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Presseerklärung

IG „Rettet Eiderstedt!“ legt mit verwaltungsgerichtlichen Eilanträgen intensiv

betroffener Flächeneigentümer im Verfahren gegen das vom Land Schleswig-

Holstein geplante Vogelschutzgebiet „Eiderstedt“ nach; alle Antragsteller

warten gespannt auf den gerichtlichen Erörterungstermin am 26. Oktober

2004 beim Verwaltungsgericht Schleswig

Mit Anträgen vom 14. Oktober 2004 haben Rechtsanwälte Füßer & Kollegen

für drei Landwirte, die auf der Halbinsel Eiderstedt (Land Schleswig-Holstein)

Flächen bewirtschaften, beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

beantragt, dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des

Landes Schleswig-Holstein zu untersagen, die Entscheidung des Landeskabi-

netts, einen Großteil der Halbinsel Eiderstedt zum Europäischen Vogelschutz-

gebiet zu erklären („1618-401 Eiderstedt“), an das Bundesumweltministerium

weiterzuleiten und über dieses die Auswahl der EG-Kommission mitzuteilen

(Az.: - 1 B 94/04 –  u.a.). Alle drei Antragsteller liegen mit einem Großteil der

von ihnen bewirtschafteten Flächen in dem vorgeschlagenen Europäischen

Vogelschutzgebiet. Die in Westerhever gelegenen Flächen eines Antragstel-

lers betreffen direkt Bereiche, die im Rahmen der Gebietsauswahl vom Land

wegen der dortigen Vorkommen der Trauerseeschwalbe als besonders be-

deutsam erachtet werden. Der betreffende Landwirt hat sich bisher insofern

im Rahmen des so genannten Vertragsnaturschutzes gegenüber dem Land

befristet auf Bewirtschaftungseinschränkungen zu Gunsten der Schaffung und

der Haltung von günstiger Lebensbedingungen für die genannte Vogelart

verpflichtet, möchte sich aber die –  nach dem Vertrag bestehende – Mög-

lichkeit offen halten, nach dem Auslaufen des befristeten Vertrages seinen

Betrieb zu intensivieren, was die Verlagerung der für die Trauerseeschwalbe

günstigen Bedingungen bedeuten würde. Sämtliche Antragsteller befürchten,

dass ihnen entsprechende Flexibilität im Falle der verbindlichen Gebietsaus-

weisung nach der dann europarechtlich zwingend erforderlichen Schutzge-

bietsverordnung genommen wird. Sie verweisen auf die entsprechenden ver-

öffentlichen Vorüberlegungen des Landes. Ihre Entscheidung, sich bereits jetzt

zur Wehr zu setzen, begründen die damit, dass nach einer öffentlichen Be-

kanntmachung des Gebietes auf Bundesebene und der Weiterleitung an die

EG-Kommission ohne Weiteres auf europarechtlicher Grundlage entspre-

chende Nutzungsbeschränkungen für sie zu gewärtigen seien. Dagegen müs-

se schon jetzt gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden können.

Rechtsanwalt Klaus Füßer, der sämtliche Antragsteller vertritt, hierzu:
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„Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
sowie des Europäischen Gerichtshofes gilt für alle von den Mitgliedstaaten
gegenüber der EG-Kommission verbindlich benannten Europäischen Vo-
gelschutzgebiete ein so genanntes striktes Verschlechterungsverbot, wel-
ches erst durch die endgültige verbindliche Unterschutzstellung nach na-
tionalem Recht –  hier: als Naturschutzgebiet –  in gewissem Umfang wieder
aufgelockert wird. In der fachwissenschaftlichen Diskussion zum Ver-
schlechterungsverbot wird vertreten, dass schon ganz geringfügige Stör-
wirkungen nach dem Verschlechterungsverbot unzulässige sog. „erhebli-
che Beeinträchtigungen“ sein können. Der Europäische Gerichtshof hat
erst kürzlich klargestellt, dass auch Private sich dem beugen müssen, je-
denfalls dann, wenn ihr Tun nach nationalem Recht genehmigungspflich-
tig ist. Dies lässt für die unstreitig genehmigungspflichtigen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen meiner Mandanten Schlimmes befürchten.“

Füßer spielt hierbei auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes zur so ge-

nannten Hochmoselquerung (Urteil vom 1. April 2004, Az.: –  4 C 2/03 -) und

des Europäischen Gerichtshofes zur Genehmigung der Muschelfischerei in

den Niederlanden (Urteil vom 7. September 2004 –  Rs. C-127/02 -) an, in de-

nen die Rechtsprechung zu Gunsten des Schutzes der für das Netz „NATURA

2000“ benannten Gebiete deutlich naturschutzfreundliche Akzente gesetzt

habe.

Rechtsanwälte Füßer & Kollegen vertreten neben den jetzigen Antragstellern

eine Vielzahl anderer Flächeneigentümer auf Eiderstedt, haben für die Stadt

Tönning, sowie die Gemeinden Sankt Peter-Ording, Kirchspiel Garding und Ta-

ting bereits Ende Juni 2004 entsprechende Eilanträge beim Verwaltungsge-

richt Schleswig gestellt (Az.: - 1 B 48/04 –  u.a.). Hierauf hat das Land zunächst

– bis auf weiteres –  auf die Meldung des ausgewählten Gebietes an den

Bund verzichtet. Für den 26. Oktober 2004 steht ein zunächst für August an-

beraumter und sodann verschobener Erörterungs- und Verhandlungstermin

über alle genannten Anträge sowie Parallelverfahren an, die andere ausge-

wählte Vogelschutzgebiete betreffen. Für den Fall des Misserfolges beim

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht war bereits im Frühsommer die

Durchführung des dann notwendigen Beschwerdeverfahrens zum Oberver-

waltungsgericht in Schleswig und letztlich die Einreichung einer Verfassungs-

beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angekündigt wor-

den.

Ansprechpartner: Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Klaus Fü-

ßer, Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Tele-

fon: (0341) 70 22 8-0, Telefax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: fuesser@fuesser.de,

website: www.fuesser.de
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