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Schleswig-holsteinisches Verwaltungsgericht lehnt Eilanträge eiderstedter

Kommunen und Flächeneigentümer gegen die Meldung der Halbinsel Ei-

derstedt durch das Land an den Bund mit Hinweis auf zeitnah bestehende an-

dere Rechtsschutzmöglichkeiten ab; Antragsteller erwägen Beschwerdever-

fahren beim Oberverwaltungsgericht und sprechen von einer bundesweit be-

deutsamen Grundsatzstreit

Mit Beschlüssen vom 26. Oktober 2004 hat das Schleswig-holsteinische Verwal-
tungsgericht sog. Eilanträge der Stadt Tönning sowie der Gemeinden Sankt
Peter-Ording, Tating und Kirchspiel Garding sowie von drei Flächeneigentü-
mern abgelehnt, mit denen diese verhindern wollten, dass das Land Schles-
wig-Holstein das im Juni 2004 vom Kabinett beschlossene Vogelschutzgebiet
„1618-401 Eiderstedt“ dem Bund zur Weitergabe an die EG-Kommission und
Bekanntmachung im Bundesanzeiger meldet. Nach knapp neunstündiger
Verhandlung begründete der der zuständigen Kammer vorsitzende Präsident
des Verwaltungsgerichtes, Manfred Krause, die Ablehnung damit, dass sämt-
liche Antragsteller jedenfalls nach der Bekanntgabe im Bundesanzeiger durch
den Bund die Möglichkeit haben werden, die Auswahlentscheidung gericht-
lich überprüfen zu lassen und zugleich die mit der Bekanntmachung verbun-
dene Inkraftsetzung des sog. strengen vogelschutzrechtlichen Verschlechte-
rungsverbots anzugreifen. Zur Begründung ihrer jetzigen Anträge hatten die
Antragsteller dagegen die Gefahr ins Feld geführt, durch die Meldung bei der
EG-Kommission könnten endgültige Tatsachen geschaffen werden, weil da-
nach auch bei Einschaltung deutscher Gerichte die Aufhebung des Vogel-
schutzgebietes und der damit verbundenen Einschränkungen für Bauleitpla-
nung der Kommunen und Nutzungsbefugnisse der Flächeneigentümer nur
noch mit Zustimmung der EG-Kommission möglich wäre. Das Gericht wollte
dem nicht folgen. Nach Anhörung eines Vertreters des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit argumentierte es, alles spreche
dafür, dass auch einmal gemeldete Vogelschutzgebiete wieder einseitig zu-
rückgezogen werden könnten; falls die EG-Kommission dies nicht billige, dro-
he allenfalls dem Bund ein Vertragsverletzungsverfahren, betreffe dies aber
nicht die Antragsteller. Deswegen lägen keine vollendeten Tatsachen vor, die
alleine hätten die Untersagung der Meldung im sog. vorbeugenden Rechts-
schutz begründen können.

Hierzu Rechtsanwalt Füßer, der alle Antragsteller vertritt:

„Wir haben zwar formell verloren, inhaltlich ist uns das Gericht aber weit
entgegengekommen und hat sich zugleich maßstabsbildend geäußert:
Unter Abkehr von seiner eigenen älteren und der Rechtsprechung einer
Vielzahl anderer Verwaltungsgerichte vertritt es nicht mehr die Auffassung,
es reiche, wenn sich die Betroffenen ganz am Ende des Verfahrens der Er-
richtung eines Vogelschutzgebietes gegen die Schutzgebietsverordnung
nach Landesrecht wehren können. Das Gericht folgt hierbei ausdrücklich
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unserer Argumentation, wonach effektiver Rechtsschutz gewährt werden
muss, sobald mit der Auswahl des Gebiets nachteilige Rechtswirkungen
verbunden sind, und seien diese auch nur vorläufig.“

Füßer spielt darauf an, dass auch das Gericht –  abweichend von der Argu-
mentation des Landes –  davon ausgehe, dass spätestens mit der Bekannt-
machung im Bundesanzeiger jegliche erhebliche Beeinträchtigung im Gebiet
verboten, dieses Verbot nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes sehr streng zu verstehen sei. Deshalb werde das Gericht in
der schriftlichen Begründung sehr deutlich klarstellen, dass ab der Bekannt-
gabe im Bundesanzeiger Rechtsschutz möglich sei. Im Übrigen habe das Ge-
richt sogar erwogen, ob nach dem einschlägigen Landesrecht für die Kom-
munen und Flächeneigentümer nachteilige Rechtswirkungen alleine durch
die Meldung des Gebietes an die EG-Kommission eintreten können. Füßer da-
zu:

„§ 20d Absatz 4 Satz 3 des Landesnaturschutzgesetzes bestimmt, dass das
Verschlechterungsverbots gilt, sobald ein Gebiet von der Landesregierung
ausgewählt und über den Bund der EG-Kommission gemeldet ist. Jeden-
falls die Kommunen werden sich, sobald ihnen dieser Umstand bekannt
wird, daran zu halten haben.“

Im Übrigen, so Füßer, könne man durchaus geteilter Meinung sein, ob die The-
se des Gerichtes über die Rückholbarkeit einmal gemeldeter Gebietesvor-
schläge tragfähig sei:

„Ob nur die EG-Kommission, der Mitgliedstaat im Einverständnis oder im
Benehmen mit der EG-Kommission oder der Mitgliedstaat alleine ein schon
gemeldetes Vogelschutzgebiet „zurückholen“ kann, ist eine bislang nicht
juristisch vertieft behandelte Frage. Nach unserer Auffassung hätte das
Gericht hier entweder zu unseren Gunsten die für unsere Mandaten „ge-
fährlichere“ einseitige Nichtrückholbarkeit unterstellen oder das für die
Auslegung des Europarechts letztlich verantwortliche Gericht, den Euro-
päischen Gerichtshof, im Wege eines sog. Vorabentscheidungsverfahrens
konsultieren müssen. Das geht auch in einem Eilverfahren.“

Füßer geht insofern davon aus, dass sämtliche seiner Mandanten den Weg
der Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht gehen werden, spricht von ei-
nem Musterverfahren. Er weist darauf hin, dass jedenfalls nach der Auffassung
des Verwaltungsgerichtes hinsichtlich der schon im Bundesanzeiger bekannt
gemachten Gebiete in allen Bundesländern Rechtsschutzmöglichkeiten be-
stehen und schon aus Vorsichtsgründen von Klagewilligen genutzt werden
sollten.

Inhaltlich äußerte sich das Gericht zur Meldewürdigkeit von Eiderstedt nicht,
abgesehen von dem von den Vertretern des Landes erkennbar mit Bestür-
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zung aufgenommenen energisch platzierten Hinweis, jedenfalls ein „faktisches
Vogelschutzgebiet“ , d.h. ein unabweisbar zwingend zu meldendes Gebiet,
liege nach derzeitigem Kenntnisstand eindeutig nicht vor.

Weitere Informationen gibt: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt
Klaus Füßer, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax:
(0341) 70 22 8-28, E-Mail: leipzig@fuesser.de


