
Presseerklärung

Gemeinde Sankt Peter-Ording stellt gegen Land Schleswig-Holstein verwal-

tungsgerichtlichen Eilantrag, um Weiterleitung der Auswahlentscheidung der

Halbinsel Eiderstedt als Europäisches Vogelschutzgebiet an Bund und EG-

Kommission zu verhindern; entsprechende Anträge für Stadt Tönning und

Gemeinden Tating, Kirchspiel Garding, Katharinenheerd und eine Reihe von

Flächeneigentümern auf ganz Eiderstedt angekündigt

Mit Antrag vom 30. Juni 2004 haben Rechtsanwälte Füßer & Kollegen für die Ge-
meinde Sankt Peter-Ording beim Verwaltungsgericht Schleswig einen sog. Eilantrag
gegen das Land Schleswig-Holstein eingereicht (Az. 1 B 48/04). Der Antrag soll ver-
hindern, dass das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft die am
29. Juni 2004 vom Landeskabinett getroffene Entscheidung, einen Großteil der
Halbinsel Eiderstedt zum Europäisches Vogelschutzgebiet zu erklären („1618-401
Eiderstedt“), wie ankündigt dem Bundesumweltministerium weiterleitet und der Bund
das Gebiet gegenüber der EG-Kommission deklariert und bzw. im Bundesanzeiger
offiziell als solches bekannt macht. Der Bürgermeister der Gemeinde, Rainer Bals-
meier, hierzu:

„Angesichts der fachlichen Zweifel an der Auswahlentscheidung können wir nicht
zulassen, dass vor einer gründlichen gerichtlichen Überprüfung der Kabinettsent-
scheidung durch die bundesweite Bekanntmachung oder die Meldung an die EG-
Kommission Fakten geschaffen werden. Wir gehen davon aus, dass nach diesen
Schritten unsere weitere bauliche Entwicklung wegen des dann geltenden sog.
strikten Verschlechterungsverbots blockiert wäre.“

Balsmeier bezieht sich insofern auf ein avifaunistisches Fachgutachten, welches das
Kölner Büro für Faunistik im Auftrag der „I.G. Eiderstedt“, einem Zusammenschluß
von Betroffenen, im April vorgelegt hatte. Darin war der seiner Zeit noch im Beteili-
gungsverfahren befindliche Gebietsvorschlag vernichtend kritisiert worden. Er ver-
weist darauf, dass Sankt Peter-Ording angesichts seiner boomenden Entwicklung als
Ferienort auf bauliche Erweiterung angewiesen sei. Die Planungen der Gemeinde für
die Erweiterung bzw. den Bau neuer Camping- und Golfpätze, eines Wohn- und ei-
nes Gewerbegebiets würden voraussichtlich auf unabsehbare Zeit blockiert, wenn
das Gebiet als solches im Bundesanzeiger bekanntgegeben und gegenüber der EG-
Kommission gemeldet werde. In einem von Rechtsanwälte Füßer & Kollegen im Juni
2004 vorgelegten und ebenfalls im Auftrag der I.G. Eiderstedt erstellten Rechtsgut-
achten argumentieren diese, dass das Auswahlverfahren konzeptionell nicht den
Vorgaben der sog. Vogelschutz-Richtlinie entspreche. In dem schon länger von der
EU-Kommission gegen die Bundesrepublik betriebenen Vertragsverletzungsverfah-
ren wegen der nicht genügenden Auswahl von Vogelschutzgebieten befinde sich das
Land nur deshalb in Argumentationsnot, nicht aber, weil viel zu wenig Flächen ge-
meldet worden seien. Bezogen auf den Gebietsvorschlag Eiderstedt liege insofern
eine klare Überfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Pflichten vor. Gegen diesen
könnten sich die betroffenen Gemeinden und Flächeneigentümer bzw. –pächter aus
verfassungsrechtlichen Gründen wehren. Das Rechtsgutachten stellt in Anknüpfung
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an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und jüngste Entscheidungen
des Bundesverwaltungsgerichts dar, wegen der schon 1982 verstrichene Frist für die
Meldung und Unterschutzstellung der Vogelschutzgebiete sei davon auszugehen,
dass alle im Bundesanzeiger bekannt gegebenen bzw. nach Brüssel gemeldeten
Gebiete ohne weiteres unter strengen gemeinschaftsrechtlichen Schutz geraten,
nämlich das sog. vogelschutzrechtliche Verschlechterungsverbot. Nach diesem – so
Balmeier im Anschluß an das Rechtsgutachten – sei aber jegliche Bauleitplanung
unmöglich, die in den Verdacht gerate, die Habitate der geschützten Vogelarten auch
nur anzutasten. Allenfalls mit der verbindlichen Unterschutzstellung  nach Landes-
recht als Naturschutzgebiet bestehe wieder Hoffnung, in Teilbereichen auch in dem
geschützten Gebiet die gemeindlichen Planungen verwirklichen zu können. Gerade
gegen die Unterschutzstellung „mauere“ aber die Landesregierung. Im übrigen sei
völlig unklar, ob einmal nach Brüssel gemeldete Gebiete anschließend überhaupt
noch einseitig – ohne Zustimmung der EG-Kommission - zurückgezogen werden
könnten, falls sich bei der gerichtlichen Überprüfung herausstelle, dass der Gebiets-
vorschlag Unsinn sei. Deshalb sei es – abweichend von der üblichen Praxis der Ver-
waltungsgerichte und analog zu anderen Fällen, bei denen die Schaffung vollendeter
Tatsachen drohe – geboten, das Verfahren schon vor der Bekanntmachung bzw.
Meldung einstweilen zu stoppen, um eine gründliche gerichtliche Überprüfung der
Auswahlentscheidung der Landesregierung in einem Hauptsacheverfahren zu er-
möglichen. Balsmeier hierzu:

 „Der Gemeinde ist klar, dass wir schwieriges Terrain betreten, ähnliche Versu-
che von Flächeneigentümern bisher gescheitert sind. Wir können uns aber nicht
vorstellen, dass die Gerichte die Schaffung vollendeter Tatsachen zulassen wer-
den, die unsere Planung voraussichtlich auf viele Jahre blockieren. Deshalb wer-
den wir bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, falls uns unsere schleswig-
holsteinischen Verwaltungsgerichte nicht helfen wollen.“

Rechtsanwalt Füßer, der die Gemeinde vertritt, hierzu erläuternd:

„Die Verwaltungsgerichte tun sich bislang schwer damit, im Rahmen des fort-
schreitenden Zusammenwachsen der nationalen Verwaltungen mit der Brüsseler
Zentralverwaltung den richtigen Zeitpunkt zu finden, um gegen Verhalten der na-
tionalen Behörden bei der Anwendung bzw. Umsetzung von Gemeinschaftsrecht
einzuschreiten, das unter Mißachtung des nationalen Rechts die Interessen der
Betroffenen verletzt. Ich bin aber davon überzeugt, dass notfalls das Bundes-
verfassungsgericht - wie häufig – den richtigen Weg weisen wird. Es wird klar-
stellen, dass sich die Betroffenen nicht gefallen lassen müssen, wenn bei der
teils übertrieben devoten Abarbeitung der häufig überzogenen Forderungen der
EG-Kommission gleichsam der Zug nach Brüssel abfährt, bevor die bundesdeut-
schen Signalwärter in Gestalt der hiesigen Verwaltungsgerichte in Ruhe prüfen
konnten.“

Füßer misst insofern dem Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung zu und verweist
darauf, auch der kürzlich im Mai in Bremen durchgeführte Verwaltungsrichtertag ha-
be sich nicht zufällig mit Fragen des Rechtsschutzes in solchen Konstellationen be-
fasst.



RAe Füßer & Kollegen – 3 –

Mit Schreiben vom 18. Juni 2004 hatten Rechtsanwälte Füßer & Kollegen den Mini-
ster für Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein,
Müller, dazu aufgefordert, sich rechtsschutzfreundlich zu verhalten. Sie schlugen ihm
vor, die erwartete Kabinettsentscheidung über die Auswahl des Vogelschutzgebietes
„1618-401 Eiderstedt“ – wie gesetzlich durchaus naheliegend – im Landesamtblatt
bekanntzumachen und sodann vor der Weiterleitung der Gebietsmeldung über den
Bund an die EG-Kommission zunächst die Entscheidung der Verwaltungsgerichte
abzuwarten. Das Land hatte dies mit Schreiben vom 25. Juni 2004 freilich abgelehnt.

Füßer hat inzwischen auch Bundesumweltminister Trittin angeschrieben und diesen
ebenfalls dazu aufgefordert, die Bekanntmachung und Weitergabe an die EG-
Kommission zunächst zurückzuhalten. Füßer hierzu:

„In der juristischen Fachpresse herrscht die Meinung vor, der Bund sei bei der
Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie gleichsam nur „der Briefträger“. Falls wir ihr
Schleswig mit dem Argument abgeschmettert werden, richtiger Ansprechpartner
sei trotzdem der Bund, wird auch Trittin in das Verfahren einbezogen“.

Dies habe man diesem und dem Verwaltungsgericht auch schon vorsorglich ange-
kündigt. Als glücklich bezeichnet Füßer insofern den Umstand, dass auch für die
Verfahren gegen den Bund das Verwaltungsgericht Schleswig zuständig sei.

Ein entsprechendes Vorgehen ist für Tönning, Tating, Katharinenheerd und Kirch-
spiel Garding sowie Flächeneigentümer auch in allen anderen von der Gebietsaus-
wahl betroffenen Gemeinden geplant. Entsprechende Anträge werden in den näch-
sten Tagen auf den Weg gebracht.

„Vieles spricht dafür, dass Landesumweltminister Müller nach dem Marakesch-
Prinzip darauf gesetzt hat, erst einmal möglichst viel auszuwählen, um dann am
Ende jedenfalls die sog. Kernflächen durchzubekommen, z.B. für die vieldisku-
tierte Trauerseeschwalbe. Durch diese Rechnung werden wir ihm einen Strich
machen. Unsere Auftraggeber haben klargestellt, dass sie ihm ein „teile und
herrsche“ nicht durchgehen lassen werden“

meint Füßer mit Hinweis auf die eindeutige Auftragslage seitens der I.G. Eiderstedt,
die ihn letztlich eingeschaltet hat.

Füßer & Kollegen ist seit einigen Jahren intensiv mit Fragen des europäischen Na-
turschutzrechts befasst und vertritt u.a. die Interessen von Unternehmen und  Ge-
bietskörperschaften, die sich in Niedersachsen gegen die Ausweisung von sog.
„NATURA 2000“-Gebieten zur Wehr setzen.
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