbguth (Hrsg.), Europäisierung des nationalen Umweltrechts: Stand und Perspekti-
ven, 2001, 107. 
22 Vgl. die Formulierung bei Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 48: „maßgebliche Beteili-
gung der Mitgliedstaaten“. 
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jeweiligen Entscheidungskompetenzen von EU-Organen und Mitgliedstaaten in den 

einzelnen Verfahrensschritten nach Art. 4 der Richtlinie. Die Behandlung dieser Rechts-

fragen fällt nicht nur deshalb schwer, weil es bislang nur wenige Entscheidungen des 

EuGH gibt, die sich mit dem FFH-Recht im allgemeinen befassen.23 Zu Art. 4 der FFH-

Richtlinie lassen sich in der Rechtsprechung des EuGH gar nur einzelne Judikate nach-

weisen.  

 

Die Behandlung der Rechtsfragen wird auch dadurch erschwert, daß das FFH-Recht ein 

Rechtsgebiet ist, das dazu verleitet, im Streben nach einer möglichst weitgehenden Un-

terschutzstellung von gefährdeten Gebieten die regelungstechnischen Zusammenhänge 

im Auswahlverfahren nach Artikel 4 der FFH-Richtlinie aus den Augen zu verlieren. In 

dem Überschwang, auf europäischer Ebene nunmehr ein wirksames Instrument des Na-

turschutzes zur Verfügung zu haben, mit dem sich jahrzehntelange Defizite auf nationa-

ler Ebene beseitigen, jedenfalls aber bekämpfen lassen, wird nur zu häufig außer acht 

gelassen, daß auch die FFH-Richtlinie ein Ergebnis des politischen Kompromisses ist. 

Derartige Erscheinungen ideell-politischen Überschwangs waren im Umweltrecht der 

Europäischen Gemeinschaft immer wieder zu beobachten – erinnert sei etwa an das von 

Manfred Zuleeg formulierte Postulat, der EG-Vertrag enthalte als hartes Rechtsprinzip 

auch ein „Gebot des bestmöglichen Umweltschutzes“.24 Die Rechtsprechung des EuGH 

ist über derartige Postulate zu Recht hinweggegangen. 

 

Auch mit Blick auf die FFH-Richtlinie gilt es, sich von Erwägungen eines ökologischen 

Idealismus nicht die Einsicht in die politische Kompromißhaftigkeit der Richtlinie ver-

stellen zu lassen  – und zwar in doppelter Weise: Nicht nur spiegelt sich in Artikel 4 der 

Richtlinie der Versuch wieder, zwischen widerstreitenden Interessen materieller und 

kompetenzieller Art (wie viel Schutz? Wer entscheidet über den Schutz?) einen Aus-

gleich zu treffen. Ebenso spiegelt sich dann in dem von Art. 4 der Richtlinie vorgesehe-

nen Verfahren diese Kompromißhaftigkeit durch eine prozedurale Verspannung der 

                                                
23 Zusammenstellungen von: European Commission, Nature and Biodiversity Cases – Ruling of 
the European Court of Justice, 2006; Riechenberg, Habitatschutz in der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, in: Colneric u.a. (Hrsg.), Une communauté de droit. Festschrift für Gil C. Rodrí-
guez Iglesias, 2003, 509. 
24 Zuleeg, NVwZ 1987. 280; dies aufgreifend: Kahl, Umweltprinzip und Gemeinschaftsrecht, 
1993, S. 92 ff. 
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jeweiligen Interessenten wider. Eine Analyse der Entstehungsgeschichte der FFH-

Richtlinie ergibt deutlich, daß der Richtliniengeber davon ausging, daß die Errichtung 

des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“  eine gestalterisch-planerischer 

Vorgang sein sollte, in dem naturschutzfachliche und sonstige Interessen miteinander 

zum Ausgleich gebracht werden sollten. Es läßt sich dieser Geschichte recht klar ent-

nehmen, daß eine Art „Verfahrensautomatismus“ gerade nicht gewollt und zwingende 

Vorgaben im Sinne klar strukturierter rechtlicher Konditionalprogramme an die Mit-

gliedstaaten gerade nicht gerichtet werden sollten.25 

 

Man mag es politisch begrüßen oder nicht: Selbst unter den Befürwortern eines strengen 

europäischen Habitatschutzes ist man sich einig, daß „letztlich die Funktionsfähigkeit 

des Netzwerks Natura 2000 in maßgeblicher Weise von dem Willen und der Bereit-

schaft der Mitgliedstaaten abhängt, ihren Beitrag zur Bewahrung des europäischen Na-

turerbes zu leisten.“26 In der europarechtlich-naturschutzrechtlichen Literatur ist man 

sich denn auch einig, daß es die Absicht des EG-Normgebers war, „die im Interesse der 

Bewahrung des europäischen Naturerbes notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes 

nicht gegen den Willen der Mitgliedstaaten durchsetzen zu wollen.“27 

 

Die Einsicht, daß sich das Verfahren nach Art. 4 der Richtlinie nicht gegen den Willen 

der Mitgliedstaaten durchführen läßt, ist im übrigen nicht lediglich politischer Deferenz 

des EG-Gesetzgebers gegenüber den gebietszuständigen Mitgliedstaaten geschuldet. In 

ihr drückt sich letztlich die Tatsache aus, daß die Mitgliedstaaten im europäischen In-

tegrationsprozeß weiterhin eine bestimmende Rolle spielen – nicht nur als Träger der 

Europäischen Union, sondern auch, wie insbesondere Art. 5 der FFH-Richtlinie zeigt, 

auch im Entscheidungsprozeß. Sich über diese Gegebenheiten hinwegsetzen zu wollen, 

wäre weder politisch erfolgversprechend noch dem Anliegen eines effektiven Umwelt-

schutzes zuträglich. 

 

                                                
25 Wichert, Natura 2000, 2001, 102. 
26 Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 48. 
27 So Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 48 unter Verweis auf Epiney, UPR 1997, 305; 
Erbguth/Stollmann, DVBl. 1997, 454; Gellermann, NuR 1996, 550; Schink, GewArch 1998, 47; 
Spannowsky, UPR 2000, 47; Stüber, NuR 1998, 532. 
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2. Die Verfahrensabschnitte 
 

Man ist sich in dem rechtswissenschaftlichen Schrifttum zu Art. 4 der FFH-Richtlinie 

ferner einig, daß die einzelnen Verfahrensschritte nicht unverbunden nebeneinander 

stehen. Das System der Verfahrensschritte ist vielmehr so aufeinander abzustimmen, 

daß auf den jeweiligen Stufen ein zugleich effizienzwahrender und angemessener Aus-

gleich zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten von EU-Organen und Mitgliedstaa-

ten gefunden wird, darüber hinaus aber im Gesamtzusammenhang der verschiedenen 

Verfahrensschritte keine Lücken, Dopplungen oder sonstige Widrigkeiten entstehen. 

Die jeweiligen Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen lassen sich daher nicht 

im Blick auf einen Verfahrensabschnitt isoliert ermitteln. Vielmehr bedarf es einer Ana-

lyse des Gesamtsystems, dessen einzelne Teilverfahrensabschnitte ein System kommu-

nizierender Röhren bilden. 

 

a) Der erste Verfahrensabschnitt: Naturschutzfachliche Gebietsmeldung  
 

Die Handlungszuständigkeiten im ersten Verfahrensabschnitt liegen bei den Mitglied-

staaten. Nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie obliegt ihnen eine Bestimmung der Ge-

biete, die unter Berücksichtigung der in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien und 

einschlägigen Informationen als schutzwürdig erscheinen. Die Mitgliedstaaten haben 

den bereits erwähnten „Standard-Datenbogen“ zu verwenden. Es wird in der Rechtspre-

chung zu Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie ebenso wie in der begleitenden Literatur be-

tont, daß der Gebietsmeldung für die Entwicklung des Netzes Natura 2000 grundlegen-

de Bedeutung zukommt. Gebiete, die in dieser Phase nicht berücksichtigt werden, wer-

den (vorbehaltlich der Durchführung eines Konzertierungsverfahrens nach Art. 5 der 

FFH-Richtlinie) auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Die Voll-

ständigkeit und Kohärenz des Netzes Natura 2000 lassen sich nur dadurch sichern, daß 

auf dieser Verfahrensstufe eine umfassende Benennung erfolgt. Aus diesem Grund hat 

der EuGH in der bereits erwähnten Entscheidung vom 7. November 2000 in der Rechts-

sache C-371/98 betont, daß „ein Mitgliedstaat den Anforderungen von Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten, wie sie in 

Artikel 2 Absatz 3 dieser Richtlinie genannt sind, nicht Rechnung tragen [darf], wenn er 
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über die Auswahl und Abgrenzung der Gebiete entscheidet, die der Kommission zur 

Bestimmung als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen werden sol-

len.“ Es dürfen mit anderen Worten lediglich naturschutzrechtsinterne Überlegungen bei 

der Benennung von Gebieten auf erster Stufe eine Rolle spielen.  

 

Dies bedeutet allerdings nicht, daß die Mitgliedstaaten innerhalb des so gezogenen 

Rahmens keine Wertungsspielräume hätten. Die in Anhang III (Phase 1) formulierten 

Kriterien lassen sich keinesfalls so anwenden, daß in quasi-mathematischer Weise ein 

(und nur ein) Ergebnis erzielt werden kann. Die Offenheit der Kriterien erzwingt ein 

verantwortliches, den Zielen des Naturschutzrechts angemessenes Vorgehen. Insofern 

muß es Zweifel wecken, wenn die Kommission in ihrer Klageschrift im Verfahren C-

71/98 in einem gegen die Bundesrepublik gerichteten Vertragsverletzungsverfahren die 

Auffassung vertritt, es müßten „so viele Gebiete wie möglich … vorgeschlagen wer-

den.“28 Richtig ist vielmehr, mit dem Gerichtshof zu fordern, daß die Mitgliedstaaten 

ein „umfassendes Verzeichnis der als besondere Schutzgebiete in Betracht kommenden 

Gebiete“ vorlegen.29 Es ist also nicht eine möglichst große Zahl gemeldeter Gebiete 

oder eine möglichst große Gebietsfläche anzustreben, sondern eine auf dem Hintergrund 

der Schutzziele und Regelungsvorgaben angemessene Bewertung vorzunehmen. In der 

rechtswissenschaftlichen Literatur ist insofern auch anerkannt, daß den Mitgliedstaaten 

bei der Erstellung der nationalen Listen der zu benennenden Gebiete ein Beurteilungs-

spielraum zukommt.30 Die Mitgliedsstaaten sind insofern nicht verpflichtet, alle ir-

gendwie denkbar - etwa unter Entwicklungsgesichtspunkten - geeigneten und damit 

bloß „imaginären“ FFH-Gebiete zu melden. Eine Vorauswahl ist in der Bewertung nach 

Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 mit Anhang III (Phase 1) FFH-Richtlinie angelegt.31 Dies gilt 

natürlich in besonderem Maße für die Wertungen, die in Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Sätze 2 

und 3 der FFH-Richtlinie verlangt werden. 
                                                
28 Kommission, Klageschrift vom 24.2.1999, Rs. C-71/99, Kommission/Deutschland, Rdnr. 30. 
29 EuGH, Urt. vom 7. November 2000, Rs. C-371/98, WWF UK, Rdnr. 24. 
30 Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999, 65; Carlsen, Vollzugsprobleme der „Fauna- 
Flora-Habitat-Richtlinie“ in deutsches Recht und Vollzugsprobleme in den Bundesländern, in: 
MURL (Hrsg.), Neue Entwicklungen im Umweltrecht, 1997, 197 (205); Epiney, UPR 1997, 
306; Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268; Iven, NuR 1996, 42; Schink, GewerbeArchiv 1998, 46. 
31 BVerwG, Beschl. v. 24.8.2000 – 6 B 23.00 -, DVBl. 2001, 375; Urt. v. 31.1..2002 - 4 A 51.01 
–, DVBl. 2002, 990; Gebhard, NuR 1999, 361 (364); Gellermann, Natura 2000  – Europäisches 
Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 2001, 
51. 
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Umstritten ist allerdings die Frage, ob ein Mitgliedsstaat dazu befugt ist, bei der Benen-

nung der Gebiete anhand der Kriterien gemäß Anhang III (Phase 1) FFH-Richtlinie zu 

entscheiden, inwieweit die Nennung eines Gebietes geeignet oder erforderlich ist, um 

für die auf seinem Territorium vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I und 

Arten nach Anhang II ein funktionstüchtiges kohärentes ökologisches Netz Natura 2000 

zu knüpfen. Eine derartige „Vorentscheidung“, die dazu führend würde, daß die vorge-

legte Liste der Kommission keine Auswahlspielräume mehr läßt und sie auf eine bloße 

Kontrollfunktion beschränkt, scheint angesichts des in Art. 4 der FFH-Richtlinie vorge-

sehenen weiteren Prozesses unstatthaft.32 Inhaltlich spricht dagegen, daß ein Mitglied-

staat die grenzüberschreitenden Zusammenhänge regelmäßig nicht zu beurteilen ver-

mag.33 

 

Funktional leisten die Mitgliedstaaten im Verfahrensabschnitt nach Art. 4 Abs. 1 der 

FFH-Richtlinie also eine Art fachlicher Verwaltungshilfe. Sie bereiten mit der Gebiets-

meldung den eigentlichen Auswahlprozeß in den Verfahrensstadien 2 und 3 vor. Es geht 

im ersten Verfahrenabschnitt noch nicht um „Auswahl“, sondern um Informationsbe-

schaffung.34 Die Mitgliedstaaten sind gehalten, eine möglichst vollständige Liste der für 

die Aufnahme in das ökologische Netz Natura 2000 in Betracht kommenden Flächen 

                                                
32 Gellermann, Natura 2000 – Europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der 
Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 2001, 13 ff.  
33 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 11.9.2001, Rs. C-71/99, Kommission/Bundesrepublik Deutschland 
(Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 27 f.; EuGH, Urt. vom 11.9.2001, Rs. C-
220/99, Kommission/Französische Republik (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 
31 f.; EuGH, Urt. vom 11.9.2001, Rs. C-67/99, Kommission/Irland (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 34 f. 
34 Siehe etwa EuGH, Urt. vom 11.9.2001, Rs. C-71/99, Kommission/Deutschland (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 27 f.: „Um einen Entwurf einer Liste der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung zu erstellen, der zur Errichtung eines kohärenten europäischen öko-
logischen Netzes besonderer Schutzgebiete führen kann, muss die Kommission über ein umfas-
sendes Verzeichnis der Gebiete verfügen, denen auf nationaler Ebene erhebliche ökologische 
Bedeutung für das Ziel der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen im Sinne der Richtlinie zukommt. Zu diesem Zweck wird dieses Verzeich-
nis anhand der in Anhang III (Phase 1) der Richtlinie festgelegten Kriterien erstellt (...) 
Nur auf diese Weise ist das in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie gesetzte Ziel (...) 
zu erreichen. Wie sich nämlich aus Artikel 1 Buchstaben e) und i) in Verbindung mit Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie ergibt, ist für die Beurteilung des Erhaltungszustandes eines natürlichen 
Lebensraums oder einer Art auf das gesamte europäische Gebiet der Mitgliedsstaaten für das 
der EG-Vertrag Geltung hat, abzustellen.“ 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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zusammenzustellen und die mit dem Standard-Datenbogen erhobenen ergänzenden In-

formationen für den weiteren Auswahlprozeß bereitzustellen. Man darf vor diesem Hin-

tergrund die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ein Gebiet zu benennen, nicht bereits als 

(vorweggenommenes) Einverständnis mit der Aufnahme des Gebiets in das Netzwerk 

Natura 2000 verstehen. Gemäß Anhang III (Phase 1), lit. C der FFH-Richtlinie drückt 

ein Mitgliedstaat durch die Benennung der anhand der Kriterien gemäß Anhang III 

(Phase 1) identifizierten Gebiete gemäß Art. 4 I FFH-Richtlinie Gebiete nur aus, daß 

diese „aufgrund ihres relativen Wertes für die Erhaltung jedes/jeder der in Anhang I 

bzw. II genannten natürlichen Lebensraumtypen bzw. Arten als Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung bestimmt werden könnten.“ Eine materiell-rechtliche Wertung 

des Inhaltes, daß die Schutzbedürftigkeit im weiteren Verfahren befürwortet wird, 

bringt die Meldung nicht zum Ausdruck. Nur so ist es im übrigen auch zu verstehen, 

daß mit der Meldung eines Gebiets nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie nicht das 

Schutzregime des Art. 6 FFH-Richtlinie eingreift,35 sondern – von der Rechtsprechung 

des EuGH entwickelt36 – ein Verschlechterungsschutz, mit dem verhindert werden soll, 

daß die weiteren Verfahrensabschnitte durch faktische Veränderungen präjudiziert wer-

den.37 

 

b) Zweiter Verfahrensabschnitt: Politische Verständigung über einen Listenent-
wurf 
 

aa) Die Rechtslage: Ein Überblick 
 

Der zweite Verfahrensabschnitt zielt nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie auf 

die Erstellung des „Entwurfs einer Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung“. 

Diese Liste ist von der Kommission „jeweils im Einvernehmen mit den Mitgliedstaa-

                                                
35 So etwa BVerwG, Beschl. v. 31.1.2006 – 4 B 49.05 – [Wartungshalle A 380]]; hierzu etwa 
Louis/Schumacher, NuR 2005, 438 ff. 
36 EuGH, Urt. v. 13.1.2005, Rs. C-117/03, Dragaggi (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); 
EuGH, Urt. v. 14.9.2006, Rs. C-244/05, Bund Naturschutz ./. Freistaat Bayern (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). Zur Rechtsprechung des BVerwG etwa: BVerwG, Urt. v. 
19.5.1998 – 4 A 9/97 – [BAB 20], BVerwGE 107, 1. Vgl. hierzu etwa Rengeling, UPR 1999, 
281. Vgl. auch BVerwG DVBl. 2002, 990 mit Besprechung Stüer, DVBl. 2002, 940. 
37 Hierzu auch Europäische Kommission, Natura 2000-Gebietsmanagement. Die Vorgaben des 
Art. 6 Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, S. 13. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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ten“ zu erstellen. Die Liste soll das in Artikel 2 Abs. 1 genannte Gebiet umfassen, sich 

damit also auf das europäische Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung 

hat, beziehen.38 Die in Artikel 1lit. c) Ziffer iii) der Richtlinie genannten fünf biogeo-

graphischen Regionen stellen eine Typologie der Gebiete für die Listung bereit. Inhalt-

lich werden die Determinanten bei der Auswahl der in den Listenentwurf aufzunehmen-

den Gebiete von der Richtlinie in mehreren Schritten festgelegt: In Art. 1 lit. k) wird 

allgemein definiert, was als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ zu verstehen 

ist. Die Definition lautet: 

 

„Gebiet, das in der oder den biogeographischen Region(en), zu welchen es ge-
hört, in signifikantem Maße dazu beiträgt, einen natürlichen Lebensraumtyp des 
Anhangs I oder eine Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungszustand 
zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen und auch in signifikantem 
Maße zur Kohärenz des in Artikel 3 genannten Netzes "Natura 2000" und/oder 
in signifikantem Maße zur biologischen Vielfalt in der biogeographischen Regi-
on beitragen kann.“ 

 

Die Bestimmung macht deutlich, daß hinter dem Konzept des „Gebiets von gemein-

schaftlicher Bedeutung“ ein Wertungsprozeß steht. Es geht nicht um einen Automatis-

mus des Schutzes aller ein bestimmtes objektives Merkmal erfüllenden Gebiete, son-

dern um die Auswahl von Gebieten, die – jeweils bezogen auf die jeweilige biogeogra-

phische Region – zwei kumulativ zu ermittelnde Eigenschaften aufweisen: 

 

- Es muß sich um Gebiete handeln, die „in signifikantem Maße“ einen Beitrag 

zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines natürlichen Lebensraumtyps 

des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungs-

zustand leisten. 

- Darüber hinaus („und auch“) müssen die Gebiete in signifikantem Maße ei-

nen Beitrag zur Kohärenz des in Artikel 3 genannten Netzes „Natura 

2000“ leisten oder in signifikantem Maße zur biologischen Vielfalt in der 

biogeographischen Region beitragen. 

 

                                                
38 Zur Reichweite der Geltung der FFH-Richtlinie: Czybulka, NuR 2001, 19; Ell/Heugel, NuR 
2007, 315. 
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Die Lektüre von Art. 1 lit. k) der FFH-Richtlinie macht deutlich, daß der gemeinschaft-

liche Normgeber durch die sorgfältige Verwendung der jeweiligen Konjunktion („und“, 

„und auch“ bzw. „und/oder“) präzise umschriebene Fallgruppen bilden wollte. Der 

Wortlaut der Bestimmung macht weiterhin deutlich, daß nicht alle Gebiete, die einen 

„einen Beitrag zur Bewahrung oder Wiederherstellung eines natürlichen Lebensraum-

typs des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungszustand 

leisten“, zu den „Gebieten mit gemeinschaftlichern Bedeutung“ zu zählen sind. Viel-

mehr findet sich in der Begriffsbestimmung eine doppelte Qualifikation: Zum einen 

muß das jeweilige Gebiet einen „signifikanten Beitrag“ zur Realisierung der Schutzziele 

der Richtlinie leisten. Zum anderen können Gebiete selbst dann, wenn diese Vorausset-

zung erfüllt ist, als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ nur dann bezeichnet 

werden, wenn sie (kumulativ) auch eine der im zweiten Halbsatz aufgelisteten Voraus-

setzungen (Kohärenz bzw. biologische Vielfalt) erfüllen. Diese Differenzierungen sind, 

wie auch der Blick in die anderen sprachlichen Fassungen der Richtlinie belegt, nicht 

bedeutungslos oder irrelevant, sondern lassen wichtige Strukturprinzipien des zu schaf-

fenden Netzes erkennen. Die Begriffsbestimmung macht deutlich, daß nicht alle geeig-

neten Gebiete tatsächlich auch Bestandteil des Netzwerkes Natura 2000 werden sol-

len.39 

 

Artikel 1 lit. k) der Richtlinie ist nicht lediglich Programmsatz oder unverbindlicher 

Leitgesichtspunkt, sondern eine rechtlich bindende, die Auslegung des Begriffs „Gebiet 

mit gemeinschaftlicher Bedeutung“ in anderen Teilen der Richtlinie determinierende 

Bestimmung. Der Richtliniengeber hat sich allerdings nicht damit begnügt, dem Prozeß 

der Erstellung eines Listenentwurfs diese Begriffsbestimmung mit auf den Weg zu ge-

ben. Vielmehr unternimmt er in Anhang III (Phase 2) eine nähere Präzisierung der Kri-

terien, die bei der Erstellung des Entwurfs einer Liste zu berücksichtigen sind. Diesen 

Kriterien zufolge ist zwischen verschiedenen Gebietstypen zu unterscheiden. Nach Nr. 1 

dieser Kriterien gilt: 

 

                                                
39 Wichert, Natura 2000, 2001, C.VIII 2b) und S. 167: Der Kommission gehe es darum, ca. 20-
60% der geeigneten Gebiete auszuweisen. 
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„1. Alle von den Mitgliedstaaten in Phase I ermittelten Gebiete, die prioritäre natür-
liche Lebensraumtypen bzw. Arten beherbergen, werden als Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung betrachtet.“ 

 
Demgegenüber sieht Anhang III (Phase 2) der FFH-Richtlinie mit Blick auf andere 

Gebiete eine Bewertung vor: 

 
„2. Bei der Beurteilung der Bedeutung der anderen in die Listen der Mitgliedstaaten 
aufgenommenen Gebiete für die Gemeinschaft, d. h. ihres Beitrags zur Wahrung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands eines natürlichen Le-
bensraums des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II bzw. ihres Beitrags zur Ko-
härenz 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 An-
hangs II sowie etwaige Zugehörigkeit zu einem zusammenhängenden Ökosystem 
beiderseits einer oder mehrerer Grenzen innerhalb der Gemeinschaft; 
 
c) Gesamtfläche des Gebietes; 
 
d) Zahl der in diesem Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des An-
hangs 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.“ 

 

Es ist offenkundig, daß die Aussagen in Artikel 1 lit. k) und in Anhang III (Phase 2) der 

FFH-Richtlinie nicht genau aufeinander abgestimmt sind. Die Qualifizierungen, die 

Artikel 1 lit. k) formuliert, finden sich nicht eins zu eins im Anhang III; auf der anderen 

Seite wird die Unterscheidung zwischen prioritären und sonstigen Lebensraumtypen 

bzw. Arten, die in Anhang III eine so zentrale Bedeutung spielt, in Art. 1 lit. k) nicht 

wiedergeben. Hierauf wird zurückzukommen sein. 
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 bb) Verteilung von Entscheidungskompetenzen 
 

Die Richtlinie bestimmt eindeutig, daß die Zuständigkeit zur Erstellung des Listenent-

wurfs bei der Kommission liegt. Eine von einem Mitgliedstaat vorgenommene Listung 

würde damit nicht den Anforderungen des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie 

entsprechen. Zur gleichen Zeit sieht die Richtlinie aber ebenso vor, daß die Kommission 

hierbei „jeweils im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten“ handeln muß. Mit dieser 

Formulierung verbinden sich die folgenden Fragen: 

  

- Ist die Kommission auf eine positive Äußerung des jeweiligen Mitgliedstaats 

angewiesen? Welche Bedeutung hat es, wenn ein Mitgliedstaat sich zur Auf-

nahme eines Gebiets in den Listenentwurf nicht äußert? (nachfolgend (1)). 

- Welchen rechtlichen Bindungen unterliegt ein Mitgliedstaat bei der Ent-

scheidung darüber, wie sein Einvernehmen ausfällt? Läßt es das Gemein-

schaftsrecht zu, das Einvernehmen auch aus nicht-fachlichen Gründen zu 

verweigern? Besteht ein freies Ermessen? (nachfolgend (2)).  

- Welche Folgen hat es, wenn ein Mitgliedstaat sein Einvernehmen verweigert? 

Hindert dies die Kommission an der Aufnahme eines Gebiets in den Listen-

entwurf? Wie stellt sich die Rechtslage dar, wenn die Kommission der Auf-

fassung ist, daß die Verweigerung mit Blick auf die konkrete Sachlage nicht 

europarechtskonform ist? (nachfolgend (3)). 

 

Bislang gibt es kaum Stellungnahmen, die sich mit diesen Fragen vertieft befassen. Die 

einzige ausführlichere Äußerung stammt von Wichert, der feststellt: „Die Frage, wel-

chen rechtlichen Bindungen ein Mitgliedstaat bei der Erteilung des Einvernehmens hin-

sichtlich eines von ihm selbst vorgeschlagenen Gebiets unterliegt, ist bislang nicht ab-

schließend beantwortet. … Die konsensuale Ausrichtung der Richtlinie legt es nahe, die 

Lösung der Frage nach der Bindung des Einvernehmens auch in dem Prozeß der Ab-

stimmung zu suchen. Es erscheint deshalb sinnvoll, eine Verpflichtung zur Erteilung 

des Einvernehmens und deshalb zur späteren Ausweisung gerade in solchen Fällen nicht 

anzunehmen, in denen ein Mitgliedstaat überzeugend darlegen kann, daß die Kohärenz 

von Natura 200 auch ohne die Ausweisung gerade dieses bestimmten Gebiets gewähr-
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leistet wird.“40 Demgegenüber nehmen die meisten Beiträge zum Schutzregime des Art. 

4 der FFH-Richtlinie zu der Frage der mitgliedstaatlichen Einvernehmenserteilung 

schlicht gar nicht Stellung, sondern erwähnen dieses Erfordernis nur. Über die Gründe 

kann nur so viel gesagt werden: Gewiß dürfte dabei eine Rolle spielen, daß der Begriff 

des Einvernehmens als solcher recht eindeutig ist. Er ist als Rechtsbegriff des Gemein-

schaftsrechts in vielen anderen Bereichen vertraut (etwa Art. 169, Art. 93, Art. 214, Art. 

223, Art. 224, Art. 225a, Art. 252 lit. g.), Art. 289, Art. 304, Art. 311 EG, Art. 19 des 

Protokolls (Nr. 36) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaf-

ten (1965)). Er scheint Auslegungszweifel zunächst nicht aufzuwerfen. Einvernehmen 

ist nach allgemeinem rechtlichem Sprachgebrauch die Zustimmung. Ein weiterer Grund 

für die bisherige Gleichgültigkeit des FFH-rechtlichen Schrifttums dürfte der Umstand 

sein, daß die Bestimmung bislang in der Rechtsprechung des EuGH keine Rolle gespielt 

hat. Zudem sind die Abstimmungsprozesse, die nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-

Richtlinie stattfinden, regelmäßig dem Blick der Öffentlichkeit entzogen und damit 

auch für rechtswissenschaftliche Beobachter nur schwer zu erkennen. 

 

Die Aufarbeitung eines rechtswissenschaftlichen Streitstandes ist damit mit Blick auf 

die hier interessierende Frage nicht möglich. Das bedeutet natürlich nicht, daß nicht 

diese oder jene Äußerung von Interesse wäre. Diese Äußerungen werden im jeweiligen 

Kontext behandelt.  

 

Bevor zu den aufgeworfenen Fragen Stellung bezogen wird, sei noch darauf hingewie-

sen, daß das Gutachten nicht darauf eingeht, welchen Rechtsbindungen die Kommission 

im Rahmen des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie unterworfen ist. Zu dieser 

Frage nur das Folgende: Es liegt auf der Hand, daß die Richtlinie der Kommission nicht 

freies Belieben einräumt, zu entscheiden, welche Position sie bei der Einschätzung der 

„Listenwürdigkeit“ eines Gebiets bezieht. Die Kommission ist an die Zielsetzungen der 

Richtlinie gebunden; sie hat sicherzustellen, daß die von ihr den Mitgliedstaaten unter-

breiteten Vorschläge für den Listenentwurf im Ergebnis sicherstellen, daß es zur Errich-

tung eines funktionstüchtigen kohärenten ökologischen Netzes Natura 2000 (Art. 3 Abs. 

1 der FFH-Richtlinie) kommt, das den Anforderungen des Art. 2 Abs.1 der FFH-

                                                
40 Wichert, Natura 2000, 2001, 170 f. 
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Richtlinie entspricht. Dabei hat sie die in Anhang III (Phase 2) formulierten Kriterien 

anzuwenden. Gleichwohl ist der Kommission bei ihrer Entscheidung ein weit gezogener 

Beurteilungsspielraum einzuräumen, der ihr ein flexibles, effizientes und angemessenen 

Eingehen auf die jeweilige Situation ermöglicht. Dieser Spielraum umfaßt die Entschei-

dung, sich bei der Formulierung der eigenen Position im Vorfeld des Ausgleichs mit 

den Mitgliedstaaten ausschließlich an naturschutzfachlichen Kriterien zu orientieren – 

diese Freiheit wird man der Kommission schon deshalb zugestehen müssen, weil der 

hinzutretende Mitgliedstaat es, wie noch zu zeigen sein wird, in der Hand hat, über Art. 

2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie41 bzw. zum Schutze der gemeinschaftlichen Grundrechts-

gehalte gegenläufige Anliegen geltend zu machen. Eine Auslegung des Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 1 der FFH-Richtlinie, wonach bereits die Kommission bei der Formulierung ihrer 

Verhandlungsposition strikten Bindungen unterworfen sei und bereits auf eine umfas-

sende Abwägung hinzielen müsse, erscheint insofern nicht angezeigt. Auf der anderen 

Seite läßt sich der Kommission aber auch nicht der Vorwurf des rechtswidrigen Han-

delns machen, wenn sie sich dazu entschließt, bei der Formulierung ihrer Verhand-

lungsposition bereits Erwägungen im Sinne des Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ein-

fließen zu lassen: Niemand hat einen Anspruch darauf, daß die Kommission eine einsei-

tige und unausgewogene Position formuliert.  

 

(1) Erforderlichkeit einer Äußerung 
 

Es bedarf hier keiner langen Begründung, daß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie 

einen Mitgliedstaat nicht dazu zwingt, sich zu den in den Listenentwurf aufgenomme-

nen Gebieten zu äußern. Die Kommission ist rechtlich verpflichtet, ihm die Gelegenheit 

zur Kenntnisnahme und Äußerung einzuräumen. Dies bedeutet aber weder, daß der 

Mitgliedstaat hiervon Gebrauch machen müßte, noch, daß die Kommission für die Er-

stellung des Listenentwurfs auf eine Äußerung angewiesen wäre.42 Das Einverneh-

mungsverfahren des Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie ist kein keine zwingende 

Verfahrensbeteiligung, über die die beteiligten Stellen nicht disponieren könnten. Es 

                                                
41 Hierzu ausführlich: Wolf, ZUR 2005, 449. 
42 Dieser Umstand hat Auswirkungen für die Frage des Rechtsschutzes vor nationalen Gerichten 
(dazu unten IV.). 
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steht daher einem Mitgliedstaat frei, sich nicht zu äußern; in einem solchen Fall stehen 

der Kommissionsentscheidung über die Zusammensetzung des Listenentwurfs keine 

Hindernisse im Wege. 

 

(2) Rechtsbindungen des Mitgliedstaats bei der Entscheidung über die Einverneh-
menserteilung 
 

Es stellt sich ferner die Frage, inwieweit die FFH-Richtlinie einem Mitgliedstaat bei der 

Wahrnehmung seiner Entscheidung über die Ausübung seines Einvernehmens Vorga-

ben macht. Der Wortlaut der Bestimmung gibt prima facie eine eindeutige Lösung vor: 

Er knüpft die Ausübung des Einvernehmens nicht an rechtliche Vorgaben oder Bedin-

gungen. Es werden auch keine Leitlinien formuliert, die bei der Ausübung des Einver-

nehmens normativ begrenzend wirken könnten. Dies gilt, wie der nachfolgende (aus-

wahlartige) Überblick belegt, für alle Sprachfassungen: 

 

“… the Commission shall establish, in agreement with each Member State, a 

draft list of sites of Community importance drawn from the Member States' lists 

identifying those which lost one or more priority natural habitat types or priority 

species.” 

« … la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet 

de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États mem-

bres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats natu-

rels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. » 

“ … la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un pro-

getto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli 

Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di 

habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.” 

“ … la Comisión, de común acuerdo con cada uno de los Estados miembros, re-

dactará un proyecto de lista de lugares de importancia comunitaria, basándose en 

las listas de los Estados miembros, que incluya los lugares que alberguen uno o 

varios tipos de hábitats naturales prioritarios o una o varias especies prioritarias.” 
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In allen Sprachversionen ist davon die Rede, daß die Kommission bei der Erstellung der 

Liste auf das Einvernehmen bzw. Einverständnis der Mitgliedstaaten angewiesen ist, 

ohne daß diesbezüglich inhaltliche Leitlinien formuliert werden. Dies bedeutet natürlich 

nicht, daß nicht auf interpretativem Wege Einschränkungen der mitgliedstaatlichen Ent-

scheidungsfreiheit hergeleitet werden könnten. Es bedeutet aber, daß die Argumentati-

onslast für derartige Konkretisierungen bei denjenigen liegt, die deren Existenz postu-

lieren.  

 

(a) Die Loyalitätspflicht aus Artikel 10 EG 
 

Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie ist vor einem doppelten Hintergrund zu lesen: 

Auf der einen Seite findet sich im EG-Primärrecht die allgemeine Pflicht zur loyalen 

Zusammenarbeit. Niedergelegt in Art. 10 EGV, aber Ausdruck eines allgemeinen Prin-

zips, dient diese Pflicht der Ausfüllung von Spielräumen, die das Sekundärrecht den 

Mitgliedstaaten läßt. Inhaltlich zielt dieses Prinzip der loyalen Zusammenarbeit darauf 

ab, den Mitgliedstaaten ein Verhalten zu verbieten, durch das die Funktionsfähigkeit der 

EG als einer Rechtsgemeinschaft beeinträchtigt würde. Das Prinzip verpflichtet zudem 

zur gegenseitigen Rücksichtnahme und verbietet es den Mitgliedstaaten, Schritte zu 

unternehmen, durch die berechtigte Interessen und Belange der EU gefährdet würden. 

In positiver Hinsicht zielt das Prinzip darauf ab, daß die Mitgliedstaaten bei der Durch-

führung und Anwendung des Unionsrechts dessen „effet utile“ nicht nur respektieren, 

sondern auch fördern (Art. 10 Abs. 1 Satz 2 EG). Der EuGH grenzt zwischen den bei-

den Sätzen des Art. 10 Abs. 1 EG nicht ab, sondern beruft sich regelmäßig in allgemei-

nem Sinne auf die Vorschrift.43 Er zieht Art. 10 EG beispielsweise heran, um auf der 

Grundlage der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit konkrete Anforderungen an die mit-

gliedstaatliche Umsetzung und Durchführung von Richtlinienbestimmungen zu entwi-

ckeln. Auf der Grundlage dieser Vertragsnorm hat der EuGH insofern eine effektivitäts-

orientierte Rechtsprechung entwickelt, durch die den Mitgliedstaaten Vorgaben für die 

Form der Umsetzung von Richtlinien (Gebot der Publizität, Gebot der Umsetzung durch 

                                                
43 Hierzu und zum folgenden: Streinz, in: ders. (Hrsg.), EUV/EGV, Kommentar, 2003, Art. 10 
EG Rdnr. 14 ff.; Kahl, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV. Kommentar, 3. Aufl. 2007, Art. 
10 EG Rdnr. 24 ff. 
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verbindliche Normen mit Außenwirkung etc.), für die Bewehrung und Sanktionierung 

von EG-Normen sowie für einen ordnungsgemäßen und effektiven Verwaltungsvollzug 

gemacht werden. Der EuGH verlangt insbesondere, daß die Mitgliedstaaten dort, wo sie 

das Gemeinschaftsrecht vollziehen (sog. indirekter Vollzug), das sog. Effizienzgebot 

beachtet. Die im nationalen Recht formulierten Verwaltungsmodalitäten dürfen die 

Tragweite und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts nicht beeinträchtigen. Dies bedeu-

tet nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere, daß den Vorschriften des Ge-

meinschaftsrechts durch die mitgliedstaatlichen Durchführungsentscheidung nicht die 

„praktische Wirksamkeit“ genommen werden darf; die Herstellung des gemeinschafts-

rechtlich gebotenen Zustands darf nicht „praktisch unmöglich“ gemacht werden.44 Dies 

kann auch bedeuten, daß sich aus Art. 10 EG für den Mitgliedstaat die Pflicht ergibt, 

mit der Kommission redlich zusammenzuwirken, um die in Rede stehenden Bestim-

mungen des Unionsrecht einer wirksamen Anwendung zuzuführen.45 

 

Die vorstehende Beschreibung der Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 10 EG macht 

deutlich, daß sich die bisherige Rechtsprechung vor allem im Bereich der Umsetzung 

und Durchführung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten bewegt. Bislang gibt es 

keine Entscheidung des EuGH, in der über die Pflichten eines Mitgliedstaats zu ent-

scheiden war, der in der für Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie kennzeichnenden 

Weise am „gemischt-kooperativen“ Vollzug einer Richtlinie beteiligt ist. Das Fehlen 

einschlägiger Entscheidungen darf allerdings nicht dahingehend verstanden werden, daß 

Artikel 10 EG in derartigen Formen der Kooperation keine Rolle spielen könnte. Es ist 

vielmehr die relative Neuartigkeit und untypische Struktur derartiger Kooperationsfor-

men, die es erklärt, daß bislang hierzu keine Entscheidungen des EuGH ergangen sind. 

Inhaltlich läßt sich die gegenseitige Loyalitätspflicht in beinahe paradigmatischer Weise 

zur Ausformung der Kooperationsbeziehung im Rahmen von Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der 

FFH-Richtlinie heranziehen. 

 

Es ist allerdings anerkannt, daß sich über Art. 10 EG nicht gemeinschaftsrechtliche Re-

gelungen korrigieren, modifizieren oder überschreiben lassen. Die Pflicht zur gegensei-

                                                
44 EuGH, Rs. 24/95, Alcan/Deutschland, Slg. 1997, S. I-1591. 
45 Vgl. etwa EuGH, Rs. C-349/93, Kommission/Italien, Slg. 1995, I-343; EuGH, Rs. C-348/93, 
Kommission/Italien, Slg. 1995, I-673. 
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tigen Loyalität knüpft vielmehr an bestehenden Regelungen an und intensiviert bzw. 

effektiviert diese, ohne ihnen aber inhaltlich eine neue Richtung zu geben. Für den Be-

reich des indirekten Verwaltungsvollzugs des Gemeinschaftsrechts durch die Mitglied-

staaten bedeutet dies etwa, daß die grundsätzliche „Verwaltungsautonomie“46 bzw. „in-

stitutionelle und Verfahrensautonomie“47 durch Artikel 10 EG keinesfalls ausgehebelt 

wird; sie bleibt bestehen, wird aber unter Effektivitätsgesichtspunkten punktuell be-

schränkt. Auf diesem Hintergrund wäre es unstatthaft, die in Artikel 4 Abs. 2 UAbs. 1 

der FFH-Richtlinie angelegte Kooperationsbeziehung durch Anwendung von Art. 10 

EG zu korrigieren. Es geht vielmehr darum, sie im Lichte der Zielsetzungen der Richtli-

nie zu effektivieren. Die Tragweite von Art. 10 EG läßt sich insofern nur vor dem Hin-

tergrund der in der Richtlinie angelegten Ziele und ihrer Struktur bestimmen. 

 

(b) Kontext der Richtlinienbestimmung und System der Richtlinie 
 

Unternimmt man den Versuch, sich den Kontext der Richtlinienbestimmung zu er-

schließen, so läßt sich auf der einen Seite klar erkennen, daß es sich in dem Verfahren 

der Gebietsausweisung nicht um ein Gesetzgebungsverfahren handelt, in dessen Rah-

men die beteiligten Institutionen nach grundsätzlich48 freiem politischen Ermessen ent-

scheiden können. Es ist vielmehr ein Verwaltungsverfahren, in dem die beteiligten Stel-

len im Rahmen eines vorgegebenen Rechtsaktes des Sekundärrechts handeln, der ihnen 

Vorgaben macht und Grenzen zieht. Im Kontext des Antidumpingrechts hat der EuGH 

kürzlich auf den entsprechenden Charakter der Antidumpingverordnung verwiesen: 

„Der Rechtsetzungscharakter des Verfahrens, in dessen Rahmen der Rat seinen endgül-

tigen Standpunkt eingenommen hat, kann an diesem Ergebnis nichts ändern. Das Ver-

fahren im Bereich der Antidumpingzölle gleicht, wie der Generalanwalt … bemerkt hat, 

in vielerlei Hinsicht einem Verwaltungsverfahren. In diesem Bereich wird der Rat näm-

lich im Rahmen einer Regelung - der Grundverordnung - tätig, in der den Organen ge-

nau bestimmte Grenzen gesetzt und den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern und ihren 

Wirtschaftsverbänden Verfahrensrechte verliehen werden. Dabei handelt der Rat in ei-
                                                
46 Schwarze, NVwZ 2000, 241 (244). 
47 Rodriguez Iglesias, EuGRZ 1997, 289. 
48 Es bedarf hier keiner weiteren Erwähnung daß auch der Gesetzgeber die konstitutionellen 
Bindungen zu beachten hat. 



 32 

nem rechtlichen Rahmen, den er sich selbst auferlegt hat und durch den festgelegt ist, 

unter welchen Voraussetzungen eine Antidumpingverordnung angenommen werden 

muß und welchen Spielraum der Rat bei der Entscheidung über den Erlaß entsprechen-

der Maßnahmen hat.“49  

 

Das vorstehend widergegebene Zitat macht deutlich, daß es auf den jeweiligen normati-

ven Kontext ankommt, wenn bestimmt werden soll, welchen Bindungen die Mitwir-

kungsakte der Verfahrensbeteiligten in einem mehrstufigen Verfahren unterliegen. Es 

bedarf insofern einer näheren Analyse der FFH-Richtlinie, um zu bestimmen, inwieweit 

ein Mitgliedstaat bei der Entscheidung über die Erteilung seines Einvernehmens nach 

Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie Bindungen des Gemeinschaftsrechts unter-

worfen ist. Eine derartige Analyse der FFH-Richtlinie ergibt, daß in doppelter Hinsicht 

der Ausgleich zwischen widerstreitenden Zielsetzungen hergestellt wird. In der Richtli-

nie läßt sich sowohl in materiell-rechtlicher als auch in prozeduraler Hinsicht der Ver-

such der Vermittlung zwischen naturschutzfachlichen und politisch maßgeblichen An-

liegen beobachten: 

 

(aa) Materiell-rechtlicher Ausgleich 
 

In materiell-rechtlicher Hinsicht drückt sich in den Bestimmungen der Richtlinie der 

klare politische Wille aus, im Geltungsbereich dieses Rechtsakts ein naturschutzrechtli-

ches Schutzniveau zu verwirklichen, das seiner Art und Intensität nach nicht nur auf 

nationaler Ebene kein Vorbild hat, sondern das auch mit Blick auf Bewahrung und 

Wiederherstellung des Erhaltungszustands der natürlichen Lebensräume und wildleben-

den Tier- und Pflanzenarten eine ehedem unbekannte Effektivität aufweist. Zugleich 

allerdings qualifiziert die Richtlinie dieses Ziel in materieller Hinsicht, indem sie in 

Artikel 2 Abs. 3 die folgende Klausel enthält: 

 

                                                
49 EuGH, Urt. vom 30. September 2003, Rs. C-76/01 P, Eurocoton u.a./Rat (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 68-71. 

http://www.curia.europa.eu/
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„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforde-

rungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten Rechnung.“ 

 

Diese Rechtsnorm mit Querschnittscharakter wird schon durch ihre Stellung als Norm 

mit grundlegender Bedeutung ausgewiesen. Sie folgt ihrer Stellung nach unmittelbar auf 

die Regelungen, in denen das Ziel der Richtlinie (Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2) definiert 

wird, und dient der Formulierung eines gleichgewichtigen teleologischen Auslegungs- 

und Anwendungsziels. Die Vorschrift entspricht insofern der Rolle, die Art. 6 EG im 

EG-Vertrag mit Blick auf die Integration der Belange des Umweltschutzes in andere 

Politiken spielt – hier allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. So wenig sich Art. 6 EG 

zur bloßen Programmnorm oder zum unverbindlichen Dekorum reduzieren läßt, so we-

nig würde man Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie gerecht, wenn man dieser Bestimmung 

nicht einen genuinen Wert im Konkretisierungsprozeß der nachfolgenden Bestimmun-

gen beimißt. Die Existenz dieser Bestimmung schließt es aus, dem europäischen Norm-

geber eine einseitige oder unausgewogene Fixierung auf wichtige, aber eben nicht abso-

lute Zielsetzungen des Umwelt- und Naturschutzes vorwerfen zu können. Die Richtlinie 

unternimmt vielmehr den Versuch der Herstellung eines Ausgleichs, der zu einer ange-

messenen Bewältigung möglicher Konflikte zwischen den Zielsetzungen des Umwelt-

schutzes und anderen Zielsetzungen führt. Dieser Ausgleich muß naturgemäß in einer 

Richtlinie des Abstraktionsgrads wie jenem der FFH-Richtlinie eher allgemein ausfallen; 

die vom Normgeber verwandte Formulierung läßt aber die Richtung klar erkennen, wie 

bei der Herstellung des Ausgleichs zu verfahren ist. In einzelnen Teilbereichen konkre-

tisiert die Richtlinie diesen Ausgleich weiter – zu denken ist hier vor allem an Art. 6 

Abs. 4 der FFH-Richtlinie.50 In anderen Bereichen wird hierauf aber verzichtet. Insbe-

sondere sehen die Bestimmungen über die Auswahl der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung hier keine ausdrücklichen Regelungen vor. Nach allgemeinen systemati-

schen Erwägungen sind in diesem Fall die grundlegenden, quasi „vor die Klam-

mer“ gezogenen Grundsätze heranzuziehen. Dies bedeutet konkret, daß im Verfahren 

nach Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie die Vorgaben von Art. 2 Abs. 3 ihre Berücksichti-

gung finden. 

                                                
50 Hierzu etwa: Ramsauer, NuR 2000, 601. 
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(bb) Prozeduraler Ausgleich 
 

In entsprechender Weise unternimmt es die Richtlinie auch, in prozeduraler Hinsicht 

einen Ausgleich herzustellen. Der Richtliniengeber hat sich (wie bereits erwähnt) dafür 

entschieden, nicht den (aus einer früheren Zeit der Integration stammenden) Ansatz der 

Vogelschutzrichtlinie zu wählen und den Mitgliedstaaten die (allerdings überwachte) 

Durchführung zu überlassen. Er wählt statt dessen das bereits beschriebene kooperative 

Verfahren, in dem Willensbildungsprozesse der EG-Organe und der Organe der Mit-

gliedstaaten zusammengeführt werden. Es gehört zu den wesentlichen Kennzeichen 

dieses Verfahrens, keiner der beiden Seiten die Kompetenz zu verleihen, sich einseitig 

über die Vorstellungen der jeweils anderen Seite hinwegsetzen zu können. Die Mög-

lichkeit der Entstehung von Meinungsverschiedenheiten ist, wie insbesondere die Exis-

tenz von Art. 5 der Richtlinie belegt, vom Richtliniengeber vorhergesehen worden. Er 

hat sich im Kontext des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie allerdings nicht für 

die Einführung eines Konzertierungsverfahrens entschieden, falls hier Meinungsver-

schiedenheiten auftauchen. Vielmehr verweist er schlicht auf das Erfordernis des Ein-

vernehmens (bzw. des „agreement“ etc.). Der Vergleich zwischen Art. 4 Abs. 2 und Art. 

5 der FFH-Richtlinie zwingt insofern zu dem Schluß, daß der Richtliniengeber in einem 

Fall nicht überbrückbarer Meinungsverschiedenheiten einen Abbruch des Verständi-

gungsprozesses hinnimmt und akzeptiert, daß es in einem derartigen Fall kein „agree-

ment“ gibt.51
  

Im übrigen läßt sich der Existenz von Art. 5 und Art. 21 der Richtlinie noch ein weiterer 

hier interessierender Umstand entnehmen: Beide Normen machen deutlich, daß es die 

Vorstellung des Richtliniengebers ist, daß im Falle von Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Kommission und Mitgliedstaat eine politische Entscheidung (im Rat) herbei-

                                                
51 Apfelbacher/Adenauer/Iven, Das Zweite Gesetz zur Änderung des BNatSchG, NuR 1999, 72: 
Die Autoren gehen davon aus, daß „die FFH-RL mit dem in Art. 5 vorgesehenen Konzertie-
rungsverfahren dem Mitgliedstaat ein Vetorecht gegen die Aufnahme von FFH-Gebieten in das 
Netz „Natura 2000“ einräumt.“ Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf Schink, 
Auswirkungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (EG) auf die Bauleitplanung, GewArch 1998, 
41; B. Thyssen, Europäischer Habitatschutz entsprechend der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in 
der Planfeststellung, DVBl. 1998, 877; S. Stüber, Gibt es „potentielle Schutzgebiete“ i.S.d. 
FFH-Richtlinie? NuR 1998, 531 (533). 



 35 

geführt wird. In beiden Normen kommt der Gedanke zum Ausdruck, daß nicht die na-

turschutzfachliche Beurteilung, sondern der politische Wille letztlich über die Bestand-

teile des Netzwerkes Natura 2000 entscheiden soll. In der FFH-Richtlinie geht es um 

das Ziel des Naturschutzes, zugleich aber auch um einen zutiefst politischen Prozeß. 

Der Richtliniengeber erkennt dies an, in dem er nicht versucht, das Verfahren der Er-

stellung des Netzwerkes zu entpolitisieren oder gar als ein rein fachliches Unternehmen 

auszugeben. Die Richtlinienbestimmungen durchzieht vielmehr an jeder Stelle die Ein-

sicht, daß gegen den mitgliedstaatlichen Willen und über deren Organe hinweg europäi-

scher Naturschutz nicht betrieben werden kann und nicht betrieben werden soll. Dies ist 

bei der Auslegung des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie zu berücksichtigen.  

 

cc) Recht und Politik in der Europäischen Union 
 

Für die Beantwortung der Frage, inwieweit Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie 

einem Mitgliedstaat bei der Entscheidung über die Ausübung des Einvernehmens 

Schranken auferlegt, sind zudem die größeren Zusammenhänge des Verhältnisses von 

Recht und Politik im Zusammenwirken von EU und Mitgliedstaaten von Bedeutung. 

Man würde dieses Verhältnis grundlegend verkennen, wenn man annähme, die Rolle 

eines Mitgliedstaats im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie würde 

der Rolle gleichen, die etwa die Gemeinde im bauplanungsrechtlichen Verfahren nach § 

36 Abs. 1 Satz 1 BauGB spielt. Die Zuordnung ist vielmehr in zweifacher Weise zu 

kennzeichnen:  

 

Das Verhältnis zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten läßt sich zwar nicht mit den 

klassischen diplomatischen Beziehungen vergleichen, die etwa zwischen einer her-

kömmlichen Internationalen Organisation und ihren Mitgliedstaaten besteht. Die Breite, 

Dichte und Tiefe der Integration stellt EU und Mitgliedstaaten ein andersartiges Ver-

hältnis. Es ist dies allerdings nicht über die gesamte Breite der Integration identisch. 

Während es einzelne Bereiche gibt, in denen EU und Mitgliedstaaten weiterhin in klas-

sisch-völkerrechtlicher Formensprache gegenübertreten (insbesondere im GASP- und 

PJZ-Bereich), hat die Integration in anderen Bereichen eine Form angenommen, die 

innerstaatlich-föderalen oder gar intra-administrativen Formen entspricht. Große wis-
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senschaftliche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen 

„internationalism“, „supranationalism“ und „infranationalism“ gewonnen, die sich an 

eine vom in New York lehrenden Europarechtler Joseph Weiler zur Kennzeichnung der 

verschiedenen Formen des Zusammenwirkens von EU und Mitgliedstaaten in den ein-

zelnen Integrationsbereichen entwickelte Terminologie anlehnt.52 Zu unterscheiden sind 

danach a) Bereiche, in denen EU und Mitgliedstaaten im Stile klassischer diplomati-

scher Beziehungen zwischen einem Staat und einer internationalen Organisation gege-

nübertreten, b) Bereiche, in denen EU und Mitgliedstaaten in der „klassischen“ Form 

supranationaler Vergemeinschaftung durch außenwirksames vorrangiges Recht zusam-

menwirken, und c) Bereiche, in denen die Integration darüber hinausgeht und eine Form 

der Verschränkung von Verwaltungstätigkeit erfolgt. Es muß an dieser Stelle hervorge-

hoben werden, daß die Unterscheidung keinesfalls trennscharfe Kriterien an die Hand 

gibt, sondern graduelle Übergänge verschiedener Integrationstypen bezeichnet. Für die 

hier interessierende Problematik ist die Unterscheidung insofern von Bedeutung, als 

sich auch in der FFH-Richtlinie unterschiedliche Formen der Integration widerspiegeln: 

Auf der einen Seite finden sich Formen intra-administrativen Zusammenwirkens in Art. 

21 der Richtlinie; hier wirken Kommission und der durch nationalen Sachverstand zu-

sammengesetzte Ausschuß als Teile eines Verwaltungskörpers zusammen. Auf der an-

deren Seite stehen sich Kommission und Mitgliedstaaten im Verfahren nach Art. 4 Abs. 

2 UAbs. 1 der Richtlinie nicht intra-administrativ, sondern als einander auf gleicher 

Höhe gegenübertretende politische Einheiten gegenüber. Anders als in dem in Artikel 

21 der Richtlinie angelegten Ausschußverfahren geht es nicht um die inner-

administrative Suche nach der fachlich besten Lösung, sondern um den Ausgleich poli-

tischer Interessen und Anschauungen in der Art, wie es die supranationale Integrations-

form kennzeichnet. 

 

Diese  Gegenüberstellung macht deutlich, daß es unstatthaft wäre, den mitgliedstaatli-

chen Entscheidungsspielraum bei der Wahrnehmung des in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der 

FFH-Richtlinie angelegten Entscheidungsspielraums auf rein naturschutzfachliche 

Gründe zu reduzieren. Eine Konzeption des Verhältnisses von Recht und Politik, die 

darauf hinausläuft, den Prozeß der Erstellung des Listenentwurfs auf die bloße Nach-

                                                
52 Hierzu J. Weiler, The Constitution of Europe, 1999. S. 96 ff. 
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zeichnung angebliche bereits in der Richtlinie selbst angelegter rechtlicher Entschei-

dungen zu betrachten, würde dem politischen Charakter des Auswahlprozesses nicht 

gerecht. Nichts liegt dem europäischen Richtliniengeber ferner als die im deutschen 

Verwaltungsrecht gängige Sichtweise, daß dort, wo keine „Beurteilungs- oder Ermes-

senspielräume“ bestehen, Verwaltungstätigkeit bloßer Nachvollzug der bereits in der 

Norm angelegten Entscheidung sei. Nichts läge auch ferner, als den richtliniengebenden 

Organen (eine Hauptfunktion kommt hier dem von den Mitgliedstaaten kontrollierten 

Rat zu) zu unterstellen, er hätte die politischen Auffassungs- und Meinungsverschie-

denheiten, die im Prozeß es Ausgleiches von Naturschutzanliegen und sonstigen Zielen 

auftauchen können, verleugnet, gering geschätzt oder aus dem Verfahren der Erstellung 

des Listenentwurfs nach Art. 4 der FFH-Richtlinie ausschließen wollen. Die Richtlinie 

ist durchzogen von der Einsicht, daß alle Bemühungen der Kommission um Errichtung 

des Netzwerkes Natura 2000 vom politischen Willen der Mitgliedstaaten getragen wer-

den müssen. Gegen deren Willen läßt sich, wie hier bereits festgestellt wurde, dieses 

Vorhaben nicht verwirklichen. Dies bedeutet natürlich nicht, daß nicht gelegentlich 

auch „sanfter Zwang“ notwendig ist, einen Mitgliedstaat zu Schritten zu bewegen, die in 

seinem wohlverstandenen besten Interesse liegen, die sich aber auf dem Hintergrund der 

jeweiligen politischen Kräftekonstellation als nicht realisierbar erweisen. Das fein abge-

stellte System der in der Richtlinie angelegten Kompromißbildungs- bzw. Konzertie-

rungsverfahren macht aber deutlich, daß der Richtliniengeber jedenfalls im Kontext von 

Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie derartigen „Zwang“ gerade nicht ausüben 

wollte – andernfalls hätte er auch hier ein Konzertierungsverfahren vorgesehen. 

   

dd) Ziel und Zweck der Richtlinie 
 

Die vorstehenden Überlegungen werden durch teleologische Betrachtungen bestätigt. 

Die FFH-Richtlinie enthält, nicht zuletzt in ihren programmatischen Begründungserwä-

gungen, ein starkes Bekenntnis zum Schutz der biologischen Vielfalt. Die Richtlinie 

verweist mit beredten Worten auf die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume im 

europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten und betont die Notwendigkeit, einen Beitrag zu 

dem allgemeinen Ziel der nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Zugleich aber betont die 

Richtlinie bereits in der dritten Begründungserwägung, daß bei der Förderung der Er-
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haltung der biologischen Vielfalt „jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen.“ Die teleologische Multidi-

mensionalität der Richtlinie ist nicht lediglich eine Option: Die Begründungserwägung 

sagt deutlich, daß die genannten politischen Zielsetzungen berücksichtigt werden sollen. 

Ebenso, wie dies dann auch im Normtext des Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie in Form 

von verbindlichem Recht bestimmt wird, differenziert die Begründungserwägung nicht 

zwischen den einzelnen Verfahrensschritten; sie findet keinesfalls nur auf das Verfahren 

des Schutzes nach Art. 6 der Richtlinie Anwendung. Hätte der Richtliniengeber eine 

derartige Einschränkung auf einzelne Verfahrensabschnitte gewollt, hätte er dies zum 

Ausdruck gebracht.  

 

Es entspricht im übrigen der allgemeinen Vertragslage, daß sich der unionsrechtliche 

Umweltschutz um einen Ausgleich widerstreitender Belange bemüht. In Art. 174 des 

EG-Vertrages sind die umweltpolitischen Ziele des Vertrags ausführlich dargestellt 

(Abs. 1). In Abs. 3 dieser Bestimmung wird sodann aber festgestellt, daß bei der Erar-

beitung der Umweltpolitik der EG unter anderem 

 

- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft; 

- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nicht-

tätigwerdens; 

- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt so-

wie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen 

 

zu beachten sind. Hierbei handelt es sich, wie in der europarechtlichen Literatur aus-

drücklich betont wird, nicht lediglich um unverbindliche Programmsätze, sondern um 

rechtlich verbindliche, wenngleich in ihrer Determinationskraft nur beschränkt wirksa-

me Rechtsnormen. Im Zusammenwirken von Art. 174 Abs.1 EG-Vertrag und Art. 174 

Abs. 3 EG-Vertrag wird wiederum deutlich, daß der Vertrag Umweltschutz als politi-

sches Projekt begreift, in dessen Projekt ein demokratisch zu verantwortender Ausgleich 

zwischen widerstreitenden Belangen herzustellen ist. Auch die umgekehrte Konstellati-

on findet sich im übrigen im Vertrag: Art. 6 des EG-Vertrags bestimmt, daß „[d]ie Er-

fordernisse des Umweltschutzes … bei der Festlegung und Durchführung der in Artikel 
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3 genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung ei-

ner nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden“ müssen. Diese Vorschrift formuliert 

– allerdings aus der Perspektive einer Pflicht zur Einbeziehung des Umweltschutzes – 

eine ähnliche Programmatik.  

 

ee) Schlußfolgerungen 
 

Die vorstehenden Überlegungen zu Wortlaut, systematischem Kontext und Zielen der 

Richtlinie lassen die folgenden Schlußfolgerungen zu: 

 

(1) Erfordernis der Herstellung einer politischen Übereinkunft 
 

Die funktionale Eigenart der Kooperation zwischen Kommission und Mitgliedstaaten, 

die Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie vorsieht, läßt sich nur erfassen, wenn man 

sich vor Augen hält, daß die Richtlinienbestimmung in der Fassung der ganz überwie-

genden Zahl der Amtssprachen von „agreement“ etc. spricht. Diese Formulierung macht 

deutlich, daß es der Bestimmung nicht darum geht, die Mitgliedstaaten in quasi passiver 

Weise die Zustimmung zu einer eigentlich in der Hand der Kommission liegenden Ent-

scheidung erteilen zu lassen. Es geht vielmehr um die Herstellung einer politischen Ü-

bereinkunft. Der deutsche Begriff des „Einvernehmens“, der Verwaltungssprache ent-

lehnt und eine vergleichsweise schwache Form der Mitsprache bezeichnend, vermag 

diese Bedeutung nur unzureichend zu transportieren; sie erschließt sich aber ohne weite-

res, wenn man die anderen Sprachfassungen kontaktiert. Diese Lesart von Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 1 der FFH-Richtlinie wird durch die vorstehend angestellten Überlegungen zur 

Verfahrenssystematik und zu Sinn und Zweck bestätigt. 

 

(2) Eingrenzungen des Entscheidungsspielraums 
 

Auch wenn der Wortlaut des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie einer Schlußfol-

gerung nicht im Wege steht, wonach den Mitgliedstaaten ein freies Ermessen bei der 

Ausübung ihrer Kompetenz zur Entscheidung über das Einvernehmen zusteht, handelt 
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es sich nicht um die überzeugendste Interpretation der Vorschrift. Die Richtlinienbe-

stimmung verfolgt mit der Herstellung eines Kooperationsverhältnisses zwischen 

Kommission und Mitgliedstaaten und der Begründung mitgliedstaatlicher Entschei-

dungskompetenzen bestimmte Ziele. Die Bindungen, die ein Mitgliedstaat bei der Ent-

scheidung über sein Einvernehmen zu beachten hat, sind im Lichte dieser Ziele zu kon-

kretisieren. 

 

Es ergibt sich aus den obigen Überlegungen, daß es nicht das Ziel der Richtlinie ist, im 

Verfahrensabschnitt unter Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 ein Entscheidungsprogramm abspulen 

zu lassen, in dem ausschließlich naturschutzfachliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. 

Auf dem Hintergrund von Art. 174 Abs. 3 EG, der dritten Begründungserwägung der 

Richtlinie und Art. 2 Abs. 3 dieser Richtlinie sind vielmehr politische Erwägungen, 

durch die die Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regio-

nalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung getragen wird, nicht nur statthaft, son-

dern sogar erwünscht.53 Generalanwalt Léger hat dies in seinen Schlußanträgen in der 

Rechtssache C-371/98 auch ausdrücklich anerkannt.54 Nur die Mitgliedstaaten haben die 

Sachkunde, die Beachtung derartiger Anforderungen für ihr jeweiliges Gebiet sachkun-

dig sicherzustellen; die Kommission ist hierzu nicht in der Lage. Die Geltendmachung 

derartiger Anforderungen ist insofern von der in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der Richtlinie 

begründeten Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten abgedeckt. Den Mitgliedstaaten 

steht es frei, unter Berufung auf derartige Anforderungen ihr Einvernehmen zu verwei-

gern. 

 

Es erscheint nicht ausgeschlossen, zu dieser Schlußfolgerung schon dadurch zu kom-

men, daß man darauf hinweist, daß Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie die in An-

                                                
53 Vgl. Wolf, ZUR 2005, 449 (451): „Dabei drängt sich die Frage auf, unter welchen Vorausset-
zungen ein Entwurf durch einen Mitgliedstaat zurückgewiesen werden darf. Hier ließe es sich 
gut vertreten, daß die Herstellung des Einvernehmens der Ort sein müsse, wo nach Maßgabe des 
Gegenstromprinzips entgegenstehende soziale, wirtschaftliche oder regionale Belange, deren 
Berücksichtigung Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ja verlangt, zum Tragen kommen können.“ 
Es sei am Rande erwähnt, daß es unzulässig wäre, als „Maßnahme“ im Sinne des Art. 2 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie lediglich die Gebietserrichtung zu verstehen. Art. 21 der FFH-Richtlinie läßt 
sich entnehmen, daß auch die Gebietsauswahl im Prozeß der Listenerstellung als „Maßnah-
me“ bezeichnet wird.  
54 Schlussanträge vom 7. März 2000, in: EuGH, Rs. C-371/98, Kommission/Deutschland, Rdnr. 
51.  
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hang III (Phase 2) formulierten Vorgaben allein gegenüber der Kommission geltend 

macht.55 Zwingend erscheint diese Schlußfolgerung aber bereits semantisch nicht. Der 

Wortlaut der Richtlinienbestimmung läßt zwar keinen Zweifel daran, daß diese Krite-

rien die Kommission anleiten sollen. Es findet sich aber weder ausdrücklich noch impli-

zit die Feststellung, diese Vorgaben seien für die Mitgliedstaaten bei deren Entschei-

dung über das Einvernehmen bedeutungslos. Es sprechen vielmehr gute teleologische 

Gründe für die Annahme, daß Kommission und Mitgliedstaaten den gleichen natur-

schutzfachlichen Horizont haben. Entscheidend ist aber, daß Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der 

FFH-Richtlinie keine einseitige Verengung auf diesen Blickwinkel vorschreibt. Auch 

wenn die Bestimmung des Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie in Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der 

FFH-Richtlinie nicht ausdrücklich erwähnt wird, bedeutet dies nicht, daß sie irrelevant 

ist. Die allgemeinen Leitlinien, die die Richtlinie im „allgemeinen Teil“ formuliert, sind 

auch ohne ausdrückliche Bezugnahme in den folgenden Teilen der Richtlinie maßgeb-

lich – es sei denn, es gibt, wie etwa im Verfahrensstadium des Art. 4 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie, Anlaß für einen Ausschluß. Dies ist aber im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 Uabs. 

1 der FFH-Richtlinie gerade nicht der Fall. 

 

(a) Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen 
und örtlichen Besonderheiten 
 

Die Richtlinie konkretisiert nicht näher, was mit „Anforderungen von Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten“ gemeint ist. 

Ebenfalls bestimmt die Richtlinie nicht, in welchem Maße derartige „Anforderun-

gen“ von der Entscheidung über die Aufnahme eines Gebiets berührt sein müssen. Mit 

Blick auf beide Fragen lassen sich in materiell-rechtlicher Hinsicht eher weite und eher 

enge Positionen ausmalen. Und in funktionaler Hinsicht kann man der europäischen 

Gerichtsbarkeit eine eher weite oder eher enge Prüfungskompetenz zugestehen. Die 

weite Formulierung, die Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie zur Bezeichnung legitimer mit-

gliedstaatlicher nicht-fachlicher Anliegen wählt, zwingt aber letztlich zur Annahme, daß 

den Mitgliedstaaten ein umfassender inhaltlicher Bestimmungsspielraum über die An-

liegen, die sie bei der Entscheidung über die Ausübung ihres Einvernehmens zur Gel-

                                                
55 So etwa Füßer, Rechtsgutachten (oben Fn. 1), S. 61. 
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tung bringen wollen, zusteht. Denn die Topoi Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur“ sind 

letztlich nahezu allumfassend. Schwieriger ist zu beantworten, ob sich dem Begriff der 

„Anforderung“ ein Intensitätskriterium entnehmen läßt. Aus semantischer Perspektive 

ist davon auszugehen, daß der Begriff der „Anforderung“ Elemente einer Erforderlich-

keitsfeststellung enthält, es also nicht in das freie Belieben der Mitgliedstaaten stellt, zu 

entscheiden, welche (ggf. ferne) Folgewirkungen sie ausreichen lassen wollen, um eine 

politisch unerwünschte Beeinträchtigungswirkung durch die Aufnahme eines Gebiets in 

das Netzwerk Natura 2000 für die in Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie genannten Belange 

anzunehmen. Man wird die diesbezügliche Darlegungslast aber auch nicht überdehnen 

dürfen und den Mitgliedstaaten eine strikte Verhältnismäßigkeitsprüfung auferlegen 

können. Vielmehr ist – nicht zuletzt im Einklang mit der Entscheidungspraxis des Ge-

richtshofs in anderen Vertragsbereichen – den Mitgliedstaaten abzuverlangen, daß hin-

reichend gewichtige Belange im Falle der Aufnahme eines Gebiets in das Netzwerk in 

einer Weise beeinträchtigt werden, daß dies ein Zurücktreten des Naturschutzes recht-

fertigt. Dabei wird man den Mitgliedstaaten einen weiten Beurteilungsspielraum zuer-

kennen müssen. 

 

(b) Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 der FFH-Richtlinie 
 

Die Richtlinie gibt bei der Entwicklung der Grenzen, die dem mitgliedstaatlichen Beur-

teilungsspielraum gesetzt sind, weitere Leitgesichtspunkte an die Hand. Eine Sonderre-

gelung sieht zunächst Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 der FFH-Richtlinie vor: Hier wird ein Kri-

terium rein quantitativer Natur (flächenmäßige Ausdehnung von Gebieten mit prioritä-

ren natürlichen Lebensraumtypen oder prioritärer Arten von mehr als 5%) zum Anlaß 

genommen, den Mitgliedstaaten die Befugnis einzuräumen zu beantragen, daß die in 

Anhang III (Phase 2) angeführten Kriterien bei der Auswahl der in ihrem Hoheitsgebiet 

liegenden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler angewandt werden. Der 

Richtliniengeber gibt in dieser Bestimmung zu erkennen, daß allein das Maß der Ge-

samtbelastung, die sich für einen Mitgliedstaat durch die Errichtung des Netzwerkes 

ergibt, ein Grund dafür darstellen kann, die in Anhang III (Phase 2) formulierten Krite-

rien in abgesenkter Form anzuwenden. Eine derartige Regelung ist deshalb konstitutiver 

Natur, weil sich ein Recht der Mitgliedstaaten, sich in unspezifischer Form gegen Ge-
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samtbelastungen zu wehren, nicht aus Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie ergibt. Aus dem Zu-

sammenspiel von Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 der FFH-Richtlinie und Art. 2 Abs. 3 der Richt-

linie läßt sich insofern herauslesen. daß die letztgenannte Norm nur spezifische Kollisi-

onen zum Gegenstand haben kann. Andernfalls wäre Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 der FFH-

Richtlinie eine überflüssig, jedenfalls aber redundante Dopplung. Zugleich ist an dieser 

Stelle aber auch zu betonen, daß die Existenz des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 der FFH-

Richtlinie nicht dahingehend verstanden werden kann, daß den Mitgliedstaaten andere 

als den dort enthaltenen „Einwand“ nicht eröffnet. Beide Vorschriften haben einen je 

eigenständigen Anwendungsbereich, ohne sich gegenseitig zu verdrängen. 

 

(c) Die Behandlung von Gebieten mit prioritären natürlichen Lebensraumtypen 
oder prioritären Arten 
 

Als Leitgesichtspunkt bei der Entscheidung, ob ein Mitgliedstaat sein Einvernehmen 

zulässigerweise verweigert hat, ist ferner der Umstand von Bedeutung, ob ein Gebiet als 

solches mit prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritären Arten einzuordnen 

ist oder nicht.  

 

Der Wortlaut der in Anhang III (Phase 2) Ziffer 2 der FFH-Richtlinie genannten Krite-

rien läßt die grundsätzliche Schlußfolgerung zu, daß für Gebiete, die keine prioritären 

natürlichen Lebensraumtypen bzw. Arten beherbergen, ein naturschutzfachliches Kon-

kretisierungsprogramm nicht festgelegt werden soll. Die Bestimmung legt lediglich fest, 

daß die genannten Kriterien in fünf verschiedenen Dimensionen in die Beurteilung ein-

fließen müssen, wenn die Bedeutung eines Gebiets mit Blick auf ihren Beitrag zur Wah-

rung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines natürlichen 

Lebensraums oder einer Art bzw. ihres Beitrages zur Kohärenz von „NATURA 2000“ 

zu bestimmen ist. Innerhalb dieses vorgegebenen Bewertungsschemas trifft die Richtli-

nie aber keine Festlegungen, sondern überläßt es dem Verständigungsprozeß von 

Kommission und Mitgliedstaat, inwieweit ein Gebiet in den Listenentwurf aufgenom-

men werden soll. Die Regelungsarmut der Richtlinie gibt deutlich zu erkennen, daß man 

den Mitgliedstaaten hier bei der Entscheidung über ihr Einvernehmen einen äußerst 

weiten Spielraum eröffnen wollte. Andernfalls hätte man Schwellenwerte und Gewich-
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tungskriterien festlegt, durch die der Verhandlungsprozeß von Kommission und Mit-

gliedstaaten normativ eingefangen und begrenzt worden wäre.  

 

Demgegenüber ist die Rechtslage im Hinblick auf Gebiete mit prioritären natürlichen 

Lebensraumtypen oder prioritären Arten nicht derartig eindeutig. Die Kriterien in An-

hang III (Phase 2) geben zu erkennen, daß die Kommission bei der Erstellung des Lis-

tenentwurfs keinen Spielraum bei der Behandlung derartiger Gebiete hat: Sie hat diese 

Gebiete in den Listenentwurf aufzunehmen.56 Die Frage, ob sich hieraus auch eine 

Pflicht der Mitgliedstaaten ergibt, das Einvernehmen zur Aufnahme von derartigen Ge-

biete in den Listenentwurf zu erteilen, ist in der Richtlinie nicht ausdrücklich geregelt. 

Es lassen sich diesbezüglich gegenläufige Argumente entwickeln:  

 

Zugunsten einer derartigen Pflicht zur Erteilung des Einvernehmens ist insbesondere 

herauszustellen, daß Anhang III (Phase 2) nicht zwischen der Rolle der Kommission 

und jener der Mitgliedstaaten differenziert. In die gleiche Richtung weist das Argument, 

daß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie davon spricht, daß in dem von der Kom-

mission erstellten Listenentwurf die Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prio-

ritären Arten „ausgewiesen sind“. Diese Formulierung deutet darauf hin, daß diesbezüg-

lich kein Entscheidungsspielraum bestehen soll. In diesem Kontext läßt sich auch darauf 

hinweisen, daß die anderen Gebiete mit möglicher Bedeutung für das Netzwerk Natura 

2000 in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie keine Erwähnung finden; auch dies 

deutet auf einen qualitativen, auch für die Frage des mitgliedstaatlichen Einvernehmens 

relevanten Unterschied hin. Es besteht, so ist relativierend festzustellen, in der rechts-

wissenschaftlichen Literatur allerdings Einigkeit, daß die besondere Erwähnung der 

Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten nicht dahingehend ver-

standen werden darf, daß andere Gebiete nicht in den Listenentwurf aufgenommen wer-

den dürfen oder aufgenommen werden sollen.57 

 

Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, daß Generalanwalt Léger in 

Schlußanträgen vom 7. März 2000 in der Rechtssache C-371/98 in einem obiter dictum 

                                                
56 So deutlich Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 57. Gellermann geht auf die Frage des 
mitgliedstaatlichen Einvernehmens nicht ein. 
57 Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268. 
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zu dieser Frage Stellung bezogen hat.58 In diesem Fall ging es um die Konkretisierung 

der Pflichten, die einen Mitgliedstaat bei der Meldung von Gebieten nach Art. 4 Abs. 1 

der FFH-Richtlinie treffen. Konkret hatte der Generalanwalt die (im Ergebnis zu ver-

neinende) Frage zu beantworten, ob die Mitgliedstaaten die Meldung geeigneter Gebiete 

nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie unter Verweis auf Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie unter-

lassen können. Der Generalanwalt stellte im Kontext seiner Rechtsausführungen aber 

auch Überlegungen zum weiteren Verfahren an: 

 

„Daraus ist der Schluß zu ziehen, da0 das in Artikel 4 Absatz 1 geregelte Ver-
fahren nur der Vorbereitung der endgültigen Entscheidung über die Bestimmung 
und Abgrenzung der besonderen Schutzgebiete dient und eine vollständige Ü-
bersicht über das entsprechende Gebiet liefern soll.  

 
Die von den Mitgliedstaaten in der ersten Phase als prioritär erkannten Gebiete 
werden allerdings in der zweiten Phase automatisch als Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung angesehen und sind demzufolge in der dritten Phase des 
Verfahrens als besondere Schutzgebiete auszuweisen. Mir ist nicht bekannt, ob 
die Gebiete, um die es im Ausgangsverfahren geht, hierzu gehören. Es ist Auf-
gabe des vorlegenden Gerichts, dies zu überprüfen. Wenn es sich um prioritäre 
Gebiete handelt, weil sie prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder Arten be-
herbergen, dann kann der Mitgliedstaat die in Artikel 2 Absatz 3 genannten An-
forderungen nicht heranziehen, um ein Gebiet, in dem diese Lebensraumtypen 
oder Arten vorkommen, von der Liste der besonderen Schutzgebiete auszuneh-
men.“59 

 

In diesen – nicht entscheidungserheblichen – Äußerungen deutet sich ein Rechtsver-

ständnis der Richtlinie an, dem zufolge die Richtlinie selbst im Hinblick auf Gebiete mit 

prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten eine abschließende Entscheidung 

trifft. Eine Begründung gibt der Generalanwalt für seine Auffassung nicht. Insbesondere 

setzt er sich mit der Funktion des Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie im Verfahrensstadi-

um der Listenerstellung nicht auseinander. Kennern des Europarechts ist bewußt, daß 

derartige Äußerungen auch dann, wenn sie als bloße obiter dicta ergehen und sich nicht 

auf eine vertiefende Begründung stützen, erhebliche präjudizielle Wirkung haben.  

                                                
58 Generalanwalt Leger, in: EuGH, Rs. C-371/98, The Queen v. Secretary of State for the Envi-
ronment, Transport and the Regions, Ex parte First Cooperate Shipping Ldt.. (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). 
59 Generalanwalt Leger, in: EuGH, Rs. C-371/98, The Queen v. Secretary of State for the Envi-
ronment, Transport and the Regions, Ex parte First Cooperate Shipping Ldt. (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 46 und 47. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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Zwingend sind diese Argumente allerdings keinesfalls. Die besseren Gründe sprechen 

vielmehr für die Annahme, daß den Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über die Ertei-

lung ihres Einvernehmens bei Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritären 

Arten deren erhöhte Bedeutung zu berücksichtigen haben, nicht aber zur Erteilung des 

Einvernehmens gezwungen sind. Von Bedeutung ist an dieser Stelle zunächst die in Art. 

1 lit. k) FFH-Richtlinie enthaltene Definition des „Gebiets von gemeinschaftlicher Be-

deutung“. Der in dieser Definition enthaltene Verweis auf die Eignung eines Gebiets, 

„in signifikantem Maße“ zur Erhaltung eines natürlichen Lebensraumtyps oder einer Art 

beizutragen, muß auch im Kontext von Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der Richtlinie in Rechnung 

gestellt werden. Dies bedeutet, daß ein Mitgliedstaat nicht verpflichtet ist, der Aufnah-

me eines Gebiets auf den Listenentwurf nur deshalb zuzustimmen, weil dort ein priori-

tärer natürlicher Lebensraumtypus oder eine prioritäre Art ausgewiesen ist. Nach Art. 1 

lit. k) FFH-Richtlinie ist dies notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für die 

Errichtung des Netzwerkes Natura 2000. Es kommt vielmehr auf die relative Bedeutung 

des jeweiligen Gebiets an.  

 

Von Bedeutung ist ferner, daß sich in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie mit 

Blick auf die Frage des mitgliedstaatlichen Einvernehmens gerade keine ausformulierte 

Unterscheidung zwischen den verschiedenen Gebietstypen findet. Die Bestimmung, die 

in der rechtswissenschaftlichen Literatur zu Recht als „etwas unklar“ bezeichnet wird,60 

stellt zwar die Bedeutung von Gebieten mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritä-

ren Arten besonders heraus, erwähnt zugleich aber das Erfordernis des Einvernehmens 

gerade mit Blick auf diese besonders herausgestellten Gebiete. Hätte der Richtlinienge-

ber den Mitgliedstaaten das Recht verweigern wollen, mit Blick auf Gebiete mit priori-

tären Lebensraumtypen oder prioritären Arten ihr Einvernehmen zu versagen, hätte er 

Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie wie folgt formuliert: Die Kommission nimmt 

in den Listenentwurf die Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Ar-

ten auf; mit Blick auf andere Gebiete entscheidet die Kommission jeweils im Einver-

nehmen mit den Mitgliedstaaten. Eine derartige Differenzierung findet sich aber gerade 

nicht. Wenn teilweise in der Literatur gefordert wird, mit Blick auf die in den Listen-

                                                
60 Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 57. 
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entwurf eine extensive Lesart anzuwenden und auch andere Gebiete „hineinzulesen“, 

zur gleichen Zeit aber das Einvernehmenserfordernis zu begrenzen, erscheint dies wi-

dersprüchlich. 

 

Gegen eine Pflicht zur Aufnahme von Gebieten mit prioritären natürlichen Lebensraum-

typen oder prioritären Arten läßt sich zudem die Formulierung von Art. 4 Abs. 5 der 

FFH-Richtlinie anführen. In seiner Entscheidung vom 13. Januar 2005 im Verfahren C-

117/03 betont der EuGH,61 daß diese Bestimmung beim Wort zu nehmen ist. Im Grund-

satz, so der EuGH, findet das in Art. 6 FFH-Richtlinie angelegte Schutzregime erst nach 

Ergehen der Entscheidung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-

Richtlinie Anwendung. Dabei könne nicht zwischen verschiedenen Gebietsarten unter-

schieden werden: 

 

„Die Tatsache, dass nach Anhang III Phase 2 Nummer 1 der Richtlinie alle von 

den Mitgliedstaaten in Phase 1 dieses Anhangs ermittelten Gebiete, die prioritäre 

natürliche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten beherbergen, als Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung betrachtet werden, führt nicht dazu, dass auf sie 

die in Artikel 6 Absätze 2 bis 4 der Richtlinie vorgesehenen Schutzmaßnahmen 

anzuwenden sind, bevor sie nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 

in die von der Kommission festgelegte Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung aufgenommen wurden. 

 

Keinen Erfolg haben kann die vom vorlegenden Gericht erwähnte gegenteilige 

These, wonach ein wie im vorliegenden Fall von einem Mitgliedstaat ermitteltes 

Gebiet, das einen prioritären Lebensraum beherberge und von dem Mitgliedstaat 

in die der Kommission nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie vorgeschlagene 

Liste aufgenommen worden sei, angesichts des Anhangs III Phase 2 Nummer 1 

der Richtlinie als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung zu betrachten sei 

                                                
61 EuGH, Urt. vom 13. Januar 2005, Rs. C-117/03, Draggagi (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). 

http://www.curia.europa.eu/
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und daher gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie den in Artikel 6 Absätze 2 bis 

4 der Richtlinie vorgesehenen Schutzmaßnahmen unterliege.“62 

 

Der EuGH betont in seinem Urteil ausdrücklich den Fall, daß die Einschätzung der 

Kommission, inwieweit ein Gebiet einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder 

eine prioritäre Art enthält, sich nicht mit jener des Mitgliedstaats decken muß. Im übri-

gen verweist er auf den insofern eindeutigen Wortlaut des Art. 4 Abs. 5 FFH-Richtlinie, 

der nicht zwischen verschiedenen Gebietstypen unterscheidet. Der Gehalt dieser Be-

stimmung ließe sich nicht erklären, wenn Gebiete mit einem prioritären natürlichen Le-

bensraumtyp oder einer prioritären Art quasi „automatisch“ in das Netzwerk Natura 

2000 aufzunehmen wären: In diesem Fall wäre es konsequent, wenn Art. 4 Abs. 5 FFH-

Richtlinie das Wirksamwerden des Schutzregimes auf den Zeitpunkt der Meldung oder 

der Herstellung des Einvernehmens zwischen Kommission und Mitgliedstaaten festleg-

te. Der Umstand, daß auch Gebiete mit einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp 

oder einer prioritären Art erst nach dem Durchlaufen des gesamten Auswahlverfahrens 

geschützt werden, zwingt zu der Schlußfolgerung, daß auch bezüglich dieser Gebiete 

ein Auswahlprozeß stattzufinden hat. 

 

Von entscheidender Bedeutung ist im hier interessierenden Kontext allerdings die Exis-

tenz von Art. 5 der FFH-Richtlinie. Diese Vorschrift sieht vor, daß in  

(Ausnahme-)fällen, in denen die Kommission feststellt, daß ein Gebiet mit einem priori-

tären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste 

nach Artikel 4 Absatz 1 nicht aufgeführt ist, das ihres Erachtens aufgrund von zuverläs-

sigen einschlägigen wissenschaftlichen Daten für den Fortbestand dieses prioritären 

natürlichen Lebensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art unerläßlich ist, 

ein bilaterales Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mitgliedstaat und der Kom-

mission zum Vergleich der auf beiden Seiten verwendeten wissenschaftlichen Daten 

eingeleitet wird (Art. 5 Abs. 1 der FFH-Richtlinie). Kommt es nicht zu einer Einigung, 

so hat die Kommission den Rat mit der Angelegenheit zu befassen (Art. 5 Abs. 2 der 

FFH-Richtlinie). Der betroffene Mitgliedstaat hat, wie sich Art. 5 Abs. 3 der FFH-

Richtlinie entnehmen läßt, bei der Entscheidung des Rats dann ein Vetorecht. Gerade 

                                                
62 EuGH, oben Fn. 61, Rdnr. 36-37. 
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mit Blick auf Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten sieht die 

Richtlinie also ein politisches Entscheidungsverfahren mit Vetoposition jedes Mitglied-

staats vor. Dies darf bei der Interpretation des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie 

nicht außer acht gelassen werden. Es wäre widersprüchlich, wenn man einem Mitglied-

staat, der sich im Verfahrensstadium des Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie rechtskon-

form verhält, schlechter stellte als einen Mitgliedstaat, der sich in diesem Verfahrens-

stadium seinen Pflichten zu entziehen versucht und in ein Konzertierungsverfahren ge-

zwungen werden muß. Wäre die These von dem Verfahrensautomatismus nach Art. 4 

Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie richtig, so würde man Rechtsuntreue prämieren und 

Mitgliedstaaten geradezu dazu verleiten, Gebiete, bei denen eine Berührung mit den in 

Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie genannten Anforderungen gegeben ist, nicht zu mel-

den. Ein derartiges Auslegungsergebnis wäre allerdings nicht nur mit Blick auf den „ef-

fet utile“ der Richtlinie wenig sinnvoll und alles andere als überzeugend. Es widersprä-

che auch allgemeinen Auslegungsregeln, wonach ein Rechtsverstoß nicht auch noch 

prämiert werden darf. Es lassen sich keine Gründe zur Rechtfertigung eines Ausle-

gungsergebnisses finden, demzufolge ein sich einen Pflichten entziehender oder rechts-

untreuer Mitgliedstaat die Listung von Gebieten mit einem prioritären natürlichen Le-

bensraumtyp oder einer prioritären Art gänzlich verhindern kann, ein rechtstreuer Mit-

gliedstaat aber noch nicht einmal legitime Anliegen nach Art. 2 Abs. 3 der FFH-

Richtlinie geltend machen kann.  

 

Der Abgleich der Verfahren nach Art. 4 Abs. 1-2 und Art. 5 der FFH-Richtlinie macht 

im übrigen auch inhaltlich deutlich, daß es der FFH-Richtlinie nicht darum geht, jedes 

Gebiet mit einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in 

das Netzwerk Natura 2000 aufzunehmen. Die Kommission hat, um das Konzertierungs-

verfahren nach Art. 5 Abs. 1 der FFH-Richtlinie einzuleiten, zunächst festzustellen, daß 

ein Gebiet „ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftli-

chen Daten für den Fortbestand dieses prioritären natürlichen Lebensraumtyps oder das 

Überleben dieser prioritären Art unerläßlich ist“. Die Bestimmung lehnt sich damit an 

die ebenfalls eine qualifizierende Bewertung verlangende Begriffsbestimmung des Art. 

1 lit. k) der FFH-Richtlinie an. Gewiß ist nicht zu verkennen, daß im Regelverfahren 

des Art. 4 Abs. 2 der FFH-Richtlinie nach Anhang III (Phase 2) eine derartige Bewer-
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tung seitens der Kommission nicht vorgesehen ist, wenn sie über Gebiete mit einem 

prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art befindet. Es wäre al-

lerdings wenig überzeugend, wenn man den Mitgliedstaaten, denen in Art. 4 Abs. 2 der 

FFH-Richtlinie ausdrücklich das Recht zur Erteilung oder Verweigerung des Einver-

nehmens zugeteilt wurde, bewertende Überlegungen versagte und sie zu einem „Auto-

matismus“ zwänge, der in Art. 1 lit. k) und Art. 5 FFH-Richtlinie nicht nur prozedural, 

sondern auch inhaltlich nicht vorgesehen ist. 

 

Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang auch die oben entwickelten Überlegun-

gen zur politischen Natur des Listenerstellungsverfahrens und den Umstand, daß euro-

päischer Naturschutz nicht gegen den Willen der Mitgliedstaaten betrieben werden soll, 

ist die Schlußfolgerung naheliegend, daß Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie auch bei der 

Entscheidung über die Aufnahme von Gebieten mit prioritären Lebensraumtypen oder 

prioritären Arten in den Listenentwurf zu beachten ist. Dies bedeutet konkret, daß die 

Mitgliedstaaten bei Vorliegen hinreichend gewichtiger „Anforderungen“ nach Art. 2 

Abs. 3 der FFH-Richtlinie ihr Einvernehmen auch dann verweigern können, wenn es 

um Gebiete mit prioritären Lebensraumtypen oder prioritären Arten geht. 

 

Es ist in diesem Kontext zu beachten, daß die Mitgliedstaaten aus Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 

der FFH-Richtlinie, verstärkt durch Art. 10 des EG-Vertrags, eine Pflicht trifft, die 

Gründe darzulegen, die sie dazu bewegen, sich der Aufnahme eines gemeldeten Gebiets 

in den Listenentwurf entgegenzustellen. In einer Rechtsgemeinschaft wie jener der EG 

wäre es unstatthaft, wenn sich ein Mitgliedstaat begründungslos auf die Position zu-

rückzöge, sein Einvernehmen zu verweigern. Schon um eine Prüfung zu ermöglichen, 

ob die den Mitgliedstaaten gesetzten Grenzen beachtet worden sind, bedarf es einer hin-

reichend ausführlichen Darlegung der für den Mitgliedstaat maßgeblichen Gründe. 

 

(3) Grundrechtliche Entscheidungsdeterminanten 
 

Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie spricht eher unspezifiziert von den Anforderungen, die ins-

besondere Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur formulieren. Eine nähere Konkretisie-

rung wird, wie bereits festgestellt wurde, nicht vorgenommen. Dem systematischen 
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Kontext lassen sich allerdings weitere Leitlinien entnehmen: Die Entscheidung der Mit-

gliedstaaten über die Erteilung oder Verweigerung ihres Einvernehmens ist eine Form 

der „Durchführung“ des Gemeinschaftsrechts und muß damit nach der sog. „ERT“-

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 63 an den Grundrechten des Unions-

rechts (Art. 6 Abs. 2 EU-Vertrag) und am Verhältnismäßigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 

EG-Vertrag) gemessen werden.64  

 

(a) Mitgliedstaaten als Adressaten der EU-Grundrechte 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH gelten die Grundrechte des Unionsrechts 

(Art. 6 Abs. 2 EU-Vertrag) vor allem für die Organe und Institutionen der EU selbst. 

Der EuGH geht allerdings davon aus, daß die Mitgliedstaaten der EU in verschiedenen 

Konstellationen die Vorgaben dieser Grundrechte zu beachten haben: Anerkannt ist eine 

Bindung der Mitgliedstaaten an die in Art. 6 Abs. 2 EUV angesprochenen Grundrechte, 

wenn deren Organe EU-Recht durchführen; diese Rechtsprechung findet in Art. 51 der 

Grundrechtecharta ihre Bestätigung. Eine derartige Durchführung liegt etwa dann vor, 

wenn es um die Umsetzung einer Richtlinie geht. Sie erfolgt aber auch, wenn die Mit-

gliedstaaten administrative oder planerische Schritte zur Anwendung abstrakt-genereller 

Normen des Unionsrechts auf Einzelfälle vornehmen. Relevanz haben die Grundrechte 

des Unionsrechts ferner, wenn es um die Beurteilung mitgliedstaatlicher Maßnahmen 

zur Einschränkung der Grundfreiheiten geht:65 Hier können Grundrechte als Eingriffs-

rechtfertigung dienen (Fälle „Schmidberger“66 und „Omega“67); sie können aber auch 

den Mitgliedstaaten die Rechtfertigungsmöglichkeit für eine Beschränkung der Grund-

freiheiten nehmen (Fall „Carpenter“68). Auf dem Hintergrund dieser Rechtsprechung 

steht außer Frage, daß der in Form kooperativer Verwaltung durchgeführte Prozeß der 

                                                
63 Rs. C-260/89, ERT, Slg. 1991, I-2925; EuGH, Rs. C-268/95, Familiapress, Slg. 1997, I-3689. 
64 Allgemein etwa: Nettesheim Subjektive Rechte im Unionsrecht, AöR 2007, Heft 3 (im Erscheinen). 
65 Allgemein zu jüngeren Entwicklungen: Nettesheim, Grundfreiheiten und Grundrechte in der 
Europäischen Union – Auf dem Weg zur Verschmelzung? (hrsg. Vom Zentrum für Europäi-
sches Wirtschaftsrecht, Bonn), 2006. 
66 EuGH, Urt. vom12.3.2003, Rs. C-112/00, Schmidberger (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/).  
67 EuGH, Urt. vom 14.10.2004, Rs. C-36/02, Omega (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/).  
68 EuGH, Urteil vom 11. 7. 2002, Rs. C-60 / 00 Mary Carpenter (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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Auswahl von „Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung“ von den Grundrechten des 

Unionsrechts beherrscht wird. 

 

Ebenfalls bindet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Art. 5 Abs. 3 des EG-Vertrags69 

die im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie beteiligten Institutionen. 

Dies ist nicht nur ein verbindliche Vorgabe des Primärrechts, sondern spiegelt sich auch 

im System der Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Sätze 2 bis 4 der FFH-Richtlinie. Das dort vorge-

sehene Verfahren mit verschiedenen Teilschritten verfolgt klar das Ziel, sicherzustellen, 

daß die im Rahmen der FFH-Richtlinie ergriffenen Maßnahmen nicht nur sachgerecht 

und effizient sind, sondern daß alle widerstreitenden Belange so zusammengeführt wer-

den, daß unnötige oder unangemessene Maßnahmen nicht ergehen. Art. 4 Abs. 2 der 

FFH-Richtlinie ist insofern positiv-rechtlich festgeschriebener Ausdruck von Verhält-

nismäßigkeitserwägungen. Materiell-rechtlich läuft die Bindung an den Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz darauf hinaus, daß die Aufnahme eines Gebiets in den Listenentwurf 

nur dann in Betracht kommt, wenn diese geeignet erscheint, zu dem gemäß Art. 2 Abs. 

1 mit Art. 3 Abs. 1 der FFH-Richtlinie vorgegebenen Ziel beizutragen. Zugleich ver-

langt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, daß auch kollidierende Belange berücksichtigt 

werden. Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ist insofern Ausdruck dieses Grundsatzes, die 

Anwendung der Norm primärrechtlich geboten. 

 

Dieser Feststellung steht die Entscheidung des Gerichts erster Instanz vom 19. Septem-

ber 2006 nicht entgegen.70 In dieser Entscheidung hatte das Gericht unter anderem über 

eine Klage zu entscheiden, die Private im Verfahren nach Art. 230 EG-Vertrag gegen 

die Ausweisung eines Gebiets im Rahmen des Netzwerks Natura 2000 erhoben hatten. 

Die privaten Kläger rügten vor allem den durch die Gebietsausweisung erfolgten Ein-

griff in grundrechtliche Rechtspositionen. Das Gericht hielt die Klage für unzulässig, 

weil es an einem Rechtsakt fehle, der die Kläger in europarechtlich geschützten Rechts-

positionen unmittelbar und individuell berühre. Nach Auffassung des Gerichts kommt 

der Gebietsausweisung deshalb keine unmittelbare Rechtswirkung für Private zu, weil 

                                                
69 Hierzu etwa Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 5 EG Rdnr. 
46. 
70 EuG, Beschluß vom 19. September 2006, Rs. T-117/05, Rodenbröker u.a. (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/).  

http://www.curia.europa.eu/
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das dadurch in Wirkung gesetzte Schutzregime zwar den Mitgliedstaaten einen Ermes-

senspielraum lasse. Das Gericht erster Instanz stellt in diesem Zusammenhang fest: 

„Nach Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten in den be-

sonderen Schutzgebieten „die geeigneten Maßnahmen [treffen], um … die Verschlech-

terung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von 

Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Stö-

rungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten“.71 

Das in dieser Bestimmung verwendete Adjektiv „geeignet“ macht deutlich, daß die 

Mitgliedstaaten im Einzelfall beurteilen müssen, ob und, wenn ja, welche Art von Maß-

nahmen zu treffen sind, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der 

Habitate der Arten sowie Störungen der Arten, für die die Gebiete im Sinne von Artikel 

6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie ausgewiesen worden sind, zu vermeiden. Außerdem 

dürfen die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen der Lebensräume 

und Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, nur getroffen werden, sofern 

solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken 

könnten. „Ob sich eine Störung im Hinblick auf die Ziele der Habitat-Richtlinie erheb-

lich auswirken kann, ist somit von den einzelstaatlichen Behörden zu beurteilen.“ 72 Das 

Gericht erster Instanz verweist die Kläger insofern darauf, gegen einzelne Schutzmaß-

nahmen im Verfahren vor den nationalen Gerichten vorzugehen.73 Die Entscheidung 

beschäftigt sich insofern mit der materiell-rechtlichen Frage, welche grundrechtlichen 

Determinanten bei der Gebietsausweisung zu beachten sind, nicht.  

 

Im folgenden geht es denn auch nicht um die Frage, ob ein Mitgliedstaat, der sein Ein-

vernehmen im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie erteilt, eine so 

weitgehende Beeinträchtigung von Rechtspositionen Privater bewirkt, daß die Schwelle 

zum Grundrechtseingriff in die EG-Grundrechte überschritten wird.74 Es geht vielmehr 

um die Frage, inwieweit grundrechtliche Erwägungen dem Mitgliedstaat einen Titel an 
                                                
71 Zum Konzept der Erheblichkeit der Beeinträchtigung etwa: Gellermann, NuR 2003, 205. 
72 Gericht erster Instanz, Beschluß vom 19. September 2006, Rs. T-117/05, Rodenbröker u.a. 
(Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 46. Ähnlich auch schon: Schlussanträge von 
Generalanwältin Kokott in der Rechtssache C-127/02, Waddenvereniging und Vogelbescher-
mingsvereniging, Urteil des Gerichtshofes vom 7. September 2004, Slg. I-7405 (I-7409), 
Rdnr. 133. 
73 Zum Verhältnis von Art. 234 EG und Art. 230 EG: Nettesheim, JZ 2002, 928 mwN. 
74 Diese Frage wird mit Blick auf die deutschen Grundrechte unter III. untersucht. 

http://www.curia.europa.eu/
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die Hand geben können, mit dem er seine Verweigerung der Einvernehmenserteilung 

rechtfertigen kann. Für diese Frage kommt es nicht darauf an, ob ein grundrechtsdogma-

tischer Eingriff erfolgt. Maßgeblich ist vielmehr, inwieweit die mitgliedstaatliche Ent-

scheidung grundrechtliche Freiräume zu beeinträchtigen geeignet ist. Die grundsätzliche 

Eignung der gemeinschaftlichen Grundrechte, eine derartige „Ausstrahlungswir-

kung“ zu entfalten, hat der EuGH in den bereits erwähnten Entscheidungen „Schmid-

berger“ und „Omega“ anerkannt. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sie im 

hier interessierenden Kontext einschlägig ist. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: 

In einem ersten Schritt ist zu thematisieren, inwieweit durch die Etablierung eines na-

turschutzrechtlichen Schutzregimes überhaupt Grundrechte des EG-Rechts berührt wer-

den können. In einem zweiten Schritt geht es sodann um die Frage, ob eine Berührung 

mit hinreichender Intensität erfolgt. 

 

(b) Unternehmerische Entscheidungsfreiheit 
 

Es liegt auf der Hand, daß die naturschutzrechtliche Gebietsausweisung sowohl die un-

ternehmerische Freiheit als auch die Eigentumsgarantie berühren kann. Beide Grund-

rechte sind im Unionsrecht nach ständiger Rechtsprechung des EuGH geschützt. Die 

unternehmerische Freiheit wird vom EuGH als Teilelement der wirtschaftlichen Betäti-

gungsfreiheit geschützt. In Art. 16 der Grundrechtecharta hat sie nunmehr eine aus-

drückliche Anerkennung gefunden. Träger der unternehmerischen Freiheit sind nach 

ständiger Rechtsprechung alle Selbständigen. Das Grundrecht schützt damit nicht nur 

selbständige Privatpersonen, sondern auch alle juristischen Personen des Privatrechts.75 

Inhaltlich schützt die unternehmerische Freiheit die Handels- und Wirtschaftsfreiheit in 

umfassender Weise. Der EuGH hat in diesem Zusammenhang vor allem die Vertrags-

freiheit 76 und die Wettbewerbsfreiheit 77 genannt, ohne allerdings den Schutz auf diese 

Teilgarantien zu begrenzen. Auf diesem Hintergrund ist davon auszugehen, daß Unter-

nehmen mit Blick auf alle Bereiche des unternehmerischen Prozesses Schutz genießen. 

                                                
75 Streinz, in: ders., EUV/EGV. Kommentar, 2003, Art. 16 GRCH Rdnr. 7; Ruffert, in: Cal-
liess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 16 GRCh Rdnr. 3. 
76 EuGH, verb. Rs. C-90/90, Jean Neu, Slg. 1991, I-3617 Rdnr. 13; EuGH, Rs. C-140/97, Spa-
nien/Kommission, Slg. 1999, I-6571 Rdnr. 99. 
77 EuGH, Rs. C-9/99, Echirolles Distribution, Slg. 2000, I-8207 Rdnr. 25. 
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Dieser erstreckt sich nicht nur auf die Wahl und Gestaltung des Produkts, sondern auch 

auf die Beschaffung der erforderlichen Produktionsfaktoren sowie auf die Freiheit des 

Absatzes der Produkte. Eine Entscheidung, durch die einem Unternehmen der physische 

Abtransport von Produkten vom Betriebsgelände unmöglich gemacht würde, stellt da-

mit eine Beeinträchtigung der Berufsfreiheit dar.  

 

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß der EuGH dem europäischen Gesetzge-

ber bei der Entscheidung darüber, welche Eingriffe er in die unternehmerische Freiheit 

vornehmen will, einen weiten Beurteilungsspielraum einräumt. Dies liegt nicht zuletzt 

daran, daß die ganz überwiegende Mehrzahl von EuGH-Entscheidungen zu diesem 

Problemkreis im Bereich der europäischen Kohle- und Stahlpolitik sowie im Bereich 

der Gemeinsamen Agrarpolitik liegen – sie bewegen sie damit in einem Umfeld, das 

schon strukturell durch die weitreichende Überlagerung des Marktes durch hoheitliche 

Maßnahmen gekennzeichnet ist. Für eine derartige Rücknahme der Kontrolldichte ist in 

Wirtschaftssektoren, in denen es an derartig weitreichenden Formen der Regulierung 

fehlt, kein Platz. Letztlich kommt es hier allerdings nicht darauf an, genau zu bestim-

men, welche Eingriffe dem europäischen Normgeber in die unternehmerische Freiheit 

(noch) gestattet sind. Hier geht es nicht um die Rechtfertigung von Eingriffen, sondern 

um die Einschlägigkeit der unternehmerischen Freiheit als Legitimationstitel für die 

Rechtfertigung, im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie das Ein-

vernehmen zu verweigern. Diesbezüglich ist die Berührung der unternehmerischen 

Freiheit maßgeblich. Eine derartige Berührung ist bereits dann zu erwarten, wenn mit 

hinreichender Sicherheit feststellt, daß das zu errichtende Schutzregime die unternehme-

rische Tätigkeit in nicht nur marginaler Weise berühren wird. In einem derartigen Fall 

betreibt ein Mitgliedstaat, der die Gebietsausweisung verhindert, „Grundrechtsförde-

rung“ und kann sich über die entsprechende grundrechtliche Gewährleistung legitimie-

ren. 

 

(c) Eigentumsfreiheit 
 

Ebenso kann durch naturschutzrechtliche Maßnahmen die gemeinschaftliche Eigen-

tumsfreiheit geschützt sein. Der EuGH erkennt heute – nach anfänglichem Zögern – in 
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Anlehnung an Art. 1 des (ersten) Zusatzprotokolls zur EMRK das Grundrecht auf 

Schutz des Eigentums an. Das Grundrecht auf Schutz der Eigentümerfreiheit steht nach 

ständiger Rechtsprechung des EuGH auch juristischen Personen des Privatrechts zu. 

Dogmatisch orientiert sich der EuGH an der Formulierung der EMRK und unterscheidet 

zwischen Maßnahmen, die eine Entziehung des Eigentums bewirken, und solchen, die 

lediglich eine Einschränkung der Benutzung herbeiführen. Eingriffe sind lediglich dann 

statthaft, wenn sie dem allgemeinen Wohl dienenden Zwecken der Gemeinschaft ent-

sprechen und verhältnismäßig sind.78 Eine Berührung des Wesensgehalts ist immer un-

statthaft. Eine Beschränkung der Benutzung des Eigentums ist dogmatisch abzugrenzen 

von bloßen Interessenbeeinträchtigungen, die in einer wettbewerblich organisierten 

Marktwirtschaft hinzunehmen sind: Maßnahmen, die eine bloße Verminderung des 

Vermögens bewirken, berühren danach das Eigentum ebensowenig wie Maßnahmen, 

die die Marktchancen, kaufmännische Interessen oder bloße Aussichten im Wettbewerb 

negativ berühren.79 Der EuGH geht allerdings davon aus, daß das Eigentumsgrundrecht 

dann berührt ist, wenn eine Maßnahme in „wohlerworbene Rechte“ eingreift.80 Das Ei-

gentumsgrundrecht gewährt insofern Vertrauensschutz gegenüber Eingriffen des steu-

ernden Gesetzgebers.81 Zudem geht der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung davon 

aus, daß das Eigentumsgrundrecht tangiert wird, wenn eine Maßnahme die Nutzung der 

Produktionsstätten und –anlagen eines Unternehmens unmittelbar berührt.82 So hat der 

EuGH etwa angenommen, daß Quoten für die Erzeugung von Stahl die Nutzung der 

Produktionsanlagen in eigentumsgrundrechtlicher Weise berühren können.83 Anders als 

bei bloßen Vermarktungsregeln, die lediglich die Chancen der Bewährung auf dem 

Markt betreffen und an der unternehmerischen Freiheit zu messen sind, berühren Maß-

nahmen, die sich auf den Produktionsprozeß selbst auswirken, die Eigentumsgarantie. 

                                                
78 EuGH, Rs. 44/79, Hauer, Slg. 1979, 3727 Rdnr. 23. 
79 EuGH, Rs. 4/73, Nold, Slg. 1974, 491; EuGH, Rs. C-280/93, Deutschland/Rat, Slg. 1994, I-
4973. 
80 EuGH, Rs. 56/75, Elz, Slg. 1976, 1097; EuGH, Rs. 230/78, Eridania, Slg. 1978, 2749. 
81 EuGH, Rs. 258/81, Metallurgiki Halyps/Kommission, Slg. 1982, 4261; Rs. 170/86, von Deet-
zen, Slg. 1988, 2355. Zu den Schranken des Grundrechts: EuGH, Rs. 52/81, Faust, Slg. 1982, 
3745; EuGH, RS. C-177/90, Kühn, Slg. 1992, I-35; Rs. C-280/93, Deutschland/Rat, Slg. 1994, 
I-4973. 
82 Hierzu etwa Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 17 GRCh, 
Rdnr. 5. 
83 EuGH, Rs. 258/81, Metallurgiki Halyps/Kommission, Slg. 1982, 4261; verb. Rs. 172 und 
226/83, Hoogovens Groep/Kommission, Slg. 1985, 2831. 
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Auch wenn es hierzu bislang keine Entscheidung gibt, wird man doch davon ausgehen 

müssen, daß auch Regelungen, die durch die Beschränkung des Zu- und Abgangs zu 

den Produktionsanlagen deren Nutzbarkeit beeinträchtigen oder gar zerstören, als Be-

einträchtigung der Benutzbarkeit des Eigentums anzusehen und damit als Grund-

rechtseingriff zu bewerten sind. Denn derartige Maßnahmen würden sich auf die Nut-

zung der Produktionsanlagen unmittelbar auswirken und damit von der oben erwähnten 

Rechtsprechung des EuGH erfaßt werden. Auch hier gilt wiederum, daß sich die Frage 

der Rechtfertigung dieses Eingriffs nicht stellt. Es kommt lediglich darauf an, daß ein 

Mitgliedstaat, der einer naturschutzrechtlich bedingten Eigentumsbeeinträchtigung ent-

gegenwirkt, grundrechtsschützend tätig wird und insofern einen grundrechtlichen 

Rechtfertigungstitel hat. 

 

Das Gewicht der grundrechtlichen Rechtfertigungstitel, die ein Mitgliedstaat bei seiner 

Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der 

FFH-Richtlinie geltend machen kann, hängt davon ab, in welchem Umfang eine Berüh-

rung geschützter Freiheitsinteressen für den Fall zu erwarten ist, daß ein Gebiet als Ge-

biet von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen wird. Das Schutzregime des Art. 6 

Abs. 2-4 der FFH-Richtlinie greift in dem Moment, in dem ein Gebiet in die Liste nach 

Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 der FFH-Richtlinie aufgenommen ist. Vorwirkungen sind in der 

Rechtsprechung des EuGH ausdrücklich anerkannt. Das zu errichtende Schutzregime 

läßt unter den strengen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie die 

Durchführung von Plänen oder Projekten zu. Die prognostische Einschätzung, mit wel-

cher Intensität die Unterschutzstellung zu einer Beeinträchtigung geschützter Freiheits-

interessen führt wird, muß diese Faktoren im Blick behalten. Sie verlangt insofern eine 

komplexe und einzelfallabhängige Einschätzung, in welchem Maße das unternehmeri-

sche bzw. Eigentümerinteresse beeinträchtigt zu werden droht. Abstrakt läßt sich hierzu 

wenig sagen. Es ist zu betonen, daß ein Mitgliedstaat seine diesbezüglichen Überlegun-

gen sorgfältig darlegen und den Gemeinschaftsorganen gegenüber geltend zu machen 

hat. 

 

Es liegt nahe, die Frage aufzuwerfen, ob die Rechtswirkungen der Schutzausweisung 

eine solche Intensität entwickeln können, daß die zu erwartende grundrechtliche Frei-
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heitsbeeinträchtigung nicht nur ein Rechtfertigungstitel darstellt, sondern sogar eine 

Pflicht begründet, das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie zu 

versagen. Derartige Fälle erscheinen nicht gänzlich ausgeschlossen, aber aufgrund der 

folgenden Erwägungen eher unwahrscheinlich: Von Bedeutung ist in diesem Zusam-

menhang zunächst, daß das Schutzregime der FFH-Richtlinie bestehende unternehmeri-

sche Tätigkeiten nicht berührt. Zwar ist rechtlich nicht ganz klar, wann die Pflichten zur 

Errichtung eines Schutzregimes greifen.84 Ungeachtet dieser Unsicherheiten besteht 

allerdings Einigkeit, daß das Schutzregime des Art. 6 FFH-Richtlinie nicht dazu zwingt, 

die Stellung bestehender Anlagen und Unternehmen zu beeinträchtigen. Im Wege der 

primärrechtskonformen Auslegung der Richtlinie im Lichte der gemeinschaftlichen 

Grundrechte ergibt sich dies bereits vor dem Hintergrund des Gebots des Schutzes 

wohlerworbener Rechte, das Teil des gemeinschaftlichen Eigentumsgrundrechts ist.85 

Es liegt allerdings auf der Hand, daß die Errichtung des FFH-Schutzregimes die Ent-

wicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen kann. Gleich-

wohl fällt die Annahme, daß schon die Listung eines Gebiets eine EG-

Grundrechtsverletzung bewirken kann, aus mehreren Gründen schwer: Zum einen ist zu 

berücksichtigen, daß der EuGH den Gemeinschaftsorganen weitgehende Eingriffe in 

den Bestand der Grundrechte freistellt. In ständiger Rechtsprechung gesteht er diesen 

einen erheblichen Beurteilungsspielraum zu, in welcher Weise sie politische Ziele mit 

grundrechtsbeeinträchtigenden Maßnahmen verfolgen wollen.86 Zum anderen ist zu 

berücksichtigen, daß die Richtlinie in Art. 6 die Möglichkeit enthält, Projekte und Pläne 

auch dann zuzulassen, wenn diese den naturschutzfachlichen Zielen zuwiderlaufen. Bei 

der Wahrnehmung dieser Kompetenz sind – wiederum im Wege der primärrechtskon-

formen Auslegung des Sekundärrechts – die Ausstrahlungswirkungen der europäischen 

Grundrechte zu berücksichtigen. Es sei in diesem Zusammenhang nochmals auf die 

Entscheidung des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-117/05 verwiesen. Es ist 

in der Rechtsprechung des EuGH anerkannt, daß hinreichende Grundrechtsbeeinträchti-

gung ein Grund sein kann, einem einzelnen selbst dann die Klagebefugnis nach Art. 230 

Abs. 4 EG-Vertrag zuzuerkennen, wenn dieser nicht individuell von einer Maßnahme 

                                                
84 Hierzu ausführlich Wichert, Natura 2000, 2001, 165 ff. 
85 Siehe oben II. 2. ee). 
86 Krtisch Nettesheim, EuZW 1995, 106 ff. 
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betroffen ist („Codorniu“87). In vergleichbarer Weise hätte das Gericht erster Instanz in 

einem Fall, in dem eine hinreichende Grundrechtsbeeinträchtigung bereits aus der 

Richtlinie selbst folgt, die Klage für zulässig erachten können. Es hat sich mit Blick auf 

die Offenheit des Schutzregimes dagegen entschieden und implizit deutlich gemacht, 

daß über Grundrechtsverletzungen des EG-Rechts erst im Prozeß der Durchsetzung von 

Art. 6 FFH-Richtlinie gesprochen werden kann. Dies zwingt zu der Schlußfolgerung, 

daß jedenfalls in typischen Fällen die Listung eines Gebiets keine Grundrechtsverlet-

zung bewirken kann. Im Regelfall gibt es daher keine Fälle, in denen die gemeinschaft-

lichen Grundrechte eine Pflicht der Mitgliedstaaten zur Verweigerung ihres Einverneh-

mens begründen. Nach dem Gesagten stützen sie aber eine mitgliedstaatliche Entschei-

dung ab. 

 

c) Der dritte Verfahrensabschnitt – Gesamtkonzeption der Listen im Verfahren 
nach Art. 21 der FFH-Richtlinie 
 

In den vorstehenden Ausführungen ist überdeutlich geworden, daß die FFH-Richtlinie 

den Prozeß der Errichtung des Netzwerks Natura 2000 nicht als quasi-automatisches, 

politikfernes Verwaltungsvorhaben begreift. Die Konzeption der Richtlinie erkennt viel-

mehr explizit an, daß europäischer Naturschutz letztlich ein politisches Projekt ist. Für 

politische Erwägungen ist zwar nicht auf jeder Stufe des Verfahrens, das nach Art. 4 der 

FFH-Richtlinie zu durchlaufen ist, Platz und Raum. Die vor allem im naturschutzrecht-

lichen Schrifttum immer wieder nachzuweisende Auffassung, die FFH-Richtlinie spre-

che nichtfachlichen Zielen, Anliegen und Anforderungen jede Legitimität ab, ist so al-

lerdings nicht haltbar. 

 

Es ist bereits festgestellt worden, daß die Richtlinie im Verfahrensabschnitt nach Ar. 4 

Abs. 1 der FFH-Richtlinie ausschließlich naturschutzfachliche Überlegungen zuläßt. 

Demgegenüber ist der Frage bislang nicht beantwortet worden, ob nicht nach der Kon-

zeption der Richtlinie Platz und Raum für politische Erwägungen zu einem späteren 

Zeitpunkt ist. Dies hätte für die Frage, inwieweit sich die Mitgliedstaaten im Verfah-

rensabschnitt nach Ar. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie auf derartige Erwägungen 

                                                
87 EuGH, Rs. C-309/89, Codorniu / Council, Slg. 1994, I-1853. 



 60 

stützen können, Bedeutung. Eine Analyse des Verfahrens, das Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der 

FFH-Richtlinie iVm. Art. 21 der FFH-Richtlinie vorschreibt, führt deutlich vor Augen, 

daß die Rationalität der beiden Verfahrensabschnitte so deutlich voneinander abweicht, 

daß sie sich gut komplementieren, nicht aber substituierbar sind. Es ist, mit anderen 

Worten, nicht möglich, die hier zu Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie angestellten 

Überlegungen mit dem Hinweis auf das sich anschließende Verfahren nach Art. 21 der 

FFH-Richtlinie in Frage zu stellen. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

 

Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie und Art. 21 der FFH-Richtlinie entsprechen 

sich in dem Sinn, daß in beiden Normen EU und Mitgliedstaaten miteinander kooperie-

ren. Der Kooperationsmodus ist allerdings gänzlich unterschiedlich. Im Verfahren nach 

Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie treten EU-Kommission und Mitgliedstaaten 

als politische Einheiten gegenüber, verständigen sich also auf der Ebene der „high poli-

tics“. Demgegenüber findet im Habitatausschuß nach Art. 21 der FFH-Richtlinie jene 

Form der Verwaltungskooperation statt, die der Europarechter Joseph Weiler „Infrana-

tionalism“ genannt und von den Formen politisch-diplomatischer Verständigung abge-

grenzt hat. Natürlich sind die Mitgliedstaaten im Habitatausschuß jeweils vertreten; 

zweifellos können die Mitgliedstaaten ihren Vertretern Weisungen erteilen; und schließ-

lich besteht auch kein Zweifel daran, daß die Mitgliedstaaten ihre Repräsentanten im 

Ausschuß im Lichte ihrer Interessen und Ziele instruieren können. Dessen ungeachtet 

entspricht bereits die „multilaterale“ Verhandlungssituation mit den dafür typischen 

Eigengesetzlichkeiten nicht der Situation bilateraler Verständigung, die Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 1 der FFH-Richtlinie vorsieht. Es geht in den Verhandlungen nach Art. 21 der 

FFH-Richtlinie um die übergreifenden Zusammenhänge und die Gesamtkonzeption des 

in der FFH-Richtlinie angelegten Vorhabens der Errichtung eines Netzwerkes Natura 

2000, nachdem im Verfahrensabschnitt davor der jeweilige bilaterale Ausgleich herstellt 

wurde. Auch hierbei lassen sich politische Überlegungen nicht gänzlich aussparen. In-

sofern ist es konsequent, daß Art. 21 der FFH-Richtlinie die Einschaltung des Rats vor-

sieht. Die andersartigen Entscheidungszusammenhänge werden allerdings in dem Um-

stand reflektiert, daß im Rat unter Anwendung der Regeln über die Gewichtung der 

Stimmen (Art. 205 Abs. 2 EG) mit Mehrheit entscheidet. Dies steht in auffallendem 

Kontrast zu dem Verfahren nach Art. 5 FFH-Richtlinie, der als Endpunkt eines bilatera-
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len Ausgleichsversuchs anzusehen ist und konsequenterweise eine Entscheidung mit 

Einstimmigkeit (Vetoposition jedes Mitgliedstaates) vorsieht.  

 

Es wird in einer multilateralen Verhandlungssituation wie jener im Habitatsausschuß 

schon aus technischen Gründen häufig nicht möglich sein, mit der von der FFH-

Richtlinie geforderten Detailliertheit darzulegen, warum die Aufnahme in die Liste un-

ter Berufung auf die in Art. 2 Abs. 3 der FFH-Richtlinie genannten Anforderungen un-

erwünscht ist. Eine derartige Darlegung muß, insbesondere wenn sie den Anforderun-

gen von Art. 10 EG entsprechen soll, auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls ein-

gehen und eine umfassende Abwägung der verschiedenen (ggf. auch: grundrechtlich 

geschützten) Interessen erkennen lassen. Für eine derartige Darlegung ist der Abstim-

mungsprozeß, der Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie vorsieht, der richtige Ort. 

Es wäre eine wenig überzeugende Verkehrung der Verfahrenszusammenhänge, wenn 

man den Mitgliedstaaten die Einbringung derartiger Überlegungen versagen würde, 

zugleich aber forderte, daß dies in einem hierfür nach Zusammensetzung und Bera-

tungsverfahren ungeeigneten Forum zu geschehen habe.  

 

Es ist also abschließend festzuhalten, daß sich aus dem weiteren Verfahrensablauf nach 

Art. 4 der FFH-Richtlinie keine Gründe dafür ergeben, die hier vertretene Auffassung in 

Frage zu stellen. 

 

3. Folgen der Verweigerung des Einvernehmens 
 

Die vorstehenden Überlegungen haben ergeben, daß einem Mitgliedstaat zwar kein 

gänzlich freies Ermessen bei der Entscheidung zusteht, wie er seine Entscheidung über 

das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie trifft. Zugleich haben 

die rechtlichen Überlegungen aber auch ergeben, daß einem Mitgliedstaat von Gemein-

schaftsrechts wegen ein weiter Beurteilungsspielraum eröffnet ist, wenn er über die Er-

teilung seines Einvernehmens entscheidet. Er kann bei Vorliegen von Anforderungen 

nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie oder grundrechtlicher Schutzbedürftigkeit das Einver-

nehmen auch dann verweigern, wenn es sich um ein Gebiet mit prioritären Lebensraum-

typen oder prioritären Arten handelt. 
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a) Unverzichtbarkeit und konstitutive Wirkung des Einvernehmens 
 

Diese Ergebnisse werfen die Frage danach auf, welche Folgen es hat, wenn ein Mit-

gliedstaat sein Einvernehmen verweigert. Hindert dies die Kommission an der Aufnah-

me eines Gebiets in den Listenentwurf? Oder kann sich die Kommission schlicht über 

das fehlende Einvernehmen hinwegsetzen, das Gebiet gleichwohl in den Listenentwurf 

aufnehmen und das Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3, Art. 21 der FFH-Richtlinie 

einleiten? Ausdrücklich gibt der Wortlaut der Richtlinie auf diese Fragen keine Antwort. 

Über die Rechtsfolgen der Verweigerung des Einvernehmens findet sich in der Richtli-

nie nichts. Im wissenschaftlichen Schrifttum hat die Frage bislang keine Beachtung ge-

funden. 

 

Eine Untersuchung des Wortlauts der Bestimmung des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-

Richtlinie macht deutlich, daß es dem Richtliniengeber nicht lediglich um eine rechtlich 

belanglose Verfahrensbeteiligung der Mitgliedstaaten geht, deren Vorliegen (oder eben 

auch: Nichtvorliegen) rechtlich ohne Bedeutung ist. Zwar findet sich in der deutschen 

Fassung der Bestimmung eine sprachlich vergleichsweise schwache Formulierung 

(„Einvernehmen“). In den anderssprachigen Fassungen der Richtlinienbestimmung, der 

der gleiche rechtliche Stellenwert zukommt wie der deutschen Fassung, findet sich aber 

eine sprachlich wesentlich stärkere Fassung – dort ist von „agreement“, also Überein-

stimmung, Übereinkunft oder Zustimmung, die Rede. Diese Formulierung läßt zwei 

Schlußfolgerungen zu: Auf der einen Seite macht sie nochmals deutlich, daß sich die 

Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem Verfahren nicht in dem Rechtsverhältnis 

von übergeordneter und untergeordneter Verwaltungsbehörde, sondern als gleichrangige 

Rechtssubjekte in einem Kooperationsverhältnis gegenübertreten. Andernfalls könnte 

man schwerlich von „agreement“ sprechen. Auf der anderen Seite macht diese Formu-

lierung auch deutlich, daß es sich nicht lediglich um eine unwesentliche (gegebenenfalls 

auch verzichtbare) Verfahrensbeteiligung der Mitgliedstaaten handelt. Vielmehr ist die 

Erteilung des mitgliedstaatlichen Einvernehmens zwingende Voraussetzung für die 

Aufnahme eines Gebiets in den Listenentwurf. 
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Der Begriff des Einvernehmens wird im Gemeinschaftsrecht häufig benützt.88 Wo er 

auftaucht, ist immer eine bindende rechtsförmige Zustimmungserklärung gemeint. Es 

handelt sich also um einen Begriff, der aus rechtlicher Sicht weitreichende Kompeten-

zen bezeichnet. So stellt etwa Art. 311 des EG-Vertrags, der davon spricht, daß dem 

Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Mitgliedstaaten beigefügten Protokolle 

Bestandteil des Vertrags sind, auf einen Vertragsschluß der Mitgliedstaaten ab: Eine 

einseitige, gegen den Willen eines Mitgliedstaats beabsichtigte Aufnahme von Protokol-

len ist unzulässig. Das gleiche Verständnis findet sich etwa auch in Art. 304, Art. 289, 

Art. 252 lit. g), Art. 225a, Art. 224, Art. 223, Art. 214, Art. 193, Art. 169 des EG-

Vertrags oder in Art. 19 des Protokolls (Nr. 36) über die Vorrechte und Befreiungen der 

Europäischen Gemeinschaften (1965). Ein leicht anderes Verständnis scheint in Art. 

251 Abs. 3 des EG-Vertrags durch, wenn dort die Rede vom Einvernehmen des Präsi-

denten des Europäischen Parlaments ist. Ihrem Zweck nach wird man diese Bestim-

mung nicht dahingehend deuten können, daß sie diesem Präsidenten eine Vetoposition 

einräumen will. Eine Analyse der Rechtsprechung des EuGH und des EuG ergibt aller-

dings, daß diese Begriffe bislang nicht Gegenstand einer Entscheidung waren. 

 

Es sei darauf hingewiesen, daß der Begriff des „Einvernehmens“ in der deutschen 

Rechtssprache eine öffentlich-rechtliche Willenserklärung bezeichnet, die im Rahmen 

eines mehrstufigen Verwaltungsverfahrens unter Beteiligung verschiedener Behörden 

für den Erlaß einer Gesamtmaßnahme mit Zielrichtung auf Rechtswirkung nach außen - 

regelmäßig eines Verwaltungsaktes – zwingende objektiv-rechtliche Rechtmäßigkeits- 

bzw. sogar Wirksamkeitsanforderung des letztlich intendierten Rechtsaktes ist.89 Die 

Kompetenz, ein „Einvernehmen“ aussprechen zu können, begründet damit eine wesent-

lich stärkere Verfahrensposition als andere Beteiligungsformen, wie etwa das Beneh-

mung, die Anhörung etc. Es ist allerdings im Blick zu behalten, daß derartige Überle-

gungen zum Sprachgebrauch in der deutschen Rechtssprache nur einen beschränkten 

interpretativen Wert im Umgang mit dem EG-Recht haben. Die Bestimmung des Art. 4 

Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie enthält „gemeinschaftliche Begriffe“, die, wie der 

EuGH in derartigen Kontexten immer betont, aus sich heraus („autonom“) zu interpre-

                                                
88 Eine Suche auf im Rahmen von „EUR-Lex“ hat ergeben, daß der Begriff im geltenden Se-
kundärrecht 1470 Mal auftaucht.  
89 Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 10. Aufl. (1994), § 45 Rdnr. 66. 
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tieren sind; nationale Begriffsvorstellungen sind dabei zu berücksichtigen, geben aber 

das Auslegungsergebnis nicht zwingend vor. 

 

Für die hier entwickelte Deutung des Erfordernisses nach Art. 4 Abs. 2 UABs. 1 der 

FFH-Richtlinie als zwingende Voraussetzung sprechen auch teleologische Gründe. Es 

ist oben ausführlich dargelegt worden, daß sich in dem Erfordernis der mitgliedstaatli-

chen Verfahrensbeteiligung nicht lediglich das Anliegen widerspiegelt, naturschutzfach-

liche Kompetenz einzuschalten. Es geht – anders als auf der Verfahrensstufe des Art. 4 

Abs. 1 der FFH-Richtlinie – auch nicht lediglich darum, eine vollständige Erfassung der 

relevanten Gebiete zu gewährleisten. Vielmehr spiegelt sich in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 

der FFH-Richtlinie der genuin politische Charakter des Verfahrens zur Erstellung der 

Gebietslisten wieder. Damit wäre es unvereinbar, wenn man dem Einvernehmenserfor-

dernis nicht rechtlich konstitutive Wirkung beimessen würde. Es ist bereits mehrfach 

darauf hingewiesen worden, daß man sich in der rechtswissenschaftlichen Literatur zum 

europarechtlichen Naturschutz einig ist, daß das in der FFH-Richtlinie angelegte Ver-

fahren nicht gegen den Willen der Mitgliedstaaten betrieben werden kann und soll. Dies 

hat sich in der Interpretation des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie widerzuspie-

geln. 

 

Bislang gibt es – soweit ersichtlich – keine Rechtsprechung des EuGH zur rechtlichen 

Qualifikation eines Einvernehmenserfordernisses im Sinne von Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 

der FFH-Richtlinie. Entscheidungen aus anderen Bereichen des Unionsrechts entfalten 

aber eine gewisse präjudizielle Wirkung. So ist an dieser Stelle beispielsweise daran zu 

erinnern, daß der EuGH in seiner berühmten „Isoglukose“-Entscheidung90 ausgespro-

chen hat, daß das Recht des Europäischen Parlaments, im europäischen Normge-

bungsprozeß angehört zu werden, nicht lediglich eine rechtlich unverbindliche Begüns-

tigung ist. Der Gerichtshof erblickt hierin vielmehr eine Kompetenz, deren Einhaltung 

Gültigkeitsvoraussetzung für die Wirksamkeit eines europäischen Rechtsetzungsaktes 

ist. Es sei dies selbst dann der Fall, wenn das parlamentarische Anhörungsrecht nicht im 

Vertrag selbst geregelt ist, sondern durch Interorganabsprache begründet worden ist. Es 

liegt auf der Hand, daß es dem EuGH in dieser Entscheidung um den Schutz der Funk-

                                                
90 EuGH, Rs. 139/79, Maizena/Rat, Slg. 1980, 3393. 
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tionenordnung und um eine Förderung parlamentarischer Legitimation geht. Ähnliche 

Erwägungen lassen sich aber auch anstellen, wenn es um den Schutz der mitgliedstaatli-

chen Beteiligung im FFH-Verfahren geht.  

 

Eine gewisse präjudizielle Bedeutung hat im hier interessierenden Kontext darüber hin-

aus auch die Entscheidung des EuGH vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache C-27/04 

(„Europäischer Stabilitätspakt“).91 In dieser Entscheidung stellte der EuGH fest, daß 

eine Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die darauf gerichtet ist, 

die Nichtannahme der in den Empfehlungen der Kommission enthaltenen förmlichen 

Rechtsinstrumente nach Artikel 104 Absätze 8 und 9 EG durch den Rat der Europäi-

schen Union für nichtig zu erklären, unzulässig ist. Der EuGH stützt seine Entscheidung 

auf die Erwägung, daß es im europäischen Normgebungsverfahren das Recht jedes be-

teiligten Organs ist, seine Kompetenzen auszuüben; die Entscheidung, einem Vorschlag 

der Kommission nicht zuzustimmen (wenn man so will: das „Einvernehmen“ zu versa-

gen), liegt nach Auffassung des EuGH im Zuständigkeitsbereich des Rats und ist als 

solches nicht angreifbar. Der Gerichtshof stellt fest: „Es ist darauf hinzuweisen, daß die 

Kommission, wenn der Rat die von ihr empfohlenen förmlichen Rechtsinstrumente 

nicht nach Artikel 104 Absätze 8 und 9 EG annimmt, auf den in Artikel 232 EG vorge-

sehenen Rechtsbehelf zurückgreifen kann, wobei sie die dort festgelegten Vorausset-

zungen beachten muß.“92 Er weist in diesem Kontext auch darauf hin, daß es den euro-

päischen Organen nicht freisteht, das im Vertrag oder in einem Sekundärrechtsakt statu-

ierte Verfahren abzuändern oder rechtliche Schritte zu unternehmen, die in den ausges-

taltenden Vorgaben nicht enthalten sind. Er erklärt deshalb „Schlußfolgerungen“ des 

Rats, deren Inhalt nicht von Vertrag und Sekundärrecht abgedeckt war, für nichtig: „Die 

in Bezug auf die Französische Republik und die Bundesrepublik Deutschland ange-

nommenen Schlußfolgerungen des Rates vom 25. November 2003 werden für nichtig 

erklärt, soweit sie die Entscheidung enthalten, das Verfahren bei einem übermäßigen 

Defizit auszusetzen, und eine Entscheidung, mit der die zuvor vom Rat nach Artikel 104 

Absatz 7 EG angenommenen Empfehlungen geändert werden.“93 Im Hinblick auf die 

hier interessierende Problematik des FFH-Verfahrensrechts kann hieraus gefolgert wer-

                                                
91 EuGH, Rs. C-27/04, Kommission / Rat der Europäischen Union, EuZW 2004, 465. 
92 EuGH, Rs. C-27/04, Kommission / Rat der Europäischen Union, EuZW 2004, 465 Rdnr. 44. 
93 , Rs. C-27/04, Kommission / Rat der Europäischen Union, EuZW 2004, 465, Leitsatz 2. 
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den, daß es Kommission und Mitgliedstaaten nicht gestattet wäre, von den Verfahrens-

bestimmungen der Art. 4 und Art. 5 der FFH-Richtlinie abzuweichen und dort nicht 

vorgesehene Schritte zu unternehmen. Die Entscheidung macht aber auch deutlich, daß 

die (Mit-)Entscheidungsrechte der in einem Verfahren kooperierenden Organe nicht 

überspielt werden können. 

 

Die genannten Überlegungen zwingen zu der Schlußfolgerung, daß die Erteilung des 

mitgliedstaatlichen Einvernehmens im Verfahrens des Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-

Richtlinie unverzichtbar ist und konstitutive Wirkung hat. Es ist der Kommission nicht 

möglich, sich über das Nichtvorliegen des Einvernehmens hinwegzusetzen und Gebiete 

in den Listenentwurf aufzunehmen, für die das mitgliedstaatliche Einvernehmen ver-

weigert worden ist.  

 

Allerdings kommt es für die Frage, ob das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der 

FFH-Richtlinie erteilt worden ist, nicht darauf an, daß alle innerstaatlichen Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen gewahrt sind. Die öffentlich-rechtliche Willenserklärung, die 

die Bundesrepublik im Verfahren nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie abgibt, 

ist grundsätzlich auch dann wirksam, wenn sie unter Verstoß gegen innerstaatliches 

Recht abgegeben wird. Europäische Union und Mitgliedstaat treten, wie bereits oben 

ausgeführt wurde, in diesem Verfahrensabschnitt als unabhängige Einheiten „at arm´s 

length“ gegenüber – mit der Folge, daß die völkerrechtlichen Regeln über die Folgen 

innerstaatlicher Rechtswidrigkeit bei völkerrechtlichem Handeln (unmittelbar oder im 

Wege der Heranziehung des Rechtsgedankens) zur Anwendung kommen. Nach Art. 46 

des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 gilt: 

(1)  Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung, durch ei-
nen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines inner-
staatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen ausge-
drückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht die Verletzung offenkundig 
war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung be-
traf. 

(2)  Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat, der sich hierbei 
im Einklang mit der allgemeinen Übung und nach Treu und Glauben verhält ob-
jektiv erkennbar ist. 
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Diesen Kriterien zufolge ist die Kommission nicht gehalten, bei Vorliegen eines mit-

gliedstaatlichen Einvernehmens im einzelnen zu klären, ob dieses etwa unter Verstoß 

gegen Verfahrensrechtsvorschriften oder Vorschriften des materiellen Rechts einen 

Mitgliedstaats zustande gekommen ist. Mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland 

wird man etwa davon ausgehen müssen, daß das Einvernehmen auch dann wirksam 

erteilt worden ist, wenn innerstaatliche Beteiligungsansprüche (hierzu unten III.) ver-

letzt worden sind. Einen Fall offenkundiger Verletzung wird man hingegen annehmen 

müssen, wenn das Einvernehmen nicht von einer Stelle des insoweit außenvertretungs-

befugten Bunds (Ar. 32 Abs. 1 GG) erteilt worden ist. Der Regelung des Art. 46 des 

Wiener Übereinkommens läßt sich – ebenso wie im Gegenschluß zu Art. 47-53 dieses 

Übereinkommens – auch entnehmen, daß eine Anfechtung der Erklärung über das Ein-

vernehmen nicht statthaft ist, wenn sie darauf beruht, daß innerstaatliche Regelungen 

nicht eingehalten worden sind. 

 

b) Rechtsbehelfe der Kommission bei Verweigerung des Einvernehmens 
 

Nach den vorstehenden Feststellungen ist die Kommission im Falle der mitgliedstaatli-

chen Verweigerung des Einvernehmens daran rechtlich gehindert, ein Gebiet in den 

Listenentwurf aufzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn sie der Auffassung ist, das Ge-

biet müsse aus naturschutzfachlichen Gründen als Gebiet von gemeinschaftlicher Be-

deutung angesehen werden und in das Netzwerk Natura 2000 aufgenommen werden. Es 

steht der Kommission frei, die Rechtsposition einzunehmen, ein Mitgliedstaat habe sein 

(rechtlich gebundenes) Einvernehmen zu Unrecht verweigert. Es bedürfte in diesem Fall 

der Darlegung seitens der Kommission, daß die dem Mitgliedstaat in Primärrecht und 

der FFH-Richtlinie gezogenen Grenzen der Entscheidung über das Einvernehmen nicht 

beachtet worden sind. In diesem Fall kann die Kommission nach Artikel 226 des EG-

Vertrags ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Mitgliedstaat einleiten.94 In die-

sem dreistufigen Verfahren hätte die Kommission zunächst den Mitgliedstaat anzuhören. 

Sodann hat sie im Rahmen einer mit Gründen versehenen Stellungnahme darzulegen, 

daß der das Einvernehmen verweigernde Mitgliedstaat „gegen eine Verpflichtung aus 
                                                
94 Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268, 275. 
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diesem Vertrag“ verstoßen hat; die letztgenannte Formel erstreckt sich nicht nur auf 

Verletzungen des Primärrechts, sondern auch auf solche des Sekundärrechts. Fällt die 

Antwort des Mitgliedstaats auf die Stellungnahme der Kommission nicht zu deren Zu-

friedenheit aus, kann sie den Gerichtshof anrufen. Der EG-Vertrag begründet die Pflicht 

eines verurteilten Mitgliedstaats, die sich aus der Entscheidung ergebenden Maßnahmen 

zu ergreifen (Art. 228 EG-Vertrag). Dies bedeutet konkret, daß ein verurteilter Mit-

gliedstaat verpflichtet ist, das Einvernehmen zu erteilen. Eine Ersetzungsbefugnis hat 

der Gerichtshof nicht; seine Entscheidungen entfalten lediglich feststellende Wirkung 

(Art. 228 Abs. 1 EG-Vertrag). Gegebenenfalls kann gegen einen Mitgliedstaat auch ein 

Zwangsgeld nach Art. 228 Abs. 2 EG-Vertrag verhängt werden. Ein Mitgliedstaat hat es 

insofern durchaus in der Hand, die Durchführung des in Art. 4 der FFH-Richtlinie vor-

gesehenen Programms zu verzögern – er trägt allerdings ein erhebliches finanzielles 

Risiko. Dies wird ungerechtfertigte Schritte der Obstruktion verhindern.  

 

Es liegt auf der Hand, daß es abstrakt kaum möglich ist, Aussagen über die Erfolgsaus-

sichten eines gerichtlichen Vorgehens der Kommission gegen einen Mitgliedstaat, der 

sein Einvernehmen verweigert, zu treffen. Es sprechen allerdings gute Gründe für die 

Annahme, daß die Kommission bei einem Vorgehen gegen einen Mitgliedstaat, der 

sorgfältig begründet, warum er sich trotz der damit verbundenen ökologischen Folgen 

dazu entschlossen hat, mit Blick auf kollidierende sonstige „Anforderungen“ das Ein-

vernehmen zu verweigern, keinen Erfolg haben würde. Diese Einschätzung stützt sich 

nicht nur auf die allgemeine Tendenz des EuGH, in Fällen des kooperativen Zusam-

menwirkens von EU und Mitgliedstaaten die jeweiligen politischen Entscheidungsspiel-

räume zu respektieren. Dies kam insbesondere in der Entscheidung des EuGH zum Sta-

bilitätspakt deutlich zum Ausdruck.95 Die Einschätzung ist vor allem darin begründet, 

daß es dem gegenwärtigen Verständnis des EuGH von der anzuwendenden Kontroll-

dichte widersprechen würde, in eine Einzelfallabwägung und –beurteilung von ökologi-

schen und sonstigen Anliegen unter der FFH-Richtlinie einzutreten. Die vorsichtige, auf 

allgemeine Aussagen beschränkte und sich keinesfalls in eine Einzelfallanalyse hinein-

                                                
95 EuGH, Urt. vom 13.7.2004, Rs. C-27/04, Stabilitätspakt (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/).   

http://www.curia.europa.eu/
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begebende Herangehensweise war bereits in der Entscheidung „Dragaggi“96 zu erken-

nen; sie tritt in der Entscheidung „Bund Naturschutz“97 nunmehr um so deutlicher her-

vor. Insofern scheint die Erwartung gerechtfertigt, daß die sorgfältig begründete Ent-

scheidung eines Mitgliedstaats, sein Einvernehmen zu verweigern, gerichtlich Bestand 

haben dürfte. 

 

c) Rechtsbehelfe eines Mitgliedstaats bei Mißachtung seiner Verweigerung des 
Einvernehmens 
 

Die vorstehenden Überlegungen haben sich mit der Frage befaßt, welche Vorgehens-

weisen der Kommission in dem Fall zur Verfügung stehen, daß ein Mitgliedstaat sein 

Einvernehmen (tatsächlich oder vermeintlich) zu Unrecht verweigert. Hier liegen die 

Möglichkeiten auf der Hand. Demgegenüber bestehen rechtliche Unklarheiten, was den 

Fall angeht, daß sich die Kommission über die mitgliedstaatliche Verweigerung des 

Einvernehmens hinwegsetzt. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat ein Mitgliedstaat, 

der beobachten muß, daß die Kommission ein Gebiet in den Listenentwurf aufnimmt, 

dessen Aufnahme er sich widersetzt hat? Die Antwort richtet sich danach, ob in der Ent-

scheidung der Kommission, ein Gebiet in den Listenentwurf aufzunehmen, ein anfecht-

barer Rechtsakt nach Art. 230 Abs. 1, 2 EG-Vertrag liegt. Die rechtlichen Zweifel ha-

ben zunächst damit zu tun, daß die Rechtsnatur der Entscheidung der Kommission, ein 

bestimmtes Gebiet in den Entwurf der Liste zu integrieren, nicht ohne weiteres zu 

bestimmen ist. In Betracht kommt hier eine Entscheidung nach Art. 249 EG-Vertrag. 

Gegen diese Annahme spricht allerdings, daß es sich bei der Zusammenstellung des 

Listenentwurfs um einen bloßen Zwischenschritt im Verfahren nach Art. 4 der FFH-

Richtlinie handelt, der keine rechtlichen Außenwirkungen hat. Eine gewisse rechtliche 

Wirkung kommt erst der Entscheidung der Kommission über die (endgültige) Liste der 

Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden, zu (Art. 

4 Abs. 2 UABs. 3 in Verbindung mit Art. 21 der FFH-Richtlinie).98 Nach Art. 249 des 

                                                
96 EuGH, Urt. v. 13.1.2005, Rs. C-117/03, Dragaggi (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/). 
97 EuGH, Urt. v. 14.9.2006, Rs. C-244/05, Bund Naturschutz ./. Freistaat Bayern (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). 
98 Vgl. in diesem Zusammenhang auch EuG, Beschluß des Präsidenten vom 5. Juli 2005, Rs. T-
11/05R, Rodenbröker u.a. (Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 53: „Folglich sind 
die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, von den klagenden Privatpersonen gefasste Pläne oder in 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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EG-Vertrags sind verwaltungsinterne Verfahrenshandlungen in einem mehrstufigen 

Verwaltungsverfahren nicht als Entscheidung anzusehen; das hierfür wesentliche Kenn-

zeichen der „Verbindlichkeit“ für ihre Adressaten fehlt.99 Insofern ist davon auszugehen, 

daß es sich bei der Entscheidung der Kommission über die Aufnahme von Gebieten in 

den Listenentwurf nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie nicht um eine Ent-

scheidung im Sinne des Art. 249 des EG-Vertrags handelt. 

 

In ständiger Rechtsprechung geht der EuGH allerdings davon aus, daß auch Handlun-

gen der EG-Organe, die nicht Entscheidungen im Sinne des Art. 249 EG-Vertrag sind, 

unter bestimmten Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 230 Abs. 1-2 EG-Vertrag 

angegriffen werden können. Angriffe auf Verordnungen und Richtlinien interessieren 

hier nicht. Das Gericht geht davon aus, daß auch Handlungen in einem mehrstufigen 

Normgebungsverfahren angegriffen werden können, wenn sie verbindliche Rechtswir-

kungen erzeugen, die die Interessen des Klägers beeinträchtigen können.100 Der Ge-

richtshof betont in seinen Entscheidungen, daß „eine Handlung nicht mit einer Nichtig-

keitsklage angefochten werden kann, wenn sie Rechtswirkungen weder erzeugen kann 

noch soll. Für die Feststellung, ob die angefochtene Handlung solche Wirkungen er-

zeugt, ist auf ihr Wesen abzustellen“101. Die Darlegungslast hierfür trifft den Kläger.102  

                                                                                                                                          
Angriff genommene Projekte zu verbieten. Ein etwaiges Verbot eines dieser Projekte würde 
sich nicht aus der Richtlinie ergeben, sondern aus der Entscheidung des jeweiligen Mitglied-
staats, die angefochtene Entscheidung und die Habitat-Richtlinie im Einzelfall in bestimmter 
Weise umzusetzen (vgl. in diesem Sinne Beschlüsse des Gerichts vom 22. Juni 2006 in den 
Rechtssachen T-136/04, Freiherr von Cramer-Klett und Rechtlerverband Pfronten/Kommission, 
Slg. 2006, II-00000, Randnrn. 47 und 52, T-137/04, Mayer u. a./Kommission, Slg. 2006, 
II-00000, Randnrn. 60 und 65, und T-150/05, Sahlstedt u. a./Kommission, Slg. 2006, II-00000, 
Randnrn. 54 und 59; vgl. in diesem Sinne auch analog Urteil Salamander u. a./Parlament und 
Rat, Randnr. 68, und Beschluss Japan Tobacco und JT International/Parlament und Rat, 
Randnrn. 51 ff.).“ 
99 Hierzu ausführlich: Nettesheim, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 249 EG (Loseblatt Stand 2005). 
100 EuGH, Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-147/96, Niederlande/Kommission, 
Slg. 2000, I-4723, Randnr. 25; EuGH, Urt. vom 30. September 2003, Rs. C-76/01 P, Eurocoton 
(Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 54. 
101 EuGH, Urt. vom 30. September 2003, Rs. C-76/01 P, Eurocoton (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 56 unter Verweis auf EuGH, Urteil vom 22. Juni 2000 in 
der Rechtssache C-147/96, Niederlande/Kommission, Slg. 2000, I-4723, Randnr. 26-27. 
102 EuG, Beschluß des Präsidenten vom 5. Juli 2005, Rs. T-11/05R, Rodenbröker u.a. (Fundstel-
le: http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 63: „Was erstens die Möglichkeit angeht, dass die An-
lieger durch die streitige Entscheidung unmittelbar und individuell betroffen sind, so bestehen 
angesichts des Vorbringens der Parteien ernste Zweifel. Nach der oben in Randnummer 59 zi-

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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Eine derartige „Wesensschau“ der Entscheidung der Kommission, nach Art. 4 Abs. 2 

UAbs. 1 der FFH-Richtlinie ein Gebiet in den Listenentwurf aufzunehmen, fällt ambi-

valent aus.103 Auf der einen Seite macht schon der Begriff des „Entwurfs einer Liste“ 

deutlich, daß es sich dabei nicht um einen – gar außenverbindlichen – Akt mit Rechts-

wirkung handeln soll. Der von der Kommission erstellte Listenentwurf dient allein den 

am Verfahren nach Art. 21 der FFH-Richtlinie beteiligten Institutionen. Eine rechtliche 

Außenwirkung geht von der Entscheidung über den Entwurf nicht aus. Allerdings bin-

det sich die Kommission mit ihrer Entscheidung selbst; sie muß den Listenentwurf in 

das Verfahren des Art. 21 der FFH-Richtlinie geben und kann ihn einseitig nicht mehr 

ändern. Auf der anderen Seite mag die Entscheidung über den Listenentwurf zwar für 

einen betroffenen Mitgliedstaat noch keine unmittelbaren Rechtswirkungen haben (die-

se gehen erst von Art. 6 FFH-Richtlinie aus);104 doch kann der Mitgliedstaat im weite-

ren Verfahren alleine die Festlegung einer Liste, in der das streitige Gebiet als Gebiet 

von gemeinschaftlicher Bedeutung auftaucht, nicht verhindern. Das Verfahren nach Art. 

21 der FFH-Richtlinie gibt ihm keine Veto-Position. Letztlich rechtfertigt es dies aber 

nicht, einem Mitgliedstaat die Klagebefugnis gegen einen nicht außenverbindlichen Akt 

einzuräumen. Entscheidend dürfte dabei die folgende Erwägung sein: Mit Blick auf ein 

Gebiet, das die Kommission unter Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-
                                                                                                                                          
tierten Rechtsprechung ist es Sache der Anlieger, den Nachweis zu führen, dass die streitige 
Entscheidung sie unmittelbar betrifft. Im vorliegenden Fall ergibt sich indessen aus den Akten 
dem ersten Anschein nach nicht, dass die Richtlinie, auf deren Grundlage die Entscheidung 
erlassen wurde, den deutschen Stellen, die mit der Anwendung der zur Umsetzung der Richtli-
nie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften betraut sind, keinerlei Ermessen beließe.“  
103 Man ist sich demgegenüber einig, daß die Entscheidung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 
UAbs. 3 der FFH-Richtlinie eine Entscheidung im Sinne von Art. 249 EG-Vertrag ist: Vgl. 
Gebhard, NuR 1999, 361 (366); Freytag/Iven NuR 1995, S. 109 (110); Wichert, Natura 2000, 
2001, 40 und 133, Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 59; vgl. etwa auch „Entscheidung 
der Kommission vom 28.12.2001 zur Verabschiedung der Liste der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung in der biogeografischen Region Makaronesien gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates“ (ABl. EG 2002, L 5, S. 16). 
104 Zur vorgelagerten Problematik der Gebietsauswahl nach § 33 BNatSchG: BVerwG, Be-
schluss vom 7. 4. 2006 - 4 B 58. 05 (OVG Bremen): „Denn die Auswahl des Gebietes durch das 
beklagte Bundesland nach § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, die zur Benennung durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit an die Kommission nach § 33 
Abs. 1 Satz 3 BNatSchG geführt hat, stellt sich jedenfalls nunmehr nach Erstellung der Kom-
missionsliste als ein in der Vergangenheit liegender vorbereitender verwaltungsinterner Akt dar, 
der keine über mögliche Wirkungen der Veröffentlichung der Kommissionsliste hinausreichen-
den Rechtswirkungen herbeiführt. Daher ist auch ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis zu 
verneinen.“ 
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Richtlinie in den Listenentwurf aufgenommen hat, können die Pflichten aus Art. 6 FFH-

Richtlinie nicht zum Tragen kommen. Denn diese Regelung setzt voraus, daß das in 

Art. 4, 5, 21 der FFH-Richtlinie vorgesehene Verfahren rechtsrichtig angewandt wird. 

Verfahrensverstöße führen zu einem Rechtsmangel der Liste nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 

3 der FFH-Richtlinie, der zur Unanwendbarkeit des Art. 6 FFH-Richtlinie führt. Dem 

läßt sich nicht entgegenhalten, die Behandlung eines rechtswidrig zustande gekomme-

nen Listenentwurfs im Verfahren nach Art. 21 der FFH-Richtlinie führe zu dessen „Hei-

lung“ bzw. zur Unbeachtlichkeit früherer Verfahrensverstöße. Dies kann schon deshalb 

nicht der Fall sein, weil die Mitgliedstaaten, deren Recht doch Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der 

FFH-Richtlinie schützt, im Verfahren nach Art. 21 der FFH-Richtlinie als solche keine 

Rechte haben.  

 

Im Lichte dieser Erwägungen sprechen die gewichtigeren Gründe dafür, die Entschei-

dung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie als eine Entschei-

dung anzusehen, die nicht von einem Mitgliedstaat im Verfahren nach Art. 230 Abs. 2 

des EG-Vertrags angegriffen werden kann. Zugleich ist allerdings festzuhalten, daß ein 

Mitgliedstaat im Wege der Nichtigkeitsklage nach Art. 230 Abs. 2 EG-Vertrags gegen 

die Entscheidung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie vor-

gehen könnte. Gegen die Zulässigkeit einer derartigen Klage bestehen keine Bedenken: 

Es handelt sich hierbei um einen Rechtsakt, der von Art. 230 Abs. 1 EG erfaßt wird. Als 

privilegierter Kläger ist ein Mitgliedstaat nicht darauf angewiesen, darzulegen, daß ihn 

dieser Rechtsakt unmittelbar und individuell betrifft. Die in Art. 230 Abs. 5 EG genann-

te Frist ist zu beachten.  

 

Die Frage, inwieweit die Entscheidung der Kommission über eine Listung von Gebieten 

wirksam ist, für die ein Mitgliedstaat sein Einvernehmen nicht erteilt hat, wird in der 

FFH-Richtlinie nicht beantwortet. Sie beantwortet sich nach allgemeinen Kriterien. Es 

ist danach davon auszugehen, daß eine derartige Entscheidung der Kommission nicht 

unter so schwerwiegenden Mängeln leidet, daß sie als inexistent oder nichtig anzusehen 

wäre. Sie wäre vielmehr wirksam, wenngleich anfechtbar. Ein Mitgliedstaat müßte da-

her im Verfahren nach Art. 230 EG gegen die Entscheidung vorgehen, um zu verhin-

dern, daß die rechtswidrige Entscheidung in Bestandskraft erwächst und die in Art. 6 
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der FFH-Richtlinie vorgesehenen Schutzvorkehrungen in Kraft gesetzt werden. Es wäre 

mit Gemeinschaftsrecht unvereinbar, wenn sich die mitgliedstaatliche Exekutive der 

weiteren Durchführung der Richtlinie mit dem Argument verweigerte, die Liste sei ohne 

die vorherige Erteilung des Einvernehmens des Mitgliedstaats gemäß Art. 4 Abs. 2 U-

abs. 1 der FFH-Richtlinie  verabschiedet worden, wenn hiergegen nicht geklagt wird.  

 

Der Frage, ob sich aus nationalem Recht ein Gebot der Klage nach Art. 230 EG ergibt, 

kann im hier interessierenden Kontext nicht nachgegangen werden. Sie wirft die bislang 

ungeklärte und schwierige Problematik auf, inwieweit ein Mitgliedstaat aufgrund inner-

staatlicher Vorschriften gehalten ist, den Klageweg zu beschreiten, um sich schützend 

vor die von ihm zu bewahrenden innerstaatlichen Interessen und Rechte zu stellen.  

 

4. Zwischenergebnis 
 

Es ist vorstehend dargelegt worden, daß ein Mitgliedstaat bei der Erteilung des Einver-

nehmens nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 der FFH-Richtlinie kein freies Ermessen hat. In 

der FFH- Richtlinie ist ein Planungsprozeß angelegt, in dem verschiedene Werte und 

Interessen miteinander zum Ausgleich gebracht werden müssen, ohne daß dies ab-

schließend rechtlich determiniert ist. Der hier vertretenen Auffassung zufolge entfalten 

die in Anhang III (Phase 2) formulierten Kriterien nicht nur für die Kommission, son-

dern auch für die Mitgliedstaaten einen Beachtungsanspruch. Systematik, Kontext und 

Teleologie des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zwingen allerdings zu der 

Schlußfolgerung, daß die Mitgliedstaaten bei ihrer Entscheidung über die Erteilung oder 

Verweigerung des Einvernehmens auch Belange jenseits der in Anhang III (Phase 2) 

aufgelisteten Kriterien berücksichtigen dürfen. Dies gilt sowohl für die Entscheidung 

über Gebiete mit prioritären natürlichen Lebensräumen oder prioritären Arten als auch 

für solche Gebiete, die diese Merkmale nicht aufweisen. Insbesondere erkennt die 

Richtlinie in Art. 2 Abs. 3 die Relevanz wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kulturel-

ler Anforderungen an. Das mitgliedstaatliche Einvernehmen ist eine öffentlich- rechtli-

che Willenserklärung eines in seiner Souveränität von der EG grundsätzlich anerkann-

ten Staats, die auf diesem Hintergrund vom Gemeinschaftsrecht nur in engen Grenzen 

determiniert wird.  
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III. Die grundgesetzlichen Vorgaben für die Entscheidung über das Einvernehmen 
 
 
Die vorstehenden Überlegungen haben deutlich gemacht, daß Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der 

FFH-Richtlinie den Mitgliedstaaten bei der Entscheidung über die Erteilung ihres Ein-

vernehmens zwar kein freies Ermessen einräumt, daß aber erhebliche Entscheidungs-

spielräume bestehen. Es ist in der europarechtlichen Literatur anerkannt, daß in einem 

Fall, in dem unionsrechtliche Vorgaben die Mitgliedstaaten zum Handeln zwingen, ih-

nen dabei aber Entscheidungsspielräume eröffnen, die Bestimmungen des nationalen 

Rechts eine näher determinierende Wirkung entfalten. Das Bundesverfassungsgericht 

hat diese Grundsätze etwa in seiner Entscheidung zum Europäischen Haftbefehl zur 

Geltung gebracht.105 Sie gelten aber auch mit Blick auf Entscheidungsspielräume, die 

die FFH-Richtlinie eröffnet. Hierauf wird in der Literatur zum FFH-Recht auch immer 

wieder hingewiesen. So stellt etwa Goppel (allerdings zu Art. 4 Abs. 1) fest: „… die 

Naturschutzbehörden haben gemäß Art. 4 Abs. 1 FFH-RL bei der Auswahl der FFH-

Gebiete einen weitgehenden Beurteilungs- und Ermessensspielraum, mit der Folge, daß 

die Mitgliedstaaten weiterhin den im nationalen Recht enthaltenen Bindungen unterlie-

gen … .“106 

 

Für die Mitgliedstaaten ergeben sich damit – anders als für die EU-Organe – doppelte 

Bindungen. Die Kommission unterliegt als supranationales Organ, das auf eigenständi-

ger Vertragsgrundlage errichtet wurde und im Rahmen einer eigenen Rechtsordnung 

arbeitet, allein den Pflichten und Bindungen, die sich aus EU-Recht ergeben (Art. 211 

EG). Auch in jenen Bereichen, in denen sich für die Kommission Pflichten gegenüber 

den Mitgliedstaaten aus Art. 10 EG ergeben, handelt es sich weiterhin um Pflichten des 

EU-Rechts. Eine Unterwerfung der Kommission unter nationales Recht kommt schon 

deshalb nicht in Betracht, weil es andernfalls die 27 Mitgliedstaaten in der Hand hätten, 

die Verwirkung der Ziele der Integration zu unterlaufen. Strukturell ist die EU insofern 

                                                
105 BVerfGE 113, 273 - Europäischer Haftbefehl.  
106 Goppel, Die Rolle des Raumordnungsrechts bei der Auswahl und Handhabung von FFH- 
und Vogelschutzgebieten, in: Jarass (Hrsg.), EG-Naturschutzrecht und räumliche Gesamtpla-
nung, 2000, 9 (11). 
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schon seit langem ein föderales Gebilde.107 Demgegenüber sind die Mitgliedstaaten 

nicht nur EU-Recht unterworfen, sondern müssen darüber hinaus auch die Bindungen 

ihrer eigenen nationalen Rechtsordnung respektieren, wenn und soweit diese nicht we-

gen Konflikts mit vorrangigem EU-Recht unanwendbar sind. Es kann hier als bekannt 

vorausgesetzt werden, daß dieser Anwendungsvorrang des Europarechts inzwischen 

allseitig anerkannt ist, allerdings vom Grundgesetz zum Schutz der grundgesetzlichen 

Souveränität und als Ausdruck der staatlichen Letztverantwortlichkeit einem in Art. 23 

Abs.1 Satz 3 GG iVm. Art. 79 Abs. 3 GG formulierten änderungsfesten Strukturmini-

mum unterworfen ist. Vorschriften des deutschen Rechts, die die europarechtlich eröff-

neten Spielräume bei der Durchführung des EU-Rechts quasi „ausfüllen“, sind insbe-

sondere die Staatsstrukturnormen (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Sozialstaatlichkeit 

etc.) sowie die Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte. Dies bedeutet also, daß ein 

deutsches Staatsorgan, das mit der Durchführung von EU-Recht befaßt ist und dabei 

Entscheidungsspielräume hat, keinesfalls auf die Position berufen kann, in einem 

„rechtsfreien“ Raum zu operieren und die nationalen Bindungen abschütteln können. 

Vielmehr hat in diesen Fällen die Durchführung des EU-Rechts unter vollständiger Be-

achtung der sich nach nationalem Recht ergebenden materiellen und verfahrensrechtli-

chen Bedingungen zu erfolgen. 

 

Im folgenden geht es um eine Analyse der Bindungen, die dem Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bei der ihm nach deutschen Verfassungs-

recht (Art. 32 Abs. 1 GG, Ar. 23 GG) sowie der Geschäftsordnung der Bundesregierung 

zugewiesenen (Verbands- und Organ-)Befugnis108 auferlegt sind, das Einvernehmen 

nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zu erteilen (oder eben auch zu verwei-

gern). Im Lichte der Vorgabe von Art. 1 Abs. 3 GG liegt es nahe, sich zunächst den 

grundrechtlich begründeten Vorgaben zuzuwenden. 

 

                                                
107 Nettesheim, Die konsoziative Föderation von EU und. Mitgliedstaaten, ZEuS 2002, 507. 
108 Die funktionale Kompetenz des BMU ist nicht eindeutig geregelt; insbesondere betrifft § 33 
Abs. 1 Satz 3 Bundesnaturschutzgesetz nur die Benennung der Gebiete nach Art. 4 Abs. 1 der 
FFH-Richtlinie. 
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1. Grundrechtsbindung bei der Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens 
nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie 
 

Bei dem in Art. 4 der FFH-Richtlinie angelegten Verfahren handelt es sich um ein Ver-

fahren, in dem deutsche (grundgesetzgebundene) Hoheitsgewalt und europäische (nicht 

grundgesetzgebundene) Hoheitsgewalt miteinander kooperieren. In einem derartigen 

Fall der Verschränkung von deutscher und überstaatlicher Hoheitsgewalt sind die 

Grundrechte des GG nach Art. 1 Abs. 3 GG für jene Entscheidungen, die die deutsche 

Hoheitsgewalt im Verfahren beiträgt, anwendbar. Es wäre es mit Art. 1 Abs. 3 GG un-

vereinbar, sich auf die Position zurückzuziehen, wenn denn nur der letzte Verfahrensakt 

aus supranationaler Hand stamme, seien die im vorgeschalteten Verfahren enthaltenen 

Akte der deutschen Hoheitsgewalt grundrechtlich keiner Bindung unterworfen. Damit 

würde man letztlich behaupten, die im Rahmen eines die beiden Ebenen EU und Mit-

gliedstaat verschränkenden Verfahren könnte der Mitgliedstaat sich seiner Grundrechts-

bindung entledigen. Dieses Ergebnis wäre mit dem Geltungsanspruch der Grundrechts-

ordnung, die den Vorrang des Gemeinschaftsrechts (grundsätzlich) respektiert, im übri-

gen aber keine Ent-Bindung nationaler Hoheitsgewalt bewirken will, unvereinbar. Inso-

fern ist es auch erklärlich, warum davon auszugehen ist, daß die Entscheidung des deut-

schen Vertreters im Rat (Art. 202 EG) grundrechtsunterworfen ist, obgleich diese Ent-

scheidung keine Außenwirkung hat.109 Auf diesem Hintergrund läßt sich zwar keines-

falls fordern, daß der gesamte in Art. 4 der FFH-Richtlinie angelegte Entscheidungspro-

zeß den Grundrechten des GG unterworfen werden kann. Ebensowenig wäre es zulässig, 

die Entscheidung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie an 

den Grundrechten des GG zu messen. Soweit in dem Verfahren allerdings deutsche Ho-

heitsgewalt zum Ausdruck kommt, muß sich diese an den Grundrechten des GG messen. 

In anderen Worten: Es ließe sich schwerlich begründen, warum man dem nach Art. 4 

Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie handelnden Organ einen grundrechtlichen Dispens 

erteilten sollte, wenn es rechtlich dazu befugt ist, durch Verweigerung des Einverneh-

mens die Entstehung eines grundrechtswidrigen Zustandes zu verhindern. Es ist also 

                                                
109 Hierzu etwa bejahend Schilling, DVBl. 1997, 458 ff; Streinz, Bundesverfassungsgerichtliche 
Kontrolle, 1989, S. 24; ablehnend: Nicolaysen, EuR 1989, 215 (218 f.). Zusammenfassend: Th. 
Mehler, Die Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt bei der EG-Rechtsetzung, 1999. 
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davon auszugehen, daß die Grundrechte des GG den das Einvernehmen erteilende 

Rechtsträger binden. 

 

Es ist also zusammenfassend festzustellen: Bei der Entscheidung der Bundesrepublik, 

das Einvernehmen zu erteilen oder zu versagen, handelt es sich um einen Hoheitsakt im 

Sinne von Art. 1 Abs. 3 GG. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob es sich hierbei um 

einen Verwaltungsakt handelt oder (vorzugswürdig) um eine öffentlich-rechtliche Wil-

lenserklärung im Integrationsprozeß. Auch derartig „nach außen“ gerichtete Willenser-

klärungen sind, wenn sie denn inhaltlich Grundrechte berühren, auf ihre Vereinbarkeit 

mit den Grundrechten des GG zu prüfen. Dem Grundgesetz sind Sphären oder Reserva-

te der Ausübung von Hoheitsgewalt nach außen (sei es im Rahmen von Art. 32 GG, sei 

es im Rahmen von Art. 23 GG oder Art. 24 GG), in denen die Grundrechte keine Bin-

dung entfalten, fremd. 

 

2. Vorgaben der Grundrechte 
 

Allerdings können die Grundrechte des Grundgesetzes den Entscheidungsspielraum, 

den Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie eröffnet, nur dann einschränkend determi-

nieren, wenn sie ratione persona und ratione materiae einschlägig sind. Dies ist in einer 

Situation, in der ein Organ der Bundesrepublik mit der Kommission in einem mehrstu-

figen Verfahren kooperiert, keinesfalls selbstverständlich. Es stellen sich in diesem Zu-

sammenhang vor allem zwei Fragen: Auf der einen Seite gilt es zu klären, inwieweit die 

naturschutzrechtlichen Beschränkungen, die sich aus der FFH-Richtlinie sowie dem 

nationalen Durchführungsrecht ergeben, überhaupt eine Beeinträchtigung grundrecht-

lich geschützter Freiheit bewirken können. Diese Frage ist auf dem Hintergrund des 

Umstandes zu stellen, daß es nach der diesem Gutachten zugrundeliegenden Sachver-

haltskonstellation um Beschränkungen geht, die im Umfeld eines Unternehmens und 

der damit verbundenen Eigentumspositionen greifen. Auf der anderen Seite ist zu klären, 

inwieweit die Willenserklärung eines Organs des Bunds gegenüber der Kommission 

einschränkende Wirkung für Grundrechte haben kann. Beiden Fragen ist hier am Maß-

stab von Art. 12 GG und Art. 14 GG nachzugehen – diese beiden Grundrechte eines 
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Unternehmens sind durch die naturschutzrechtliche Unterschutzstellung jedenfalls po-

tentiell berührt.  

 

a) Art. 12 GG – Unternehmerische Freiheit 
 

Die unternehmerische Freiheit des Art. 12 GG schützt ratione personae nicht nur natür-

liche Personen, sondern auch juristische Personen, deren Geschäftszweck die unterneh-

merisch-wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Der Begriff des Berufs in Art. 12 GG wird in 

ständiger Rechtsprechung des BVerfG weit verstanden; er umfaßt nicht lediglich gesell-

schaftlich oder rechtlich vorgeprägte Berufsbilder, sondern jede wirtschaftliche Tätig-

keit, die mit bestimmter Dauer und Konstanz zur Schaffung und Erhaltung einer Le-

bensgrundlage ausgeübt wird. Vor dem Hintergrund dieser Formuliert besteht kein 

Zweifel, daß ein im Schiffsbau tätiges Unternehmen eine Tätigkeit ausübt, die von Art. 

12 GG geschützt wird. 

 

Art. 12 GG enthält neben grundrechtlichen Abwehrrechten, die den Schutz und die 

Wahrung der Integrität individueller Freiheit zum Gegenstand haben, auch eine Schutz-

pflicht, die die Hoheitsgewalt dazu verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der grund-

rechtlich gewährten Freiheit zu ergreifen, mit denen deren Beeinträchtigung seitens 

Dritter verhindert wird.110 Allerdings konzipiert das Bundesverfassungsgericht grund-

rechtliche Schutzpflichten bewußt offen, um den demokratisch-politischen Entschei-

dungsprozeß nicht gänzlich abzuschnüren. Das Bundesverfassungsgericht betont in 

ständiger Rechtsprechung, daß aus grundrechtlichen Schutzpflichten regelmäßig keine 

bestimmten Handlungsvorgaben folgen.111 Es liege vielmehr in der eigenen Verantwor-

tung der zuständigen staatlichen Organe, wie sie ihre Schutzpflichten erfüllen. Ebenfalls 

sei es deren Aufgabe, ein Schutzkonzept aufzustellen und normativ umzusetzen. Dabei 

komme ihnen ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Eine 

Verletzung der Schutzpflicht kann nur dann festgestellt werden, wenn die öffentliche 

Gewalt Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen hat oder die getroffe-

                                                
110 Hermes, Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit, 1987; Pieroth/Schlink, 
Staatsrecht II – Die Grundrechte, 21. Aufl. , Rdnr. 84 ff. 
111 Hierzu und zum folgenden: BVerfGE 56, 54 (80 f.); 79, 174 (202); 96, 56 (64). 
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nen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich gänzlich ungeeignet oder völlig unzu-

länglich sind.  

 

Diese dogmatischen Kriterien werden hier deshalb so ausführlich wiedergegeben, weil 

sie deutlich machen, daß sich die grundrechtliche Problematik der Erteilung des Einver-

nehmens nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie über grundrechtliche Schutz-

pflichten nicht angemessen bewältigen läßt. Dies zwar nicht deshalb, weil die Grund-

rechte nicht auch zu Schutz vor anderer Hoheitsgewalt (und damit auch supranationaler 

Hoheitsgewalt) verpflichteten könnten. Die These stützt sich vielmehr darauf, daß die 

Grundrechte keine Schutzpflichten gegen EG-Maßnahmen begründen können, die ihrer-

seits den Schranken des Art. 23 GG entsprechen und insofern Vorrang vor nationalem 

Recht beanspruchen. Diesen Maßnahmen gegenüber lassen sich grundrechtliche 

Schutzpflichten nicht entgegenstellen. Grundrechtlichem Schutz, der die Bundesrepu-

blik zur Verweigerung des Einvernehmens zwingen würde, läge inhaltlich die Position 

zugrunde, daß die Erstellung einer Liste nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie 

oder jedenfalls das dadurch in Kraft gesetzte Schutzregime grundrechtswidrig seien. 

Dadurch aber würde der Vorranganspruch des Unionsrechts in einer Weise, wie dies 

von Art. 23 GG nicht vorgesehen ist, in Frage gestellt. 

 

Die Annahme, grundrechtliche Schutzpflichten könnten gegen die Ingeltungsetzung 

eines richtlinienrechtlichen Schutzregimes in Anschlag gebracht werden, ist auch sys-

tematisch nicht überzeugend. Die FFH-Richtlinie sieht in Art. 2 Abs. 3 ausdrücklich die 

Berücksichtigung von Interessen und Wertungen vor, die in der grundgesetzlichen Ord-

nung in den Grundrechten geschützt sind; sie räumt darüber hinaus in Art. 4 Abs. 2 U-

abs. 1 den Mitgliedstaaten die Kompetenz ein, diese „Anforderungen“ auch geltend zu 

machen. Verzichtet ein Mitgliedstaat hierauf und leitet er so einen Prozeß ein, in dessen 

Rahmen es absehbar zu Grundrechtsbeeinträchtigungen kommt, handelt es sich grund-

rechtsdogmatisch um eine Abwehrkonstellation. Es wäre widersprüchlich, dem Mit-

gliedstaat die Erteilung des Einvernehmens abwehrrechtlich zu gestatten, ihn dann aber 

zum Schutz vor den von ihm selbst veranlaßten Maßnahmen zu zwingen. Die hier auf-

geworfene Problematik ist insofern abwehrrechtlich zu bewältigen.  
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aa) Schutzbereich 
 

Die von Art. 12 GG geschützte unternehmerische Freiheit umfaßt zunächst und vor al-

lem Handlungen, die sich „im Betrieb“ selbst abspielen. Art. 12 GG umfaßt in erster 

Linie die Errichtung, die Organisation und den Betrieb des wirtschaftlichen Unterneh-

mens selbst. Der Schutzbereich des Art. 12 GG ist damit aber noch nicht abschließend 

erfaßt. Zur grundrechtlich geschützten Freiheit gehört auch der unternehmerische Kon-

takt „nach außen“. So ist etwa seit längerem anerkannt, daß die Werbeauftritte eines 

Unternehmens der nach Art. 12 GG geschützten Freiheitssphäre zuzurechnen ist. Kun-

denkontakte gehören ebenfalls in den geschützten Bereich. Auch wenn es – soweit er-

sichtlich – hierzu bislang keine Rechtsprechung gibt, wird man darüber hinaus auch 

davon auszugehen haben, daß die Logistik von Anlieferung von Vorprodukten bzw. den 

Abtransport von hergestellten Produkten von Art. 12 GG umfaßt wird. Ohne den Schutz 

dieser Beziehungen würde der freiheitsschützende Gehalt von Art. 12 GG wesentlich 

geschmälert; der öffentlichen Hand stünde es frei, durch das Abschneiden der Anliefe-

rungs- und Abtransport ein Unternehmens von den für sein Gedeihen wesentlichen wirt-

schaftlichen Außenbeziehungen abzuschneiden. Die Erstreckung des Schutzgehalts von 

Art. 12 GG auf diese Beziehungen impliziert natürlich nicht, daß ein Unternehmen hier-

aus Leistungsansprüche gegen die öffentliche Hand (etwa: „Anspruch auf Autobah-

nanschluß“) herleiten könnte. Die vorhandenen Zugangs- und Abfahrtsmöglichkeiten 

nehmen aber am (negatorischen) Schutz des Art. 12 GG teil. Gegen diese Konkretisie-

rung des Schutzbereichs von Art. 12 GG läßt sich nicht anführen, daß der „Kontakt 

nach außen“ auch zu den nach Art. 14 GG geschützten Freiheiten des Eigentümers so-

wie des Inhabers eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs gehört. Es gibt 

keinen grundrechtsdogmatischen Satz, wonach sich die Schutzbereiche zweier Grund-

rechte nicht überschneiden dürften; die jeweilige Eigenrationalität der verschiedenen 

Grundrechte hat im übrigen zur Folge, daß sich die für die Bestimmung des definitiven 

Schutzgehalts maßgeblichen Erwägungen nicht decken müssen. 

 

Es ist auf diesem Hintergrund davon auszugehen, daß Art. 12 GG die Freiheit eines Un-

ternehmens schützt, seine Produkte von Betriebsgelände abzutransportieren. Die Exis-

tenz grundrechtlicher Abwehransprüche, die ein Unternehmen in diesem Zusammen-
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hang in Anspruch nehmen kann, hängt von der Art der Produktion und der Lage des 

Betriebs ab. Ebenfalls ist die Zahl der Optionen zu berücksichtigen, über die ein Unter-

nehmen hinsichtlich des Abtransports seiner Produkte verfügt. Es liegt auf der Hand 

und bedarf keiner Begründung, daß sich aus Art. 12 GG für ein Unternehmen, dessen 

Produkte mit dem Lastkraftwagen abtransportiert werden, kein Anspruch ergeben kann, 

eine bestimmte Straße benützen zu können, wenn denn das öffentliche Straßennetz an-

derweitige Transportmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Anders sieht die rechtliche 

Situation aber aus, wenn das Unternehmen aufgrund der räumlichen Lage auf den einen 

zur Verfügung stehenden Zugangs- oder Abgangsweg angewiesen ist. In diesem Fall 

können Maßnahmen, die den Abtransport seiner Produkte verhindern, einen Abwehran-

spruch auslösen, wenn sie nicht von den Schranken des Grundrechts gedeckt sind.  

 

Es ist davon auszugehen, daß der grundrechtlich gewährte Freiheitsschutz sich nicht nur 

auf den aktuellen Zustand eines Unternehmens erstreckt, sondern darüber hinaus auch 

die im Unternehmenszweck angelegten Entwicklungsoptionen umfaßt. Es ist das Wesen 

der Grundrechte, daß sie nicht nur eine statische Gewährleistung des Bestands zum Ge-

genstand haben, sondern daß sie Freiheit – damit Subjektivität, Entwicklung, Verände-

rung – schützen. Die Grundrechte wären wenig wert, wenn sich nicht auch die in der 

geschützten Betätigung angelegten Optionen schützten und damit auch Tätigkeitsverän-

derungen bzw. –erweiterungen schützten.112  Mit Blick auf die Schutzstärke wird dabei 

allerdings differenzieren müssen: Den gewiß stärksten Schutz genießen diejenigen Betä-

tigungen, die das gegenwärtige Unternehmen darstellen. Beeinträchtigungen und Ein-

griffe in diese Betätigungen machen sich nicht nur unmittelbar bemerkbar. Hier kom-

men Vertrauensschutzgesichtspunkte, die bei Art. 12 GG zu berücksichtigen sind, direkt 

zum Tragen. Entwicklungsoptionen, die bereits im heutigen Unternehmen angelegt sind, 

genießen einen im wesentlichen vergleichbaren Schutz. Demgegenüber tritt das Ge-

wicht der Erwartung, ein Unternehmen gänzlich neu auszurichten, zurück.  

 

Man kann diesen Überlegungen im übrigen nicht entgegenhalten, daß Art. 12 GG nicht 

vor nachteiligen Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse – vor allem des 

                                                
112 Hierzu im einzelnen: Tettinger/Mann, in: Sachs, GG, 4. Aufl., Art. 12 Rdnr. 60 ff. 
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Marktes – schützt.113 So richtig dies auch ist, so wenig steht diese Aussage der vorste-

hend vorgenommenen Konkretisierung entgegen. Die Aussage, die wirtschaftlichen 

Verhältnisse lassen sich nicht über Art. 12 GG petrifizieren oder stabilisieren, bezieht 

sich auf das äußere Umfeld eines Unternehmens; demgegenüber hat die hier vorge-

nommene Konkretisierung die inneren, unternehmenseigenen Entwicklungschancen und 

–optionen zum Gegenstand. 

 

bb) Eingriff 
 

Art. 12 GG kann seine Schutzwirkung nur dann entfalten, wenn die hoheitliche Gewalt 

in die geschützte Freiheit eingreift. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: 

 

(1) Unmittelbarer bzw. faktischer Grundrechtseingriff 
 

Geht man davon aus, daß das Unternehmen nicht nur in seinem Bestand auf dem Be-

triebsgelände geschützt ist, sondern auch in den Verkehrsmöglichkeiten nach außen, so 

stellen hoheitliche Maßnahmen, durch die diese Verkehrsmöglichkeiten beschnitten 

werden, einen unmittelbaren Eingriff in die geschützte Freiheit dar. Es ist dessen Kenn-

zeichen, daß er eine grundrechtlich geschützte Handlung am Rand der geschützten 

Sphäre zum Gegenstand hat, allerdings seinem Gewicht und seiner Tragweite nach 

weitgehende Beschränkungswirkung haben kann. Derartige Eingriffe sind prima facie 

verboten; sie bedürfen einer Rechtfertigung, die vor den Schranken des Grundrechts 

Bestand hat. 

 

Es liegt auf der Hand, daß Maßnahmen, deren Regelungsgegenstand nicht unmittelbar 

der Produktionsprozeß selbst ist, sondern die das betriebliche Umfeld zum Gegenstand 

haben, mit abnehmender Beeinträchtigungswirkung ihren Eingriffscharakter verlieren. 

Es handelt sich um graduelle Übergänge, in deren Verlauf sich der Umschlag zwischen 

dem Vorhandensein eines Eingriffs und einer grundrechtlich irrelevanten Umfeldände-

rung nicht abstrakt und allgemein festlegen läßt. Es bedarf vielmehr der Ansehung der 

                                                
113 BVerfGE 55, 7 (25 f.); 71, 183 (193). 
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Umstände des Einzelfalls, um zu beurteilen, ob sich das Umfeld auf dem Hintergrund 

der grundrechtlichen Freiheitsidee so fühlbar ändert, daß die mit der Annahme eines 

Grundrechtseingriffs materiell-rechtlich erfolgende Verschiebung der Rechtfertigungs-

last (Ingeltungsetzung eines prima-facie-Verbots mit Eingriffsrechtfertigungspflicht) 

sowie die funktionale Einschaltung der Gerichte geboten ist.  

 

Staatliche Maßnahmen, die den Zugang und die Abfahrt eines Unternehmens regeln, 

lassen sich aber nicht nur als unmittelbarer Eingriff in die vom grundrechtlichen 

Schutzgehalt umfaßte Zugangs- und Abgangsfreiheit des Unternehmers begreifen. Es ist 

auch denkbar, derartige Maßnahmen aus der Perspektive der Wirkungen zu betrachten, 

die sie für die „Ausübung des Berufs“, also die unternehmerischen Entscheidungen „im 

Betrieb“, haben. Aus dieser Perspektive handelt sich dann nicht um die unmittelbare 

Beschneidung grundrechtlicher Freiheit, sondern um faktische Beeinträchtigungen mit 

Rückwirkung auf die grundrechtliche geschützte Freiheit. Es ist in der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts ebenso wie in der verfassungsrechtlichen Literatur aner-

kannt, daß Art. 12 GG auch vor derartigen faktischen Beeinträchtigungen schützen 

kann.114 In einer modernen Verkehrswirtschaft mit marktwirtschaftlichen Strukturen 

kann allerdings nicht jede vom Staat ausgehende Veränderung des Marktumfelds oder 

der ökonomischen Gegebenheiten als Eingriff angesehen werden. Ebenfalls ist es nicht 

denkbar, die allgemeinen Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns über Art. 

12 GG festzuschreiben. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind 

zwei Fallgruppen anerkannt, in denen faktische Beeinträchtigungen als Eingriff anzuse-

hen sind und damit einer grundrechtlichen Rechtfertigung bedürfen: Auf der einen Seite 

ist seit langem anerkannt, daß staatliche Maßnahmen dann an Art. 12 GG zu messen 

sind, wenn sie eine „objektiv berufsregelnde Tendenz“ aufweisen.115 Damit sind hoheit-

liche Akte gemeint, die nicht berufsneutraler Zwecksetzung sind, sondern eine gezielte 

Einwirkung auf die Berufstätigkeit darstellen. Um den Gegenstand dieser Kategorie zu 

verdeutlichen, sei auf Maßnahmen im Rahmen staatlicher Informationstätigkeit,116 auf 

                                                
114 Hierzu im einzelnen: Manssen, in: von Mangoldt/Starck, Grundgesetz, Bd. I,  3. Aufl. 1999, 
Art. 12 Rdnr. 70 ff.; Tettinger/Mann, in: Sachs, Grundgesetz, 4. Aufl. Art. 12 Rdnr. 73. 
115 BVerfGE 13, 181; 38, 61; 47, 1; 49, 24; 70, 191; 82, 209; 95, 267; 98, 218; 111, 191. 
116 BVerfGE 105, 252; 105, 279; BVerwG 87, 37. 
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Aktivitäten im Rahmen staatlicher Leistungsverwaltung117 oder auf die Wirkungen ab-

gabenrechtlicher Regelungen118 verwiesen. Auf der anderen Seite ist auch anerkannt, 

daß staatliche Maßnahmen an Art. 12 GG zu messen sind, die als nicht beabsichtigte, 

aber als vorhersehbare und in Kauf genommene Nebenwirkung eine schwerwiegende 

Beeinträchtigung der in Art. 12 GG geschützten unternehmerischen Freiheit bewirkt.119 

In die letztgenannte Kategorie fallen nicht lediglich wettbewerbsverfälschende Aktivitä-

ten der öffentlichen Hand, sondern auch sonstige Maßnahmen, die sich in dem genann-

ten schwerwiegenden Maße auf die unternehmerische Freiheit auswirken.120 Das Bun-

desverwaltungsgericht hat – unter Zustimmung der Literatur121 - eine entsprechende 

Rechtsprechung zur Frage des Grundrechtseingriffs bei hinreichend schwerwiegender 

Beeinträchtigung auch bei anderen Grundrechten, etwa Ar. 2 GG und Art. 4 GG, entwi-

ckelt.122 

 

Man wird im Ergebnis nicht davon ausgehen können, daß naturschutzrechtliche Maß-

nahmen als Maßnahmen mit „objektiv berufsregelnder Tendenz“ angesehen werden 

können. Selbst wenn sie sich in erheblicher Weise auf das Unternehmen und seine Ent-

wicklungsmöglichkeiten auswirken, fehlt ihnen doch das für diese Eingriffskategorie 

erforderliche Element der berufsbezogenen Finalität. Einer naturschutzrechtlichen Re-

gelung wohnt eine „objektiv“ auf die Regelung des Berufs gerichtete Finalität nicht inne. 

Nach den soeben getroffenen Feststellungen bedarf es einer derartigen Zweckrichtung 

aber nicht, wenn die Maßnahme als unbeabsichtigte und ungewollte Nebenfolge eine so 

einschneidende Wirkung hat, daß es im Lichte der grundrechtlichen Freiheitsidee gebo-

ten erscheint, einen prima-facie-Schutz zu gewähren. Auch wenn es hierzu bislang kei-

ne obergerichtliche Rechtsprechung gibt, wird man davon ausgehen müssen, daß natur-
                                                
117 BVerfGE 46, 120; 89, 121. 
118 BVerfGE 13, 181; 29, 327. 
119 BVerwGE 87, 37 (43 f.); BVerwG NJW 1996, 3161; Manssen, in: von Mangoldt/Starck, 
Grundgesetz, Bd. I,  3. Aufl. 1999, Art. 12 Rdnr. 73; Tettinger/Mann, in: Sachs, Grundgesetz, 4. 
Aufl. Art. 12 Rdnr. 73. 
120 Vgl. BVerwGE 87, 37 (43 f.): „Diese Überlegungen rechtfertigen allerdings noch nicht den 
Schluß, mangels einer berufsregelnden Tendenz der Listenveröffentlichung sei ein Eingriff in 
das Grundrecht der Klägerin auf Berufsfreiheit ausgeschlossen. Weder das Bundesverfassungs-
gericht noch der erkennende Senat haben in ihren beiden zuvor genannten Entscheidungen eine 
abschließende Bewertung dahin vorgenommen, daß nur bei Vorliegen einer berufsregelnden 
Tendenz das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG beeinträchtigt sein könne.“ 
121 Vgl. etwa Heintzen, VerwArch 1990, 532 (545 ff.). 
122 BVerwGE 82, 76 (79). 
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schutzrechtlichen Regelungen, die das Umfeld eines Unternehmens so nachhaltig ver-

ändern, daß dessen Bestand oder seine Entwicklungsmöglichkeiten nachhaltig beein-

trächtigt123 werden, diese Anforderungen erfüllen. Auch diesbezüglich sind allerdings 

abstrakte und allgemeine Aussagen nicht möglich. Es bedarf vielmehr der Ansehung 

des Einzelfalls, um zu beurteilen, inwieweit sich eine Maßnahme auf den grundrechtlich 

geschützten Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens auswirkt.  

 

(2) Beeinträchtigungswirkung von Verfahrenshandlungen  
 

Es liegt auf der Hand und bedarf keiner Begründung, daß eine Handlung, die die öffent-

liche Gewalt im Rahmen eines laufenden und nicht abgeschlossenen Verfahrens bewirkt, 

(noch) keinen Grundrechtseingriff herbeiführt. Die im Rahmen eines laufenden Verfah-

rens erfolgenden Handlungen haben regelmäßig keinen Außenbezug und können des-

halb keinen Grundrechtseingriff bewirken. Unter funktionalen Gesichtspunkten ist in 

einem System, das wie das deutsche Rechtsschutzsystem im wesentlichen auf dem 

Prinzip das nachlaufenden Rechte-Schutzes beruht, im übrigen auch eine gerichtliche 

„Einmischung“ in einem laufenden Verfahren untunlich (vgl. § 44a VwGO); erst mit 

Verfahrensabschluß kann das Gericht seine Funktion angemessen wahrnehmen.  

 

Diese Grundsätze kommen dann nicht zum Tagen, wenn sich mit einer Verfahrenshand-

lung (ausnahmsweise) bereits außenwirksame Rechtsfolgen verbinden. So ist es etwa 

denkbar, daß das Gesetz festlegt, daß eine Verfahrenshandlung vorläufige oder vorüber-

gehende außenwirksame Rechtswirkungen auslöst.124 Es bedarf daher immer einer dop-

pelten Analyse: Zum einen muß es darum gehen festzustellen, inwieweit eine hoheitli-

che Handlung Bestandteil eines Verfahrenskomplexes ist; zum anderen ist zu klären, 

inwieweit sie Rechtswirkungen nach außen auszulösen in der Lage ist. 
                                                
123 So die Formel in BVerwGE 87, 37 (44) mit Blick auf negative Äußerungen staatlicher Stel-
len. 
124 Im hier interessierenden Kontext ließe sich etwa auf Art. 4 Abs. 5 der FFH-Richtlinie zu 
verweisen, in dem festgelegt wird, daß mit der Aufnahme eines Gebiets in die Listen nach Art. 4 
Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie die Schutzwirkungen des Art. 6 Abs. 2-4 der FFH-Richtlinie 
zum Tragen kommen. Zwar handelt es sich bei der Entscheidung der Kommission nach Art. 4 
Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie nicht um eine reine Verfahrenshandlung – als Beispiel für 
eine gesetzliche Anordnung von Rechtsfolgen in einem fortdauernden Verfahren kann die Be-
stimmung aber dienen. 
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Eine Analyse der Entscheidung, die Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie den Mit-

gliedstaaten bei der Erstellung des Listenentwurfs zuschreibt („Einvernehmen“), ergibt 

recht schnell, daß es sich um eine Verfahrenshandlung in einem sich über eine Mehrzahl 

von Schritten hinziehenden Prozeß der Durchführung einer Richtlinie handelt. Der Pro-

zeß der Erstellung der Liste nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie wird durch 

diese Entscheidung nicht beendet; allerdings führt die Verweigerung des Einverneh-

mens mit Blick auf das konkrete Gebiet zu einem Verfahrensausschluß. Die in Art. 4 

Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie vorgesehene Entscheidung hat zwar Außenwirkung, 

allerdings nur im Verhältnis von Mitgliedstaat und Europäischer Union, nicht aber im 

Verhältnis von Mitgliedstaat und Bürger. Eine unmittelbare Veränderung der Rechtstel-

lung der Bürger bewirkt die Entscheidung nach dem Wortlaut der FFH-Richtlinie (an-

ders als die Entscheidung der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-

Richtlinie) nicht.   

 

Es ist auch nicht davon auszugehen, daß die Entscheidung des Mitgliedstaats, sein Ein-

vernehmen zu erteilen, mit Blick auf etwaige „vorwirkende Schutzpflichten“ Bedeutung 

hat. Es kann an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt werden, daß das BVerwG schon 

seit einer knappen Dekade (über Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie hinaus) Ge-

bieten, deren Aufnahme in das Netz Natura 2000 sich aufgrund ihres relativen Wertes 

für die Erhaltung der in der Richtlinie genannten natürlichen Lebensraumtypen bzw. 

Arten „aufdrängt“, als sog. „potentiellen FFH-Gebieten“ Schutz zukommen läßt.125 

Auch der EuGH hat inzwischen in zwei Entscheidungen („Dragaggi“126; „Bund Natur-

schutz“127) grundsätzliche Vorwirkungen des in der FFH-Richtlinie vorgesehenen 

Schutzregimes anerkannt. An dieser Stelle bedarf es keiner Klärung, inwieweit zwi-

                                                
125 Siehe BVerwGE 107, 1. Vgl. etwa Anger, NuL 2005, 125; Füßer, NVwZ 2005, 144; Geller-
mann, NVwZ 2002, 1202; Halama, NVwZ 2001, 506; Iven, UPR 1998, 361. Ein Rechtspre-
chungsbericht zur Rechtsprechung des BVerwG bei: Hösch, NuR 2004, 348; Kirchhof, NuR 
2001, 666. 
126 EuGH, Urt. vom 13.1.2005, Rs. C-117/03, Draggagi Eurocoton (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/); hierzu etwa Gellermann, NuR 2005, 433; Erbguth/Schubert, 
DVBl. 2006, 591; Füßer, NVwZ 2005, 628; Gellermann, NuR 2005, 433; Louis/Klooth, ZUR 
2005, 197; Louis/Schumacher, NuR 2005, 770; Schütz, UPR 2005, 137; Schumacher/Palme, 
EurUP 2004, 175. 
127 EuGH, Urt. vom 14.9.2006, Rs. C-244/05, Bund Naturschutz/Freistaat Bayern Eurocoton 
(Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/); Besprechung von: Hönig, NuR 2007, 249. 

http://www.curia.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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schen den Auffassungen des BVerwG und des EuGH rechtliche Unterschiede bestehen. 

Entscheidend ist hier alleine, daß nach der Auffassung beider Gerichte die Entscheidung 

nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie keine Wirkungen für das vorwirkende 

Schutzregime hat. Nach Auffassung des BVerwG kommen die Bindungen bereits da-

durch zum Tragen, daß es sich um ein Gebiet handelt, auf das die gerichtlich entwickel-

ten sachlichen Kriterien passen.128 Der EuGH knüpft in seiner Rechtsprechung statt des-

sen an dem formalen Akt der Benennung nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie an: 

 

„Somit zeigt sich, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Gebiete, die als Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung bestimmt werden könnten und die in 

den der Kommission zugeleiteten nationalen Listen aufgeführt sind, zu denen 

insbesondere auch Gebiete gehören können, die prioritäre natürliche Lebens-

raumtypen oder prioritäre Arten beherbergen, nach der Richtlinie verpflichtet 

sind, geeignete Schutzmaßnahmen zur Wahrung der genannten ökologischen 

Bedeutung zu ergreifen.“129 

 Auch in seiner Entscheidung vom 14.9.2006 findet sich dieses Kriterium: 

 

„Für eine angemessene Schutzregelung für in einer der Kommission der Europä-

ischen Gemeinschaften übermittelten nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 1 

der Richtlinie 92/ 43/ EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen aufgeführte 

Gebiete ist es erforderlich, dass die Mitgliedstaaten keine Eingriffe zulassen, die 

die ökologischen Merkmale dieser Gebiete ernsthaft beeinträchtigen könnten. 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, nach den Vorschriften des nationalen 

Rechts alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Eingriffe zu verhindern, 

die die ökologischen Merkmale der Gebiete, die in der der Kommission übermit-

                                                
128 Als „potentielles FFH-Gebiet“ bezeichnet das Gericht ein Gebiet, für das die sachlichen Kri-
terien nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-Richtlinie erfüllt sind und dessen Aufnahme in ein kohärentes 
Netz mit anderen Gebieten sich aufdrängt, ohne daß der Mitgliedstaat die FFH-Richtlinie bereits 
vollständig umgesetzt hat (BVerwGE 107, 1). 
129 EuGH, Urt. vom 13.1.2005, Rs. C-117/03, Dragaggi Eurocoton (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/), Rdnr. 29; vgl. Proelß, EuR 2005, 649; Wagner/Emmer, NVwZ 
2006, 422. 

http://www.curia.europa.eu/
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telten nationalen Liste aufgeführt sind, ernsthaft beeinträchtigen könnten. Es ist 

Sache des nationalen Gerichts, zu beurteilen, ob dies der Fall ist.“130 

 

Den beiden EuGH-Entscheidungen ist nicht zu entnehmen, daß der EuGH in der Frage 

der inhaltlichen Anforderungen an das zu errichtende Schutzregime im Verfahrens-

schritt des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie eine Zäsur erblickt oder eine recht-

liche Veränderung vornehmen will. In der Art, wie der EuGH die vom Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof vorgelegten Fragen behandelt, findet sich ein deutlicher An-

haltspunkt dafür, daß der EuGH in der Herstellung des Einvernehmens keinen schutzre-

levanten Verfahrensabschnitt erblickt: Während der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

in seiner ersten und zweiten Vorlagefrage den Versuch unternimmt, zwischen den ver-

schiedenen Verfahrensabschnitten zu differenzieren,131 beantwortet der EuGH beide 

Fragen in undifferenzierter Weise zusammen. 

 

Auf diesem Hintergrund läßt sich gegenwärtig in der Rechtsprechung des EuGH kein 

Indiz dafür finden, daß dem in Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie formulierten 

Verfahrensabschnitt mit Blick auf den vorläufigen Schutz eine Bedeutung zukommt. 

Zwingend erscheint diese Sichtweise zwar nicht: Es wäre durchaus denkbar, zwischen 

einem Verfahrensabschnitt, in dem es um die Zusammenstellung der Gebiete geht, de-

nen auf nationaler Ebene erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel der Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im Sinne der 

Richtlinie zukommt, und einem Verfahrensabschnitt, in dem das politische Einver-

ständnis über die Schutzwürdigkeit eines Gebiets herstellt wird, zu differenzieren. Man-

                                                
130 EuGH, Urt. vom 14.9.2006, Rs. C-244/05, Bund Naturschutz/Freistaat Bayern Eurocoton 
(Fundstelle: http://www.curia.europa.eu/), Leitsätze 1 und 2. 
131 Die Fragen lauteten: 
„Welches Schutzregime verlangt Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 92/ 43 in Verbindung mit der 
sechsten Begründungserwägung dieser Richtlinie unter Berücksichtigung des Frustrationsver-
bots gemäß Artikel 10 Absatz 2 EG im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofes vom 13. Ja-
nuar 2005 in der Rechtssache C-117/03 (Dragaggi u. a., Slg. 2005, I-167) für Gebiete, insbe-
sondere solche mit prioritären natürlichen Lebensraumtypen und/ oder prioritären Arten, die als 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung bestimmt werden könnten, bevor sie in die von der 
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 21 der Richtlinie festgelegte Liste der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen worden sind?  
Wie wirkt es sich auf dieses Schutzregime aus, wenn die genannten Gebiete bereits in der der 
Kommission zugeleiteten nationalen Vorschlagsliste gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
92/ 43 aufgeführt sind?“ 

http://www.curia.europa.eu/
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gels diesbezüglicher Anhaltspunkte in der Rechtsprechung lassen sich diese Zweifel 

und Überlegungen aber im verfassungsrechtlichen Kontext nicht fruchtbar machen. 

 

Es wäre allerdings verfrüht und unrichtig, die vorstehenden Überlegungen in die 

Schlußfolgerung münden zu lassen, daß der Entscheidung der Bundesrepublik über die 

Erteilung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie keine 

grundrechtliche Eingriffswirkung zukommen kann. Es ist oben dargelegt worden, daß 

die Grundrechte des GG auf den Akt der Erteilung des Einvernehmens anwendbar sind. 

Die in diesem Akt zum Ausdruck kommende deutsche Hoheitsgewalt muß sich – mit 

Blick darauf, ob sie das Einvernehmen erteilt hat, obgleich dadurch grundrechtswidrige 

Zustände entstehen – vor dem Freiheitsanspruch der Grundrechte rechtfertigen.  

Eine Analyse des in Art. 4 der FFH-Richtlinie vorgesehenen Verfahrens macht deutlich, 

daß die Erteilung des Einvernehmen das Verfahren der Gebietsausweisung noch nicht 

abschließt, daß aber die in dieser Entscheidung (möglicherweise) bewirkte Grundrechts-

schmälerung nur zum Zeitpunkt des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie wirksam 

überprüft werden kann. Mit Blick auf den weiteren Verfahrensablauf und die in den 

weiteren Verfahrensabschnitten erfolgende „Heraufzonung“ des FFH-Verfahrens auf 

supranationale Ebene kann diese Überprüfung zu einem späteren Verfahrensabschnitt 

nicht mehr erfolgen. Denn ein späterer Akt deutscher Hoheitsgewalt, an dem Rechts-

schutz gegen die Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie anknüp-

fen könnte, gibt es nicht. Insbesondere läßt sich die Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 3 der FFH-Richtlinie nicht aus der Perspektive des GG angreifen. Und auch im 

Streit um die Wirksamkeit und EG-Rechtskonformität von Maßnahmen nach Art. 6 

FFH-Richtlinie läßt sich die Rechtmäßigkeit der Erteilung des Einvernehmens nach Art. 

4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie nicht mehr (indizent) überprüfen:132 Mit der Fest-

stellung der Liste durch die Kommission sind derartige Einwände abgeschnitten. Wenn 

man sich nicht auf die Position stellen will, daß die in der Erteilung des Einvernehmens 

zum Ausdruck kommende Ausübung von deutscher Hoheitsgewalt grundrechtsfrei ge-

stellt werden soll (dies ist oben abgelehnt worden), kommt man nicht umhin, die Ent-

scheidung ungeachtet des Umstandes an den Grundrechten zu messen, daß sie selbst 

                                                
132 Etwas anderes gilt lediglich für die Frage der Wirksamkeit des Einvernehmens (siehe dazu oben II. 3.).  



 90 

noch keine Außenwirkung mit sich bringt, sondern nur ein (allerdings konstitutiver) 

Bestandteil in einem Prozeß ist, in dem Mitgliedstaat und EU einen Eingriff bewirken. 

 

(3) Beeinträchtigung durch Aufnahme eines Gebiets in die Liste nach Art. 4 Abs. 2 
Uabs. 3 der FFH-Richtlinie 
 

Eine grundrechtliche Eingriffswirkung durch mitgliedstaatliche Mitwirkung in einem 

kooperativ-verschränkenden Verwaltungsverfahren wäre ausgeschlossen, wenn das 

Verfahren nicht in eine Entscheidung hineinmündet, die eine Beeinträchtigung grund-

rechtlich geschützter Freiheit bewirken kann. Damit stellen sich zwei Fragen: 

 

Auf der einen Seite ist zu klären, inwieweit in den Entscheidungsoptionen, auf die das 

Verfahren hinausläuft, eine Einschränkung grundrechtlich geschützter Freiheit angelegt 

ist. Mit Blick auf die hier interessierende Problematik stellt sich die Frage, inwieweit 

die Aufnahme eines Gebiets in die Liste nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie 

zu einer Einschränkung der Handlungsfreiheit interessierter Unternehmer führen wird. 

Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine Analyse des Schutzregimes, das die 

Richtlinie in Art. 6 FFH-Richtlinie als Rechtsfolge der Listung des Gebiets vorsieht und 

das in den Bestimmungen des BNatG eine Durchführung erfahren hat.133 Art. 6 der 

FFH-Richtlinie lautet:  

 

„(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete 
aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne 
und geeignete Maßnahmen rechtlicher; administrativer oder vertraglicher Art 
umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumty-
pen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Ge-
bieten vorkommen. 
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonde-
ren Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der 

                                                
133 Hierzu etwa etwa Jarass, NuR 2007, 371; Kremer, ZUR 2007, 299; Sobotta, ZUR 2006, 253; 
Thum, NuR 2006, 687; Füßer, ZUR 2005, 458; Gellermann, ZUR 2005, 581; Backes, EurUP 
6/2005, 265; Gellermann, NuR 2004, 769 (zu EuGH, Urt. vom 7.9.2004, Rs. C-127/02, Lande-
lijke Vereniging); Lambrecht/Trautner/Kaule, NuL 36 (2004), 325; Wrase, NuR 2004, 356; 
Schink, DÖV 2002, 45; Cosack, UPR 7/2002, 250; Gellermann, NVwZ 2001, 500; Stollmann, 
GewArch 2001, 318; Jarass, ZUR 2000, 183; Erbguth, DVBl. 1999, 588, Thyssen, DVBl. 1998, 
877; Fisahn/Cremer, NuR 1997, 268; Freytag/Iven, NuR 1995, 109.  
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Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen 
worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die 
Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten. 
(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes 
in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet 
jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten er-
heblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit 
den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stim-
men die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, 
wenn sie festgestellt haben, daß das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, 
und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 
(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozia-
ler oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Al-
ternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, daß die globale Kohärenz von Natu-
ra 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die 
von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 
Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebens-
raumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im 
Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicher-
heit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die 
Umwelt oder; nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.“ 

 

Die Bestimmung macht deutlich, daß der europäische Richtliniengeber es nicht in das 

Belieben der Mitgliedstaaten gestellt hat, zu entscheiden, ob und wie die Gebiete, die in 

der Liste als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet sind, zu schützen 

sind. Die Richtlinie enthält in Art. 6 Abs. 1-2 bemerkenswert ausführliche und bestimm-

te Vorgaben für die Mitgliedstaaten – Vorgaben im übrigen, die die Kommission im 

Wege des Vertragsverletzungsverfahrens nach Art. 226 EG gegenüber den Mitgliedstaa-

ten auch mit Verve und Energie zur Geltung bringt.134 Es liegt auf der Hand, daß die 

Durchführung der in Art. 6 Abs. 1-2 der FFH-Richtlinie vorgesehenen Schutzmaßnah-

men erhebliche Einschränkungen für die unternehmerische Umgebung eines Gebiets 

haben kann. Noch weitergehend sind die Einschränkungen, die die Richtlinie in Art. 6 

Abs. 3-4 mit Blick auf Pläne und Projekte vorsieht, die sich auf ein gelistetes Gebiet 

erheblich beeinträchtigend auswirken können. Hier sieht die Richtlinie nicht nur vor, 

daß eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muß. Im Grundsatz erlaubt sie 

                                                
134 Siehe oben unter I. 
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nur die Durchführung solcher Pläne und Projekte, die sich nicht beeinträchtigend aus-

wirken. In Art. 6 Abs. 4 sieht die FFH-Richtlinie in engen Grenzen und nach Maßgabe 

strikter Anforderungen Ausnahmen vor.  

 

Auch an dieser Stelle ist wiederum zu betonen, daß eine abstrakte Aussage darüber, wie 

die grundrechtlich geschützte Freiheit eines Unternehmers durch die Inkraftsetzung des 

Regimes des Art. 6 FFH-Richtlinie verändert wird, nicht machen läßt. Es sind zwei Va-

riablen im Spiel, deren Konkretisierung es für die Gewinnung von Aussagen bedürfte. 

Zum einen wäre zu prognostizieren, welche Schutzmaßnahmen nach Art. 6 der FFH-

Richtlinie gemeinschaftsrechtlich geboten sind. Zum anderen wäre eine Abschätzung 

vorzunehmen, welche unternehmerischen Handlungen und Pläne von dem so errichteten 

Schutzregime – insbesondere auch mit Blick auf Art. 6 Abs. 3-4 der FFH-Richtlinie -

beeinträchtigt werden. Dies läßt sich nur in Ansehung des Einzelfalls unternehmen. 

 

Auf der anderen Seite bedarf es im hier interessierenden Zusammenhang der Feststel-

lung, inwieweit in dem mehrstufigen Auswahl- und Entscheidungsprozeß die mitglied-

staatliche Entscheidung, um deren grundrechtliche Beurteilung es geht, überhaupt fort-

wirkt und die die Endentscheidung einfließt. Die grundrechtliche Überprüfung eines 

mitgliedstaatlichen Verfahrensbeitrags, der sich nach der Gestaltung des Gesamtverfah-

rens nicht in der Endentscheidung niederschlagen kann, ist ausgeschlossen; ein derarti-

ger Verfahrensbeitrag kann nicht als Grundrechtseingriff bewertet werden. Damit bedarf 

es einer Analyse, inwieweit sich der mitgliedstaatliche Verfahrensbeitrag (hier: die Er-

teilung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie) auf den wei-

teren Verfahrensablauf auswirkt. Der Gesamtzusammenhang von Art. 4 der Richtlinie 

weist einerseits aus, daß ein Mitgliedstaat durch die Entscheidung über die Erteilung 

seines Einvernehmens den Ausgang des Verfahrens nicht abschließend bestimmen kann. 

Nicht nur ist es denkbar, daß sich die Kommission nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-

Richtlinie trotz des erteilten Einvernehmens gegen eine Aufnahme des betreffenden 

Gebiets in den Listenentwurf entscheidet. Auch kann es sich im Verfahren nach Art. 21 

der FFH-Richtlinie durchaus ergeben, daß es nicht zur Aufnahme des Gebiets in die 

endgültige, nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie zu erlassende Liste kommt. 

Die mitgliedstaatliche Erteilung des Einvernehmens ist notwendige, aber nicht hinrei-
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chende Bedingung für die endgültige Listung. Entscheidend ist aber aus grundrechtli-

cher Sicht, daß die spezifische Perspektive, die ein Mitgliedstaat bei seiner Entschei-

dung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zu wählen hat, in den späteren Ver-

fahrensabschnitten nicht repliziert wird. Die politischen Maßstäbe und Einschätzungen, 

die der Mitgliedstaat nach dem (oben beschriebenen) System der Richtlinie seiner Ent-

scheidung zugrunde zu legen hat, kann weder die Kommission noch der Habitatauss-

chuß oder gar der Rat entwickeln. Entschließt sich ein Mitgliedstaat daher, trotz seiner 

diesbezüglichen Befugnis zur Berücksichtigung wirtschaftlicher Anforderungen die 

grundrechtlichen Interessen eines Unternehmens zu mißachten oder geringzuschätzen, 

so wirkt dieser Verfahrensmangel im weiteren Prozeß fort, ohne daß es einen Verfah-

rensabschnitt gäbe, indem eine „Heilung“ stattfinden könnte. Diese Überlegungen zwin-

gen zu der Schlußfolgerung, daß sich die mitgliedstaatliche Entscheidung, um deren 

grundrechtliche Beurteilung es geht, in unmittelbarer Weise in der Endentscheidung 

niederschlägt und so (über deren grundrechtsbeeinträchtigende Wirkung) als Grund-

rechtseingriff angesehen werden kann. 

 

cc) Rechtfertigung einer Beeinträchtigung 
 

Nach Art. 12 GG unterliegen hoheitliche Maßnahmen, die eine Beeinträchtigung grund-

rechtlich geschützter Freiheit bewirken, einer Überprüfung am Verhältnismäßigkeits-

prinzip. Diese Feststellung gilt unabhängig davon, ob man die vom Bundesverfassungs-

gericht entwickelte „Drei-Stufen-Theorie“ zur Anwendung bringt und naturschutzrecht-

liche Regelungen als Berufsausübungsregeln der dritten Stufe zuordnet oder ob man 

unmittelbar in Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in einen Abwägungspro-

zeß eintritt. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird man unschwer feststel-

len können, daß es sich bei den Zielen, die ein Hoheitsträger mit dem Erlaß und der 

Durchführung naturschutzrechtlicher Maßnahmen verfolgt, um verfassungsrechtlich 

legitime Ziele handelt (Art. 20a GG). Auch an der Eignung der Maßnahme wird man 

regelmäßig nicht zweifeln können; selbst ein naturschutzfachlich wenig werthaltiges 

Gebiet profitiert von Schutzmaßnahmen. Zweifel und Bedenken können allerdings an 

der Erforderlichkeit der Maßnahme bestehen: Je nach naturschutzfachlichem Wert des 

zu schützenden Gebiets ist es denkbar, daß es mildere Mittel mit gleicher Wirksamkeit 
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gibt, um die umweltschutzpolitischen Ziele des handelnden Hoheitsträgers zu verwirkli-

chen. Vor allem wird es im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung darum gehen, zu 

bestimmen, ob sich die Schutzmaßnahme im Lichte ihrer Effektivität und auf dem Hin-

tergrund der Beeinträchtigungswirkung als angemessen (proportional) darstellt. Hierzu 

bedarf es einer sorgfältigen Ermittlung und Gewichtung der (ökologischen und sonsti-

gen) Gewinne, die der Vollzug der Maßnahme erwarten läßt, sowie der Beeinträchti-

gungswirkung für den Grundrechtsträger. Die so ermittelten und gewichteten Belange 

sind miteinander abzuwägen. Es liegt auf der Hand, daß sich im Rahmen der Feststel-

lung der Proportionalität einer Maßnahme die Frage, inwieweit ein Gebiet überhaupt 

schutzwürdig ist, in erheblichem Umfang auswirkt. Je größer die naturschutzfachliche 

Schutzwürdigkeit und –bedürftigkeit, desto größer ist das hieraus folgende Gewicht im 

Rahmen der Abwägungsprozedur. Je geringer die Schutzwürdigkeit, -bedürftigkeit oder 

–fähigkeit, desto geringer wiegt die Maßnahme im Rahmen der Abwägung.  

 

dd) Rechtsfolgen 
 

(1) Mögliche Pflicht zur Verweigerung 
 

Es ist naturgemäß nicht möglich, eine derartige Abwägung in diesem Gutachten in abs-

trakter Weise vorzunehmen. Die vorstehenden Überlegungen haben aber erkennen las-

sen, daß es durchaus Fälle gibt, in denen sich der Effekt der Unterschutzstellung eines 

Gebiets ökologisch als so geringgewichtig darstellen kann, daß die zugleich bewirkten 

Beeinträchtigungen der unternehmerischen Freiheit eines von dieser Unterschutzstel-

lung betroffenen Grundrechtsträgers das Übergewicht haben. In einem derartigen Fall 

ergibt sich aus Art. 12 GG ein grundrechtliches Verbot, das Einvernehmen nach Art. 12 

GG zu erteilen. Die Bundesrepublik hat in diesem Fall das Einvernehmen zu verweigern. 

 

(2) Jedenfalls: Pflicht zur Beteiligung 
 

Die vorstehenden Überlegungen haben darüber hinaus deutlich gemacht, daß es für die 

Abschätzung der grundrechtlichen Wirkungen, die sich mit der Erteilung des mitglied-
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staatlichen Einvernehmens verbinden, weitreichender, teilweise prognostischer, teilwei-

se die Entwicklungsplanungen des Grundrechtsträgers berücksichtigender Sachverhalts-

ermittlungen und Bewertungen bedarf. Sie haben ferner verdeutlicht, daß nachgeschal-

teter Rechtsschutz, in dessen Rahmen die Grundrechtskonformität der Entscheidung 

über die Erteilung des Einvernehmens überprüft wird, im Rahmen des Verfahrens nach 

Art. 4 der FFH-Richtlinie sinnlos ist: Das einmal erteilte Einvernehmen kann nicht wi-

derrufen werden; spätere Verfahrensschritte auf überstaatlicher Ebene liegen außerhalb 

der Jurisdiktionsgewalt der deutsche Gerichte. Nimmt man beide Umstände zusammen, 

zeigt sich, daß sich der vom Bundesverfassungsgericht geforderte Mindeststandard an 

verfahrensrechtlicher Gestaltung zur effizienten Grundrechtswahrnehmung nur durch 

vorgeschaltete Beteiligungsrechte möglich ist.135 In die verwaltungsgerichtliche Recht-

sprechung finden sich inzwischen Hinweise auf eine derartige Sichtweise.136 Im einzel-

nen gilt: 

 

Seit nunmehr drei Dekaden ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 

dem Bemühen geprägt, den Geltungsanspruch der Grundrechte durch eine Verfahrens-

rechtsgestaltung abzusichern, durch die sichergestellt wird, daß der in den Grundrechten 

angelegte Zweck nicht durch Regelungen über Kompetenz, Form und Verfahren und die 

dadurch bewirkte Entscheidungsfindung unterlaufen wird. Diese Rechtsprechung wird 

bekanntlich schlagwortartig mit der Formulierung „Grundrechtsschutz durch Verfah-

ren“ bezeichnet. Sie hatte ihren Ausgangspunkt in Entscheidungen zu Art. 14 GG (Ei-

gentumsschutz durch Verfahren, etwa im Zivilrechtsstreit oder in der Zwangsversteige-

rung), zu Art. 12 GG (Grundrechtsschutz im Prüfungsverfahren) oder Art. 2 Abs. 2 GG 

(Gesundheitsschutz etwa im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren), läßt sich aber 

verallgemeinern und ihrer Idee nach auf alle Grundrechte zur Anwendung bringen. In 

der Sache wirkt sich die Ausstrahlungswirkung materiell-rechtlicher Grundrechte auf 
                                                
135 So etwa Gebhard, NuR 1999, 361 (364 f.). Die Frage spielt in der Literatur zur FFH-
Richtlinie bislang keine Bedeutung. Zu den Beteiligungsrechten der Gemeinde noch unten III.2 
sowie Koch, Die Beteilung der Mitgliedstaaten in der „zweiten Phase“ der Ermittlung von FFH-
Gebieten, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts, 2002, 69 (87). 
136 VG Frankfurt a.M., NVwZ 2001, 1188 (1189): „Zudem setzt die endgültige Aufnahme eines 
Gebietes in die Listen nach Art. 4 Abs. 2 FFH-RL noch das Einvernehmen der Mitgliedsstaaten 
als stärkste Form der Beteiligung voraus und hierbei sind (...) sowohl nach deutschem Verfas-
sungsrecht als auch nach dem primären Gemeinschaftsrecht die Rechte Dritter - auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht (...) – zu berücksichtigen, insbesondere die Rechte privater Grundeigen-
tümer[...]“.  
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die Verfahrensgestaltung zum einen in der Konkretisierung der Bestimmungen über den 

gerichtlichen Rechtsschutz aus. In dieser Wirkrichtung komplementieren Grundrechte 

als Verfahrensrechte die Garantie des Art. 19 Abs. 4 GG. Das BVerfG hat schon früh 

betont, daß die Regelung des Art. 19 Abs. 4 GG ergänzt werde „durch den sich unmit-

telbar aus dem materiellen Grundrecht des Art. 14 Abs. 1 S. 1 ergebenden Anspruch auf 

einen effektiven Rechtsschutz.“137  

 

Damit begnügt sich die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte in den Bereich der Ver-

fahrensgestaltung nicht: Sie erstreckt sich, wie das BVerfG in seinem Beschluß vom 13. 

November 1979 zur Wirkung des Art. 12 GG im Prüfungsrecht betont hat, nicht nur auf 

das gerichtliche Verfahren, sondern beeinflußt auch sonstige (insbesondere behördliche) 

Verfahren, die in einen Grundrechtseingriff münden (können).138 Wenige Wochen spä-

ter baute das Gericht in einem Beschluß vom 20. Dezember 1979 diese Einsicht aus und 

betonte (zur Wirkung des Art. 2 Abs. 2 GG im Genehmigungsverfahren), daß die 

Grundrechte „die Anwendung der Vorschriften über das behördliche und gerichtliche 

Verfahren“ im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren determiniere.139 Auf diesem 

Hintergrund „kann heute als gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

angesehen werden, daß die materiellen Grundrechte insgesamt auch Maßstäbe für eine 

den Grundrechtsschutz effektuierende Gestaltung des behördlichen und gerichtlichen 

Verfahrens und für eine verfassungskonforme Anwendung der bestehenden Verfahrens-

vorschriften setzen.“140  

 

Inzwischen hat sich manche Form der „Verfahrenseuphorie“, die die frühe Diskussion 

der siebziger und achtziger Jahre prägte, wieder gelegt. Es ist eine realistische und an-

gemessene Sichtweise auf Funktion und Wert von Verfahrensgestaltung und Verfah-

rensbeteiligung entwickelt worden, die die Notwendigkeit von Differenzierung und 

Einzelfallbetrachtung betont. Auf der einen Seite steht der bleibende Wert der Einsicht, 

daß das ausschließliche Vertrauen in die nachgeschaltete gerichtliche Kontrolle einmal 

ergangener Entscheidungen nicht gerechtfertigt ist, weil der Blickwinkel eines „zurück-

                                                
137 BVerfGE 49, 252 (257) unter Hinweis auf BVerfGE 24, 367 (407). 
138 BVerfGE 52, 380 (389 f.). 
139 BVerfGE 53, 30 (65). 
140 Papier, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 48 (Stand 2002). 
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blickenden“ Gerichts notwendig beschränkt ist. Es stellt in diesem Zusammenhang eine 

untreffende Verkürzung dar, die Verfahrensbeteiligung Privater sowie die Öffentlich-

keitsbeteiligung an förmlichen Verwaltungsverfahren lediglich unter Informationsge-

sichtspunkten (Unterrichtung er Behörde) zu behandeln. Auf der anderen Seite ist man 

sich einig, daß der Satz „Je mehr Beteiligung, desto besser“ keinesfalls zutrifft. Es geht 

vielmehr darum, zwischen potentiell konfligierenden Zielsetzungen einen angemesse-

nen Ausgleich herzustellen. Verfahrenseffektivität und materielle Entscheidungsgerech-

tigkeit, Effizienz und Entscheidungsgeschwindigkeit, Informationsbedürfnis der Behör-

de und Befriedungsfunktion durch Einbeziehung Privater, Notwendigkeit der vorgela-

gerten Einbeziehung von Aspekten, die im nachlaufenden gerichtlichen Rechtsschutz-

verfahren nicht mehr berücksichtigt werden können – dies ist nur eine beispielhafte 

Aufzählung der Kriterien, die bei der Formulierung der Antwort auf die Frage nach der 

Art und Reichweite der Ausstrahlung von Grundrechten in das Verfahren eine Rolle 

spielen. 

 

Legt man die soeben erwähnten Kriterien an die hier interessierende Problematik an, so 

gibt es gewichtige Gründe für die Annahme, daß Art. 12 GG auf das Verfahrensvorfeld 

der Entscheidung der Bundesrepublik nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie 

ausstrahlt. Diese Ausstrahlungswirkung bedeutet nicht, daß ein förmliches Verfahren 

der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden müßte. Sie beinhaltet auch nicht die 

Pflicht, immer und notwendig ein Verfahren der Beteiligung durchzuführen. Wohl aber 

gebietet Art. 12 GG die Beteiligung jener Träger des Grundrechts aus Art. 12 GG, deren 

Grundrechte voraussichtlich von einer (positiven) Entscheidung über das Einvernehmen 

berührt werden. Dabei bedarf es zum Zeitpunkt der Einleitung des Entscheidungspro-

zesses über die Ausübung der Befugnis nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie 

einer Einschätzung, die sich auf das verfügbare Sachwissen und eine prognostische Be-

wertung möglicher Wirkungen einer Listung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-

Richtlinie zu stützen hat. Die Anforderungen an eine grundrechtlich gebotene Beteili-

gung beinhalten nicht nur die Pflicht, grundrechtlich berührten Unternehmern das Recht 

zur Äußerung zu geben. Sie umfassen auch die an den Hoheitsträger gerichtete Pflicht, 

gegebenenfalls in begründeter Weise darzulegen, warum das Einvernehmen trotz einer 

grundrechtlichen Eingriffswirkung erteilt worden ist. Dieser Begründungszwang ist 
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Ausdruck des rechtsstaatlichen Prinzips, daß Grundrechtseingriffe einer hinreichend 

tragfähigen Begründung bedürfen.  

 

Es ist also festzuhalten: Es ist ohne weiteres denkbar, daß die von einer Entscheidung 

nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie ausgehende Grundrechtsbeeinträchtigung 

so stark und die Rechtfertigungsgründe hierfür so schwach sind, daß die Bundesrepu-

blik nach Art. 12 GG gezwungen ist, das Einvernehmen zu verweigern. Jedenfalls trifft 

die Stellen, die über die Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie 

befinden, die Pflicht zur Beteiligung jener Grundrechtsträger, deren Grundrechte vor-

aussichtlich von einer (positiven) Entscheidung über das Einvernehmen berührt werden. 

Dies ist Ausdruck des Gebots vorgelagerten Grundrechtsschutzes in einer Situation, in 

der eine retroaktive Kontrolle nicht möglich ist. 

 

b) Art. 14 GG – Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs 
 

Nach Art. 14 GG stehen Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums nicht im 

freien Ermessen des Normgebers, sondern sind weitgehenden verfassungsrechtlichen 

Vorgaben unterworfen. Die Verfassungsbestimmung bestimmt auf der einen Seite, daß 

die Schaffung, Ausgestaltung und Ausformung von Eigentumspositionen Befugnis und 

Aufgabe des staatlichen Normgebers ist. Auf der anderen Seite legt sie in Art. 14 Abs. 2 

GG Leitlinien fest, die bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu beachten sind; zudem un-

terwirft das BVerfG den Normgeber einer Prüfung, die insbesondere die Frage beinhal-

tet, ob die Institutsgarantie des Eigentums beachtet wurde und der Akt verhältnismäßig 

ist. 

 

aa) Eigentumsrecht und Beeinträchtigung 
 

Es bedarf hier keiner näheren Begründung, daß auch die einem Unternehmen zugeord-

neten Eigentumspositionen den Schutz des Art. 14 GG genießen (Art. 19 Abs. 3 GG). 

Im hier interessierenden Kontext geht es nicht um Maßnahmen des (naturschutzrechtli-

chen) Normgebers, die das unternehmerische Eigentum „auf dem Betriebsgelände“ zum 

Regelungsgegenstand haben. Es geht vielmehr um Umfeldänderungen, die den freiheit-
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lichen Wert dieses Eigentums in gegebenenfalls schwerwiegender Weise beeinträchti-

gen. Der Schutz des Art. 14 GG richtet sich bei unternehmerisch genütztem Eigentum 

allerdings nicht nur gegen unmittelbare Eingriffs- und Ausgestaltungsmaßnahmen, son-

dern auch gegen umfeldbezogene Maßnahmen, die den „eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb“ in so erheblicher Weise beeinträchtigen, daß dies mit der Idee des ef-

fektiven Freiheitsschutzes produktiv eingesetzter Güter nicht mehr zu vereinbaren ist.141 

Das „Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ ist insofern keine 

Rechtsposition, die jenseits des unternehmerischen Sacheigentums liegt oder über die-

ses hinausgeht. Dieses „Recht“ bezeichnet lediglich eine besondere Schutzmodalität der 

vom Normgeber geschaffenen und in unternehmerischer Verwendung befindlichen Ei-

gentumspositionen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß gegen die verfassungsrechtliche 

Schutzfähigkeit und –bedürftigkeit dieses „Rechts“ immer wieder Einwände formuliert 

worden sind. Häufig allerdings beruhten diese Einwände auf einem Mißverständnis des-

sen, was der Gegenstand dieses „Rechts“ ist. Wer formuliert, daß den Schutzgegenstand 

des „Rechts“ „die Gesamtheit der sachlichen, persönlichen und sonstigen Mittel in allen 

ihren Erscheinungsformen und Ausstrahlungen [bildet], die in der Hand des Betriebsin-

habers zu einem einheitlichen Organismus zusammengefaßt sind“142, muß in der Tat 

den Einwand vergegenwärtigen, daß so ein gänzlich konturenloses Schutzgut postuliert 

wird, das zudem strukturell nicht mehr mit den vom Normgeber geschaffenen Rechts-

positionen vergleichbar ist. Wer hingegen, wie hier vertreten, als Schutzgut des 

„Rechts“ die Gesamtheit der unternehmerisch verwandten Rechtspositionen ansieht, 

muß eine derartige Auflösung nicht befürchten. Für die Schutzbedürftigkeit läßt sich 

zudem anführen, daß auch die anderen Grundrechte gegen „mittelbare“ bzw. „fakti-

sche“ Beeinträchtigungen grundrechtlicher Freiheit Schutz gewähren; es wäre inkonse-

quent und widersprüchlich, wenn man einen derartigen auf die Sicherung des Umfelds 

gerichteten Schutz beim Eigentumsgrundrecht gerade mit Blick auf Unternehmenswei-

gentum nicht gewähren wollte. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß es im Lichte der 

Zielsetzungen des Eigentumsgrundrechts geradezu geboten ist, der im Unternehmen 

verkörperten „geronnenen Freiheit“, also den durch Einsatz und Leistung erzeugten 

                                                
141 BVerfGE 1, 264 (276); 45, 142 (173); BGHZ 23, 157 (162 f.); 67, 190 (192); 81, 21 (33); 92, 
34 (37); BverwGE 62, 224 (226); vgl. auch Badura, AöR 98 (1973), 153; Wendt, Eigentum und 
Gesetzgebung, 1985, S. 42 ff.; Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, 159 ff. 
142 Papier, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 95 (Stand 2002). 
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Werten, einen Schutz zu gewähren, der über jenen der einzelnen produktiv eingesetzten 

Güter hinausgeht und die Gesamtheit des Unternehmens zum Gegenstand hat.  

 

Natürlich bedeutet dies nicht, daß jedwede Veränderung des Umfelds eines Unterneh-

mens, das sich auf den unternehmerischen (oder gar finanziellen) Wert der in einem 

Betrieb verkörperten Eigentumsrechte niederschlägt, als verfassungsrechtliche Beein-

trächtigung anzusehen und einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterwerfen wäre. Es 

liegt auf der Hand, daß auch mit Blick auf Art. 14 GG jene Feststellungen gelten, die 

oben zu Art. 12 GG gemacht worden sind: In einer marktwirtschaftlich organisierten 

modernen Verkehrswirtschaft läßt sich das allgemeine Umfeld eines Betriebs nicht 

durch Rechtsansprüche petrifizieren. Veränderungen und Entwicklungen in diesem all-

gemeinen Umfeld sind „allgemeines Lebensrisiko“ eines Unternehmers und insofern 

ebenso hinzunehmen wie Veränderungen des Marktes. Art. 14 GG umfaßt, wie der 

BGH feststellt, nicht die „allgemeinen Gegebenheiten und Chancen, innerhalb derer der 

Unternehmer seine Tätigkeit entfaltet“ und „die keinen Bezug zu einem bestimmten 

einzelnen Gewerbebetrieb haben“, auch wenn es sich um Gegebenheiten und Chancen 

handelt, deren Existenz für das Funktionieren und die Wirtschaftlichkeit eines Unter-

nehmens von Bedeutung sind.143 Der grundrechtliche Schutz kann sich nur gegen Maß-

nahmen richten, die sich in zugleich spezifischer und hinreichend schwerwiegender 

Weise gegen die im Eigentumsrecht verkörperte unternehmerische Freiheit richten. In 

der Rechtsprechung haben sich hierzu inzwischen Fallgruppen entwickelt, in denen das 

Vorliegen dieser Bedingungen anerkannt wurde.144 Es ist das gemeinsame Kennzeichen 

dieser Fallgruppen, daß sie eine wertende Abgrenzung der Sphären unternehmerischen 

Risikos von jenen Sphären, in denen der Unternehmer zu Recht auf rechtliche Stabili-

sierung seiner Erwartungen vertrauen darf, beinhalten. Das Vertrauensprinzip entfaltet 

insofern im Rahmen der diesbezüglichen Konkretisierung von Art. 14 GG eine hervor-

ragende Rolle. 

 

                                                
143 BGHZ 78, 41 (44 f.); ähnlich BVerfGE 45, 142 (173); BVerfGE 110, 274 (290). 
144 Vgl. hierzu Wendt, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 4. Aufl. 2007, Art. 14 Rdnr. 47 ff. 
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Im hier interessierenden Kontext ist vor allem die von der Rechtsprechung entwickelte 

und anerkannte Fallgruppe des Schutzes des „Kontakts nach außen“ von Bedeutung.145 

Dieser „Kontakt nach außen“ findet verfassungsrechtlichen Schutz sowohl zugunsten 

des Grundeigentums (Anliegergebrauch)146 als auch zugunsten des Gewerbebetriebs.147 

Er erstreckt sich bei Gewerbebetrieben, die an einer öffentlichen Straße gelegen sind, 

deren Zugänglichkeit für ihr Gedeihen erforderlich ist, auf die grundsätzliche Erhaltung 

eines störungsfreien Zugangs. In der Rechtsprechung haben dabei vor allem Behinde-

rungen eine Rolle gespielt, durch die der Zu- und Abgang von Kunden auf das unter-

nehmerische Gelände beeinträchtigt wurde. Es gibt aber keinen Grund für die Annahme, 

daß nicht auch vom Schutz des Art. 14 GG die Lieferbeziehungen umfaßt sind, die ein 

Unternehmen zu seinen Lieferanten und Kunden pflegt. Es spielt für den Schutz des 

unternehmerischen Eigentums keine Rolle, ob es sich um ein Unternehmen handelt, 

dessen Kunden das Betriebsgelände aufsuchen, oder ob das Unternehmen seine Produk-

te zu den Kunden liefert. Über eine Fallkonstellation, in der es um die Auslieferung der 

unternehmerischen Produkte über das Wasser ging, hatte die Rechtsprechung bislang 

(soweit ersichtlich) noch nicht zu entscheiden. Aber auch hier gilt, daß es keinen recht-

lich relevanten Unterschied darstellt, ob die Lieferbeziehungen über eine öffentliche 

Straße oder über eine Wasserstraße organisiert sind. 

 

Art. 14 GG schützt, wie der Bundesgerichtshof zu Recht feststellt, nicht zukünftige Ge-

winnmöglichkeiten.148 Wohl aber schützt Art. 12 GG die in einem Unternehmen ange-

legten wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Es liegt auf der Hand, daß der Ei-

gentumsschutz des Art. 14 GG wenig wert wäre, wenn nicht vom Schutz dieser Grund-

rechtsbestimmung jene Fortentwicklung des Unternehmens geschützt würde, die von 

sich verändernden Märkten beständig verlangt wird. Grundrechtsschutz, der sich auf 

den Schutz des statischen Bestands beschränkt, verkennt die in der Freiheit angelegte 

Dynamik. Hierauf ist bereits hingewiesen worden. Das bedeutet in der Sache, daß vom 

Schutzumfang des in Art. 14 GG angelegten Rechts auch unternehmerische Handlungen 

                                                
145 Vgl. etwa BGHZ 45, 150 (157); 55, 359 (361); Papier, Recht der öffentlichen Sachen, 3. 
Aufl. 1998, S. 112 ff. 
146 BVerwGE 30, 235 (239); 32, 225; Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, 163 ff. 
147 Im einzelnen: Papier, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 14 Rdnr. 95 ff. (Stand 
2002). 
148 BGHZ 132, 181 (186 f.). 
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umfaßt sind, die eine (insbesondere im Lichte der Marktentwicklung) objektiv nach-

vollziehbare und angemessene Weiterentwicklung seines Unternehmens darstellen. Auf 

derartige Weiterentwicklungen darf ein Unternehmer vertrauen. 

 

Es ist oben dargelegt worden, daß die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, 

das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zu erteilen, zwar kei-

ne unmittelbare Außenwirkung hat, gleichwohl aber aufgrund der Struktur des in Art. 4 

der FFH-Richtlinie angelegten Entscheidungsprozesses und der danach auf supranatio-

nale Ebene wechselnden Zuständigkeit als grundrechtliche Beeinträchtigung gewertet 

werden kann. Dies setzt, wie oben dargelegt wurde, die Einschätzung voraus, daß die 

nach Art. 6 FFH-Richtlinie gemeinschaftsrechtlich gebotenen Schutzmaßnahmen sowie 

die Beschränkungen, die sich für unternehmerischer Handlungen und Pläne von dem so 

errichteten Schutzregime ergeben, eine hinreichend gewichtige Beschränkung der in Art. 

14 GG geschützten Freiheit bewirken wollen. Insofern sei auf die obigen Ausführungen 

verwiesen.  

 

bb) Rechtfertigung einer Beeinträchtigung 
 

Die grundrechtliche Garantie des Art. 14 GG steht unter Eingriffsvorbehalt. Die durch 

die Erteilung des Einvernehmens herbeigeführte Beeinträchtigung des grundrechtlich 

geschützten Freiheitssphäre eines (Unternehmens-)Eigentümers kann gerechtfertigt sein, 

wenn sie die Einrichtungsgarantie des Eigentums respektiert, einem legitimen Zweck 

dient und verhältnismäßig ist. Naturschutzrechtliche Maßnahmen der hier interessieren-

den Art wecken mit Blick auf die erstgenannten beiden Kriterien keine Bedenken.149 Es 

ist aber durchaus denkbar, daß sich die mit einer naturschutzrechtlichen Umfeldände-

rung für einen unternehmerischen Eigentümer verbundenen Belastungen als unverhält-

nismäßig erweisen. Mit Blick auf die Kriterien der Geeignetheit und Erforderlichkeit 

kann insoweit auf die entsprechenden Feststellungen zu Art. 12 GG verwiesen wer-

den.150 Demgegenüber weist die Prüfung der Proportionalität bei Art. 14 GG Besonder-

heiten auf. In der Rechtsprechung der Obergerichte sind Abwägungstopoi entwickelt 

                                                
149 Vgl. etwa BVerfGE 79, 174. 
150 Oben unter III. 1. b). 
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worden, die in typisierender Weise Kriterien für die Ermittlung, Gewichtung und Ab-

wägung öffentlicher und privater Belange bereitstellen. Mit Blick auf die Gewichtung 

des betroffenen Eigentumsrechts ist danach zu berücksichtigen, inwieweit sich in der 

Eigentumsposition unternehmerische Leistung ausdrückt 151 und welche besonderen 

Eigenarten die Eigentumsposition aufweist (Individualfunktion, soziale Bedeutung (et-

wa mit Blick auf Arbeitskräfte), anderweitige Nutzbarkeit etc.). Öffentliche Interessen 

werden etwa in Art. 14 Abs. 2 GG ausdrücklich angesprochen, lassen sich aber darüber 

hinaus auch mit Blick auf sonstige Verfassungsbestimmungen bewerten. Bei der Abwä-

gung ist die jeweilige Besonderheit der Konfliktsituation sorgfältig zu ermitteln und in 

den Abwägungsprozeß einfließen zu lassen. Dies bedeutet etwa, daß zu festzustellen ist, 

in welchem Umfang und welcher Intensität in die Eigentumsfunktion eingegriffen wird, 

inwieweit der Eigentümer auf eine ungestörte Nutzung seines unternehmerischen Eigen-

tums und auf die Möglichkeit einer Anpassung an veränderte Gegebenheiten des Mark-

tes vertrauen durfte, in welchem Umfang noch vernünftige Nutzungsmöglichkeiten für 

das unternehmerische Eigentum verbleiben,152 in welchem Maße damit grundlegende 

Funktionen der Eigentumsordnung berührt werden, inwieweit die einschränkende Maß-

nahme zielverwirklichend und dringlich ist, weil sie nicht lediglich auf Möglichkeiten, 

sondern auf Gewißheiten beruht,153 inwieweit auch ein Ausweichen einer der beiden 

Seiten möglich und zumutbar ist. Kompensationsmaßnahmen zur Rechtfertigung über-

mäßiger Beeinträchtigungen sind nur sehr begrenzt zulässig.154 Immer ist auch zu be-

achten, daß die Wertungen des Gleichheitssatzes (Art. 3 GG) berücksichtigungsbedürf-

tig sind; eine Maßnahme, die diesen Wertungen nicht entspricht, kann sich nicht als 

verhältnismäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums darstellen. 

 

Es muß wiederum festgestellt werden, daß es an dieser Stelle nicht möglich ist, abstrak-

te Äußerungen zur Tragweite von Art. 14 GG in Einzelfällen zu machen. Auch hier er-

scheint es keinesfalls ausgeschlossen, daß durch naturschutzrechtliche Maßnahmen Ei-

gentumspositionen in so intensiver Weise beeinträchtigt werden, daß dies auch im Lich-

                                                
151 Vgl. etwa BVerfGE 91, 294 (309). 
152 BVerfG, NJW 1999, 2877 (2878). 
153 Hierzu etwa BVerwG, NVwZ-RR 1998, 225; BVerwG, NVwZ 1988, 1020 f. 
154 BVerfGE 79, 174 (192); BVerfG, NJW 1998, 367; BVerfG, Beschl. v. 22.2.1999 – 1 BvR 
565/91 -; BVerfG, NVwZ 1999, 979, 980; Papier, DVBl. 2000, 1398. 
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te der hinter der Maßnahme stehenden ökologischen Zwecke nicht rechtfertigungsfähig 

ist.  

 

cc) Rechtsfolgen 
 

Die vorstehenden Überlegungen münden in die Schlußfolgerung: Es ist auf der einen 

Seite denkbar, daß die von einer Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-

Richtlinie ausgehende Beeinträchtigung der Eigentümerfreiheit eines Unternehmens so 

stark und die Rechtfertigungsgründe hierfür so schwach sind, daß die Bundesrepublik 

nach Art. 14 GG gezwungen ist, das Einvernehmen zu verweigern. Auch im Hinblick 

auf Art. 14 GG finden auf der anderen Seite jene Überlegungen zur Ausstrahlungswir-

kung der Grundrechte in das Verfahren Anwendung, die oben zu Art. 12 GG entwickelt 

wurden.155 Dies bedeutet konkret, daß auch nach Art. 14 GG die Stellen, die über die 

Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zu befinden haben, die 

Pflicht zur Beteiligung jener Grundrechtsträger trifft, deren Grundrechte voraussichtlich 

von einer (positiven) Entscheidung über das Einvernehmen berührt werden. Dies ist 

Ausdruck des Gebots vorgelagerten Grundrechtsschutzes in einer Situation, in der eine 

retroaktive Kontrolle nicht möglich ist. 

 

3. Vorgaben von Art. 28 Abs. 2 GG 
 

Die vorstehenden Ausführungen haben sich mit der Rechtsstellung privater Grund-

rechtsträger befaßt. Die Zustimmung, die die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 4 

Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie erteilt, kann sich darüber hinaus in erheblicher Weise 

auf die kommunale Planungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 GG (bzw. entsprechendem 

Landesverfassungsrecht) auswirken.156 Das Schutzregime nach Art. 6 FFH-Richtlinie, 

zu dessen Inkraftsetzung ein Mitgliedstaat durch die Erteilung des Einvernehmens bei-

trägt, kann sich – je nach Reichweite und Erstreckung – dahingehend bemerkbar ma-

chen, daß wesentliche Teile eines Gemeindegebiets der gemeindlichen Planung weitge-

                                                
155 Siehe oben III 1. b). 
156 Auch auf die Raumplanung wirkt sich die Richtlinie aus: Schink, NuR 2001, 251. Vgl. im 
übrigen Thum, ZUR 2006, 301; Thyssen, DVBl. 1998, 877. 
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hend entzogen werden. Dies kann etwa zur Folge haben, daß funktionswichtige Planun-

gen – etwa im Infrastrukturbereich – nicht verwirklicht werden können. 

 

Die Garantie kommunaler Selbstverwaltung kreisangehöriger Gemeinden, kreisfreier 

Städte und der Landkreise gilt als Kernbestandteil des deutschen Staatsrechts, dessen 

Leitideen (bürgerschaftliche Selbstverwaltung, Subsidiarität, Wettbewerb) sich bis an 

den Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen. Das grundlegende Staatsauf-

bauprinzip, in Art. 28 Abs. 2 GG verankert, besagt auf der einen Seite, daß bestimmte 

Aufgaben und Zuständigkeiten („Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“) den 

Kommunen verfassungsfest zugewiesen sind und daher nicht entzogen werden dürfen. 

Dies ist zugleich Gegenstand einer institutionellen Garantie und eines subjektiven, ver-

fassungsprozessual geschützten subjektiven Rechts. Auf der anderen Seite ist anerkannt, 

daß sich Art. 28 Abs. 2 GG nicht darin erschöpft, den Kommunen bestimmte Aufgaben 

zuzuweisen. Gerichtsbarkeit und staatsrechtliche Literatur sind sich darin einig, daß Art. 

28 Abs. 2 GG den Kommunen einen Anspruch gegen unverhältnismäßige Beeinträchti-

gungen ihrer Freiheit zur Regelung der Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu-

erkennt. Staatliche Maßnahmen, die den Gemeinden eine Angelegenheit zwar nicht ent-

ziehen, deren Erledigung aber in unangemessener Weise beeinträchtigen, verstoßen 

danach gegen Art. 28 Abs. 2 GG. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen Zusam-

menhang jüngst in einer Entscheidung nochmals verdeutlich, in der es um das Verhält-

nis von kommunaler Planungshoheit und Naturschutzrecht ging. Es hat in dieser Ent-

scheidung deutlich gemacht, daß der Gemeinde ein grundsätzlicher Abwehranspruch 

gegen die durch naturschutzrechtliche Maßnahmen begründeten Eingriffe in die Pla-

nungshoheit zusteht.157 

 

Es ist schon oben im Kontext der Behandlung der Grundrechte deutlich gemacht wor-

den, daß es gutachtlich nur begrenzt möglich ist, in abstrakter und genereller Weise 

Aussagen zum Ausgang von Verhältnismäßigkeitsabwägungen zu treffen. Dies gilt hier 

ebenso. Zwar ist es auch hier möglich, Kriterien zu benennen, die bei der Abwägung 

                                                
157 BverwGE 114, 301. Zur Bedeutung der FFH-Richtlinie in der Bauleitplanung: Möstl, DVBl. 
2002, 726; Schrödter, NuR 2001, 8. 
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einzufließen haben; sie ähneln jenen, die im grundrechtlichen Kontext entwickelt wur-

den. Eine wirkliche Sachaussage zu Einzelfällen ist aber nicht möglich. 

 

Es bleibt daher an dieser Stelle lediglich die Feststellung, daß es nicht ausgeschlossen 

ist, daß ein Schutzregime nach Art. 6 FFH-Richtlinie die Planungshoheit der Gemeinde 

in einer für das Gedeihen der Gemeinde wichtigen Angelegenheit so tiefgreifend beein-

trächtigt, daß dies auch durch die ökologischen Ziele der Schutzmaßnahme nicht auf-

gewogen werden kann. Jedenfalls gilt auch hier, daß Gemeinden, deren Belange in ma-

nifester Weise von einem zu etablierenden Schutzregime berührt werden, ein Beteili-

gungsrecht gegen den Bund haben.158 Die oben angestellten Überlegungen zum Grund-

rechtsschutz durch Verfahren lassen sich in entsprechender Weise auch auf das kom-

munale Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden übertragen. Eine Verstärkung finden 

diese Überlegungen hier durch § 10 EuZBLG. Diese Bestimmung legt fest: „Bei Vor-

haben der Europäischen Union ist das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände zur 

Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu wahren und sind ihre Be-

lange zu schützen.“ Der in dieser Bestimmung verkörperte Rechtsgedanke hat bei der 

Durchführung der FFH-Richtlinie (und im Kontext von Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-

Richtlinie) Berücksichtigung zu finden. Es ist insofern jenen Stimmen in der europa-

rechtlichen Literatur zuzustimmen, die den von der Gebietsausweisung betroffenen 

Gemeinden ein Anhörungsrecht zuerkennen wollen.159  

 

4. Zwischenergebnis 
 

Es ist als Zwischenergebnis festzuhalten: Die Bundesrepublik ist gemeinschaftsrechtlich 

zur Verweigerung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie 

befugt, wenn sie dies zum Schutz innerstaatlicher Rechtsgüter und Rechte für erforder-

lich hält. Macht den die Organe des Bundes hiervon nicht Gebrauch, so sind ihr die 

Wirkungen des Schutzregimes nach Art. 6 FFH-Richtlinie grundrechtlich zuzurechnen. 

Es läßt sich nur mit Blick auf den konkreten Fall beurteilen, inwieweit sich diese Wir-

                                                
158 Koch, Die Beteilung der Mitgliedstaaten in der „zweiten Phase“ der Ermittlung von FFH-
Gebieten, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts, 2002, 69 (87). 
159 Hierzu ausführlich: Füßer, Rechtsgutachten (oben Fn. 1), S. 76 ff. 
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kungen mit Blick auf die unternehmerische Freiheit (Art. 12 GG), das unternehmerisch 

genützte Eigentum (Art. 14 GG) sowie die verfassungsrechtliche Garantie der kommu-

nalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) als unverhältnismäßig darstellen. Ange-

sichts der Möglichkeit gravierender Beeinträchtigungen der geschützten unternehmeri-

schen und kommunalen Freiheit ist es allerdings insbesondere im Hinblick auf Gebiete 

mit geringerem ökologischem Schutzbedürfnis nicht ausgeschlossen, daß die Grenze 

der Angemessenheit überschritten wird. Jedenfalls ist die Beteiligung erkennbar betrof-

fener Rechtsinhaber im Vorfeld der Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens 

verfassungsrechtlich geboten.  

 

IV. Rechtsschutz betroffener Privater und Gemeinden  
 

In einem Rechtsschutzsystem, das auf der Idee subjektiven Rechtsschutzes beruht, er-

schließen sich die Rechtsschutzmöglichkeiten der von einer Maßnahme Betroffenen aus 

einer Analyse des materiellen Rechts: ubi ius ibi remedium. Insofern erschließen sich 

die Antworten auf die Rechtsschutzproblematik im wesentlichen aus den vorstehenden 

materiell-rechtlichen Feststellungen. 

 

1. Hauptsacheverfahren 
 

Grundrechtsträger und Gemeinden, die erreichen wollen, daß die Bundesrepublik dazu 

verpflichtet wird, das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie zu 

verweigern, müssen im Verwaltungsrechtsweg nach § 40 VwGO vorgehen. Die Klage 

hätte sich gegen die Bundesrepublik Deutschland zu richten. Es handelte sich um eine 

allgemeine Leistungsklage, durch die die Bundesrepublik verpflichtet würde, der Kom-

mission die Versagung des Einvernehmens mitzuteilen. Die Entscheidung über die Er-

teilung des Einvernehmens ist eine öffentlich-rechtliche Willenserklärung, nicht aber 

ein Verwaltungsakt im Sinne von § 35 VwVfG.  Eine (vorbeugende) Unterlassungskla-

ge, gerichtet auf die Unterlassung der Erteilung des Einvernehmens, würde dem Rechts-

schutzziel nicht gerecht; es wäre nicht ausgeschlossen, daß die Kommission in einem 

Fall, in dem sich ein Mitgliedstaat nicht äußert, den Listenentwurf mit dem fraglichen 



 108 

Gebiet beschließt.160 § 44a VwGO stünde einer Leistungsklage nicht im Wege, weil die 

Erteilung oder Versagung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-

Richtlinie keine unselbständige Verfahrenshandlung im Sinne dieser Vorschrift ist. Man 

mag bereits daran zweifeln, ob diese Bestimmung auf Verfahren, die in der gemeinsa-

men Hand der miteinander kooperierenden Mitgliedstaaten und der EG liegen, über-

haupt anwendbar ist. Entscheidend ist, daß es sich bei dem mitgliedstaatlichen Einver-

nehmen nicht um eine Entscheidung handelt, die in späteren Verfahrensabschnitten in-

dizent mitgeprüft werden kann.  

 

Es ist bekanntermaßen umstritten, ob für die Zulässigkeit einer allgemeinen Leistungs-

klage § 42 Abs. 2 VwGO unmittelbar Anwendung findet. Jedenfalls aber ist man sich 

einig, daß es auch bei der Erhebung der allgemeinen Leistungsklage der Darlegung be-

darf, daß es nicht ausgeschlossen ist, daß ein Anspruch auf die begehrte Leistung oder 

das begehrte Unterlassen besteht. Es ist vorstehend dargelegt worden, daß sich derartige 

Ansprüche aus Art. 12, Art. 14 und Art. 28 Abs. 2 GG ergeben können. Im Rahmen der 

Leistungsklage wäre zunächst darzulegen, daß derartige Ansprüche dem Grunde nach 

im Rechtsverhältnis zwischen Unternehmer bzw. Kommune und Bundesrepublik 

Deutschland im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie bestehen können. 

Die diesbezüglichen Ausführungen finden sich vorstehend unter III. Sodann wäre dar-

zulegen, daß es im konkreten Fall nicht ausgeschlossen ist, daß die Wirkungen des 

Schutzregimes, das im Falle der Unterschutzstellung des Gebiets nach Art. 6 FFH-

Richtlinie in Kraft gesetzt würde, zu einer unangemessenen Beeinträchtigung grund-

rechtlich geschützter Freiheit führen.  

 

Im Rahmen der Darlegung des Rechtsschutzbedürfnisses wäre aufzuzeigen, daß die 

Gewährung des begehrten Rechtsschutzes im Hinblick auf das Gebot effektiven Rechts-

schutzes in Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 6 EMRK unverzichtbar ist. Es gibt keinen ande-

ren gleich effektiven Weg zur Sicherung und Durchsetzung der geltend gemachten 

Grundrechte. Angriffe gegen die Meldung von Gebieten nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie scheiden aus, weil es sich hierbei um einen naturschutzfachlichen Vorberei-

tungsakt handelt, der dem eigentlichen Auswahlverfahren vorgeschaltet ist. Die in die-

                                                
160 Hierzu oben unter II. 2. bb). 
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sem Vorbereitungsstadium unternommenen Handlungen entfalten keine Eingriffswir-

kung auf grundrechtlich geschützte Freiheit. Sie leiten auch kein Verfahren ein, über das 

die Bundesrepublik nach der Meldung keinen bestimmenden Einfluß mehr hat: Art. 4 

Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie ermöglicht es ja gerade den Mitgliedstaaten, im Ent-

scheidungsverfahren Einfluß zu nehmen. Es ist daher letztlich konsequent, daß der Ver-

such, gerichtlichen Rechtsschutz gegen Meldungen nach Art. 4 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie zu erlangen, bislang erfolglos war.161 

 

Effektiver Rechtsschutz ist auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zu erlangen. 

Ein Angriff vor deutschen Gerichten gegen die Entscheidung, die die Kommission nach 

Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie trifft, ist unzulässig, weil es sich hierbei nicht 

um einen Akt handelt, der der deutschen Gerichtsbarkeit unterliegt. Gemeinschafts-

rechtlicher Rechtsschutz ist, wie das Gericht erster Instanz in seinen Beschlüssen vom 

22.6.2006 und 19.9.2006 darlegt,162 nach Art. 230 Abs. 4 EG nicht zu erlangen, weil 

sich die Entscheidung der Kommission über die Liste nicht als Akt darstellt, der betrof-

fene einzelne und Gemeinden unmittelbar und individuell betrifft. Das Gericht betont, 

wie bereits gesagt wurde, dass es sich bei dem Akt der Entscheidung über die Liste 

nicht um einen Akt handele, der die Rechtstellung einzelner in so greifbarer Weise be-

rühre, daß nach dem (restriktiven) Verständnis des EuGH zur Reichweite der Individu-

alklagebefugnis nach Art. 230 Abs. 4 EG 163 der Zugang zur europäischen Gerichtsbar-

keit eröffnet werden muß. Implizit bedeutet dies, daß der Weg über Art. 234 EG – die 

Klage vor dem nationalen Gericht und die Vorlage – zu gehen ist. Das Gericht läßt er-

kennen, daß ihm dabei der Angriff gegen die von den Mitgliedstaaten nach Art. 6 FFH-

Richtlinie zu verhängenden Schutzmaßnahmen vor Augen schwebt. Es hat sich zu der 

Frage, ob sich der Verweis auf die nationale Gerichtsbarkeit auch auf die Verfahrensstu-

fe des Art. 4 Abs. 2 Uabs. 1 der FFH-Richtlinie bezieht, nicht geäußert. Jedenfalls kann 
                                                
161 Vgl. etwa VG Oldenburg, NuR 2000, 295; VG Oldenburg, NuR 2000, 713; Nds. OVG, NuR 
2000, 298 und NuR 2000, 711; VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590; VG Gießen, NuR 2000, 712; 
VG Frankfurt a.M., NVwZ 2001, 1188; VGH Kassel, NVwZ 2001, 1178; VG Schleswig, 
NVwZ 2001, 348; VG Leipzig, Urt. v. 18.3.2002 - 7 K 493/02 –; VG Bremen, Urt. v. 
20.08.2002 – 8 K 1243/00 -; VG Osnabrück, Urt. v. 30.08.2002 - 2 A 1/00 -. Vgl. auch den 
Rechtsprechungsbericht von Stüer/Spreen, NdsVBl. 2003, 44. 
162 EuG, Beschluß vom 22.6.2006, Rs. T-137/04, Mayer u.a./Kommission, Slg. 2006, II-1825; 
EuG, Beschluß vom 19.9.2006, Rs. T-80/05, Bavendam u.a./Kommission (Fundstelle: 
http://www.curia.europa.eu/). 
163 Hierzu Nettesheim, JZ 2002, 928. 

http://www.curia.europa.eu/
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nach den Entscheidungen des Gerichts erster Instanz als geklärt gelten, daß ein Angriff 

gegen die Entscheidung nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie vor europäi-

schen Gerichten nicht möglich ist.  

 

Schließlich sei hier darauf hingewiesen, daß ein (rechtlich denkbarer) Angriff gegen das 

Schutzregime, das nach Art. 6 FFH-Richtlinie für ein gelistetes Gebiet errichtet werden 

muß, keinen Rechtsschutz verspricht, der mit dem hier diskutierten Angriff auf die mit-

gliedstaatliche Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens vergleichbar wäre. 

Die rechtlichen Schwierigkeiten, die sich mit einem Angriff auf den Akt der Unter-

schutzstellung der in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Gebiete verbinden, müs-

sen hier nicht im einzelnen geschildert werden.164 Selbst wenn es gelingt, einen zulässi-

gen Normenkontrollantrag zu stellen, kann sich dieser allenfalls auf die Rechtmäßigkeit 

der deutschen Naturschutzverordnung sowie inzident auf die Frage der Rechtmäßigkeit 

der Entscheidung der Kommission beziehen, das Gebiet in die Liste nach Art. 4 Abs. 2 

Uabs. 3 der FFH-Richtlinie aufzunehmen. Die letztgenannte Frage könnte im Wege des 

Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 234 EG geklärt werden. Auch in diesem Zwi-

schenverfahren läßt sich die Frage, ob ein Mitgliedstaat das Recht – oder aufgrund ge-

meinschaftsrechtlicher Vorschriften oder Vorgaben des nationalen Rechts gar die 

Pflicht – gehabt hätte, das Einvernehmen zu verweigern, nicht mehr rechtlich themati-

sieren. Mit dem Beschluß über die Liste nach Art. 4 Abs. 2 Uabs. 3 der FFH-Richtlinie 

ist ein Angriff auf davorliegende Verfahrensschritte nicht mehr möglich. Dies bedeutet, 

daß das Rechtsschutzbedürfnis zu einem Vorgehen gegen den Akt der Einvernehmens-

erteilung nicht dadurch in Zweifel gezogen werden kann, daß eine spätere Kontrolle des 

Ausweisungsaktes nach Art. 6 FFH-Richtlinie möglich ist. 

 

Es ist also festzuhalten, daß eine Leistungsklage gegen die Bundesrepublik von dem 

Personenkreis erhoben werden könnte, der die Möglichkeit darlegen kann, von dem zu 

erwartenden Schutzregime in eigenen Rechten verletzt zu werden. Im Kreise derjenigen, 

die sich mit dieser Frage befaßt haben, besteht darüber auch Einigkeit.  

 

                                                
164 Siehe dazu Gellermann, Natura 2000, 2. Aufl. 2001, 246 ff. 
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2. Vorbeugender Rechtsschutz 
 

Vorbeugender Rechtsschutz ist nach § 123 VwGO zu erlangen. Der Anordnungsan-

spruch liegt vor, wenn es im Rahmen der in diesem Verfahren möglichen Prüfung nicht 

ausgeschlossen ist, daß die oben formulierten Voraussetzungen für das Vorliegen eines 

Abwehranspruchs aus Art. 12, Art. 14 oder Art. 28 Abs. 2 GG gegeben sind. Der An-

ordnungsgrund leitet sich aus der Erwägung ab, daß eine nachträgliche Verpflichtung 

der Bundesrepublik Deutschland nur Rücknahme oder zum Widerruf des einmal erteil-

ten Einvernehmens keinen Erfolg verspräche: Aus der Perspektive der EG ist eine derar-

tige Erklärung grundsätzlich irrelevant. Gegen die Erteilung vorbeugenden Rechts-

schutzes läßt sich nicht einwenden, daß das nationale Gericht damit die Normverwer-

fungskompetenz des EuGH antaste.165 Die vom EuGH in der sog. „Süderdithmar-

schen“-Entscheidung entwickelten Einschränkungen kommen damit nicht zum Tra-

gen.166 

 

 
 
 

                                                
165 EuGH, Urt. vom 22. Okt. 1987, Rs. 314/85, Foto-Frost, Slg. 1987, 4199 
166 EuGH, Urt. v. 21.2.1991, verb. Rs. C-143/88, C_92/89 -, Süderdithmarschen, Slg. 1991-I 
415. 


