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Pressemitteilung 

Anwälte von Füßer und Kollegen legen Vorschlag für Handhabung des besonde-
ren Artenschutzrechts mit Augenmaß vor 

 

Unter dem Titel „Die systematische Verankerung des Artenschutzrechts im Ord-
nungsrecht“ haben Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Klaus 
Füßer und Rechtsanwalt Marcus Lau einen Beitrag zur Entkrampfung, Versachli-
chung und Vereinfachung der derzeit zwischen den Naturschutzverbänden einer-
seits und den für die Planung wichtiger Infrastrukturvorhaben verantwortlichen 
Behörden andererseits umstrittenen artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote vor-
gelegt, der im kommenden Juli-Heft in der renommierten Fachzeitschrift „Natur 
und Recht“ erscheinen wird. 

Spätestens mit Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland auf Betreiben der 
EU-Kommission in einem sog. Vertragsverletzungsverfahren durch Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 waren die sog. artenschutzrecht-
lichen Zugriffsverbote des § 42 Abs. 1 BNatSchG aus ihrem vormaligen Schat-
tendasein herausgetreten und zu einer festen Größe in der raumbezogenen Pla-
nung geworden. Schutzansatz und Regelungsstruktur des Artenschutzrechts 
wollen indes hierauf nicht so recht passen. Im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Verkehrswegen (Infrastrukturplanung) hat sich vor allem das Tötungsverbot 
nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG als schwer handhabbar erwiesen; generell ist 
die Tötung von Tieren in Folge des Baus neuer Straßen, Schienen und Flughäfen 
einfach nicht auszuschließen, im Detail aber schwer zu prognostizieren.  

Die Autoren schlagen deshalb vor, sich streng orientiert an dem Text der maß-
geblichen Vorschriften und der bisher ergangenen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs auf die Wurzeln der maßgeblichen Normen zu besinnen: Die 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote werden hiernach als streng - gleichsam 
dreifach – individuenbezogene ordnungsrechtliche Normen verstanden, nämlich 
gerichtet gegen das konkrete (negativ zugreifende) Handeln eines bestimmten 
Störers gegen individuelle Schutzgüter (Tiere, Nester etc.) und zudem verstärkt 
durch geeignete Strafnormen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Heran-
ziehung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in der Infrastrukturplanung 
dann nicht als trivial, sondern setzt eine – gehaltvolle – Zurechnung möglicher 
Gefahren voraus. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich für die Planung eher greif-
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bare und praktisch besser handhabbare Handlungsdirektiven als – wie bisher – 
beim Abstellen auf nicht näher spezifizierte sozialadäquate Risiken und nicht wei-
ter untersetzte signifikante Risikoerhöhungen. 

„Praktisch bedeutet dies, dass entgegen der derzeitigen Übung im Rahmen 
der für wichtige Infrastrukturvorhaben notwendigen Planungsunterlagen nicht 
über mehrere hundert Seiten aufgeblähte „artenschutzrechtliche Fachbeiträ-
ge“ aufgenommen werden müssen, wie dies seit einiger Zeit aus Angst vor 
kritischer gerichtlicher Überprüfung in der Fachplanungspraxis zur Übung ge-
worden ist. Vielmehr genügt es in vielen Fällen, wenn sich die Planfeststel-
lungsbehörden mit den durch den eigentlichen Bau der betreffenden Ver-
kehrsanlage (Straße, Schienenweg, Flughafen) für europäisch geschützte 
Pflanzen-, Vogel- und sonstige Tierarten direkt bewirkten Störungen ausei-
nandersetzen. Dies ist regelmäßig mit vertretbarem Aufwand möglich und 
macht auch im Baubetrieb sodann nicht allzu große Schwierigkeiten“, 

meint Rechtsanwalt Füßer mit Hinweis auf seine einschlägige Praxiserfahrung 
und die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur sog. „Baufeldfrei-
machung“. Es müsse insbesondere nur darauf geachtet werden, dass Bauarbei-
ten für das betreffende Vorhaben nicht gerade in der sensiblen Brutphase ge-
schützter Vogelarten stattfinden.  

„Interpretiert man die einschlägigen Vorschriften des Artenschutzrechts ent-
sprechend unserem Ansatz, wird man anders als bisher im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren diesbezüglichen Einwendungen der Naturschutzverbän-
de nur nachgehen müssen, wenn die deutliche Erhöhung der Gefährdungssi-
tuation für die betreffenden Tiere in Folge des Verkehrsgeschehens flagrant 
ist und ganz offenbar auch nicht durch an die Verkehrsteilnehmer gerichtete 
Hinweise, Geschwindigkeitsbeschränkungen o. ä. auf ein verträgliches Ni-
veau zurückgeführt werden kann“, 

erklärt Rechtsanwalt Lau. Er weist darauf hin, dass eine entsprechende vertiefte 
Prüfung regelmäßig nur dann nötig sein wird, wenn Schnellstraßen, bei denen 
starke Geschwindigkeitsbeschränkungen regelmäßig untunlich sind, in unmittel-
barer Nähe von Quartieren besonders geschützter Vogel- oder sonstiger Tierarten 
vorbeigeführt werden. Er fügt hinzu: 

„Wir appellieren an das Augenmaß und die Vernunft aller Beteiligten, insbe-
sondere auch der Vertreter der Naturschutzverbände. Risiken, die wir im 
Rahmen unseres modernen Lebens zu Lasten unserer Kinder hinzunehmen be-
reit sind, sollten auch unseren Mitgeschöpfen aufgebürdet werden können. 
Ich würde mich freuen, wenn die Naturschutzverbände weniger in reißeri-
schen Showdowns mit den Straßen-, Schienen- und Flughafenplanern auf 
sich aufmerksam machen, sondern ihren Sachverstand verstärkt vor Ort ein-
bringen würden, wenn es dann darum geht, durch Hinweisschilder und Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen mit Blick auf den gebotenen Naturschutz „U-
huspielstraßen“ vor Ort einzurichten. Auch die Straßenbehörden müssen hier 
dazulernen.“ 
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Den Fachbeitrag finden Sie im Entwurf unter 
http://www.fuesser.de/publikationen/manuskripte.html.  

Weitere Informationen: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Klaus Füßer, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, 
Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: 
leipzig@fuesser.de, Homepage: www.fuesser.de  
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