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Einleitung 

Die Frage nach dem effektiven Rechtschutz gegen die Ausweisung von Vogel-
schutzgebieten ist eng mit der Frage verknüpft, ab wann durch das Handeln des Mit-
gliedsstaates bei der Erfüllung der ihm gemeinschaftsrechtlich auferlegten Pflichten 
reale oder rechtserhebliche Tatsachen geschaffen werden, die auch nach Interventi-
on der innerstaatlichen Gerichte bewirken, dass die möglicherweise nach innerstaat-
lichen Recht problematische Auswahl nicht oder nur mit unzumutbaren Schwierigkei-
ten „zurückgeholt“ werden können.1 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
ob die Bundesländer gegebenenfalls Vogelschutzgebiete „unter Vorbehalt“ melden 
können, um so einen effektiven Rechtschutz zu gewährleisten. 

Hierzu wird zunächst der entscheidungserhebliche Sachverhalt dargestellt (nachfol-
gend I.), dieser sodann rechtlich gewürdigt (anschließend II.) und der Befund im Er-
gebnis zusammengefasst (abschließend III.).  

I. Sachverhalt 

Nachfolgend wird kurz der Anlass für das vorliegende Gutachten (sogleich 1.), sowie 
die Gründe für ein bestehendes Rückholbedürfnis für bereits an die Europäische 
Kommission gemeldete Vogelschutzgebiete (nachstehend 2.) dargestellt. 

1. Zum Anlass 

Das Land Schleswig-Holstein hatte im Frühjahr 2004 zur Umsetzung der Vogel-
schutz-Richtlinie eine so genannte Gebietskulisse für die Halbinsel Eiderstedt 
erstellt. Der Gebietsvorschlag „1618-401 Eiderstedt“ umfasste mit fast 20.000 
ha nahezu die gesamte Fläche der Halbinsel Eiderstedt. Die Meldung von Ei-
derstedt war nämlich zuvor durch die Kommission im Vertragsverletzungsver-
fahren 5117/2001 gegen die Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich ange-
mahnt worden2, da Eiderstedt Eingang in die so genannten IBA-Listen gefun-
den hat, die nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
und der dieser folgenden Praxis der Kommission mangels qualifizierten Vor-
trags des Mitgliedsstaates als „bestes wissenschaftliches Beweismittel“ für die 

                                            
1  Vgl. nur Füßer, Rechtsgutachten zur Frage der Rechtlichen Beurteilung des Gebietsvorschlags des 

Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein „1618-
401 Eiderstedt“ und des dahinter stehenden Konzepts zur Auswahl besonderer Schutzgebiete ge-
mäß Art. 4 VS-RL einschließlich der Darlegung der sich daraus ergebenden Rechtsschutzmöglich-
keiten vom 18. Juni 2004 (unser Aktenzeichen – 00461-03.136 -). 

2  Vertragsverletzungsverfahren 2001/5117; hier ergänzendes Aufforderungsschreiben der Kommis-
sion vom April 2003, S. 44. 
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Erkenntnis darüber dienen, was im Zweifel als „zahlenmäßig und flächenmäßig 
geeignetstes Gebiet“ i.S.v. Art. 4 I Satz 4 VS-RL (Vogelschutz-Richtlinie)3 zu 
gelten hat.4 Auch ein großer Teil des ursprünglichen Gebietsvorschlages war 
Bestandteil der IBA-Liste 2002.  

Die ursprüngliche Gebietsauswahl wurde durch die Landesregierung beschlos-
sen und es ist davon auszugehen, dass auch die Europäische  Kommission 
selbst – zumindest informell – über den Stand der Gebietsauswahl informiert 
war. Die Meldung des Gebietes „1618-401 Eiderstedt“ verzögerte sich jedoch 
infolge 45 verschiedener Eilverfahren beim Verwaltungsgericht und später auch 
beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht5, mit denen Flächenei-
gentümer und Gemeinden Rechtschutz gegen die Meldung des Gebietesvor-
schlages nachgesucht hatten. 

Als Folge des Regierungswechsels in Schleswig-Holstein und auf Grundlage 
der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag6 wurde die Gebietskulisse überarbeitet 
und erheblich reduziert. Der nun noch ca. 2.800 ha umfassenden Gebietsvor-
schlag „1618-402 Eiderstedt“, der sich im Wesentlichen an den Brut- und Nah-
rungsräumen der Trauerseeschwalbe orientiert, gliedert sich in die drei Teilbe-
reiche Westhever, Poppenbüll und Kotzenbüll7.  

Mit der Revision der Gebietskulisse ist der Streit zwischen den Parteien aber 
nicht beigelegt. Zwar ist unstreitig, dass das ausgewählte Gebiet jedenfalls zah-
lenmäßig zu den bedeuterenden Gebieten für Trauerseeschwalbe und Ufer-
schnepfe zählen. Streitig bleibt aber, ob es ausreicht, nur auf die zahlenmäßige 
Geeignetstheit hinzuweisen und das ebenfalls in Art. 4 I VS-RL genannte 
Merkmal der flächenmäßigen Geeignetstheit außer Acht zulassen. Das Merk-
mal der flächenmäßigen Geeignetstheit setzt voraus, dass das Gebiet auch 
dem Vergleich mit anderen Gebieten stand hält und sich gegenüber diesen als 
das Geeignetste durchsetzt8.  

                                            
3  Richtlinie 79/409/EWG des Rates v. 2.4.1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, 

ABl. EG Nr. L 103, S. 1, zuletzt geändert durch RL 97/49/EWG v. 29.7.1997 (ABl. EG Nr. L 223, 
S. 9). 

4 Zum Begriff der „zahlen- und flächenmäßigen geeignetsten Gebiete“ ausführlich: Füßer, NuR 2004, 
S. 701 ff.; zur Methodik bei der Bewertung der Geeignetheit: Füßer/Albrecht/Esser, NuL 2005, S. 
80 ff. 

5  Beispielhaft VG Schleswig, Urt. v. 26.10.2004 – 1 B 95/04 -; S-H OVG v. 18.7.2005 - Az. 4 MR 
1/05 -. 

6  Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in Schleswig-Holstein vom 16.4.2005, S. 59. 
7  Der Gebietsvorschlag „1618-402 Eiderstedt“ wurde am 6.2.2006 durch das Landeskabinett be-

schlossen und im Amtsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 8/2006 vom 20.2.2006, S. 117 ff. bekannt 
gemacht. 

8  Insbesondere existieren beispielsweise für die Trauerseeschwalbe neben der Halbinsel Eiderstedt 
noch ca. weitere 25 Gebiete mit zahlreichen Brutvorkommen in Schleswig-Holstein. Soweit diese 
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Es ist zu erwarten, dass auch die Meldung und Ausweisung des Gebietsvor-
schlages „1618-402 Eiderstedt“ gerichtlich überprüft werden wird. Hierbei stellt 
sich die Frage nach dem effektiven Rechtschutz gegen die Ausweisung. Das 
MLUR ist im Hinblick auf die im Vertragsverletzungsverfahren erfolgte mit 
Gründen versehene Stellungnahme der Kommission vom 10. April 2006 nicht 
bereit, mit seiner Meldung des Gebietes bis zum Abschluss der gerichtlichen 
Überprüfung zu warten. 

Jedenfalls das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft 
(„MLUR“) geht nach mehrfach verlauteter Stellungnahme seit dem seinerzeiti-
gen ersten Auswahlverfahren 2004 davon aus, dass Eiderstedt auch ein fakti-
sches Vogelschutzgebiet sei9. 

Hinsichtlich der „Rückholbarkeit“ des - möglicherweise zwischenzeitlich mit Au-
ßenwirkung verbindlich ausgewählten und durch Mitteilung an die Kommission 
bei diese „gelisteten“ - Vogelschutzgebietes hat sich das Land die Rechtsauf-
fassung des Verwaltungsgerichtes Schleswig und des Schleswig-
Holsteinischen Oberverwaltungsgerichtes zu Eigen gemacht. Diese gehen da-
von aus, dass ein hinreichend nachträglicher Rechtschutz im Rahmen der Nor-
menkontrolle gemäß § 47 VwGO gewährleistet sei. Dabei unterlägen die abs-
trakten Begriffe der „zahlen und flächenmäßigen Eignung“ der vollen verwal-
tungsgerichtlichen Kontrolle. Auf die Frage, ob nach Auffassung der Kommissi-
on die „Rückholung“ eines einmal gemeldeten Gebiets durch einseitigen Akt 
des Mitgliedsstaats noch möglich sei, komme es jedenfalls im Rahmen der ge-
richtlichen Überprüfung nicht an. Die formale Mitwirkung der Kommission bei 
der Aufhebung des Gebietes sei nämlich nicht erforderlich. Materiell seien die 
Gerichte nicht an mögliche Limitationen für die Rückholbarkeit gebunden, die 
„volle Überprüfbarkeit“ sei innerstaatlich zugunsten der Bürger gesichert. Mit ei-
nem Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art. 226 EG habe die Kommission 
ein geeignetes Instrument bei der Hand, um auf diese Entscheidung gegen den 
Mitgliedsstaat als Ganzes zu reagieren. 

In der Diskussion über die nun „bereinigte“ Gebietskulisse auf Eiderstedt wird 
erwogen, ob die Meldung des SPA „1618-402 Eiderstedt“ unter Vorbehalt der 
auflösenden Bedingung erfolgen könnte, dass ein unabhängiges nationales Ge-
richt die Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung rechtskräftig feststellt, so 
dass unbeschadet möglicher Limitationen die Rückholbarkeit gesichert ist. 

                                                                                                                                                     
zahlenmäßig unter dem Bestand von Eiderstedt liegen, weisen sie zum Teil jedoch eine höhere 
flächenmäßige Eignung auf.  

9  Vgl. nur Pressemitteilung des MLUR vom 17.01.2005 
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2. Rückholbedürfnis 

Für ein „Rückholbedürfnis“ können bei vermeintlichen Vogelschutzgebieten im 
Wesentlichen insgesamt vier Gründe ausgemacht werden: 

Zunächst kann ein Bedürfnis für eine „Rückholung“ bestehen, weil sich die avi-
faunistisch-fachliche Qualität eines Gebietes positiv oder negativ verändert und 
kein besonderer Schutz mehr erforderlich oder aber nicht mehr sinnvoll ist 
(Qualitätsänderung). Eine aus avifaunistisch-fachlicher Sicht negative Quali-
tätsentwicklung kann eintreten, weil beispielsweise die wertgebenden Vogelar-
ten ihren Lebensraum verlegt haben. 

Sodann kann sich ein „Rückholbedürfnis“ aus einem nachträglich auftretenden 
Konflikt zwischen naturschutzfachlichen und anderen öffentlichen, vornehmlich 
wirtschaftlichen Interessen ergeben und das Gebiet vollständig für Projekte o-
der Pläne in Anspruch genommen werden soll (nachträglicher Interessenkon-
flikt). 

Darüber hinaus können sich nachträglich methodische Fehler bei dem Aus-
wahlkonzept und dessen konkreter Anwendung herausstellen, die zu einer feh-
lerhaften Gebietsauswahl geführt haben (methodische Fehler).  

Schließlich ist denkbar, dass ein Gebiet versehentlich falsch benannt und ab-
gegrenzt wurde (echte wissenschaftliche Fehler).  

Für das aktuelle Problem der Auswahl und Meldung von Teilgebieten Ei-
derstedts als Vogelschutzgebiet stellt sich die Frage der Rückholbarkeit vor al-
lem aus den beiden zuletzt genannten Gründen, weshalb sich die nachstehen-
de Diskussion hierauf konzentriert. 

II. Rechtliche Würdigung 

Für die Frage der „Rückholbarkeit“ von in europarechtlicher Hinsicht ausreichender 
Weise gemeldeten Vogelschutzgebieten sind zunächst die materiell-rechtlichen Vor-
gaben (nachfolgend 1.) und deren Bedeutung im konkreten Fall (sodann 2.) zu un-
tersuchen. Anschließend wird die Frage erörtert, ob die europäischen Vorgaben für 
nationale Gerichte bindend sein können (nachfolgend 3.), bevor geprüft wird, ob eine 
Meldung unter Vorbehalt möglich ist (abschließend 4.).  
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1. Materiell-rechtliche Vorgaben der „Zurückholbarkeit“ 

Zunächst sind die materiell-rechtlichen Vorgaben der Vogelschutz-Richtlinie 
selbst sowie auch der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie)10 (nach-
folgend a)) zu untersuchen. Anschließend wird der Frage nachgegangen, ob 
nicht entsprechende Vorgaben der FFH-Richtlinie übernommen werden können 
(sodann b)). Nachdem der Standpunkt der Kommission aufgezeigt wird (an-
schließend c)), wird abschließend die aktuelle Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes dargestellt (abschließend d)).  

a) Normativer Ausgangsbefund 

Die Rückholung oder auch nur Verkleinerung eines Schutzgebiets von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ist weder in Art. 4 I VS-RL noch an anderer 
Stelle der Vogelschutz-Richtlinie ausdrücklich geregelt. 

Hieraus könnte geschlussfolgert werden, dass ein Mitgliedstaat jedenfalls 
seine Auswahlentscheidung wieder zurückziehen darf, wenn es sich nicht 
um die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete i.S.d. Art. 4 I 
4. UAbs., II VS-RL handelt, mithin eine aus avifaunistisch-fachlicher Sicht 
negative Qualitätsänderung eingetreten ist oder ein methodischer oder 
echter wissenschaftlicher Fehler vorliegt11. Das „Rückholrecht“ wäre da-
nach die inhaltsgleiche Kehrseite zur Auswahl-, Melde- und Schutzpflicht.  

Der Umkehrschluss ist allerdings ebenso gut vertretbar: Weil die Vogel-
schutz-Richtlinie die Rücknahme zahlen- und flächenmäßig minder geeig-
neter oder ungeeigneter Gebiete nicht vorsieht, soll eine „Rücknahme“ 
auch nicht möglich sein. Der Mitgliedstaat wäre dann an seine einmal ge-
troffene Auswahlentscheidung gebunden. 

Die FFH-Richtlinie enthält eine einzige explizite Bestimmung über die Auf-
hebung der Klassifizierung eines Gebietes als besonderes Schutzgebiet 
und zudem eine Regelung, die in der Sache ebenfalls eine „Rückholung“ 
erlaubt. Damit werden allerdings nicht einmal im Ansatz alle oben genann-
ten Konstellationen erfasst, in denen ein „Rückholbedürfnis“ besteht. 

                                            
10  Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-

den Tiere und Pflanzen v. 21.5.1992, ABl. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch RL 97/62/EG 
v. 27.10.1997 (ABl. EG Nr. L 305, S. 42). 

11 So grundsätzlich Jarass, NuR 1999, S. 481 (488 ff.), der aber, sobald die Voraussetzungen für ei-
nen Übergang vom strengen Schutzregime des Art. 4 IV 1 VS-RL zum milderen Rechtsregime des 
Art. 6 I bis IV FFH-RL vorliegen, auf letztere Regelung abstellt. Im Ergebnis ähnlich Iven, NuR 
1996, S. 373 (376), allerdings unter Rückgriff auf den Grundsatz, dass Maßnahmen der Gemein-
schaft nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrages erforderliche Maß hinausgehen 
dürfen. 
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Gemäß Art. 9 Satz 1 FFH-RL beurteilt die EG-Kommission im Rahmen 
des Verfahrens nach Art. 21 FFH-RL in regelmäßigen Zeitabständen den 
Beitrag von „NATURA 2000“ zur Verwirklichung der in Art. 2 und 3 FFH-
RL genannten Ziele. In diesem Zusammenhang kann nach Satz 2 dieser 
Regelung die Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutzgebiet 
in den Fällen erwogen werden, in denen die gemäß Art. 11 FFH-RL beo-
bachtete natürliche Entwicklung dies rechtfertigt, also wenn ein besonde-
rer Schutz nicht mehr erforderlich ist. 

Nach Wortlaut und systematischer Stellung zielt Art. 9 Satz 2 FFH-RL al-
lein auf die Fälle, bei denen es um die Reaktion auf eine aus naturschutz-
fachlicher Sicht positive Gebietsentwicklungen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens geht. Bereits insofern ist die Regelung lückenhaft: Von 
Art. 9 Satz 2 FFH-RL nicht erfasst wird der Fall, dass sich die Qualität ei-
nes besonderes Schutzgebietes derart verschlechtert, dass das Gebiet 
keinen Beitrag mehr zur Richtlinien-Zielerreichung leisten kann. Dass die-
ser Fall, obwohl er praktisch durchaus genauso nahe liegt wie der vorge-
nannte, nicht geregelt wurde, spricht im Umkehrschluss dafür, dass bei 
seinem Eintritt eine Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutz-
gebiet nicht zulässig ist. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Mitglied-
staat dann besondere, über die bisherigen Maßnahmen hinausgehende 
Anstrengungen unternehmen muss, um das Richtlinienziel zu erreichen12. 
Offen bleibt aber, ob die Regelung abschließend sein soll. Dies würde be-
deuten, dass beispielsweise auch bei Vorliegen echter wissenschaftlicher 
oder Verfahrensfehler ein Gebiet aus dem Netz „NATURA 2000“ unab-
hängig von seiner naturschutzfachlichen Werthaltigkeit nicht „zurückge-
holt“ werden könnte13. Dem Hinweis auf eine entsprechende „Lücke“ 
könnte freilich damit begegnet werden, dass – im Unterschied auch zur 
Vogelschutz-Richtlinie – die FFH-Richtlinie ein elaboriertes Verfahren der 
Gebietsauswahl enthält (Art. 4 I und II FFH-RL), welches mit der Entschei-
dung der Kommission über die so genannte Liste der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung als formalen Rechtsakt der Gebietsauswahl 
(Art. 4 III FFH-RL) abschließt und hierdurch zumindest Fehlerkorrekturen 
in Form der gerichtlichen Überprüfung ermöglicht. Auffällig bleibt freilich, 
dass ausdrückliche gemeinschaftsrechtliche Vorschriften über eine auto-

                                            
12  Im Ergebnis ähnlich Gellermann, Natura 2000, 2. Auflage (2001), S. 131 f., der zwar die grundsätz-

liche Möglichkeit der „Rückholung“ in diesem Fall bejaht, allerdings fordert, an den „Wegfall des 
Schutzgrundes“ strenge Anforderungen zu stellen; ähnlich Jarass, a.a.O., S. 489. 

13  Diese Frage ausdrücklich verneinend Jarass, a.a.O, S. 487, der meint, Art. 9 Satz 2 FFH-RL könne 
„schwerlich als abschließende Regelung für die Änderung von Schutzgebieten angesehen wer-
den.“ 
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nome Selbstkorrektur einer möglicherweise fehlerhaften Gebietsauswahl 
fehlen. 

b) Anwendung der FFH-Richtlinie auf Vogelschutzgebiete? 

Gemäß Art. 7 FFH-RL treten für die nach Art. 4 I, II VS-RL benannten oder 
als solche anerkannten Vogelschutzgebiete14, an Stelle der Pflichten aus 
Art. 4 IV Satz 1 VS-RL diejenigen aus Art. 6 II bis IV FFH-RL. Wegen der 
ausdrücklichen Nennung lediglich der Absätze 2 bis 4 des Art. 6 FFH-RL 
kann eine Anwendung der gesamten FFH-Richtlinie oder zumindest des 
Art. 9 Satz 2 FFH-RL nicht direkt mit dieser Überleitungsvorschrift begrün-
det werden. Es dürfte eher nahe liegend sein, dass eine generelle „Erstre-
ckung“ der Vorschriften der FFH-Richtlinie auf die unter die Vogelschutz-
Richtlinie fallenden Fälle gerade nicht gewollt ist (argumentum e contra-
rio). 

Die Vogelschutz-Richtlinie ist freilich materiell unproblematisch im Kontext 
mit der FFH-Richtlinie zu sehen: Die besonderen Vogelschutzgebiete und 
die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sollen gemäß Art. 3 I FFH-
RL zu einem einheitlichen kohärenten Netz „NATURA 2000“ verknüpft 
werden und die Zulässigkeit von Projekten und Plänen in besonderen 
Schutzgebieten wird jedenfalls dann entsprechend Art. 6 III, 4 FFH-RL 
nach einheitlichen materiell-rechtlichen Maßstäben beurteilt, wenn der 
Mitgliedstaat eine Erklärung zum besonderen Vogelschutzgebiet gemäß 
Art. 7 FFH-RL abgegeben hat. Dies könnte nahe liegen lassen, dass 
nachträgliche Änderungen des Netzes „NATURA 2000“ insgesamt den 
selben materiell-rechtlichen Vorgaben, insbesondere denen gemäß 
Art. 9 Satz 2 FFH-RL15, unterliegen. Es ist damit zu rechnen, dass der Eu-
ropäische Gerichtshof unter Heranziehung des Gedankens der „optimalen 
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts“ (effet utile) in entsprechender 
Weise argumentieren wird.  

Für die zumindest analoge Anwendung des Art. 9 Satz 2 FFH-RL im Sinne 
der Heranziehung der dort genannten materiellen Maßstäbe für die Auf-
hebung eines NATURA 2000-Gebietes spricht zudem zweierlei: Erstens 
nimmt Art. 9 Satz 1 FFH-RL ausdrücklich auf Art. 3 I FFH-RL, mithin auf 
die besonderen Vogelschutzgebiete, Bezug. Und zweitens ist kein sachli-
cher Grund erkennbar, weshalb besondere Vogelschutzgebiete im Ge-
gensatz zu FFH-Gebieten nicht aus dem Netz „NATURA 2000“ entlassen 

                                            
14 Vgl. zu den Anforderungen an die den Übergang gemäß Art. 7 FFH-RL bewirkende Erklärung zu 

einem besonderen Vogelschutzgebiet Füßer, NVwZ 2005, S. 144 ff. 
15  A.A. Gellermann, a.a.O., S. 131; Jarass, a.a.O., S. 487. 
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werden können sollen, wenn das Richtlinienziel erreicht und damit kein 
besonderer Schutz mehr erforderlich ist16. 

c) Standpunkt der Kommission 

Der bislang von der Kommission vertretene Standpunkt weist insofern 
deutlich in eine Richtung, wonach die einmal von den Mitgliedsstaaten 
nach der Vogelschutz-Richtlinie ausgewählten und gemeldeten Gebiete 
möglichst nicht oder nur in Ausnahmefällen gemeinschaftsrechtskonform 
wieder „delistet“ werden können: 

Der vor dem Hintergrund des Rückholverfahrens durch das Bundesland 
Bremen im Jahre 2000 erarbeitete „Standpunkt“ der EG-Kommission zur 
Frage der Änderung der Grenzen bestehender besonderer Vogelschutz-
gebiete17 ist, da er als Stellungnahme oder Empfehlung i.S.d. Art. 
249 V EG zu bewerten bzw. diesen Akten gleichzusetzen ist, zwar nicht 
verbindlich, insbesondere nicht für den Europäischen Gerichtshof18. 
Gleichwohl ist er insofern relevant, als er die Rechtsauffassung der EG-
Kommission wiedergibt, wann die Mitgliedsstaaten mit der Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens rechnen müssen. 

In der Stellungnahme heißt es auf Seite 1: 

„Die Einstufung und Abgrenzung von SPA muss ausschließlich auf 
der Grundlage ornithologischer Kriterien erfolgen; wenn daher ein 
Gebiet unter ornithologischen Gesichtspunkten zu einem der „geeig-
netsten Gebiete“ erklärt wird, kann seine Klassifizierung nicht aufge-
hoben werden.“ 

Eine mögliche, rechtlich mit der Vogelschutz-Richtlinie zu vereinbarende 
Ausnahme ergebe sich aus der Anwendung von Art. 6 IV FFH-RL, also bei 
gerechtfertigen Eingriffen in das Gebiet aus überwiegenden öffentlichen 
Interessen. Darüber hinaus könne in eng begrenzten Ausnahmefällen eine 
Verkleinerung der Grenzen eines Gebietes zulässig sein, wenn der ur-
sprünglichen Einstufung eines besonderen Schutzgebietes ein nachweis-
barer echter wissenschaftlicher Fehler, insbesondere hinsichtlich der Ab-
grenzung des Gebietes zu Grunde lag, durch den Land- oder Wasserflä-
chen in das besondere Schutzgebiet eingegliedert wurden, die  

                                            
16  Einen solchen Grund benennen auch Gellermann, a.a.O., S. 131; Jarass, a.a.O., S. 487 nicht. 
17  Standpunkt der Kommission zur Frage der Änderung der Grenzen bestehender besonderer 

Schutzgebiete (SPA) vom 18. September 2000; Anlage C des Protokolls der Sitzung des „Ornis“-
Ausschuss der EG-Kommission in deutscher Übersetzung des BMU (nicht veröffentlicht). 

18  Vgl. zur Unverbindlichkeit von Norminterpretationen durch die EG-Kommission, Cremer, in: Cal-
lies/Ruffert, EU/EG-Kommentar, 1. Auflage (1999), Art. 230 EGV Rdnr. 14. 
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„(1) für die in Anhang I aufgeführten Vogelarten und/oder für Wan-
dervogelarten, für die das Gebiet ausgewiesen wurde (hierbei ist 
u.U. eine langfristige Sichtweise erforderlich, z.B. Berücksichti-
gung der Möglichkeit einer Verlagerung von Brutstätten einer Art 
innerhalb eines größeren Gebietes, wie es bei Nistplätzen von 
Seeschwalben-Arten möglich ist), nicht von Wert sind,  

(2) in der Zwischenzeit keine neue Bedeutung als ein Gebiet erlangt 
haben, in dem sich andere in Anhang I aufgeführte Vogelarten 
und/oder Wandervogelarten, die noch nicht auf dem Formular 
aufgeführt sind, aufhalten,  

(3) für die Unversehrtheit des Gebietes nicht erforderlich ist (z.B. 
wenn es sich nicht um eine Pufferzone ein möglicherweise in ab-
sehbarer Zeit auszuweisendes Entwicklungsgebiet handelt).“ 

Der Nachweis, dass ein wissenschaftlicher Fehler vorliegt, sei auf hohem 
wissenschaftlichem Niveau zu führen, um Missbrauch auszuschließen.  

Nach Ansicht der EG-Kommission ist die „Rückholung“ besonderer Vogel-
schutzgebiete aus dem Netz „NATURA 2000“ zwar nicht gänzlich ausge-
schlossen. Sie knüpft diese jedoch an äußerst strenge materiell-rechtliche 
Voraussetzungen. Auffällig ist auch, dass die Kommission in ihrem Stand-
punkt gerade nicht darauf abstellt, dass das „zurückzuholende“ Gebiet 
nicht mehr zu den zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten für 
die vom Mitgliedsstaat konkret in Betracht gezogenen Vögel gehört, son-
dern davon spricht, dass das gemeldete Gebiet für die – m.a.W.: irgendei-
ne der - nach der Richtlinie als schützenswert erachteten Vogelarten nicht 
mehr von Wert sei, für den Aufenthalt dieser Vogelarten keine Bedeutung 
erlangt habe und für die Unversehrtheit des Gebietes nicht erforderlich sei. 

Im Ergebnis muss nach Ansicht der Kommission zunächst ein echter wis-
senschaftlicher Fehler vorliegen und zudem muss das betreffende Gebiet 
– vereinfacht formuliert – für die von der Vogelschutz-Richtlinie erfassten 
Vogelarten offensichtlich ungeeignet sein und dies auch in absehbarer 
Zeit bleiben. Ein Verfahrens- oder Methodenfehler führt nur dann zur 
Rückholbarkeit, wenn er zugleich zu einem fehlerhaften Ergebnis geführt 
hat. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es auf Verfahrens- oder Me-
thodenfehler nicht ankommt, wenn – aus Sicht der Kommission – für den 
Vogelschutz das Ergebnis stimmt. 

Damit dürfte nach Ansicht der Kommission eine Gebietsmeldung im Er-
gebnis nur dann „zurückgeholt“ werden können, wenn das Gebiet auf der 
Basis des bei der erstrebten Rückholung ersichtlichen avifaunistischen Er-
kenntnisstandes nach jeder Betrachtungsweise schlechterdings nicht hätte 
gemeldet werden dürfen, es sich gleichsam – in Umkehrung der übliche 
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Terminologie – um ein „unmögliches Vogelschutzgebiet“ handelt.19 Dies ist 
jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn das Gebiet die Kriterien eines fak-
tischen Vogelschutzgebietes erfüllt oder auf Grund der Wirkung der so 
genannten IBA-Listen als gleichsam antezepierte Sachverständigengut-
achten eine entsprechende Schlussfolgerung nahe liegt.20 Kommen also 
in dem an die Kommission gemeldeten Gebiet so genannter Anhang I Vo-
gelarten in überhaupt signifikanter Menge vor und/oder ist das Gebiet in 
die IBA-Listen aufgenommen worden, ist für die Rückholung auch dann 
kein Raum, wenn das Gebiet auf Grund eines mangelhaften Auswahlkon-
zeptes gemeldet wurde oder es sich um die falsche Fläche im Sinne des 
jeweils - gegebenenfalls ermessensfehlerfrei - herangezogenen Auswahl-
konzeptes handelt. Solche Fehler können nach Auffassung der Kommissi-
on die nachträgliche Revision der Auswahlentscheidung bzw. ein „De-
listing“ des einmal ausgewählten und in das Netz „NATURA 2000“ einge-
knüpften Gebietes nicht (mehr) rechtfertigen, solange das Gebiet im Er-
gebnis geeignet ist, wegen seiner tatsächlicher Belegung mit Beständen 
der zu schützenden Vogelarten (s)einen Beitrag für den Vogelschutz zu 
erbringen. 

d) Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

Der Europäische Gerichtshof hat über die Zulässigkeit der „Rückholung“ 
von der EG-Kommission gemeldeten Gebieten aus dem Netz „NATURA 
2000“ bisher noch nicht entschieden. Gleichwohl sind folgende Entschei-
dungen in diesem Zusammenhang aufschlussreich, in denen es um die 
flächenmäßige Änderung oder Verkleinerung von zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebieten auf Grund von Beeinträchtigungen durch Pro-
jekte als mögliche Verletzung von Art. 4 IV 1 VS-RL ging. Dort heißt es: 

„Zwar verfügen die Mitgliedstaaten über einen gewissen Beurtei-
lungsspielraum, wenn sie gemäß Artikel 4 I der Richtlinie die für eine 
Erklärung zu besonderen Schutzgebieten geeignetsten Gebiete 
bestimmen müssen; dagegen kann ihnen im Rahmen von Artikel 4 IV 
der Richtlinie nicht der gleiche Beurteilungsspielraum zustehen, wenn 
sie derartige Gebiete flächenmäßig ändern oder verkleinern, da sie in 
ihren Erklärungen selbst anerkannt haben, dass in diesen Gebieten 
die geeignetsten Lebensverhältnisse für die in Anhang I der Richtlinie 
aufgeführten Arten bestehen. Andernfalls könnten sich die Mitglied-
staaten einseitig den Verpflichtungen entziehen, die Artikel 4 Absatz 

                                            
19  Soweit ein „faktisches“ Vogelschutzgebiet dann vorliegt, wenn das Gebiet nach jedem denkbaren 

methodisch-konzeptionellen Auswahlkonzept zu den „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten“ Ge-
bieten gehört, liegt im Umkehrschluss ein „unmögliches“ Vogelschutzgebiet dann vor, wenn ausge-
schlossen ist, dass das Gebiet nach jedem denkbar methodisch-konzeptionellen Auswahlkonzept 
zu den „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten“ Gebieten gehört. 

20  Hierzu Füßer, NuR 2004, S. 701 ff. 
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4 der Richtlinie ihnen hinsichtlich der besonderen Schutzgebiete auf-
erlegt.“21 

Die oben zitierte Rechtsprechung verdeutlicht die extrem restriktive Hal-
tung des Europäischen Gerichtshofes hinsichtlich Änderungen und vorläu-
figer Ausweisungen von besonderen Schutzgebieten. Hinsichtlich der 
„Rückholung“ von Gebieten aus dem Netz „NATURA 2000“ ist eine eben-
so strenge Haltung zu erwarten. 

Im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Portugal22 hat der 
Europäische Gerichtshof nunmehr das erste Mal zu entscheiden, ob und 
unter welchen Bedingungen ein Mitgliedstaat ein besonderes Schutzge-
biet verkleinern kann. Die Entscheidung steht noch aus, allerdings vertritt 
die Generalanwältin Kokott die Ansicht, dass die Beweislast, dass die Kri-
terien des am besten geeignetsten Gebietes nunmehr nicht mehr vorlie-
gen, beim Mitgliedstaat läge. Dabei sei nicht auf den Zeitpunkt der Ver-
kleinerung abzustellen, vielmehr obliege es dem Mitgliedstaat nachzuwei-
sen, dass die Kriterien schon zum Zeitpunkt der Ausweisung bzw. ur-
sprünglichen Ausweisungsverpflichtung nicht vorlagen. 

So heißt es im Schlussantrag: 

„Bei einer Verkleinerung des Gebiets kehrt sich nämlich ausnahms-
weise die Beweislast um. Falls der Mitgliedstaat die fraglichen Flä-
chen nicht nachweisbar irrtümlich zum BSG erklärt hat, hat er mit der 
Erklärung anerkannt, dass in diesem Gebiet die am besten geeigne-
ten Lebensbedingungen für die in Anhang I der Richtlinie aufgeführ-
ten Arten bestehen. Wenn er davon abweichen will, obliegt es ihm, 
darzulegen, warum das fragliche Gebiet - ganz oder teilweise – nicht 
am besten geeignet ist.“23 

Es ist zu erwarten, dass der Europäische Gerichtshof dieser Ansicht fol-
gen wird. Insbesondere wird es der Europäische Gerichtshof nicht ausrei-
chen lassen, wenn die Republik Portugal vorträgt, ihr eigenes Auswahl-
konzept sei mangelhaft gewesen. Vielmehr wird er den Nachweis verlan-
gen, dass das Gebiet zu verkleinernde Gebiet zum Zeitpunkt der Auswei-
sung keine Bedeutung für Anhang I- Vogelarten hatte, noch in der Zwi-
schenzeit erlangt hat und dass die Republik Portugal hieran kein Ver-
schulden trifft. 

                                            
21  EuGH, Urt. v. 28.2.1991 – Rs. C-57/89 -, Rdnr. 20; ebenso EuGH, Urt. v. 2.8. 1993 – Rs. 

C 355/90 -, Rdnr. 35. 
22  Kommission ./. Portugal – Rs. C-191/05 -. 
23  Schlussanträge der GA Kokott vom 23. Februar 2006 – Rs. C-191/05 -; Rdnr. 13. 
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2. Bedeutung im konkreten Fall 

Konkret für Eiderstedt bedeutet dies:  

Der Gebietsvorschlag „1618-402“ ist unstreitig ein zahlenmäßig geeignetes Ge-
biet für die Trauerseeschwalbe und Uferschnepfe. Darüber hinaus weist das 
Gebiet – und zwar über den Gebietsvorschlag hinaus – eine hohe Belegung mit 
weiteren durch die Vogelschutz-Richtlinie als schützenswert anerkannten Vo-
gelarten auf, insbesondere den Kiebitz, Goldregenpfeifer, Rotschenkel, Non-
nengans und Knäkente. Daher ist auch ein über den Gebietsvorschlag hinaus-
gehendes Gebiet in der so genannten IBA-Liste aufgeführt. 

Insbesondere die Naturschutzverbände kritisieren daher, dass der überarbeitet 
Gebietsvorschlag deutlich zu klein ausgefallen sei und fordern eine Erweiterung 
des Gebietes24. 

Nach alldem liegen keine Anhaltspunkte vor, dass es sich bei dem Gebietsvor-
schlag um ein „unmögliches Vogelschutzgebiet“ handelt. Auch wenn sich im 
Nachgang herausstellt, dass die Auswahl auf Grund eines fehlerhaften Aus-
wahlkonzeptes erfolgt ist und daher rechtswidrig war, bedeutet dies nicht, dass 
die Auswahl nach jedem denkbaren wissenschaftlichen Auswahlkonzept fehler-
haft war. Schon die Aufnahme des Gebietes in die IBA-Liste gibt der Kommissi-
on einen geeigneten Anhaltspunkt dafür, den Standpunkt zu vertreten, dass die 
Geeignetheit des Gebietes jedenfalls nicht ausgeschlossen ist. Im Ergebnis 
wird daher die Rückholung des gemeldeten Gebietes „1618-402 Eiderstedt“ auf 
Grund der hohen europarechtlichen Anforderungen faktisch unmöglich. Statt-
dessen ist zu befürchten, dass es in der Auseinadersetzung letzten Endes noch 
zu einer Vergrößerung des Gebietes kommen wird. 

3. Bindung nationaler Gerichte 

Bisher sind sowohl das Verwaltungsgericht Schleswig als auch das Schleswig-
Holsteinische Oberverwaltungsgericht25 selbstverständlich davon ausgegangen, 
dass im Rahmen einer Normenkontrolle die Auswahl des Gebietes hinsichtlich 
der Tatbestandsmerkmale des „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebie-
tes“ vollständig gerichtlich überprüfbar sei. Dies träfe zu, wenn Gegenstand der 
Entscheidung ausschließlich die Auswahlentscheidung selbst wäre.  

Unter Berücksichtigung der oben getroffenen Aussagen zur Veränderung des 
Wertungsmaßstabes bei der Auswahl/Meldung gegenüber einer späteren Zu-
rücknahme und den Ausführungen zur Beweislastumkehr sind erhebliche Zwei-

                                            
24  Vgl. nur Pressemitteilung des Naturschutzbundes Schleswig-Holstein vom 8.4.2006; veröffentlicht 

unter http://schleswig-holstein.nabu.de/m05/m05_04/  
25  VG Schleswig, Urt. v. 26.10.2004 – 1 B 95/04 -, S-H OVG, Beschl. v. 26.4.2002  

– 1 L 162/01 – beides unveröffentlicht.  

http://schleswig-holstein.nabu.de/m05/m05_04/
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fel angebracht, dass das nationale Gericht sich allein auf den Aspekt der Aus-
wahlentscheidung beschränken kann. Vielmehr ist das nationale Gericht gehal-
ten, vorweg auch die vom Europäischen Gerichtshof gegebenenfalls aus dem 
Gemeinschaftsrecht abgeleiteten materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die 
Zurückholung gemeldeter Gebiete zu prüfen. Andernfalls entstünde die parado-
xe Situation, dass ein nationales Gericht die Ausweisung eines Vogelschutzge-
bietes als rechtswidrig qualifizieren und die zur Umsetzung der Auswahlent-
scheidung getroffenen innerstaatlichen Handlungen suspendieren kann – wie 
z.B. die zur Umsetzung der materiellen Schutzpflicht aus Art. 4 IV 1 VS-RL er-
lassene Schutzgebietsverordnung -, das Gemeinschaftsrecht aber wegen ent-
sprechend restriktiver Bedingungen für die Rückholung einmal ausgewählter 
und der Kommission angezeigter Gebiete – etwa im Sinne der Rechtsauffas-
sung der Kommission - den Mitgliedsstaat daran hindert, solche Fehler bei der 
Gebietsauswahl zu korrigieren, die aus seiner Sicht gleichsam von minderem 
Gehalt sind. Dieses Paradox ist nur dadurch zu lösen, dass das nationale Ge-
richt die durch Europäischen Gerichtshof und Kommission vorgegebenen Krite-
rien für die Zurückholung gemeldeter Gebiete selbst anwendet oder aber dem 
Europäischen Gerichtshof die Frage, ob die fehlerhafte Auswahl im konkreten 
Fall eine Zurückholung rechtfertigt, zur Entscheidung gemäß Art. 234 I EG vor-
legt.26 Im Übrigen entspricht es ständiger Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes, dass für die Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Verpflich-
tungen alle staatlichen Organe des Mitgliedsstaats und damit auch die Gerichte 
verantwortlich sind27 Bestätigt der Europäische Gerichtshof die Auffassung der 
EG-Kommission in dem laufenden Vertragsverletzungsverfahren gegen Portu-
gal, wären damit auch die bundesdeutschen Verwaltungsgerichte gehalten, zu 
beachten, dass es im Rahmen der innerstaatlichen gerichtlichen Überprüfung 
der der Aufnahme in das Netz „NATURA 2000“ vorgelagerten innerstaatlichen 
Auswahlentscheidung nicht dazu kommen darf, dass ein als Vogelschutzgebiet 
ausgewähltes Gebiet nach innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen nicht als wirk-
sam ausgewählt gilt, gleichzeitig ihm aber auf europarechtlicher Grundlage 
mangels Einschlägigkeit der für die Rückholung geltenden Restriktionen nicht 
der wirksame Schutz als Vogelschutzgebiet verweigert werden darf. Auch die 
innerstaatlichen Kassationsbefugnisse der Gerichte sind nämlich insofern ge-
gebenenfalls durch die europarechtlichen Limitationen überlagert. 

                                            
26  So für den Fall der fehlerhaften Anwendung von Auswahlkriterien bei FFH-Gebieten: von Keitz, 

Rechtschutz Privater gegen FFH-Gebiete, 1, Auflage (2005), S. 367. 
27   Seit der Entscheidung in der Rs. C-6/64, Slg. 1964, 1251 (1259 ff.) - Costa/ENEL st. Rspr. des 

EuGH. 
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4. Meldung unter Vorbehalt 

Nunmehr stellt sich die Frage, ob die Länder Gebiete unter dem Vorbehalt einer 
auflösenden Bedingung melden können, dass ein unabhängiges nationales Ge-
richt das Auswahlverfahren für rechtswidrig erklärt. 

In einer jüngeren Entscheidung im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfah-
rens gegen die Republik Finnland hat der Europäische Gerichtshof entschie-
den, dass die vorläufige Ausweisung von Schutzgebieten eine Verletzung der 
Pflichten aus Art. 4 I VS-RL darstelle. Dem Urteil war eine vorläufige Gebiets-
meldung der Republik Finnland vorangegangen. Diese Gebiete stünden bis 
zum Ablauf der geltenden Klagefristen unter Vorbehalt. Erst danach würde der 
finnische Staatsrat eine endgültige Liste übermitteln. Außerdem enthielte die 
Liste Gebiete, gegen deren Auswahl bereits Klagen anhängig seien. Es sei da-
mit klar, dass diese Gebiete erst nach Bestätigung durch die nationalen Gerich-
te als Vogelschutzgebiete ausgewiesen werden würden. Der Sache nach war 
dies eine Meldung mit einem – aufschiebenden – Vorbehalt. 

Der Europäische Gerichtshof stellte fest, dass es sich bei der Meldung nicht um 
eine endgültige Meldung handele und damit gegen Art. 4 I VS-RL verstoßen 
habe. Wörtlich heißt es dazu im Urteil: 

„Nach alledem ist festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus Artikel IV 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie versto-
ßen hat, dass sie bestimmte Gebiete, die auf der Liste der in der Entschei-
dung des Staatsrates aufgezählten besonderen Schutzgebiete erscheinen, 
nicht endgültig als besondere Schutzgebiete ausgewiesen hat. [Hervor-
hebung durch RAe Füßer & Kollegen]“28 

Anders als die finnische Meldung unter einer aufschiebender Bedingung, die ei-
ne weitere – vorbehaltslose - Meldung der finnischen Regierung notwendig 
macht und ihr damit auch weiterhin politischen Spielraum lässt, ist eine Mel-
dung unter der auflösenden Bedingung einer unabhängigen Gerichtsentschei-
dung zumindest aus Sicht des Mitgliedsstaates vorbehaltslos, da dem Mit-
gliedsstaat anschließend keinerlei politischer Spielraum für einen (Teil)rückzug 
mehr verbleibt. Allein die unabhängigen Gerichte haben es in der Hand, die 
Meldung rückwirkend zu „kassieren“. Die politische Vorbehaltslosigkeit der Mel-
dung wird auch dadurch unterstrichen, dass der Mitgliedsstaat im konkreten Fall 
bereits auch alle notwendigen innerstaatlichen Verfahrensschritte zur Schutz-
gebietsausweisung durch Erlass einer Landschaftsschutzgebietsverordnung 
vornehmen wird. 

                                            
28  EuGH, Urt. v. 6.3.2003 – Rs. C-240/00 -, Rdnr. 21. 
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Damit spricht einiges dafür, dass auch die Kommission – auch im Hinblick auf 
ihre Kenntnis der Verringerung des Rechtsschutzes nach erfolgter Meldung der 
Gebiete - eine solche Meldung unter auflösender Bedingung akzeptieren wird. 

III. Zusammenfassung 

Im Ergebnis der vorangegangenen Überlegungen ist zusammenfassend Folgendes 
festzustellen: 

1. Die „Rückholung“ besonderer Vogelschutzgebiete aus dem Netz „NATURA 
2000“ ist nicht gänzlich ausgeschlossen, knüpft jedoch gemeinschaftsrechtlich 
möglicherweise an äußerst strenge materiell-rechtliche Voraussetzungen an. 
Zwar besitzen die Mitgliedstaaten bei der Auswahl der geeignetsten Gebiete ei-
nen naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraum. Der Europäische Gerichtshof 
hat jedoch in verschieden Verfahren deutlich gemacht, dass dem Mitgliedstaat 
nicht derselbe Beurteilungsspielraum zusteht, wenn sie das Gebiet ändern oder 
verkleinern wollen. Mit der Meldung habe der Mitgliedstaat erklärt, dass in die-
sem Gebiet die am besten geeignetsten Lebensbedingungen für die in Anhang I 
aufgeführten Vogelarten bestünden.29 Nach der Ansicht der EG-Kommission 
kann daher ein gemeldetes Gebiet nur dann zurückgeholt werden, wenn zu-
nächst ein echter wissenschaftlicher Fehler vorliegt und zudem das betreffende 
Gebiet für die von der Vogelschutz-Richtlinie erfassten Vogelarten auch aktuell-
offensichtlich ungeeignet ist, also nach jeder Betrachtungsweise schlechter-
dings nicht hätte gemeldet werden dürfen. Eine Rückholung dürfte daher jeden-
falls dann ausgeschlossen sein, wenn das Gebiet die Kriterien eines faktischen 
Vogelschutzgebietes erfüllt. Insbesondere dann, wenn das Gebiet in die IBA-
Liste aufgenommen wurde, dürfte für die Rückholung auch dann kein Raum 
sein, wenn das Gebiet auf Grund eines mangelhaften nationalen Auswahlkon-
zeptes gemeldet wurde oder es sich um die falsche – nämlich: nur bzw. im Ver-
gleich zu anderen möglichen Flächen: minder geeignete - Fläche im Sinne des 
nationalen Auswahlkonzeptes handelt. 

2. Im Fall einer Rückholung trägt der Mitgliedstaat die Beweislast dafür, dass das 
gemeldete Gebiet nicht zu den am besten geeignetsten gehören soll30. Hierzu 
wird es nicht ausreichen darzulegen, dass sein wissenschaftliches Konzept o-
der die Auswahl fehlerhaft war. Vielmehr wird der Mitgliedstaat darzulegen ha-
ben, dass das gemeldete Gebiet unter keinem wissenschaftlichen Gesichts-
punkt zu den geeignetsten Gebieten gehört, gleichsam in Anwendung eines je-

                                            
29  EuGH, Urt. v. 28.2.1991 – Rs. C-57/89 -, Rdnr. 20; Urt. v. 2.8.1993 – Rs. C-355/96 -, Rdnr. 35.  
30  GA Kokott, a.a.O., Rdnr. 13. 
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dem möglichen ernstzunehmenden Auswahlkonzept nicht hätte gemeldet wer-
den dürfen. Die bestehende Bindung nationaler Gerichte an das Gemein-
schaftsrecht wird dazu führen, dass die Gerichte ihre Haltung zu den europa-
rechtlichen Vorgaben der „Rückholung“ noch einmal überdenken und sich den 
mit diesen Vorgaben verbundenen europarechtlichen Herausforderungen wer-
den stellen müssen. 

3. Auch in Zukunft wird die Kommission bei der Rücknahme von Gebieten steu-
ernd einreifen. Zwar sind offizielle Konsultationen mit der Kommission nicht 
vorgesehen, dennoch erwartet diese, über die der Entscheidung zu Grunde lie-
genden Tatsachen informiert zu werden. 

4. Soweit das Bundesland Schleswig-Holstein die Meldung von Gebieten unter die 
auflösende Bedingung einer anders lautenden gerichtlichen Entscheidung stellt, 
ist die Rückholbarkeit des Gebietes gesichert. Zwar bestehen im Hinblick auf 
die Entscheidung des EuGH im Vertragsverletzungsverfahren gegen Finnland 
einige Unwägbarkeiten, ob die Kommission die Meldung als endgültige Mel-
dung akzeptieren wird. Da die Meldung – anders als die von Finnland – vorbe-
haltlos einer politischen Meinungsänderung erfolgt, spricht vieles dafür, dass 
auch die Kommission einer Meldung unter bloßer auflösender Bedingung im 
Fall einer Kassation der Auswahl durch ein unabhängiges nationales Gericht 
zustimmen wird.  

Leipzig, den 25. April 2006 

Klaus Füßer 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 


