
 

Presseerklärung 

Eiderstedter Landwirte fordern von der Landesregierung, das Vogelschutzgebiet Ei-
derstedt an die EG-Kommission bei der morgigen Kabinettssitzung nur unter der auflö-
senden Bedingung einer erfolgreichen gerichtlichen Überprüfung der Auswahlentschei-

dung zu melden 

Am morgigen Dienstag, den 16. Mai 2006, plant das Kabinett der schleswig-holsteinischen Landes-
regierung über die Auswahl eines hauptsächlich auf die Gemeinden Westerhever, Poppenbüll und 
Kotzenbüll beschränkten Vogelschutzgebietes mit einer Größe von circa 2.800 ha zu entscheiden. 
Gegenüber den Vertretern der betroffenen Flächeneigentümer hat der Umweltminister, Dr. Christian 
von Boetticher, ankündigen lassen, dass die getroffene Auswahlentscheidung sogleich über den 
Bund an die EG-Kommission gemeldet werde. Dies sei im Hinblick auf das von der EG-Kommission 
gegen die Bundesrepublik geführte Vertragsverletzungsverfahren (Az. der Kommission: 5117/2001) 
und die dort zur Ausräumung der bislang ungenügenden Meldungen von Vogelschutzgebieten ge-
setzte Frist bis Mitte Juni erforderlich. Bis dahin haben eine Vielzahl von Bundesländern Zeit, die 
nach Auffassung der Kommission immer noch nicht hinreichend abgearbeitete Pflicht aus der Vo-
gelschutz-Richtlinie zu erfüllen, die für den Vogelschutz zahlen- und flächenmäßig geeignetsten 
Gebiete auszuwählen, der Kommission zu melden und innerstaatlich unter Schutz zu stellen. 

Die Betroffenen sehen in dem geplanten Vorgehen der Landesregierung den Bruch eines Wahlver-
sprechens, dass ihnen für den Fall, dass es bei der Auswahl dieses oder eines ggf. verkleinerten 
Gebietes die Überprüfung der Auswahlentscheidung vor deutschen Gerichten ermöglicht werden 
solle. Hierzu Frauke Rohwer-Boyens, die sich seit Ende 2003 neben ihrer Tätigkeit als Landwirtin 
der Koordinierung des Protestes gegen ein EU-Vogelschutzgebiet auf Eiderstedt widmet: 

„Kurz vor der Wahl und als frisch bestellter Umweltminister hat uns Dr. von Boetticher 
persönlich zugesagt, er werde uns zunächst vollen Rechtsschutz gewähren, bevor es 
zur Meldung an die Kommission kommt. Nur für den Fall, dass dem Land aktuell 
Zwangsgeldforderungen drohen, hat er sich vorbehalten, gleich zu melden. Die CDU 
scheint vergessen zu haben, wer sie im Wahlkampf wirklich unterstützt hat. Wir fordern 
die Landesregierung daher auf, unser Recht auf gerichtliche Überprüfung der Auswahl-
entscheidung zu wahren und unsere Klage gegen die Landschaftsschutzgebietsverord-
nungen abzuwarten. Von Boetticher weiß, dass diese vom Landkreis Nordfriesland 
schon bald erlassen werden.“ 

Mit der Meldung des Gebietes an die Kommission werde der Rechtsschutz der Betroffenen unter-
höhlt, da nach Auffassung der EG-Kommission selbst im Fall einer rechtswidrigen Auswahlent-
scheidung eine Rücknahme eines einmal gemeldeten Gebietes durch den Mitgliedsstaat nur noch 
möglich sei, wenn das Gebiet offensichtlich für den Schutz von Vögeln gänzlich ungeeignet sei. 
Zwischen der Landesregierung und den Betroffenen sei aber nicht dies streitig, sondern nur die 
Frage, ob Eiderstedt für die zuletzt genannten Vogelarten Trauerseeschwalbe und Uferschnepfe 
auch das am besten geeignete Gebiet sei. 

„Ob die Kommission mit ihrer restriktiven Auffassung zur Rückholbarkeit von Vogel-
schutzgebieten Recht hat, wird schon bald geklärt, voraussichtlich noch dieses Jahr“  

bemerkt Rechtsanwalt Klaus Füßer (Leipzig), der seit 2004 die betroffenen Flächeneigentümer und 
Kommunen auf Eiderstedt unterstützt hat, unter Hinweis auf ein derzeit gegen Portugal geführtes 
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Vertragsverletzungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof (Az. Rs. C-191/05), bei dem es genau 
um diese Frage gehe. Er verstehe deshalb nicht, warum Minister von Boetticher so auf Tempo 
dränge und wie sein Vorgänger Müller (DIE GRÜNEN) den Pfad der Ritterlichkeit verlasse: 

„Die finanziellen Risiken für das Land bei einer Meldung unter Vorbehalt sind gering. 
Selbst wenn, was nicht sicher ist, die Kommission demnächst gegen die Bundesrepublik 
Deutschland beim Europäischen Gerichtshof klagt, dauert es bis zu einer möglichen 
Verurteilung Deutschlands zu einem Zwangsgeld und der damit verbundenen Gefahr 
des Rückgriffs gegenüber dem Land Schleswig-Holstein noch Jahre. Damit bleibt genü-
gend Zeit, eine drohende Strafzahlung abzuwenden. Bis dahin haben wir aber sicher ei-
ne Entscheidung der Gerichte in Schleswig-Holstein dazu, ob die Auswahlentscheidung 
überhaupt korrekt war.“ 

Füßer weist darauf hin, dass der Landrat des Kreises Nordfriesland, Dr. Olaf Bastian, als Kompro-
miss vorgeschlagen habe, das Gebiet zwar zügig zu melden, die Meldung zugleich unter den Vor-
behalt zu stellen, dass diese entfalle, wenn ein deutsches Gericht die Auswahlentscheidung ent-
sprechend der Auffassung der Betroffenen als rechtswidrig ansehe. Durch den vom Landkreis an-
gekündigten zügigen Erlass entsprechender Schutzgebietsverordnungen sei gesichert, dass bald 
der Weg zu den Gerichten in Form der sog. Normenkontrollklage eröffnet sei. Hierzu Rolf Hach, 
Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Eiderstedt“: 

„Wir verstehen nicht, warum von Boetticher nicht bereit ist, diesem vernünftigen Vor-
schlag des Landrates zu folgen. Wenn der Kommission eine solche „Vorbehaltsmel-
dung“ nicht passt, soll sie es doch sagen. Dann könnte die Landesregierung später im-
mer noch den Vorbehalt zurücknehmen. Wir hätten aber noch Zeit, zu den Gerichten zu 
gehen und diese um Hilfe zu bitten. Wir haben vor dem Wochenende nochmals von 
Boetticher dazu angeschrieben und uns auch an den Ministerpräsident gewandt. Wir 
hoffen, die bisherige Linie wird im Rahmen der Diskussion im Kabinett nochmals über-
dacht.“ 

„Pro Eiderstedt“, eine überparteiliche Bürgerinitiative zum Erhalt der Eiderstedter Kultur-
landschaft ohne Schutzgebietsausweisungen, hat seit der von der vormaligen SPD/DIE 
GRÜNEN geführten Landesregierung im Frühjahr 2004 getroffenen Entscheidung, die ge-
samte Halbinsel Eiderstedt als Vogelschutzgebiet auszuwählen, den Widerstand gegen die 
Ausweisung des Vogelschutzgebietes organisiert. 

Füßer & Kollegen ist eine auf Verwaltungsrecht spezialisierte, bundesweit tätige Kanzlei, die 
schon mehrfach in Großverfahren in Erscheinung getreten ist. Weitere Informationen über 
uns finden Sie auch im JUVE- Handbuch, Wirtschaftskanzleien 2005/2006. 
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