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0. Einleitung

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften erließ am 2. April 1979 die Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (im Folgenden: „VS-RL“)1. Diese Richtlinie sollte gemäß Art. 18 I VS-RL be-
reits 1982 durch die einzelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Daneben ist noch die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 19922

bedeutsam. Diese als Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden: „FFH-RL“) be-
kannte Richtlinie musste innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe durch
die einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Nach Art. 1 I FFH-RL wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonde-
rer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ errichtet. Dieses Netz um-
fasst gemäß Art. 3 I 2. UAbs. FFH-RL auch die von den Mitgliedstaaten auf Grund
der VS-RL ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete, weshalb beide Richtlinien im
Zusammenhang betrachtet werden müssen.

Sowohl die Auswahl, Ausweisung und Unterschutzstellung nach Art. 4 VS-RL als
auch die Meldung geeigneter Gebietskandidaten für sog. Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung nach der FFH-RL (vgl. Art. 4 FFH-RL) verlief - europaweit3 - nur
schleppend. Auf Betreiben der EG-Kommission wurde durch Urteil des Europäischen
Gerichtshofes (im Folgenden: „EuGH“) vom 11. September 20014 festgestellt, dass
die Bundesrepublik Deutschland ihrer Pflicht gemäß Art. 4 I FFH-RL durch eine völlig
mangelhafte Meldung der für die Integration in das so genannte Netz „NATURA
2000“ in Betracht kommenden Gebiete verletzt habe5. Die EG-Kommission verhan-
delt seitdem parallel zu dem von ihr eröffneten bzw. aus der Sicht der Betroffenen
Mitgliedsstaaten unter dem Druck des so genannten Zwangsgeldverfahrens über ei-

                                           

1 ABl.EG Nr. L 103, S. 1, zuletzt geänd. RL/97/49/EWG v. 29.7.1990 (ABl.EG Nr. L 223, S. 9).
2 ABl.EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geänd. Art. 1 RL 97/62/EG (ABl.EG Nr. L 305, S. 42.
3 Vgl. nur die regelmäßigen Berichte („Natura 2000 – Barometer“) in den von der GD Umwelt der

EG-Kommission herausgegebenen Informationszeitschrift „NATURA 2000“.

4 Rs. C-71/99; ähnlich in den Parallelentscheidungen gleichen Datums die Verurteilungen von
Frankreich (Rs. C-220/99) sowie Irland (Rs. C-67/99).

5 Freilich lag der Verurteilung – wie im Urteil klargestellt ist (EuGH, a.a.O., Rdnr. 30) - im Hinblick
auf den prozessrechtlich maßgeblichen Zeitpunkt der Fristsetzung durch die EU-Kommission an
den Mitgliedsstaat im so genannten vorgerichtlichen Rügeverfahren der Meldestand mit Ablauf
des 19. Februar 1998 zu Grunde. Zu diesem Zeitpunkt hatten sämtliche Bundesländer noch
überhaupt keine Meldungen abgegeben.
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ne weitere Nachmeldung6. Für den Fall, dass diese zur Zufriedenheit der EG-
Kommission7 ausfällt, hat die EG-Kommission die Beendigung des Zwangsgeldver-
fahrens in Aussicht gestellt. Da für die hinreichende Erfüllung der Meldepflicht in der
Bundesrepublik Deutschland innerstaatlich maßgeblich die Bundesländer verant-
wortlich sind8, hat der Bund die Forderung der Kommission mit der Ankündigung
weiter gereicht, die Strafzahlungen, die gegebenenfalls von ihm als im Außenver-
hältnis in EG-Angelegenheiten zuständigen Bundesstaat für den Fall eines ungünsti-
gen Ausganges des Zwangsgeldverfahrens zu leisten sind, bei den für die Verurtei-
lung verantwortlichen Ländern zurückzufordern; daraufhin wurde unter Mitwirkung
von Ländervertretern mit der EG-Kommission ein „Fahrplan“ verabschiedet, nach
welchem im Rahmen eines bilateralen Verfahrens eine Einigung erreicht werden
soll9.

Bezogen auf die Vogelschutzrichtlinie betreibt die die EG-Kommission ebenfalls ein
Vertragsverletzungsverfahren, dass sich allerdings noch in der Vorbereitungsphase
befindet.10 Da der Bund seine Ankündigung im Hinblick auf die Möglichkeit eines
bundesstaatlichen Regresses auch auf dieses Verfahren erstreckt, wird diesem Ver-
tragsverletzungsverfahren nunmehr in allen Bundesländern mit erheblicher Nervosi-
tät aufgenommen.

                                           

6 Vgl. dazu nur Antwort der Bundesregierung vom 17. Oktober 2003 (BT-Drs. 15/1771, S. 4 (zu
Fragen Ziff. 11 f.)) auf die kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom 29. September 2003 (BT-Drs.
15/1634).

7 Für die EG-Kommission strategisch günstig ist die Situation, weil sie zu den von der Bundesre-
publik unterbreiteten Nachmeldevorschlägen immer neue kritische Stellungnahmen der Natur-
schutzverbände bzw. der von ihr eingeschalteten Experten vorlegen und so argumentativen
Druck aufbauen kann. Freilich trägt die Bundesrepublik angesichts einer drohenden Verurtei-
lung im sog. Strafgeldverfahren (es drohen dort Strafen bis zu einer Höhe von ca. 800.000 Euro
pro Säumnistag (!); dazu Antwort der Bundesregierung a.a.O.) im Gegensatz zur vorherig nur
„moralisch“ schädlichen Verurteilung im vorausgegangenen Vertragsverletzungsverfahren im
Zweifel ein viel höheres Risiko, versehentlich oder im Hinblick auf eine verfehlte Interpretation
der FFH-RL zu wenig zu melden, als wenn die fachliche Diskussion durch rechtzeitige Vorle-
gung der Gebietsmeldungen schon im Vertragsverletzungsverfahren ausgetragen worden wäre.
Es würde daher nicht wundern, wenn die am Anfang hierzulande verfolgte Verzögerungshal-
tung sich nun zugunsten eines vorausheilenden Gehorsams tendenziell ins Gegenteil verkehrte.

8 Vgl. §§ 32 ff., insbesondere 33 I 1 BNatSchG; zu den Kompetenzabgrenzungen im Melde- wie
im weiteren laufenden Verfahren vgl. jüngst Füßer BayVBl. 2003, S. 515, 518 f.

9 Antwort der Bundesregierung, a.a.O. (oben Fn. 6).

10 Az.: 2001/5117, vgl. Aufforderungsschreiben der Kommission vom 21. Dezember 2001 (SG
(2001)D/260551), Antwort der Bundesregierung vom 20. März 2002, ergänzendes Aufforde-
rungsschreiben der Kommission vom 3. Mai 2002, Mitteilung der Bundesregierung vom 3.
September 2002, Schreiben der Kommission vom 2. April 2003 und diesbezügliche Mitteilung
der Bundesregierung von September 2003.
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Der allgemeine Vorwurf der EG-Kommission lautet, die Bundesrepublik Deutschland
habe nicht gemäß Art. 4 I und II VS-RL die für die Erhaltung der Arten nach Anhang
1 bzw. zum Schutz der regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach ornithologi-
schen Kriterien zahlen- und flächenmäßig geeignetste Gebiete als besondere
Schutzgebiete ausgewiesen, einige bestehende besondere Schutzgebiete flächen-
mäßig nicht nach ausschließlich ornithologischen Kriterien abgegrenzt sowie ausge-
wiesene besondere Vogelschutzgebiete bisher nicht mit einem den Anforderungen
gemäß Art. 4 I, II i.V.m. Art. 4 IV 1 VS-RL genügenden rechtlichen Schutzstatus ver-
sehen, dies jedenfalls der EG-Kommission nicht mitgeteilt.11

Die EG-Kommission benennt – meist auf Grund entsprechender Zuarbeit von Natur-
schutzverbänden – zudem konkrete Kandidaten von Gebieten, deren Nichtmeldung
sie der Bundesrepublik – mittelbar: dem jeweiligen Bundesland – vorhält.12 Die EG-
Kommission orientiert sich hierbei erkennbar an den sog. IBA-Listen, einer von orni-
thologischen Fachverbänden und im Bereich des Vogelschutzes tätigen Natur-
schutzverbänden erstellte – und laufend fortgeschriebene – Liste, die auf einer Reihe
von „Such- bzw. Relevanzkriterien“ unter Berücksichtigung von Verbreitungsgrad der
betreffenden Vogelart, ihrer Gefährdung bzw. ihrem Erhaltungsstatus, sowie der be-
sonderen europäischen oder regionalen Verantwortung für den Erhalt basieren.13

Aus rechtlicher Sicht kommt es insofern darauf an, welchen rechtlichen Determinan-
ten die dem jeweiligen Bundesland obliegende Entscheidung über die Auswahl be-
sonderer Schutzgebiete i.S.d. Art. 4 VS-RL unterliegt. Das Aufklärungsbedarf über
den genauen Umfang der gemeinschaftsrechtlichen Pflichten - durchaus in kritischer
Distanz zu den recht weitreichenden Forderungen der EG-Kommission und der sie
unterstützenden Naturschutzverbände einerseits, mancher konservativer Politiker
und Vertretern von wirtschaftlichen Verbandsinteressen andererseits – besteht, zeigt
schon der jüngst entfachte Streit zwischen der CDU-Bundesvorsitzenden und Frakti-
onsvorsitzenden im Bundestag Angela Merkel und dem Bundesumweltminister Jür-

gen Trittin.14 Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Beitrag dazu leisten,
dies zu klären.

                                           

11 Vgl. nur Schreiben der Kommission vom 2. April 2003 a.a.O., insb. S. 13 ff.

12 A.a.O., S. 14 ff. jeweils getrennt nach Bundesland.

13 Vgl. dazu nur Doer/Melter/Sudfeldt, Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von
Important Bird Areas in Deutschland, in: Berichte zum Vogelschutz 2002 (Heft 28), S. 111 ff.;
ähnlich Melter/Schreiber, Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen (= Vogelkund-
liche Berichte Niedersachsen, Band 32 (Sonderheft)), Goslar 2000, S. 13 ff.

14 Vgl. nur Bericht in der elektronischen Ausgabe des SPIEGEL vom 19. Juni 2004.
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1. Europarechtliche Vorgaben

Die materiellen europarechtlichen Vorgaben folgen allein aus der VS-RL.

a) Der Textbefund nach Art. 4 I und II VS-RL, Allgemeines

Die europarechtlichen Vorgaben ergeben sich aus der VS-RL. In Art. 4 I 1 und 4 VS-
RL heißt es:

„Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hin-
sichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung
in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. (...) Die Mitgliedstaaten erklären ins-
besondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeig-
netesten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes die-
ser Arten in dem geographischen Meeres- oder Landgebiet, in dem diese Richtli-
nie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind.“

Gemäß Art. 4 II VS-RL treffen die Mitgliedstaaten zudem

„unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in dem geografischen Meeres-
und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende Maß-
nahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvo-
gelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete
sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen
die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der in-
ternational bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.“

Für die in Anhang I der VS-RL aufgeführten Vogelarten und die nicht in Anhang I der
VS-RL genannten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten sind die zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetsten Gebiete auszuwählen. Nicht auszuwählen sind lediglich ge-

eignete Gebiete.

Die VS-RL steht einer solchen Übererfüllung aber auch nicht entgegen, wie die Ver-
wendung des Wortes „insbesondere“ in Art. 4 I 1 VS-RL deutlich macht. Zudem heißt
es in Art. 14 VS-RL:

„Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaßnahmen ergreifen, als die in
dieser Richtlinie vorgesehen sind.“

Nach welchen Kriterien die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu be-
stimmen sind, wird in der VS-RL nicht geregelt. Ebenfalls nicht bestimmt wird das
Verhältnis der zahlen- und flächenmäßigen Geeignetheit. Die VS-RL gibt insoweit le-
diglich vor, dass es sich um die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete
handeln muss. Semantisch gibt der Textbefund von Art. 4 I VS-RL insofern vor, dass

- es nicht geboten ist, alle Gebiete zu schützen, die aus Sicht des Vogelschutzes
eine gewisse Mindesteignung (im Sinne eines Schwellenwertes) überschreiten;
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es geht nur um eine vergleichende Bewertung potenziell geeigneter Fläche und
einer Auswahlpflicht nur für die im Höchstmaß geeigneten Gebiete;

- hierbei neben Kriterien, die auf vorfindliche Vogelbestände in den Gebietskan-
didaten zielen („zahlenmäßige Eignung“) zwingend auch solche Kriterien eine
Rolle spielen müssen, die die betreffenden Flächen gleichsam als solche be-
werten, wenngleich aus der Sicht des Vogelschutzes („flächenmäßige Eig-
nung“).

Dies legt es zumindest nahe, dass nach dem Konzept des Richtliniengebers für die
vergleichende Bewertung und die sich daraus superlativisch ergebende zwingende
Verpflichtung Unterkriterien mit jeweils eigenem Gehalt formuliert werden, nach de-
nen getrennt die zahlen- und die flächenmäßige Eignung beurteilt werden kann. So-
dann ist im einer Kombination beider Kriterien bei der vergleichenden Bewertung
möglicher Gebietskandidaten die relative Gesamtwertigkeit eines jeden Gebietskan-
didaten zu bestimmen.

Modelltheoretisch-strukturell ist insofern aus dem Gesichtspunkt der Rationalität und
Transparenz die Bildung eines räumlichen Beurteilungsrasters etwa gleichförmiger
geografischer Einheiten von Gebieten (z.B. im Sinne einer bestimmten Größenein-
heit, die idealtypisch gegen einen möglichst geringen Wert konvergieren sollte)15 na-
heliegend. Überdies ist die Formulierung jeweiliger Subkriterien für die Oberkriterien
der zahlen- und flächenmäßigen Eignung, die Formulierung von expliziten „Verrech-
nungsregeln“ für die Aggregation der Werte der Unterkriterien zu dem jeweiligen Ge-
samtergebnis der Bewertung nach den beiden Oberkriterien und schließlich die Fest-
setzung eines Gewichtungskoeffizienten für das relative Gewicht von zahlen- und
flächenmäßiger Eignung wünschenswert, am besten auch mit klaren Angaben zu
den für aussagekräftig erachteten Indikatoren für die Ermittlung des Wertes des je-
weiligen Subkriteriums.16 Auch das Operieren mit einer Stufeneinteilung bei den
Sub- und Hauptkriterien („gar nicht“, „wenig“, „sehr“ geeignet etc.) oder einer frei-
argumentativen Vorgehensweise ist denkbar, aber mit Verlusten an Rationalität und
Transparenz und dem Risiko der stärkeren Subjektivität verbunden.17 Aus wissen-

                                           

15 Ganz nach dem Prinzip: Entscheidend ist, dass – ungefähr – gleich große Flächen verglichen
werden. Idealiter sind diese so klein – ist das Bewertungsmuster so fein -, dass im Sinne einer
stetigen Funktion dem Raum ausgehend von willkürlich gewählten Punkten und auf der Basis
bestimmter angenommener Radien ein „Vogelschutzeignungsfaktor“ jeweils aus der Sicht un-
terschiedlicher Vogelarten zugeschrieben werden kann.

16 Vgl. dazu nur Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, 13. Auflage, Opladen (1985),
S. 97 ff.

17 Friedrichs (oben Fn. 16), S. 107 ff; vgl. dazu schon grundlegend Hempel, Grundzüge der Be-
griffsbildung in der empirischen Wissenschaft, Düsseldorf, S. 54 ff.
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schaftstheoretischer Sicht würde hierbei ein Gesamtkriterium für die vergleichende
Bewertung der flächenmäßigen Eignung desto mehr überzeugen, je besser es ge-
lingt, die Eingangsvariablen für die erwähnten Unterkriterien sowie die sie „verrech-
nenden Gewichtskoeffizienten“ auf einer Rationalskala (als rationale Zahlen im Sinne
einer stetigen Funktion) zu formulieren und in den Kontext einer allgemeinen avifau-
nistische Theorie zu stellen, die überzeugend und mit möglichst großer Reichweite
unter Verwendung der gewählten Kriterien die tatsächliche Populationsentwicklung
von Vögeln empirisch erklären und voraussagen kann.18

b) Rechtsprechung des EuGH

Der EuGH hat sich bereits mehrfach mit der Umsetzung der VS-RL und folglich auch
mit dem Begriff der „zahlen- und flächenmäßig geeignetste Gebiete“ befasst. Diese
Rechtsprechung ist bei der nationalen Umsetzung der VS-RL zu beachten. Die VS-
RL ist wie jede Richtlinie gemäß Art. 249 III EG für die Mitgliedstaaten lediglich hin-
sichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen
Stellen die Wahl der Form und der Mittel.

Der EuGH war bislang mit der Frage der Auslegung des Art. 4 Absätze 1 und 2 VS-
RL und den sich hieraus ergebenden Implikationen für die Gebietsauswahl aus-
schließlich im Kontext von Vertragsverletzungsverfahren befasst19. Zumeist ging es
um den Vorwurf, der betreffende Mitgliedstaat habe willkürlich aus räumlich angren-
zenden unstreitigen Kandidaten von Vogelschutzgebieten Teilbereiche „ausgegrenzt“
bzw. „herausgenommen“, zumeist im Kontext der Durchführung von Großvorhaben,
die unstreitig mit den Erhaltungszielen zum Schutz der in Rede stehenden Vogelar-
ten nicht verträglich waren. Soweit sich Vertragsverletzungsverfahren im Übrigen auf
die Gebietsauswahl bestimmter Mitgliedstaaten insgesamt bezogen, ging es regel-
mäßig allein um die von der EG-Kommission begehrte Feststellung, der betreffende
Mitgliedstaat habe zu spät, gar nicht oder erkennbar ohne jede systematische Ablei-
tung in Abweichung von Vorschlägen der wissenschaftlichen avifaunistischen Lite-

                                           

18 Vgl. dazu nur Carnap, Logical Foundations of Probality, London (1951), S. 8 ff. weiterführend
Lakatos, in ders./Musgrave (Hrsg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt, Hamburg (1974), S. 271 ff.,
insb. S. 279 ff., dazu auch referierend Steakmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphiloso-
phie, Band 2, Stuttgart (1986), S. 468 ff., insb. S. 477 ff., ähnl. ders., Probleme und Resultate
der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band I: Wissenschaftliche Erklärung
und Begründung, Berlin usw. (1974), S. 428 ff.; rechtswissenschaftlich konkret: Füßer, Farewell
to Legal Positivism, in: George (Hrsg.) The Autonomy of Law, Oxford (1996), S. 119 (124 mit
Fn. 17).

19 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 – Rs C–57/89 -; EuGH, Urt. v. 2.8.1992 – Rs. C-355/90 -; EuGH, Urt. v.
19.5.1998 – Rs. C-3/96 -; EuGH, Urt. v. 18.3.1999 – Rs. C-166/97 -; EuGH, Urt. v. 25.11.1999 –
 Rs. C-96/98 -; EuGH, Urt. v. 7.12.2000 – Rs. C-38/99 -; EuGH, Urt. v. 7.12.2000 – Rs. C-
374/98 -; Urt. v. 13.6.2002 – Rs. C-117/00 -; EuGH, Urt. v. 6.3.2002 – Rs. C-240/00 -; EuGH,
Urt. v. 26.11.2002 – Rs. C-202/01 -; EuGH, Urt. v. 27.2.2003 – Rs. C-415/01 -; EuGH, Urt. v.
20.3.2003 – Rs. C-378/01 -.



RAe Füßer & Kollegen – 9 -

ratur seine Auswahlentscheidung getroffen. Der EuGH hat daher darauf verzichten
können, allgemeine Kriterien zu entwickeln, nach denen die zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebiete zu bestimmen sind. Er hat lediglich in einigen Urteilen dar-
auf abgestellt, dass in einem bestimmten Gebiet eine große Zahl der in Anhang I der
VS-RL aufgeführten Vogelarten und/oder der nicht in Anhang I der VS-RL genann-
ten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten vorkommen20. In dem Santoña-Urteil
heißt es beispielhaft, dass

„das betreffende Gebiet regelmäßig neunzehn der in Anhang I der Richtlinie auf-
geführten Arten sowie mindestens vierzehn Zugvogelarten Zuflucht bietet“.

Damit hat der EuGH auf eines der möglichen Kriterien für ein zahlenmäßig geeignet-
stes Gebiet, Artendiversität, abgestellt. Ähnliche Aussagen für die flächenmäßige
Eignung gibt es nicht.

Der EuGH hat mehrfach klargestellt, dass sich die konkrete auf bestimmte Gebiete
bezogene Auswahl grundsätzlich allein an ornithologischen Kriterien orientieren
müsse, die Heranziehung anderer Kriterien oder Belange unzulässig sei21. Insbeson-
dere seien die in Art. 2 VS-RL erwähnten Gründe wirtschaftlicher oder freizeitbe-
dingter Art bei der Auswahl eines Vogelschutzgebietes außer Betracht zu lassen,
Art. 4 I und II VS-RL sei das Ergebnis einer bereits vom europäischen Richtlinienge-
ber getroffenen Abwägungsentscheidung, die grundsätzlich keiner weiteren Relati-
vierung zugänglich sei. Eine Ausnahme bestehe lediglich hinsichtlich außerordentli-
cher Gründe des Allgemeinwohls, die den Vorrang vor den mit der VS-RL verfolgten
Umweltbelangen haben und auch den Eingriff in die Schutzziele eines anerkannten
Vogelschutzgebietes rechtfertigen könnten22. Hierzu zählen bspw. der Schutz des
Lebens oder der menschlichen Gesundheit. Damit hat der EuGH, wenn auch selbst
kaum eigene Kriterien entwickelt, so doch zumindest entsprechende Vorgaben ge-
macht.

Die Mitgliedstaaten haben nach der Rechtsprechung des EuGH hinsichtlich der
Auswahl der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiet einen eigenen Beurtei-
lungsspielraum.23 Dieser beziehe sich jedoch nur darauf, diejenigen Gebiete zu be-
sonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am geeig-
netsten erscheinen, m.a.W.: nur auf die Anwendung der Kriterien für die Bestimmung
der Gebiete, die für die Erhaltung der in Anhang I der VS-RL aufgeführten Arten und

                                           

20 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/90 – Rdnr.  27; EuGH, Urt. v. 18.3.1999
- Rs. C-166/97 -, Rdnr. 14; EuGH, Urt. v. 25.11.1999 - Rs. C-96/98 -, Rdnr. 15.

21 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/90 -, Rdnr. 13; EuGH, Urt. v. 11.7.1996
- Rs. C-44/95 -, Rdnr. 23 ff.; EuGH, Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 59.

22 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 - Rs. C-57/89 -, Rdnr. 21 f.; EuGH, Urt. v. 2.8.1993
- Rs. C-355/90 -, Rdnr. 19; EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-44/95 -, Rdnr. 29.

23 EuGH, Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 60 ff.
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der nicht in Anhang I der VS-RL genannten, regelmäßig vorkommenden Zugvo-
gelarten am geeignetsten seien.

Ein Mitgliedstaat ist mithin nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet, ein eigenes
Konzept zur Auswahl der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu erstel-
len und hierbei allein ornithologische Kriterien zu Grunde zu legen. Streng genom-
men vollzieht sich die Erfüllung der nach Art. 4 I 4, II VS-RL obliegenden Pflicht damit
im Rahmen zweier – streng voneinander zu unterscheidender – Schritte:

Zunächst - konzeptionell - hat der Mitgliedstaat sich über ein geeignetes Auswahl-
kriterium zur Bestimmung der flächen- und zahlenmäßig geeignetsten Gebiete auf
seinem Territorium Rechenschaft abzulegen und dieses - schon aus Gründen der
Nachvollziehbarkeit – explizit zur formulieren. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass
der Mitgliedstaat hierbei selbstverständlich zwischen verschiedenen möglichen Kon-
zeptionen eines komplexen Auswahlkriteriums frei wählen kann, soweit diese den
einleitend genannten allgemeinen Anforderungen genügen und zugleich auch fach-
wissenschaftlich-ornithologisch nicht eindeutig schlechter als andere Kandidaten ei-
nes Auswahlkonzepts sind. Jedenfalls insofern dürfte es durchaus auch mit den Vor-
gaben des EuGH verträglich sein, wenn ein Mitgliedstaat auf dieser Stufe mit Blick
auf die ökonomischen Wirkungen sich eher für den einen oder anderen der wissen-
schaftstheoretisch-avifaunistisch vorgeprüften und in der Endauswahl befindlichen
Kadidaten entscheidet.

Sodann – der zweite Schritt – hat der Mitgliedstaat das von ihm favorisierte Auswahl-
konzept bzw. Suchkriterium für die geeignetsten Gebiete konsequent und unter Er-
mittlung der wesentlichen empirischen Erkenntnisse anzuwenden; dies schließt si-
cherlich auch jedenfalls eine Beteiligung der fachlichen Kreise und die damit verbun-
dene „Abschöpfung“ ihres Sachverstandes ein, die sich mit eigenen Erkenntnissen
sachkundig beteiligen können.

Macht ein Mitgliedstaat von der Befugnis zur Erarbeitung eines geeigneten eigenen
expliziten Auswahlkonzepts keinen Gebrauch oder ist das vom Mitgliedstaat vorge-
tragene Auswahlkonzept erkennbar defizitär, zieht der EuGH in ständiger Rechtspre-
chung – gleichsam als Hilfskriterium - die so genannte IBA-Liste heran24. Diese Liste
sei zwar für die Mitgliedstaaten nicht rechtlich verbindlich, habe keinen Rechtsnorm-
charakter, sei jedoch, wenn ein Mitgliedstaat kein eigenes Auswahlkonzept vorlege,
das einzige wissenschaftliche Beweismittel. Bleiben die von einem Mitgliedstaat aus-
gewählten und gemeldeten Gebiete hinter den in der IBA-Liste aufgenommenen Ge-
bieten zahlen- und/oder flächenmäßig zurück, ohne das dies vom Mitgliedstaat durch
ein eigenes Konzept auf dem Niveau der der IBA-Liste zu Grunde liegenden Kriterien
untermauert wird, geht der EuGH deshalb ohne Detailbetrachtungen davon aus,

                                           

24 A.a.O.
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dass der Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus Art. 4 I und II VS-RL nicht in aus-
reichendem Maße nachgekommen ist.

c) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht (im Folgenden: „BVerwG“) hat sich der Rechtspre-
chung des EuGH angeschlossen. Die in der Rechtsprechung des EuGH ausgespro-
chenen Vorgaben werden wiedergegeben und – inzwischen: textbausteinartig – zi-
tiert. Freilich ist zu beachten, dass sich das BVerwG der Frage der „richtigen“ Ge-
bietsauswahl i.S.d. Art. 4 Absatz 1 und 2 VS-RL gleichsam „mit umgekehrtem prakti-
schen Vorzeichen“ nähert: In sämtlichen Fällen, die das BVerwG - bislang – erreich-
ten, ging es um die Frage, ob ein im Wege der Fachplanung zulassungsbedürftiges
(Groß-)Vorhaben deshalb unzulässig sein könnte, weil es entgegen den Überlegun-
gen des Vorhabenträgers bzw. der Planfeststellungsbehörde entsprechend der Auf-
fassung des Klägers – zumeist: eines anerkannten Naturschutzverbandes – ein fakti-
sches Vogelschutzgebiet „betreffe“, sei es direkt flächenmäßig oder jedenfalls im
Hinblick auf seine auf das betreffende Gebiet zu befürchtenden Auswirkungen25.
Zwar entsprach die vom BVerwG zu behandelnde Konstellation insofern jedenfalls
manchen der vom EuGH behandelten Fälle26; freilich sah sich das BVerwG jedenfalls
in den Fällen, in dem es erstinstanzlich (als Tatsachengericht) hiermit befasst war,
dazu genötigt, sich im Detail der Frage zu stellen, wann sich – in Anwendung der in
Art. 4 I, II VS-RL genannten Kriterien – das Vorliegen eines so genannten „fakti-
schen“ Vogelschutzgebietes aufdrängte. Das BVerwG sah und sieht sich insofern
gezwungen, unterhalb der Ebene der recht abstrakten Vorgaben in der Rechtspre-
chung des EuGH vogelschutzrechtlich gleichsam „die Anstrengung des Begriffs“ zu
erbringen. Es ist deshalb bemüht, unterhalb der Ebene des Wortlauts von Art. 4 I, II
VS-RL differenzierte Bewertungsmaßstäbe zu finden, anhand deren differenziert und
relativ kleinräumig bestimmte Gebiete als „geeignetste“ identifiziert werden können,
ohne sich pauschal auf die IBA-Listen zu beziehen:

Hierzu zählt es neben Seltenheit, Empfindlichkeit und Gefährdung einer Vogelart
unter anderem die Populationsdichte und die Artendiversität eines Gebietes, sein

                                           

25 BVerwG, Urt. v. 1.4.2004 – 4 C 2/03 – (nicht veröffentlicht); BVerwG, Urt. v. 15.1.2004
- 4 A 11/02 – (zitiert nach juris); BVerwG, Beschl. v. 24.2.2004 – 4 B 101/03 – (zitiert nach juris);
BVerwG, Beschl. v. 12.6.2003 – 4 B 37/03 – (zitiert nach juris); BVerwG, Beschl. v. 26.3.2003
- 4 VR 6/02 – sowie - 4 A 11/02 – (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 – 4 A 15/02 –
(zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 31.1.2002 - 4 A 15/01 – (zitiert nach juris).

26 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 – Rs. C 355/90 -; EuGH, Urt. v. 18.3.1999 – Rs. C 196/97 -; EuGH, Urt.
v. 25.11.1999 – Rs. C 96/98 -; EuGH, Urt. v. 7.12.2000 - Rs. C-374/98 -.
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Entwicklungspotenzial und seine Netzverknüpfung (Kohärenz) sowie die Erhaltungs-
perspektiven der bedrohten Art27.

Das BVerwG geht zudem davon aus, dass nicht sämtliche Gebietsteile, die von der
Bezeichnung eines Landschaftsraumes im IBA-Katalog umfasst werden, zwingend
unter Schutz zu stellen sind. Im Übrigen seien sich auch die Autoren der IBA-Liste
bewusst, dass größer dimensionierte Schutzgebiete Teilbereiche von geringerer or-
nithologischer Bedeutung enthalten könnte. Sie sähen deshalb nicht alle Land-
schaftsräume, die mindestens eines der Kriterien C1 bis C6 erfüllen, von vornherein
in vollem Umfang als schutzbedürftig an. Vielmehr hielten auch sie es im Hinblick auf
die konkrete lokale Situation für denkbar, dass nur einzelne Flächenteile gemäß
Art. 4 I VS-RL schutzwürdig seien28.

Erkennbar sind insofern in besonderem Maße die Ausführungen des BVerwG geeig-
net, genauer im Detail herauszuarbeiten, die Benennung welcher Gebiete nach
Art. 4 I, II VS-RL gleichsam vogelschutzrechtlich als der harte Kern der sich aus den
genannten Vorschriften ergebenden Verpflichtung rechtlich geboten ist und in wel-
chen Fällen auch nach Art. 4 I und II VS-RL Spielräume verbleiben und sei es nur auf
der Ebene der Auswahl verschiedener gleich geeigneter Gebiete bzw. Flächenkon-
tingente, die gleichermaßen gut zur Erfüllung der sich aus der VS-RL ergebenden
Verpflichtung geeignet sind.

d) Analyse einiger Sachprobleme: Bezugsraum der Bewertung und die Begriffe
der zahlen- und flächenmäßigen Eignung

Nachstehend soll im Detail auf einige der maßgeblichen Detailfragen eingegangen
werden.

aa) Bezugsraum

Die VS-RL gibt nicht vor, auf welchen Raum bei der Bestimmung der zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetsten Gebiete Bezug zu nehmen ist. Diese Frage ist aber von er-
heblicher Bedeutung für die Bestimmung der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten
Gebiete. Denn je kleiner der Bezugsraum ist, desto mehr zahlen- und flächenmäßig
geeignetste Gebiete werden ausgewählt; m.a.W.: Es werden bei einem kleinen Be-
zugsraum auch europaweit ornithologisch nicht so bedeutsame Gebiete ausgewählt.
Die Frage nach dem maßgeblichen Bezugsraum wurde, soweit ersichtlich, bisher
weder in der Rechtsprechung des EuGH noch in der nationalen verwaltungsgerichtli-
chen Rechtsprechung problematisiert. Der EuGH scheint eher auf das Hoheitsgebiet
                                           

27 BVerwG, Urt. v. 15.1.2004 – 4 A 11.02 -, S. 5 (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 24.3.2003 – 1
LB 3571/01 -, S. 6 (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 - 4 A 15.02 -, S. 5 (zitiert nach
juris).

28 BVerwG, jeweils a.a.O.
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des jeweiligen Mitgliedstaates abzustellen29, die nationalen Verwaltungsgerichte eher
auf das Gebiet einer Region bzw. eines Bundeslandes30. Letztlich ziehen aber beide
die IBA-Liste heran, die sich an Regionen bzw. Bundesländer orientiert.

Das Gebiet einer Region bzw. eines Bundeslandes als Bezugsraum zu wählen, ist
europarechtlich jedoch nicht zwingend, die VS-RL enthält keinerlei Vorgaben und die
IBA-Liste ist nicht verbindlich, und wird daher zumindest in der einschlägigen Litera-
tur in Frage gestellt.

Gegen eine europäische Sichtweise31 spricht allerdings bereits, dass die einzelnen
Mitgliedstaaten keine, jedenfalls keine ausreichenden Informationen über die Qualität
der in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen Lebensräume besitzen. Eine Gebiets-
auswahl wäre ihnen praktisch unmöglich32.

Dass die Mitgliedstaaten Adressaten der Pflicht zur Auswahl besonderer Schutzge-
biete sind, spricht dafür, das Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates als maß-
geblichen Bezugsraum zu wählen33. Hierbei wäre auch nicht zu befürchten, dass die
Mitgliedstaaten sich auf die Einrichtung einiger weniger Schutzgebiete beschränken
könnten34. Vielmehr müsste die Auswahlentscheidung erkennen lassen, dass der
Mitgliedstaat dem Gesichtspunkt der Sicherung der Vogelarten „in ihrem gesamten
Verbreitungsgebiet“ und jenem der Einrichtung eines Gebietsnetzes gebührend
Rechnung getragen hat. Es ist zumindest aus diesem Grund keine Verengung des
Bezugsraumes auf einzelne Regionen bzw. Bundesländer erforderlich.

Durch die strikte Anwendung der IBA-Liste auf der Ebene der Bundesländer kann es,
da unter Umständen europaweit ornithologisch nicht so bedeutsame Gebiete ausge-
wählt werden, zu einer Übererfüllung der Pflichten gemäß Art. 4 I und II VS-RL kom-
men. Um dies zu vermeiden, kann, da die IBA-Liste nicht verbindlich ist, jedenfalls
ein die Grenzen eines Bundeslandes überschreitender Bezugsraum gewählt werden,
soweit dies ornithologisch begründbar ist. Wie gerade herausgearbeitet, ist aus der
Sicht des Gemeinschaftsrechts der Adressat der nach Art. 4 I 4 VS-RL bestehenden
Pflicht der jeweilige Mitgliedstaat als Ganzes. Auch wenn dieser dazu verpflichtet ist,
die unter den Schutz der VS-RL fallenden Vogelarten auf seinem Territorium im ge-

                                           

29 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 56: „Aus dieser Vorschrift (Art. 4 VS-
RL) ... geht hervor, dass ein Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet es solche Arten gibt, für die-
se Arten insbesondere Schutzgebiete bestimmen muss“.

30 Vgl. OVG Münster, Beschl. v. 11.5.1999 – 20 B 1464/98 -, NuR 2000, S. 155 (156): Die Popula-
tion des Ziegenmelkers sei „eines der letzten Schwerpunktvorkommen im Rheinland“.

31 So Jarass, NuR 1999, S. 481 (485).
32 So auch Gellermann, NATURA 2000, 2. Auflage (2001), S. 24.
33 So im Ergebnis auch Gellermann, a.a.O., S. 24 f.; Erbguth, in: Jarass, EG-Naturschutzrecht und

räumliche Gesamtplanung (2000), S. 58 (74).
34 So auch Maaß, NuR 2000, S. 121 (128).
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samten Verbreitungsgebiet zu schützen, impliziert dies nicht etwa die Pflicht zur
Ausweisung einer bestimmten Mindestanzahl von Schutzgebieten für jede der in Re-
de stehenden Vogelarten in jedem einzelnen Bundesland. Dies kann schon deshalb
keinen Sinn machen, weil die Untergliederung der Bundesrepublik Deutschland in
Bundesländer rein gesellschaftsgeschichtlich-historischen Ursachen geschuldet ist,
keinerlei Vermutung auch der biogeografischen Signifikanz in sich trägt. Vielmehr
spricht bspw. die Verwaltungspraxis der EG-Kommission bei der Einteilung des Ge-
biets der Gemeinschaft in unterschiedliche biogeografische Regionen35 für die
Zwecke der FFH-Richtlinie und auch die hier zu Lande seit vielen Jahren geführte
Diskussion über eine landschaftsökologisch „natürliche“ Gliederung des Raums in
biogeografische Haupt- und Untereinheiten36 dafür, dass die Orientierung an Ver-
waltungsgrenzen eher geeignet ist, bei der Anwendung von Art. 4 I 4 VS-RL zu sach-
lich unangemessenen Ergebnissen zu führen. So liegt bezeichnenderweise das ge-
samte Gebiet des Landes Schleswig-Holstein zusammen mit Teilen der Bundeslän-
der Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Sinne der von der EG-
Kommission zur naturräumlichen Gliederung nach der FFH-RL verbindlich erlasse-
nen Entscheidung37 in der sog. atlantischen Region. Gerade der – hier in Rede ste-
hende – Bereich des an der niederländischen und bundesdeutschen Nordseeküste
vorhandenen Wattenmeers ist im Übrigen durch im Wesentlichen gleichförmige land-
schaftsökologische Faktoren gekennzeichnet.

bb) Zahlenmäßige Eignung

Kriterien für die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes sind in erster Linie die Quan-
tität und die Konzentration einer bestimmten Vogelart in einem Gebiet sowie ergän-
zend die Artendiversität.38 Die beiden erstgenannten Kriterien liegen auf der Hand,
das letztgenannte Kriterium nicht unbedingt. Es lässt sich jedoch unter den Begriff
der „zahlenmäßigen Eignung“ eines Gebietes subsumieren; dieser Begriff ist dem
Wortsinn nach nicht notwendig allein auf eine bestimmte Vogelart zu beziehen. Zu-
dem heißt es in Art. 4 I 4 VS-RL „für die Erhaltung dieser Arten“, was dafür spricht –
 neben den beiden artenbezogenen Kriterien – zumindest ergänzend ein artenüber-
greifendes Kriterium anzuwenden. Das Kriterium der Artendiversität wird schließlich
vom EuGH39 und BVerwG40 angewandt.

                                           

35 Entscheidung 87/226/EG vom 18. Dezember 1996 – ABl.EG Nr. L 107, S. 1
36 Vgl. dazu Füßer, in: Ziekow (Hrsg.), Flughafenplanung, Planfeststellungsverfahren, Anforderung

an die Planungsentscheidung (2002), S. 407 (432 f.).
37 Vgl. oben Fn. 35.
38 So auch Maaß, Fn. 34, S. 121 (127).
39 Vgl. Fn. 20.
40 Vgl. Fn. 27.
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Wie die drei genannten Kriterien untereinander zu gewichten sind, kann zwar nicht
allgemein gesagt werden. Den Kriterien der Quantität und Konzentration wird jedoch
in jedem Fall eine besondere Bedeutung zukommen müssen.

Ist die Anzahl von Exemplaren bzw. Brutpaaren einer bestimmten Vogelart in einem
Gebiet innerhalb des Bezugsraumes besonders hoch, spricht dies für die zahlenmä-
ßige Eignung dieses Gebietes. Ob die Anzahl als besonders hoch zu bewerten ist,
ergibt sich aus einem Vergleich mit anderen Gebieten. Das Kriterium der Quantität
ist, wie die beiden anderen Kriterien auch, relativ; je bedrohter, seltener und/oder
sensibler eine bestimmte Vogelart ist, um so niedriger kann die Anzahl der in einem
Gebiet vorkommenden Exemplare bzw. Brutpaare sein, um dieses Gebiet als zah-
lenmäßig geeignet anzusehen41.

Auch eine besonders hohe Konzentration einer bestimmten Vogelart pro Fläche
spricht für die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes. Das Kriterium der Konzentrati-
on ist von den drei Kriterien der zahlenmäßigen Eignung am besten geeignet, eine
Gebietseingrenzung vorzunehmen. Denn in einem größeren Landschaftsraum kann
sich eine besonders hohe Anzahl einer bestimmten Vogelart finden, deren Vorkom-
men sich jedoch auf einige wenige Teilgebiete beschränken bzw. konzentrieren.

Kommen in einem Gebiet besonders viele der in Anhang I der VS-RL aufgeführten
Vogelarten und/oder nicht in Anhang I der VS-RL genannten, regelmäßig auftreten-
den Zugvogelarten vor, ist ebenfalls eine zahlenmäßige Eignung dieses Gebietes
anzunehmen, auch wenn die Quantität und/oder Konzentration einer bestimmten
Vogelart im Vergleich zu anderen Gebieten nicht außergewöhnlich hoch ist. Grund-
sätzlich ist zwar die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes für jede Vogelart getrennt
zu untersuchen, ergänzend sind jedoch alle im Anhang I der VS-RL aufgeführten
Vogelarten und nicht im Anhang I der VS-RL genannten, regelmäßig auftretenden
Zugvogelarten zu berücksichtigen.

Insgesamt ist auch an dieser Stelle nochmals daran zu erinnern, dass das Gebot der
Transparenz und Rationalität eigentlich schon auf der Ebene der Erarbeitung eines
eigenen Auswahlkonzepts die Formulierung zumindest ähnlich expliziter Kriterien
erfordert, wie diese auch im Rahmen der so genannten IBA-Kriterien verwendet wer-
den.42 Wie leicht zu erkennen ist, beruht das IBA-Konzept durchaus auf Überlegun-
gen, die den einleitend aus wissenschaftstheoretischer Sicht präsentierten Anforde-
rungen entsprechen. Es dürfte zu erwarten sein, dass – zu recht – der EuGH das ei-
gene Auswahlkonzept eines Mitgliedstaat bzw. hierzulande eines Bundeslandes nur
dann akzeptiert, wenn es schon im Hinblick auf die formal-

                                           

41 So auch Maaß, Fn. 34; Gellermann, a.a.O., S. 28; Jarass, NuR 1999, S. 481 (485).
42 Vgl. dazu nur oben Fn. 13.
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wissenschaftstheoretischen Anforderungen gleichsam – in der Sprache der Litera-
turwissenschaft – zumindest die „Werkhöhe“ des IBA-Konzepts erreicht.

cc) Flächenmäßige Eignung

Wie schon die Analyse der Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG gezeigt hat,
bleibt die Bedeutung der „flächenmäßigen Eignung“ im Dunkeln. Dies mag zwar An-
lass dafür sein, dass das Kriterium regelmäßig übergangen wird, markiert insofern
ein sachliches Problem, kann aber nicht von der Pflicht entheben, dieses nun einmal
in Art. 4 I 4 VS-RL ausdrücklich genannte Kriterium rechtlich mit Leben zu erfüllen.

Dass insofern erhebliche Unsicherheit besteht, zeigt unter anderem die Rechtspraxis
der EG-Kommission in der Auseinandersetzung mit der Beurteilung der Meldung von
Vogelschutzgebieten durch die Mitgliedstaaten. Diese ist nämlich erkennbar ebenso
von Unsicherheit gekennzeichnet:

Auf Betreiben von Umweltorganisationen hatte sich die EG-Kommission unter
anderem mit dem Problem auseinander zu setzen, ob in Südengland im Bereich
des Amble-Ästuars (Northumberland) bestimmte als Fressflächen von bestimm-
ten Vogelarten hochfrequentierte Wattflächen gemäß Art. 4 I VS-RL auszuwählen
seien. Großbritannien hatte dies mit dem - von der EG-Kommission fachlich nicht
in Frage gestellten – Argument abgelehnt, die betreffenden Flächen seien nur
deshalb als Rastflächen für Vögel besonders attraktiv, weil auf Grund der in die-
sem Bereich eingeleiteten, hoch verschmutzten kommunalen Abwässer ein ho-
hes Nahrungsangebot vorliege, was nach Umsetzung der einschlägigen EG-
rechtlichen Vorgaben nicht mehr der Fall sein werde, so dass das Gebiet danach
als Rastfläche wertlos werde. Die EG-Kommission hat – letztlich – diese Auffas-
sung akzeptiert.43

Ähnliches ergibt sich im Hinblick auf das gegen die Bundesrepublik Deutschland
geführte Vertragsverletzungsverfahren Nummer 1997/4360, welches sich auf den
Streit um den bei Emden gelegenen so genannten Wybelsumer Polder bezieht.
Dem auf Beschwerde von anerkannten Umweltverbänden eingeleiteten Ver-
tragsverletzungsverfahren hat die Bundesrepublik Deutschland – konkret: das
Land Niedersachsen – unter anderem entgegen gehalten, die im Nahbereich ei-
nes Windparks von Rastvögeln hochfrequentierten Flächen hätten für die Vögel
nur solange hohe Attraktivität, wie dort weiterhin der derzeitige - rechtlich nur be-
fristet zugelassene – Spülbetrieb fortdauere. Letztlich hat die EG-Kommission
das vorhabenbezogene Vertragsverletzungsverfahren eingestellt, erkennbar die-
se Argumentation akzeptiert44.

Wie die Diskussion zwischen EG-Kommission und dem Land Niedersachsen im
Hinblick auf den Voslapper Groden im Gebiet der Stadt Wilhelmshaven ausgeht,
ist noch offen. Ehemals im Jadebusen, dem Wattenmeer zugehörend, war die
Fläche Anfang der 1970er Jahre eingedeicht und mit dem Ziel der industriellen

                                           

43 Vgl. dazu den Artikel in „The Economist“, 25. August 2001, S. 70 sowie den kritischen Kom-
mentar der Umweltorganisation „iGreen“ unter www.igreens.org.uk/sewage_and_waterfowl.htm.

44 Vgl. dazu die Pressemitteilung in „Hannoverische Allgemeine Zeitung“ vom 11. Mai 2004.
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Nutzung aufgespült, im Rahmen der Landesplanung entsprechend überplant und
sodann größtenteils mit der Folge sich selbst überlassen wurden, dass das Ge-
biet sich in Teilbereichen zu einem zahlenmäßig bedeutenden Biotop für Vo-
gelarten nach Anhang I der VS-RL entwickelt hat. Angestoßen durch anerkannte
Naturschutzverbände fordert die EG-Kommission, dieses Gebiet als Vogel-
schutzgebiet nachzumelden, das Land Niedersachsen verteidigt die bisherige
Nichtmeldung unter anderem mit dem Argument, die Fläche sei von vornherein
für andere Zwecke „gewidmet“ worden45.

Konzeptionell fällt auf, dass Detailkriterien zur Aufhellung des Begriffs der „flächen-
mäßigen Eignung“ in der Rechtsprechung und der wissenschaftlichen Literatur er-
kennbar ebenso wenig diskutiert werden wie in der Verwaltungspraxis. Dabei läge es
angesichts des Textbefunds46 aber sogar nahe, zumindest im Sinne einer so ge-
nannten Komparativskala begrifflich ganz im Sinne der im Naturschutzrecht als füh-
rend anerkannten so genannten Leitbildmethode47 im Hinblick auf die jeweiligen Ha-
bitatansprüche der zu schützenden Vogelarten anhand äußerer Merkmale (Klima,
Morphologie, Biozönose, Nachhaltigkeit der Erhaltung der Habitatansprüche auf der
Zeitachse) klein- und großräumige Ansprüche zu definieren, die das zur Beurteilung
stehende Gebiet gleichsam „aus Sicht des Gebiets“ für bestimmte (ggf. Gruppen
von) Vogelarten mehr oder minder geeignet erscheinen lassen48.

Dass beim Streit über die Meldewürdigkeit bestimmter Flächen als geeignetstes Ge-
biet i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL für eine (oder mehrere) bestimmte Vogelart(en) aus Sicht
des Vogelschutzes die Frage der flächenmäßigen Eignung regelmäßig keine Rolle
spielt, dürfte inhaltlich-vogelschutzpolitisch dem Umstand geschuldet sein, dass für
die betreffenden Vögel in der heutigen Kulturlandschaft kaum mehr tradierten Le-
bensräume existieren, die im Hinblick auf alle ihre Habitatansprüche auch nur annä-
hernd dem naturschutzfachlichen Leitbild entsprechen. Für manche Vogelarten mit
sehr anspruchsvollen kombinierten Habitatansprüchen mag es sogar der Fall sein,
dass einzelne für das Überleben der betreffenden Vogelarten zwingend notwendige
Bedingungen gar nicht, nur in äußerst geringem oder ohnehin auf menschlichem
Zutun beruhenden Maße erfüllt sind. Aus der Sicht engagierten Vogelschutzes mag
es dann naheliegend erscheinen, ohne Weiteres diejenigen Flächen als „geeignet-
ste“ Gebiete anzusehen, an denen auch über den gegebenen ungünstigen Bedin-

                                           

45 Vgl. Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die EG-Kommission aus
September 2003 im Vertragsverletzungsverfahren Nummer 2001/5117, S. 64.

46 Oben 1.a).
47 Vgl. Pachter u.a., Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz, Bonn-

Bad Godesberg (2002), S. 53, 61 ff., 281 ff. insb. 339 ff; zur Flächenbewertung in Artenschutz
allgemein Kaule, Arten – und Biotopschutz, 2. Auflage (1991), S. 13 ff.

48 Löbliche Ausnahme insofern das Fachgutachten „Fachliche Stellungnahme zu Vogelschutzge-
bietsvorschlag „1618-401 Eiderstedt“ in Schleswig-Holstein nach den Kriterien der Vogelschutz-
Richtlinie“ des Kölner Büros für Faunistik, Köln (2004), S. 58 ff. (vgl. www.pro-
eiderstedt.de/gutachten/index.php).
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gungen überhaupt noch die betreffende Vogelart anzutreffen ist. Flächenmäßig ge-
eignet würden dann ohne Weiteres diejenigen Gebiete scheinen, in denen überhaupt
die betreffende Vogelart noch in Mindestbeständen anzutreffen ist. Dass solche
Überlegungen zu absurden Ergebnissen führen können, zeigt schon die Beobach-
tung, dass Großstädte für manche Greifvogelarten gerade zu ein ideales Ersatzha-
bitat zu sein scheinen. Auch ist die oben genannte Schlussfolgerung gleichsam
schon intern-vogelschutzfachlich trügerisch: Je stärker - einerseits – sich bestimmte
Habitatansprüche einer Vogelart insofern als limitierende Bedingungen für ihr Über-
leben erweisen und - andererseits – je leichter und kostengünstiger die limitierend
wirkenden Habitatbedingungen durch humanes Zutun ausgeräumt werden, desto
willkürlicher kann am Ende eine Gebietsauswahl für die betreffende Vogelart werden:
Alleine der Umstand, dass zufällig an bestimmter Stelle im Hinblick auf die bislang
limitierend wirkende Bedingung der betreffenden Vogelart „geholfen“ wurde, könnte
selbst dann zur Meldung der betreffenden Flächen als „geeignetstes Gebiet“ i.S.d.
Art. 4 I 4 VS-RL führen, wenn es aus vogelschutzfachlicher Sicht zugleich machbar
und im Hinblick auf die Populationsentwicklung der betreffenden Vogelart wün-
schenswert erscheinen würde, andere für die Vögel erreichbare Gebiete zu benen-
nen, die ansonsten für die betreffende Art nach ihren Habitatansprüchen wesentlich
geeigneter erscheinen und deren Auswahl – bei gleichem „Hilfsaufwand“ im Hinblick
auf die bislang limitierende Habitatbedingung – eine wesentlich günstigere Populati-
onsentwicklung sicherstellen würden! Überdies ist auch ein – Praktikern des flächen-
bezogenen Habitatschutzes wohl geläufiges – zusätzliches Problem zu beachten;
dieses zeigt zugleich um so stärker, dass es bei der Auswahl von geeigneten Ge-
bieten immer auch um fachplanerische Entscheidungen notwendig kompromisshaf-
ten Charakters geht: Potenziell für den Vogelschutz geeignete Flächen können re-
gelmäßig Vogelarten mit ganz unterschiedlichen – teils: unverträglichen – Lebens-
raumansprüchen dienen. Viele Gebietsbenennungen tragen insofern notwendig die
Entscheidung darüber in sich oder machen eine nachfolgende Entscheidung darüber
nötig, welchen Vögeln konkret auf die Kosten anderer Vogelarten vergleichsweise
am stärksten „geholfen“ werden soll. Häufig geht es in der Folge dann darum, kon-
kurrierende Nutzungsansprüche verschiedener Vogelarten auf das insgesamt zur
Überplanung anstehende Gebiet zu verteilen, gegebenenfalls sogar unter Berück-
sichtigung der Habitatansprüche anderer schutzwürdiger Arten und ohne hierbei in
das zu verfallen, was man in Anlehnung an eine zeitgenössische ethische Debatte
„Speziezismus“49 nennen könnte.50

                                           

49 Eingeführt ist dieser Ausdruck in der Moralphilosophischen Debatte um den Tierschutz, soll dort
die – von einigen Diskussionsteilnehmern für ungerechtfertigt gehaltene – Bevorzugung der In-
teressen der Gattung homo sapiens brandmarken (vgl. insofern nur Singer, All Animal are
Equal, in: ders. (Hrsg.), Applied Ethies, Oxford (1988), S. 215 ff., insb. S. 222 f.; ähnl. Tooley,
Abortion and Infanticide, in: Singer (Hrsg.), a.a.O., S. 57 ff. passim.
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Die angestellte Plausibilitätsüberlegung zeigt, dass erkennbar dem Kriterium der „flä-
chenmäßigen Eignung“ ein deutlicher planerischer Einschlag im Sinne einer auf die
Interessen des Vogelschutzes bezogenen naturschutzfachlichen Planung zu eigen
ist:51 Bei gleicher zahlenmäßiger Eignung sind im Zweifel die nach den Habitatan-
sprüchen der Art besser flächenmäßig geeigneten Gebiete auszuwählen. Da un-
zweifelhaft ein empirischer Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen Vorkommen
einer bestimmten Vogelart auf einem – und damit mittelbar: der flächenmäßigen Eig-
nung des – Gebiet(s) besteht, wird es regelmäßig sachgerecht sein, ein nach Popu-
lationsstärke und -dichte, und Artendiversität und Kohärenz (Verknüpfung mit ande-
ren Biotopen der Arten) als zahlenmäßig sehr geeignet ausgewiesenes Gebiet aus-
zuwählen. Freilich ergeben sich auch schon hier Limitationen: Wie der erwähnte Am-
ble-Fall zeigt, kann selbst ein zahlenmäßig sehr geeignetes Gebiet auf Grund einer
extrem geringen flächenmäßigen Eignung ausscheiden, etwa weil auf Grund anderer
umweltrechtlicher Gebote absehbar ist, dass die gute flächenmäßige Eignung nicht
von Dauer sein wird. Ähnliches kann gelten, wenn das Gebiet auf Grund äußerer
- nicht oder im Vergleich mit anderen gleich zahlenmäßig geeigneten Gebieten nur
mit (deutlich höherem) Einsatz von humanen Ressourcen hinreichend beeinflussba-
rer – Entwicklungstendenzen ohnehin aus den nach der Leitbildmethode ermittelten
Habitatansprüchen der die Schutzwürdigkeit begründenden Arten „hinausläuft“, also
auf der Zeitachse faktisch die Nachhaltigkeit der derzeit hohen flächenmäßigen Eig-
nung nicht gesichert ist.

                                                                                                                                       

50 Vgl. insofern nur die bekannten Diskussionen über die „richtige“ Zielrichtung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen bei Großvorhaben und die jeweils unterschiedlichen Vorstellungen der
mitwirkenden Naturschutzverbände im Hinblick auf die jeweiligen „Lieblingsartengruppen“.

51 Dies mag man sich an einem Gedankenexperiment verdeutlichen: Wenn – bspw. auf Grund
äußerer Einwirkung – alle in Deutschland beheimateten bzw. das deutsche Staatsgebiet fre-
quentierenden Vögel auf Grund eines äußeren Ereignisses vernichtet würden, wäre anschlie-
ßend durchaus i.R.d. nach Art. 4 I 4 VS-RL vorgegebenen Kriterien über ein Wiedereinsied-
lungsprogramm zu reden, im Extremfall unter Auswilderung von anderswo beschaffter (und
notfalls durch Genmanipulation auf die vor der Vernichtung existierende Form zurückgeführter;
vgl. nur – zur Veranschaulichung – die in „Jurassic Park“ dramatisch überformte Darstellung)
Bestände. Erneut ginge es um die Frage, welche Flächen am besten geeignet wären, dies auch
in Konkurrenz zu humanen Nutzungsansprüchen. Bei Beachtung des planungsrechtlichen Ab-
wägungsgebots wären dann – nun (intellektuell) „unbelastet“ von Zahlenangaben zu tatsächli-
chen Vorkommen von Vögeln auf Teilen der zu überplanenden Gesamtfläche – sicherlich die
Flächen zu wählen, wo für die betreffenden Vogelarten (bzw. die sie „beheimatenden“ Biozöno-
sen) über einen angemessenen Planungshorizont bei minimalem humanen Herrichtungs- und
Unterhaltungsaufwand das maximale und maximal selbststabilisierende Wiederansiedlungspro-
gramm erreichbar wäre! Das diese Idee kein (pure) Science Fiction ist, mag man sich am Bei-
spiel des – mit erheblichem Einsatz an öffentlichen Mitteln betriebenen - Wiederansiedlungs-
programm für den Stör und die Auswahl der Elbe und ihrer Nebenflüsse hierfür verdeutlichen
(vgl. nur http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/cstuecke/22655/ und die dort
gegebenen weiteren Nachweise).
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Wenn hiergegen vorgebracht wird, in der heutigen Kulturlandschaft könne ohnehin
nicht mehr davon gesprochen werden, dass sich Habitatbedingungen „natürlich“
entwickeln,  da die Natur insofern unter dem Einfluss – bzw. dem Diktat - der (fort-
währenden) humanen Überprägung stehe, weist dies auf einen wichtigen Punkt hin:
Jedenfalls dann, wenn für bestimmte Vogel- oder andere Tier- und Pflanzenart bzw.
die für sie typischen Biozönosen und ihre tradierte Habitate52 gar nicht oder nur noch
in ohnehin schon human stark überprägter Form existieren, muss es bei der Auswei-
sung von Schutzgebieten vor allem darum gehen, für die betreffenden Arten diejeni-
gen Gebiete zu finden, die insgesamt am ehesten die Chance haben, sich langfristig
ohne humanes Zutun selbst im Sinne der zu jeweils schützenden Arten ökologisch
stabilisieren. Geht es darum, für Arten, die derzeit zwar selten (geworden) sind, für
deren Habitatansprüche aber grundsätzlich eine Vielzahl von geeigneten Flächen in
Frage kommen, die geeignetsten Gebiete i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL auszuwählen,
kommt dem Kriterium der flächenmäßigen Eignung desto mehr Gewicht zu, je so
stärker die bisherige ungünstige Populationsentwicklung der betreffenden Vogelart
darauf beruht, dass sich einzelne - ihrerseits leicht beeinflussbare – Habitatbedin-
gungen als gleichsam „tragisch limitierend“ erwiesen haben: Jedenfalls dann, wenn
es möglich ist, durch geeignete Maßnahmen die verbleibende(n) Vogelpopulation(en)
auf ansonsten eher ihren Habitatansprüchen entsprechende Flächen zu lenken, kann
es für die Frage der saldierend betrachteten Gesamteignung i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL
kaum darauf ankommen, wo – insofern fast schon im Sinne eines „künstlichen Habi-
tats“ – die betreffenden Individuen der Vogelart durch ständiges humanes Zutun der-
zeit „gehalten“53 werden.

e) Zwischenergebnis: Die planerische Dimension der Auswahl der „geeignetsten
Gebiete“ i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL

Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG ergibt sich zwingend die
Notwendigkeit, im Rahmen der Auswahl der i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL als „geeignetste
Gebiete“ angesehenen Flächen anhand eines übergreifenden – rein – vogelschutz-
fachlichen Leitbildes vorzugehen. Den für die Erstellung der IBA-Liste zu Grunde lie-
genden Überlegungen kommt insofern gewisse Indizwirkung zu, sie sind aber im
Hinblick auf die in dem IBA-Katalog aufgenommenen Gebietskandidaten und insbe-
sondere dort die Kriterien C1 bis C6 von sehr beschränkter Reichweite. Formal muss
das Auswahlkonzept eines Mitgliedstaats im Hinblick auf Rationalität und Transpa-

                                           

52 Vgl. zu Idee der Biotoptypen, der an sie gebundenen und mit anderen Arten in ihnen zu Bio-
zönosen verbundenen Spezies nur Pott, Biotoptypen, Stuttgart 1996, S. 5 f., 42 f., Plachter,
Naturschutz, Stuttgart (1991), passim; zum Konzept der Biodiversität und der für den Bio-
topschutz maßgeblichen Stabilität von Biotopen und den an sie gebundenen Biozönosen Ho-
bohm, Biodiversität, Wiebelsheim 2000, S. 42 ff.

53 Vgl. § 10 II Ziff. 19 BNatSchG zur Definition des „Zoo“.
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renz hinsichtlich der Elaboration der Begriffsbildung mindestens dem Niveau ent-
sprechend, das im Rahmen der Formulierung der IBA-Kriterien vorgegeben ist. In
das zu erstellende fachliche Konzept müssen für die Frage der zahlenmäßigen Eig-
nung insbesondere Überlegungen zur Seltenheit, Empfindlichkeit und Gefährdung
der jeweiligen Vogelart und ihre Populationsdichte im jeweiligen Gebietskandidat be-
rücksichtigt werden. Die Frage der flächenmäßigen Eignung hat selbstständige Be-
deutung; die relative Eignung des jeweiligen Gebiets ist für die betreffenden Arten
auf der Basis der für sie bekannten Habitatansprüche anhand der so genannten Leit-
bildmethode und im Übrigen nach seinem Entwicklungspotenzial sowie seiner Netz-
verknüpfung (Kohärenz) sowie der Erhaltungsperspektive für die jeweils betroffene
Art zu beurteilen.

Je seltener eine Vogelart, insbesondere auf Grund einzelner limitierender Habitatan-
sprüche und je größer die Chancen sind, die Individuen der betreffenden Vogelpo-
pulation auf andere ansonsten geeignete Habitate zu lenken, desto mehr ist bei der
Gesamtbewertung der betreffenden Flächen auf die flächenmäßige Eignung abzu-
stellen.

2. Nationalstaatliche Vorgaben

Auch aus dem nationalen Recht, dem Grundgesetz (im Folgenden: „GG“) sowie dem
einfachen Recht, ergeben sich materiell-rechtliche Vorgaben für die Gebietsauswahl.
Diese schränken den europarechtlich eingeräumten Beurteilungsspielraum ein.

Zwar sind staatliche Stellen, im Rahmen der Umsetzung zwingenden Gemeinschafts-
rechts weitgehend von ihrer Grundrechtsbindung gemäß Art. 1 III GG befreit54, so
dass sich hieraus grundsätzlich keine Einschränkungen ergeben können. Diese Aus-
sage gilt allerdings nur soweit, wie es um die Umsetzung der europarechtlich vorge-
gebenen Mindestanforderungen geht. Geht ein Mitgliedstaat über diese Anforderun-
gen hinaus, bzw. im so genannten Vorgabe- bzw. Ermessensbereich bei der Beant-
wortung nach dem „Wie genau?“ der Erfüllung einer gemeinschaftsrechtlichen
Pflicht, kann er sich nicht auf seine Umsetzungspflicht zurückziehen, sondern muss
sein Handeln an den grundgesetzlichen Grundrechten, vorliegend an Art. 14 I ,
28 II GG, messen lassen.

a) Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 I GG

Zum sachlichen Schutzbereich der Eigentumsgarantie zählen alle von der Rechts-
ordnung anerkannten vermögenswerten Rechte unabhängig davon, ob sie gegen-
über jedermann oder nur gegenüber einzelnen wirken.55 Hierzu gehören jedenfalls

                                           

54 Störmer, AöR 123 (1998), S. 541 (567 ff.); Kingreen/Störmer, EuR, 1998, S. 279 (279 ff.).
55 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 4. Auflage (1997), Art. 14 Rdnr. 6 m.w.Nachw.
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das zivilrechtliche Eigentum und das auch Landwirten zustehende Recht am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.56 Auch der schuldrechtliche Anspruch
aus Pacht wird von den vermögenswerten Rechten i.S.d. Art. 14 I GG erfasst.57

Geschützt ist nicht nur der Bestand des Eigentums, sondern auch seine Nutzung.58

Auch potenziell, rechtlich mögliche, tatsächlich aber noch nicht verwirklichte, Nut-
zungen können nach der Rechtsprechung des BVerwG Eigentumsschutz genießen,
wenn es sich um eine so genannte eigentumsrechtlich verfestigte Anspruchsposition
handelt.59 Eine solche wird angenommen, wenn die betreffende Nutzung in der „Si-
tuation“ des Grundstücks in einer Weise angelegt ist, dass sie sich nach der Ver-
kehrsauffassung als angemessen „aufdrängt“, dass sie sich lediglich „anbietet“, reicht
nicht aus.

Soweit Grundstücke bereits landwirtschaftlich genutzt werden, unterfällt die weitere
gleichbleibende Nutzung mithin der Eigentumsgarantie. Änderungen im Rahmen ei-
ner landwirtschaftlichen Nutzung, bspw. die Umnutzung von Weide- in Ackerland,
sind ebenfalls noch als bereits verwirklichte Nutzungen anzusehen. Denn ansonsten
wäre es einem Landwirt nicht möglich, seine Flächen abwechselnd verschiedenen
Nutzungen zuzuführen, was häufig aus landwirtschaftlicher Sicht jedoch erforderlich
ist. Jedenfalls werden solche Änderungen regelmäßig als potenzielle Nutzungen im
Sinne der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu bewerten sein. Denn,
wenn bspw. die Weidenutzung einer bestimmten Fläche nicht mehr wirtschaftlich
sein sollte, dann kann sich eine Ackernutzung geradezu als angemessen aufdrän-
gen. Eine solche Umnutzung kann sich dann nicht nur anbieten. Die Grenze der be-
reits verwirklichten bzw. potenziellen Nutzung ist allerdings dann überschritten, wenn
bspw. bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen künftig forstwirtschaftlich genutzt
werden sollen. Eine solche potenzielle Nutzung genießt keinen Eigentumsschutz .

Bei den auf Grund der VS-RL vorzunehmenden Maßnahmen handelt es sich, jeden-
falls ab einem bestimmten Fortschritt des Verfahrens, der an dieser Stelle noch offen
bleiben kann, um Inhalts- und Schrankenbestimmungen gemäß Art. 14 I 2 GG. Denn
nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG sind Regelungen, die die Nutzung von
Grundstücken aus Gründen des Naturschutzes beschränken, grundsätzlich Inhalts-
und Schrankenbestimmungen und keine Enteignungen60. Dem liege die Vorstellung

                                           

56 Vgl. nur BGH, Urt. v. 28.6.1984 – III ZR 35/83 -, S. 3 (zitiert nach juris).
57 BVerwG, Urt. v. 1.9.1997 – 4 A 36.96 -, BVerwGE 105, S. 178 (180).
58 Jarass, a.a.O., Art. 14 Rdnr. 13 m.w.Nachw.
59 BVerwG, Urt. v. 14.11.1975 – IV C 2.74 -, BVerwGE 49, S. 365 (371 f.); BVerwG, Urt. v.

13.4.1983 – 4 C 21.79 -, BVerwGE 67, S. 84 (92); BVerwG, Urt. v. 13.4.1983
– 4 C 76.80 -, BVerwGE 67, S. 93 (95 f.).

60 Vgl. BVerwG, Urt. v. 14.11.1975 – IV C 2.74 -, BVerwGE 49, S. 365 (368); BVerwG, Urt. v.
13.4.1983 – 4 C 21.79 -, BVerwGE 67, S. 84 (87); BVerwG, Urt. v. 13.4.1983
– 4 C 76.80 -, BVerwGE 67, S. 93 (95) m.w.Nachw.
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zu Grunde, dass jedes Grundstück durch seine Lage und Beschaffenheit sowie die
Einbettung in seine Umwelt, also durch seine jeweilige Situation geprägt werde. Die-
se Situationsgebundenheit könne den Gesetzgeber, der gemäß Art. 14 I 2 GG Inhalt
und Schranken des Eigentums zu bestimmen und hierbei den privaten und sozialen
Nutzen des Eigentumsgebrauchs in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen habe,
zu einer Beschränkung der Eigentümerbefugnisse berechtigen. Wenn die natürlichen
oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten eines Grundstücks im Interesse der All-
gemeinheit erhaltenswert seien und des Schutzes bedürften, so ergebe sich hieraus
eine Art immanenter, dem Grundstück selbst anhaftender Beschränkung der Eigen-
tümerbefugnisse, die durch die naturschutzrechtliche Regelung lediglich nachge-
zeichnet werde.

Eine naturschutzrechtliche Regelung überschreitet jedoch insbesondere dann die
Grenzen einer verfassungsrechtlich zulässigen Inhalts- und Schrankenbestimmung,
wenn sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Die auf Grund der VS-RL
vorzunehmenden Maßnahmen sind mithin an dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu
messen. Diesem Grundsatz entsprechen eine Gebietsauswahl und die sich ihr an-
schließenden Maßnahmen dann nicht, wenn nicht nur die zahlen- und flächenmäßig
geeignetsten, sondern auch lediglich geeigneten Gebiete ausgewählt werden, mithin
eine Übererfüllung der aus Art. 4 VS-RL folgenden Pflichten vorliegt.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz fordert, dass eine Maßnahme geeignet, erforder-
lich und angemessen sein muss. Entscheidend kommt es dabei auf das verfolgte Ziel
an. Dieses besteht bei der Umsetzung der VS-RL gemäß Art. 4 I 1 VS-RL darin, für
die in Anhang I aufgeführten Vogelarten das Überleben und ihre Vermehrung in ih-
rem Verbreitungsgebiet sicher zu stellen. Entsprechendes gilt gemäß Art. 4 II VS-RL
für die nicht in Anhang I genannten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten.

Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie die Erreichung des verfolgten Zieles fördert.
Sie muss nicht die bestmöglichste oder geeignetste Maßnahme sein; es genügt dass
sie einen Beitrag zur Zielerreichung leistet61. Zur Erreichung des mit der Umsetzung
der VS-RL verfolgten Zieles sind eine Gebietsauwahl und die sich ihr anschließen-
den Maßnahmen nur dann nicht geeignet, wenn Gebiete ausgewählt werden, in de-
nen diese Vogelarten nicht oder in nur sehr geringer Zahl vorkommen oder die we-
gen ihrer sonstigen Gegebenheiten nicht geeignet sind, das Überleben und die Ver-
mehrung der betreffenden Vogelarten zu gewährleisten. Die Auswahl zahlen- und
flächenmäßig lediglich geeigneter Gebiete, mithin eine Übererfüllung der Pflichten
aus der VS-RL begründet hingegen keine Ungeeignetheit. Denn auch dadurch wird
ein, wenn auch nicht der bestmöglichste oder geeignetste, Betrag zur Zielerreichung
geleistet.

                                           

61 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 59 m.w.Nachw.
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Erforderlich ist eine Maßnahme nur, wenn ihr Ziel nicht durch eine andere, gleich
wirksame Maßnahme erreicht werden kann, die das berührte Grundrecht nicht oder
zumindest weniger einschränkt62. Danach ist die Auswahl auch lediglich zahlen- und
flächenmäßig geeigneter Gebiete nicht erforderlich. Denn die Auswahl allein der ge-
eignetsten Gebiete ist zur Erreichung des Zieles gleich wirksam. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass durch die Auswahl auch zahlen- und flächenmäßig wenig geeigneter
Gebiete, das Überleben und die Vermehrung der betreffenden Vogelarten genauso
wirksam gesichert ist. Dies mag sich auf das Überleben und die Vermehrung der be-
treffenden Vogelarten positiv auswirken; eine wirksamere Sicherung ist damit aber
nicht erreicht. Mithin verstößt eine Übererfüllung der Pflichten aus Art. 4 VS-RL ge-
gen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Eine Maßnahme ist nur dann angemessen, wenn sie in einem angemessenem Ver-
hältnis zum Gewicht und zur Bedeutung des Grundrechts steht, sie noch zumutbar
ist63. Wenn lediglich zahlen- und flächenmäßig geeignete Gebiete ausgewählt wer-
den, ist dies nicht zwingend unangemessen. Ob dies unangemessen ist, kann nicht
allgemein, sondern nur anhand des Einzellfalles beurteilt werden. Die Zumutbar-
keitsgrenze wird jedoch dann als überschritten angesehen werden müssen, wenn ei-
ne ökonomische landwirtschaftliche Bewirtschaftung der betreffenden Fläche zukünf-
tig nicht mehr möglich ist oder bereits getätigte, erhebliche Investitionen nicht mehr
genutzt werden können.

b) Kommunale Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG

Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG ist die
Planungshoheit. Hierunter versteht man die Befugnis, die Bodennutzung im Gemein-
degebiet zu planen und zu regeln64.

Bei einem Angriff gegen naturschutzrechtliche Regelungen kann sich eine Gemein-
de, wie das BVerwG jüngst noch einmal entscheiden hat, auf ihre Planungshoheit
berufen65. Eine Beeinträchtigung der Planungshoheit könne unter anderem dann an-
genommen werden, wenn die naturschutzrechtliche Regelung eine hinreichend be-
stimmte (konkretisierte) Planung der Gemeinde nachhaltig störe und dies unberück-
sichtigt bliebe, wenn die naturschutzrechtliche Regelung wegen ihrer Großräumigkeit
wesentliche Teile des Gemeindegebietes einer durchsetzbaren gemeindlichen Pla-
nung entziehe, also eine im Einzelnen noch nicht konkretisierte gemeindliche Pla-
nung durch die Fachplanung gänzlich verhindert oder nachhaltig behindert würde

                                           

62 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 60 m.w.Nachw.
63 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 61 m.w.Nachw.
64 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 – 4C 40.86 -, BVerwGE 81, S. 95 (106); Urt. v. 15.12.1989

- 4 C 36.86 – BVerwGE 84, S. 209 (214).
65 BVerwG, Urt. v. 7.6.2001 – 4 CN 1.01 – SächsVBl. 2001, S. 290 (291).
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oder wenn eine gemeindliche Einrichtung in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich in Mit-
leidenschaft gezogen würde.66

Ob die Beeinträchtigung der Planungshoheit verfassungswidrig ist, beurteilt sich wie-
derum vor allem anhand des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Die kommunale
Selbstverwaltungsgarantie wird zwar eher – gelegentlich auch vom Bundesverfas-
sungsgericht (im Folgenden: „BVerfG“) - im Sinne einer nur den Kernbereich eigen-
verantwortlicher Befugnisse umfassenden Mindestgarantie verstanden, was einen
weiten Raum für staatliche Eingriffe eröffnet. Gleichwohl sind Beeinträchtigungen der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie – wie es auch das BVerfG in seiner Raste-
de-Entscheidung getan hat67 – am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen.

Diesem Grundsatz entspricht eine Gebietsauswahl nicht, wenn nicht allein die zah-
len- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete, sondern lediglich geeignete Gebiete
ausgewählt werden, mithin eine Übererfüllung der aus Art. 4 VS-RL folgenden
Pflichten vorliegt. Eine solche Auswahl ist zwar zur Erreichung des mit der VS-RL
verfolgten Zieles geeignet. Sie ist jedoch nicht erforderlich und kann je nach ge-
meindlicher Situation zudem unangemessen sein. Sie aus demselben Grunde nicht
erforderlich, der im Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit einer Beeinträchtigung
der Eigentumsgarantie angeführt wurde. Die Auswahl allein der zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetsten Gebiete ist gleich wirksam wie die Auswahl auch der ledig-
lich geeigneten Gebiete, schränkt aber weniger Gemeinden in ihrer kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG und damit einige gar nicht ein.

c) Berücksichtigungs- und Schutzpflicht gemäß § 10 EuZBLG

Gemäß § 10 Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegen-
heiten der Europäischen Union (im Folgenden: „EuZBLG“) ist bei Vorhaben der Eu-
ropäischen Union das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Regelung
der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu wahren und sind ihre Belange zu
schützen. § 10 EuZBLG ist in Erfüllung des in Art. 23 VII GG enthaltenen Auftrags
zur Regelung der Einzelheiten der den Ländern zustehenden Befugnissen im Rah-
men des gesamtstaatlich nach auf allein dem Bund zustehenden Wahrnehmung von
europäischen Angelegenheiten ergangen. Die Erfüllung naturschutzrechtlicher Um-
setzungsverpflichtungen ist innerstaatlich Sache der Länder. Die Berücksichtigungs-
und Schutzpflicht trifft damit sowohl den Bund als auch die einzelnen Länder.

Hieraus folgt, dass der Beurteilungsspielraum des Landes bei der Umsetzung der
VS-RL mit Rücksicht auf die Gemeinden ebenfalls eingeschränkt wird. Inwieweit
§ 10 EuZBLG dabei eine eigenständige Bedeutung zu kommt oder lediglich als Hin-

                                           

66 Wie vor.
67 BVerfG, Beschl. v. 23.1988 – 2 BvR 1628/83 – BVerfGE 79, S. 127 (149 ff.).
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weis auf die kommunale Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG im Rahmen
der Angelegenheiten der Europäischen Union zu verstehen ist, kann dahin gestellt
bleiben. Jedenfalls wird durch eine Übererfüllung der Pflichten aus der VS-RL das
Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Regelung der Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft nicht gewahrt und werden ihre Belange nicht geschützt,
wird mithin die kommunale Selbstverwaltungsgarantie verletzt.

3. Exkurs: „Rücknahme“ von gemeldeten Gebieten

Das jeweilige Bundesland ist allerdings nicht gehindert, sich bei einer Schutzgebiets-
ausweisung nicht auf die VS-RL, sondern allein auf das Landesnaturschutzgesetz
(im Folgenden: „LNatSchG“) zu stützen. Dies kommt insbesondere hinsichtlich sol-
cher Schutzgebiete in Betracht, die nicht die Kriterien der VS-RL (zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetste Gebiete) erfüllen.

Fraglich ist allerdings, ob solche Gebiete öffentlich als Europäische Vogelschutzge-
biete deklariert bzw. als solche auch an die EG-Kommission gemeldet werden dür-
fen. Die Frage ist deshalb relevant, weil einmal gemeldete Gebiete auch unter
Schutz gestellt werden müssen und eine nachträgliche Einschränkung des Schutzes
nicht allein dem Mitgliedstaat zusteht; dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

a) Keine „Rücknahmeregelung“ in der VS-RL

Die VS-RL enthält zwar keine Regelung hinsichtlich einer nachträglichen Änderung
der Gebietsmeldung an die EG-Kommission. In Art. 4 III VS-RL heißt es lediglich,
dass die Mitgliedstaaten der Kommission alle sachdienlichen Informationen übermit-
teln, so dass diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinie-
rung ergreifen kann, damit die in Art. 4 I und II VS-RL genannten Gebiete ein zu-
sammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten
in dem geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung
findet, Rechnung trägt. Ebenfalls nicht geregelt ist die nachträgliche Änderung einer
bereits erfolgten Schutzgebietsausweisung. Dies könnte die Schlussfolgerung nahe
legen, dass die Mitgliedstaaten jedenfalls dann jederzeit die Möglichkeit offen steht,
einmal ausgewählte und der EG-Kommission nach Art. 4 III VS-RL notifizierte
Schutzgebiete wieder zurückzuziehen, soweit dies in Übereinstimmung mit dem
weiterhin vom betreffenden Mitgliedstaat verfolgten und seinerseits rechtskonformen
Auswahlkonzept nach Art. 4 I 4 VS-RL steht68. Allerdings müsste selbst diese An-
nahme sich mit dem Einwand auseinander setzen, dass das Bestehen eines gleich-
sam „freien Revokationsrechts“ durchaus geeignet wäre, die in Art. 4 III VS-RL er-
wähnte „Initiative“ der EG-Kommission zum Erhalt und zur Erwirtschaftung eines zu-

                                           

68 So Jarass, NuR 1999, S. 481 (490).
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sammenhängenden Netzes funktionierender Vogelschutzgebiete – in der Sprache
des EuGH – in ihrer praktischen Wirksamkeit erheblich zu behindern. Insofern spricht
Art. 4 III VS-RL und die allgemeine Wohlverhaltenspflicht aus Art. 10 EG deutlich
dafür, dass eine entsprechende freie Zurücknahme jedenfalls unter verfahrensrecht-
lichen Kautelen stehen dürfte, z.B. im Sinne der Herstellung des Benehmens mit der
EG-Kommission.

b) Kommissionsmitsprache über Art. 9 FFH-RL?

Die VS-RL ist überdies im Kontext mit der ihr nachfolgend erlassenen FFH-RL zu se-
hen. Gemäß Art. 3 I FFH-RL wird ein kohärentes europäisches Netz besonderer
Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ errichtet. Dieses Netz umfasst
ausdrücklich auch die besonderen Schutzgebiete im Sinne der VS-RL. Gemäß
Art. 7 FFH-RL werden die nach Art. 4 I VS-RL zu besonderen Schutzgebieten er-
klärten oder nach Art. 4 II der selben Richtlinie als solche anerkannten Gebiete da-
durch auch materiell-rechtlich in das Netz „NATURA 2000“ integriert, das ab dem
Datum, zu dem das betreffende Gebiet zum Schutzgebiet erklärt bzw. als solches
anerkannt wird, an die Stelle der nach Art. 4 IV 1 VS-RL statuierten Pflichten das in
der FFH-RL in Art. 6 Absätzen 2 ff. angeordnete Schutzprogramm tritt. Dies ist schon
insofern folgerichtig, als die FFH-RL der Sache nach nichts anderes ist als die Er-
weiterung des schon in der VS-RL angelegten Politikprogramms eines Naturschut-
zes, der sich vor allem um den habitatbezogenen Artenschutz kümmert69. Vor die-
sem Hintergrund ist es folgerichtig, wenn die FFH-RL den 13 Jahre zuvor angelegten
Bestand des auf Vögel bezogenen Teilprogramms aufnimmt.

Die FFH-RL enthält zumindest hinsichtlich einer nachträglichen Aufhebung von aus-
gewiesenen Schutzgebieten eine Regelung. Gemäß Art. 9 S. 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 Re-
gelung die Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutzgebiet in den Fällen
erwogen werden, in denen die gemäß Art. 11 FFH-RL beobachtete natürliche Ent-
wicklung dies rechtfertigt.

Wer über die Aufhebung und in was für einem Verfahren entscheidet, wird nicht aus-
drücklich in Art. 9 FFH-RL geregelt. Allerdings ergibt sich aus der Inbezugnahme in
Satz 2 dieser Regelung („in diesem Zusammenhang“) auf Satz 1, dass die EG-
Kommission in einem Verfahren nach Art. 21 FFH-RL, also mit Unterstützung eines
Ausschusses gemäß Art. 20 FFH-RL, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzt, hierüber entscheidet.

                                           

69 Gellermann, a.a.O., S. 9 ff.
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Art. 9 FFH-RL regelt unmittelbar zwar nur den Fall, dass aus nachträglich entstehen-
den naturschutzfachlichen Gründen keine Schutzgebietsausweisung mehr erforder-
lich ist. Direkt erfasst werden keine nachträglichen Änderungen, weil die Schutzge-
bietsausweisung von Anfang an rechtswidrig war. Auf einem solchen Sachverhalt ist
Art. 9 FFH-RL jedoch zumindest insoweit entsprechend anzuwenden, wie es darum
geht, wer und in was für einem Verfahren eine solche Änderung vornehmen darf.

Eine analoge Anwendung des Art. 9 FFH-RL auf Vogelschutzgebiete kann vermutlich
zwar nicht über Art. 7 FFHL-RL begründet werden, da diese Vorschrift nur auf
Art. 6 II bis IV FFH-RL und nicht auf die gesamte FFH-RL verweist70. Allerdings wird
in Art. 9 Satz 1 FFH-RL ausdrücklich Art. 3 I FFH-RL, mithin die besonderen Schutz-
gebiete im Sinne der VS-RL, in Bezug genommen. Dies spricht für eine entspre-
chende Anwendung des Art. 9 Satz 2 FFH-RL auf Vogelschutzgebiete71.

Dafür, dass die EG-Kommission und nicht der jeweilige Mitgliedstaat über nachträgli-
che Änderungen von Gebietsmeldungen entscheidet, spricht zudem noch folgende
Überlegung. Sowohl die VS-RL als auch die FFH-RL bestimmen, dass die Mitglied-
staaten der EG-Kommission in regelmäßigen Abständen einen Bericht über die Um-
setzung der Richtlinie übermitteln (Art. 12 I VS-RL, Art. 17 I FFH-RL). Durch diese
Berichte wird die EG-Kommission in die Lage versetzt, nachträglichen Änderungsbe-
darf hinsichtlich des Netzes „NATURA 2000“ zu erkennen. Dies macht aber nur dann
Sinn, wenn nachträgliche Änderungen in die Kompetenz der EG-Kommission fallen.

Da die Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ hinsichtlich der Vogelschutzgebiete
allein auf die der EG-Kommission gemäß Art. 4 III VS-RL gemeldeten Gebiete und
nicht auf einer der Gemeinschaftsliste gemäß Art. 4 II FFH-RL vergleichbaren Liste
aufbaut, ist es folgerichtig, bereits bei diesem Verfahrensschritt und nicht erst bei der
Schutzgebietsausweisung anzunehmen, dass nachträgliche Änderungen nur durch
die EG-Kommission vorgenommen werden dürfen.

c) Pflicht zur endgültigen Meldung aus Art. 4 I 4 VS-RL?

Auch im Übrigen spricht alles dafür, dass den Mitgliedstaaten keine Kompetenzen
zustehen soll, einmal angewiesene (Art. 4 I 4 VS-RL) und gegenüber der EG-
Kommission notifizierte Gebiete zurücknehmen: Auch wenn der EuGH über die Fra-
ge der nachträglichen Änderung einer Gebietsmeldung noch nicht entschieden hat,
ist anzunehmen, dass er die entsprechende Befugnis der EG-Kommission zu- und
den jeweiligen Mitgliedsstaaten abspricht. Denn seine bisherige Rechtsprechung zur

                                           

70 So auch Gellermann, a.a.O., S. 131.
71 A.A. Gellermann, a.a.O. mit Hinweis auf die den Mitgliedstaaten gemäß Art. 11 FFH-RL aufer-

legte Beobachtungspflicht, die sich erkennbar nur auf Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL
beziehe.
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VS-RL ist eher restriktiv. Der EuGH hat mehrfach entschieden, dass den Mitglied-
staaten nicht der gleiche Beurteilungsspielraum wie bei der Schutzgebietsauswei-
sung gemäß Art. 4 I und II VS-RL zusteht, wenn sie Gebiete, in denen die geeignete-
sten Lebensverhältnisse bestehen, flächenmäßig ändern oder verkleinern wollen.72

Aufschlussreich ist im Übrigen auch die durch ihn ausgesprochene Verurteilung von
Finnland im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens: Dort hatte Finnland im
Hinblick auf innerstaatliche Rechtsstreitigkeiten über die Auswahlwürdigkeit be-
stimmter Gebiete als Vogelschutzgebiete nach Art. 4 I 4 VS-RL den Weg gewählt,
entsprechende Gebiete vorläufig auszuweisen und die genannten Gebiete der EG-
Kommission unter dem Vorbehalt gemäß Art. 4 III VS-RL mitzuteilen, dass abschlie-
ßende Gerichtsentscheidungen noch ausstünden, worauf gegebenenfalls entspre-
chend notifizierte Gebiete wieder zurückgezogen werden könnten. Die EG-
Kommission sah dies als Vertragsverletzung an, da eine solche Vorgehensweise
nicht der nach ihrer Auffassung aus Art. 4 I 4, III VS-RL abzuleitenden Pflicht ent-
spreche, sich verbindlich – und auch: endgültig – zu den betreffenden Vogelschutz-
gebieten zu bekennen.73 Der EuGH hat sich dieser Rechtsauffassung angeschlos-
sen und Finnland insofern verurteilt. Zwar kam in diesem Zusammenhang nicht aus-
drücklich das Verfahren nach Art. 9 FFH-RL zur Sprache. Der EuGH hat aber deut-
lich gemacht, dass nach seiner Rechtsauffassung nur eine Benennung von Schutz-
gebieten diese hinreichend verbindlich zum Schutzgebiet i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL „er-
klären“ und der EG-Kommission i.S.d. Art. 4 III VS-RL nur dann gemeinschaftskon-
form entsprechende Informationen über das Gebiet „übermittelt“ werden, wenn das
Bekenntnis des Mitgliedstaates aus seiner Sicht endgültig ist.

4. Zusammenfassung

Insgesamt ergibt sich insgesamt folgender wesentlicher Befund:

a) Art. 4 I 4 VS-RL gebietet anhand der vom EuGH und dem BVerwG genannten
Kriterien die zahlen- und flächenmäßige Eignung im Sinne einer komparativen
Ordnung zu bestimmen. Beim Kriterium der zahlenmäßigen Eignung kommt
Fragen der Populationsdichte eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Beurtei-
lung der flächenmäßigen Eignung ist anhand der so genannten Leitbildmethode
unabhängig von vorfindlichen Bestandszahlen im Sinne einer vergleichenden
Betrachtung der im Bezugsraum vorhandenen Flächen unter dem Gesichts-
punkt der aggregierten Habitatqualität für die wertgebenden Vogelarten durch-
zuführen. Dem Kriterium der flächenmäßigen Eignung kommt desto höhere Be-
deutung zu, je weniger tradierte und selbst stabilierende Lebensräume für be-
stimmte Vogelarten zur Verfügung stehen und je stärker die Eignung potenziel-

                                           

72 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 - Rs. C-57/89 -, Rdnr. 20; Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/96 -, Rdnr. 35.
73 EuGH, Urt. v. 6.3.2003 – Rs. C-240/00 -, Rdnr. 14 ff.
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ler Habitate für die betreffenden Vogelarten von – insbesondere: fortwähren-
den – aktiven humanen Schutzmaßnahmen abhängt. Bezugsraum bei der
Auswahl der geeignetsten Gebiete i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL ist der gesamte Mit-
gliedstaat, wobei der Unterteilung in so genannte biogeografische Regionen (im
Unterschied zur Unterteilung in Bundesländer) maßgebliche Bedeutung zu-
kommt.

b) Der Befund der Übererfüllung der gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen
Pflichten wäre nach bundesdeutschem Verfassungsrecht problematisch; die
betroffenen Flächeneigentümer und kommunalen Gebietskörperschaften kön-
nen im Hinblick auf die ihnen zustehenden Rechte aus Art. 14 GG bzw.
Art. 28 II GG, 46 Verf S-H verlangen, dass nicht mehr als nötig und hierbei nur
die Gebiete gemeldet werden, die im Rahmen eines brauchbaren und den eu-
roparechtlichen Pflichten genügenden Auswahlkonzepts den optimalen vogel-
schutzfachlichen Ertrag bringen.

c) Die – in manchen Bundesländern modische – Vorstellung der Benennung und
Meldung von Vogelschutzgebieten unter dem Vorbehalt, diese gegebenenfalls
später wieder „zurücknehmen“ zu können, ist mit Skepsis zu begegnen. Es
spricht alles dafür, dass die EG-Kommission mindestens ein Mitspracherecht
bei dieser Entscheidung hätte, wenn nicht die Kompetenz zur „Aufhebung“ ei-
nes einmal deklarierten Vogelschutzgebietes gänzlich alleine in ihren Händen
liegt.

Leipzig, den 22. Juni 2004

Klaus Füßer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht


