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Einleitung

Die Errichtung des gesamteuropäischen Naturschutzgebietes „NATURA 2000“
schreitet – in den letzten Jahren: auch öffentlichkeitswirksam - mit großen
Schritten voran. Nach einer ursprünglich sehr restriktiven Meldepraxis der in der
Bundesrepublik innerstaatlich zuständigen Bundesländer zeichnet sich inzwischen
unter dem Druck drohender Strafgeldzahlungen wegen der Nichterfüllung der
einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Pflichten eine Wende ab: Auf der Basis
der derzeit mit der EU-Kommission geführten Verhandlungen spricht aus der
Sicht eines unbeteiligten Beobachters einiges dafür, dass sich insbesondere das
Land Niedersachsen dazu bewegen lassen wird, die gesamte Unterweser als
sogenanntes „Vorschlagsgebiet“ nach der FFH-Richtlinie an die EU-Kommission
(nach)zumelden. Die Sorge um die Nutzungsbeschränkungen, die sich aus einer
solchen Meldung und einer nachfolgenden verbindlichen Unterschutzstellung der
Unterweser als Teil des Netzes „NATURA 2000“ ergeben könnten, ist Anlass
dafür, dass die Mandantin als einer der maßgeblichen Hafenbetriebe an der
Unterweser Interesse daran hat, die sich in diesem Zusammenhang stellenden
rechtlichen Fragen einer Klärung zuzuführen.

Hierzu wird nachstehend zunächst der maßgebliche Sachverhalt zusammen
gefasst (sogleich I.). Sodann werden die einschlägigen rechtlichen Determinanten
auf der Ebene des Gemeinschafts- sowie des nationalen Rechts
zusammengestellt und die am Ende der Sachverhaltsdarstellung im Einzelnen
herauspräparierten Probleme behandelt (unten II.). Am Ende des Gutachtens
finden sich die wesentlichen Ergebnisse in geraffter Form zusammengestellt
(abschließend III.).
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I. Sachverhalt

Der wesentliche Sachverhalt stellt sich im Hinblick auf den bisherigen Stand des
sogenannten Meldeverfahrens nach der FFH-Richtlinie (nachstehend 1.), die
derzeitige Diskussion über eine mögliche weitere „Nachmeldung“ von geeigneten
Gebietskandidaten (unten 2.), in diesem Zusammenhang insbesondere der
Meldung des Flusslaufes der Unterweser sowie ihres weiteren marinen
Mündungsbereiches (nachfolgend 3.) sowie im Hinblick auf die Betroffenheit der
Mandantin und anderer Nutzer der Unterweser (abschließend 4.) wie folgt dar:

1. Ablauf des bisherigen Meldeverfahren; der Beitrag des Landes
Niedersachsen

Auf der Grundlage des entsprechenden Auftrages in der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen1 fand ab 1993 im Land Niedersachsen die
Erarbeitung einer sogenannten „Gebietskulisse“ für die nach der FFH-Richtlinie zu
meldenden Gebiete in diesem Bundesland statt:

In einer ersten Vorbereitungsphase (1993 bis 1995) stellte das Niedersächsische
Landesamt für Ökologie (im Folgenden: „NLÖ“) im Auftrag des
Niedersächsischen Umweltministeriums (im Folgenden: „MU“) einen ersten
Vorschlag mit insgesamt 156 Gebietsvorschlägen zusammen. Nachdem mit
Beschluss der Landesregierung vom 21. November 1995 die Gebietskulisse in
der vorgeschlagenen Form zur Kenntnis genommen worden war, wurden die
Bezirksregierungen mit der Überprüfung der Vorschläge des NLÖ beauftragt.
Entsprechend einer Klarstellung des MU aus September 1996 sollte hierbei
insbesondere auch auf die fachliche Richtigkeit und gegebenenfalls einer
Meldung entgegenstehender rechtlich verfestigter Belange zu achten sein. Im
Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit und die seinerzeit schon abgelaufene Frist
für die Gebietsmeldung (Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1 FFH-RL) wurde durch
Beschluss der Landesregierung vom 15. Juli 1997 festgelegt, zunächst die
Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht durch die Bundesregierung
abzuwarten, um daran anschließend möglichst schnell eine einvernehmlich mit
allen Beteiligten festgelegte sogenannte „1. Tranche“ mit 84 Gebietsvorschlägen
gemäß dem zu erwartenden § 19b Abs. 1 Satz 1 BNatSchG über den Bund an
die Kommission zu übermitteln. Entsprechendes geschah dann auch im Oktober

                                     

1 ABl.EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch Art. 1 RL 97/62/EG (ABl.EG Nr. L 305, S.
42), im Folgenden kurz: „FFH-RL“.
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1998, zu den 84 Gebieten der sogenannten „1. Tranche“ wurden durch das
Bundesministerium für Reaktorsicherheit, Natur- und Umweltschutz (im
Folgenden: „BMU“) die offiziellen Standard-Datenbögen mit den ergänzenden
kartografischen Unterlagen übersandt.

Parallel dazu erarbeitete von November 1998 bis Januar 1999 das NLÖ
weitergehende Unterlagen, um auf Grund einer erneuten Prüfung und
gegebenenfalls Ergänzung der bisher schon vorliegenden Daten die Grundlagen
für eine sogenannte „2. Tranche“ zur abschließenden Benennung der für das
Land Niedersachsen zu meldenden sogenannten „FFH-Gebiete“ zu liefern. Ab
Frühjahr 1999 wurde durch die Bezirksregierungen das sogenannte „regionale
Beteiligungsverfahren“ zur Erörterung der erwähnten Gebietsvorschläge der
sogenannten „2. Tranche“ durchgeführt, insbesondere auch unter Beteiligung der
betreffenden Gebietskörperschaften und der anerkannten Naturschutzverbände,
aber auch sonstiger Interessenverbände. Auf Grund einer entsprechenden
Kabinettsvorlage des MU vom 12. November 1999 wurde der Vorschlag für die
„nachzumeldenden“ Gebiete der Landesregierung zur Beschlussfassung
vorgelegt, vom Kabinett am 16. November 1999 so gebilligt und über das BMU
der Kommission weitergeleitet. Weder die Weser in ihrem tidebeeinflussten
Bereich unterhalb der Wehrstufe Hermelingen, noch der Unterlauf der Ems
(unterhalb des Wehres von Herbrum) als weiterer tidebeeinflusster Fluss und
potenzielles Fischgewässer wurden der EU-Kommission als mögliches FFH-Gebiet
gemeldet. Nur Teilbereiche des niedersächsischen Teils der Elbe und des sie
abschließenden Ästuars wurden der EU-Kommission gemeldet, komplementär
durch das Land Schleswig-Holstein auch entsprechende Teile des in seine
Zuständigkeit fallenden Teils des Stromes und seines nördlichen Ufers.

2. Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland wegen mangelhafter Meldung
und Diskussion über weitere „Nachmeldungen“ mit der EU-Kommission

Auf Betreiben der EU-Kommission wurde durch Urteil des Europäischen
Gerichtshofes (im Folgenden: „EuGH“) vom 11. September 20012 festgestellt,
dass die Bundesrepublik Deutschland ihrer Pflicht gemäß Art. 4 Abs. 1 FFH-RL
durch eine völlig mangelhafte Meldung der für die Integration in das sogenannte
Netz „NATURA 2000“ in Betracht kommenden Gebiete verletzt habe3. Die EU-

                                     

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

3 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 sogenannten vorgerichtlichen Rügeverfahren der
Meldestand mit Ablauf des 19. Februar 1998 zu Grunde. Auf Niedersachsen bezogen ging
es also um den Stand vor der 1. Tranche (!) der vom Land Niedersachsen versandten
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Kommission verhandelt seitdem parallel zu dem von ihr eröffneten bzw. aus der
Sicht der Betroffenen Mitgliedsstaaten unter dem Druck des sogenannten
Zwangsgeldverfahrens über eine weitere Nachmeldung4. Für den Fall, dass diese
zur Zufriedenheit der EU-Kommission5 ausfällt, hat die EU-Kommission die
Beendigung des Zwangsgeldverfahrens in Aussicht gestellt. Da für die
hinreichende Erfüllung der Meldepflicht in der Bundesrepublik Deutschland
innerstaatlich maßgeblich die Bundesländer verantwortlich sind6, hat der Bund
die Forderung der Kommission mit der Ankündigung weiter gereicht, die
Strafzahlungen, die gegebenenfalls von ihm als im Außenverhältnis in EU-
Angelegenheiten zuständigen Bundesstaat für den Fall eines ungünstigen
Ausganges des Zwangsgeldverfahrens zu leisten sind, bei den für die
Verurteilung verantwortlichen Ländern zurückzufordern; daraufhin wurde unter
Mitwirkung von Ländervertretern mit der EU-Kommission ein „Fahrplan“
verabschiedet, nach welchem im Rahmen eines bilateralen Verfahrens eine
Einigung erreicht werden soll7. Hiernach war vom Land Niedersachsen bis Ende
September 2003 eine Liste möglicher weiterer „Nachmeldungen“ an die EU-
Kommission zu übermitteln, die als Diskussionsbasis für eine als vom
Meldeumfang hinreichende – mithin: potenziell konsensbildende -
Nachmeldekulisse dienen sollte. Auf der Basis der vom Land Niedersachsen nach
Konsultation der einschlägigen Fachbehörden abgelieferten Liste soll in

                                                                                                                   

Gebietmeldungen, d.h. als noch überhaupt keine Gebiete gemeldet waren. Deshalb konnte
sich der EuGH im Rahmen der Begründung seines Urteils auch einer detaillierten
inhaltlichen – und sogar gegebenenfalls: fachlichen – Diskussion zu dem genauen Umfang
der den Mitgliedsstaaten obliegenden Meldepflicht enthalten.

4 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).

5 Für die EU-Kommission strategisch günstig ist die Situation, weil sie zu den von der
Bundesrepublik unterbreiteten Nachmeldevorschlägen immer neue kritische Stellungnahmen
der Naturschutzverbände bzw. der von ihr eingeschalteten Experten vorlegen und so
argumentativen Druck aufbauen kann. Freilich trägt die Bundesrepublik angesichts einer
drohenden Verurteilung 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 Vorlegung der Gebietsmeldungen schon im
Vertragsverletzungsverfahren ausgetragen worden wäre. Es würde daher nicht wundern,
wenn die am Anfang hierzulande verfolgte Verzögerungshaltung sich nun zugunsten eines
vorausheilenden Gehorsams tendenziell ins Gegenteil verkehrte.

6 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.

7 Antwort der Bundesregierung, a.a.O. (oben Fn. 4).
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bilateralen Verhandlungen ein endgültiger Konsens mit der EU-Kommission über
eine gem. Art. 4 Abs. 1 FFH-RL ausreichende „Meldekulisse“ erreicht werden.

3. Insbesondere: Die Diskussion über die Nachmeldung von Flussläufen als
Teile von Ästuarien und zum Schutz von Fischarten

Die EU-Kommission lässt sich bei der Bewertung der von den Mitgliedsstaaten
vorgelegten Listen von Meldegebieten durch sogenannte „biogeographische
Seminare“ unterstützen. Diese hat sie unter Einschaltung eigener, auf Vorschlag
der jeweiligen in den Mitgliedsstaaten zuständigen Fachbehörden auf oberster
Ebene (in der Bundesrepublik Deutschland: dem Bundesamt für Naturschutz (im
folgenden: „BfN“) und weiterer von den Nichtregierungsorganisationen (im
Folgenden: „NGO“ (= „Non Governmental Organisations“)) benannten
Fachvertreter für die jeweilige biogeographische Region getrennt durchgeführt8.
Unbeschadet der Frage der rechtlichen Qualität dieser Veranstaltungen9 ist davon
auszugehen, dass die EU-Kommission die dort gewonnen Erkenntnisse in die
weitere Diskussion mit den Mitgliedsstaaten einspeisen – deutlicher formuliert:
die Abarbeitung der jeweils erstellten „Mängelliste“ verlangen - wird. Vor diesem
Hintergrund sind unabhängig vom Grad ihrer rechtlichen Verbindlichkeit die
Diskussionsergebnisse in den biogeographischen Seminaren von besonderem
Interesse. Für die im Rahmen des vorstehenden Rechtsgutachtens alleine
relevanten Ergebnisse zur atlantischen Region ist festzuhalten, dass von der EU-
Kommission bzw. den sie beratenden Experten die vom Land Niedersachsen
vorgelegten Gebietsmeldungen hinsichtlich der im Landesgebiet in die Nordsee
einmündenden Flüsse und die sie abschließenden Ästuarien in unterschiedlichem
Umfang beanstandet worden sind:

Soweit es um den Lebensraumtyp „Ästuar“ (Ziff. 1130 gemäß Anhang I FFH-RL)
geht, ist die Meldung als ausreichend („sufficient“) bezeichnet worden, freilich
mit dem ergänzenden Kommentar „Überprüfung der Abgrenzung“ („SUF Subject
to a review of boundaries“), womit nach dem üblichen Bewertungsmaßstäben

                                     

8 Dazu vgl. noch im Einzelnen unten II.A.1.d); die hinsichtlich der deutschen FFH-
Gebietsvorschläge relevanten biogeographischen Seminare wurden im Oktober 2001 für
die alpine, im Juni 2002 für die atlantische und im November 2002 für die kontinentale
Region durchgeführt (vgl. dazu Antwort der Bundesregierung a.a.O. (oben Fn. 4), S. 2 (zu
Fragen 1 ff.)), die Bewertungsergebnisse in Form von Protokollen des jeweiligen Seminars
auf der Internetseite der EU-Kommission veröffentlicht
(http:\\europa.eu.int\comm\envirement\nature\conclusion_atlantic.pdf bzw.
http:\\europa.eu.int\comm\envirement\nature\conclusion_continental.pdf bzw.
http:\\europa.eu.int\comm\envirement\
nature\conclusion_alpine.pdf).

9 Vgl. dazu im Einzelnen unten II.A.1.d)bb).
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der die Kommission beratenden Fachvertreter eine ausreichende Repräsentativität
der gemeldeten Flächengröße gemeint ist, freilich verbunden mit aus Sicht der
Fachvertreter „unlogischen“ - weil künstlich verengenden - Abgrenzungen10.

Im vorliegenden Kontext der Diskussion über die Unterweser wichtiger sind
Beanstandungen der Kommission zu der Gebietsmeldung im Hinblick
vorkommende Arten gemäß Anhang II FFH-RL. Für die Rundmaularten
Meerneunauge (Fachbezeichnung Petromyzon marinus, Ziff. 1095 gemäß
Anhang II FFH-RL) sowie das Flussneunauge (Fachbezeichnung Lampetra
fluviatilis, Ziff. 1099 gemäß Anhang II FFH-RL) wurden dort die genannten Arten
in den gemeldeten Gebiete als „in gewissem Umfang ungenügend repräsentiert“
(„moderately insufficiently represented“) bezeichnet und dies jeweils mit der
Bemerkung „weitere Gebiete“ („more sites“) erläutert. Für die Repräsentanz der
Finte (Fachbezeichnung Allosa fallax, Ziff. 1103 gemäß Anhang II FFH-RL) fiel
die Bewertung der Gebietsmeldung noch schlechter aus: Hierzu heißt es, die Art
sei in den gemeldeten Gebieten nur unzureichend repräsentiert („insufficiently
represented“) und das Protokoll spricht von einem bedeutenden Mangel
genügender Gebiete („mayor lack of sites“); erläuternd ist in der tabellarischen
Darstellung zur Finte auch von bestimmten Gebieten die Rede, nämlich Ems und
Weser („missing sites (Ems, Weser ...)“)11.

Angesichts der geschilderten strategischen Zusammenhänge12 wundert es nicht,
dass unter dem Druck der Verhandlungen mit der EU-Kommission das Land
Niedersachsen nunmehr den tidebeeinflussten Bereich sowohl von Elbe, Ems und
Weser in der erwähnten „Diskussionsliste“ benannt hat. Nach den vorliegenden
Informationen ist dies im Fall der Weser insbesondere im Hinblick darauf
geschehen, dass es sich nach den Feststellungen der EU-Kommission bzw. des
sie beratenden nationalen Experten für Fische, Herrn Dr. Roland Fricke, bei der
Unterweser und den an sie anschließenden Bereichen des Wattenmeeres um
einen Lebensraum für die schon erwähnten aquatischen Tierarten handelt,
nämlich die anadrome Fischart Finte sowie die anadromen Rundmäuler
Meerneunauge und Flussneunauge13. Dem Vernehmen nach war bei der
                                     

10 EU-Kommission, GD Umwelt/European Environment Agency/European Topic Center on
Nature Protection and Biodiversity, Conclusions on Representativity with in pSCI of Habitat
Types and Species, Seminar held at Den Haag, The Netherlands, June 2002 (oben Fn. 8
a.a.O.), Juli 2002, S. 4 ff.).

11 European Commission et.al. a.a.O. (oben Fn. 10), S. 8.

12 Vgl. oben Fn. 5.

13 Gutes Anschauungsmaterial zu den jeweiligen Arten findet sich – in englischer Sprache –
unter www.fishbase.org, einer von amerikanischen Wissenschaftlern erarbeiteten
Datenbasis; auch Dr. Fricke ist in der Danksagung als wertvoller Zulieferer des Projekts
genannt.
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Vorbereitung und im Laufe der biogeografischen Seminare noch streitig, ob aus
prinzipiellen Gründen die Ausweisung bzw. Meldung von Gewässern als
möglichen Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie überhaupt in Betracht komme.
Jedenfalls jetzt geht die EU-Kommission in Übereinstimmung mit der
fachbiologischen Auffassung von Herrn Dr. Fricke davon aus, dass
entsprechende Schutzgebiete je nach den Lebensraumbedürfnissen des
vorfindlichen Arteninventars selbst dann zu benennen - und gegebenenfalls
später: unter gemeinschaftsrechtlichen Schutz zu stellen – sind, wenn es sich
um sehr großflächige Areale handelt. Nach eigenen Angaben gelegentlich einer
Vortragsveranstaltung geht Herr Dr. Fricke insofern davon aus, dass die
Ausweisung von Schutzgebieten in allen Bereichen eines Flusslaufes möglich
- und geboten – ist, in denen sich maßgebliche Teile des Lebenszyklus der
jeweiligen Spezies abspielen, auch wenn die konkreten Bereiche kleinräumig
nicht abgrenzbar sind. Im Hinblick auf den geringen Kenntnisstand über die
genaue Lokalisation der in der Weser dem Grunde nach nachweisbaren
Fintenpopulation geht Herr Dr. Fricke davon aus, dass der gesamte Bereich
unterhalb des Wehres in Hermelingen als möglicher Gegenstand der
Unterschutzstellung im Raume steht. Insofern ist damit zu rechnen, dass Herr Dr.
Fricke auch die vom Land Niedersachsen vorgelegte „Diskussionsliste“ kritisieren
wird, weil die an die Ästuare angrenzenden Teile des Watten- und Küstenmeeres
(dieses im Bereich der Weser- und Elbmündung bis Helgoland (!)) nach seiner
Ansicht einen wichtigen Teil des Lebensraumes der Finte ausmachen und
deshalb als Schutzgebiet in Betracht kommen14, aber nicht in der Liste enthalten
sind.

                                     

14 Mündlicher Vortrag Dr. Fricke in der IHK Oldenburg am 3.12.2003 (internes Protokoll des
Verf. liegt vor) sowie zuvor schon Fricke, Auswahl und Management mariner NATURA-
2000-Gebiete für Fischarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, Schriftenreihe
Landschaftspflege und Naturschutz (Hrsg.: BfN) 2000 (Heft 68), S. 113 ff., S. 121 (mit
Abb. 2 (S. 122)). Vgl. dazu auch European Topic Centre on Nature Protection &
Biodiversity, Some General Priniciples for biogeographical Seminars, unveröffentliches
Thesenpapier, August 2002 (vermutl. Autoren: Fricke/Ssymank), wo davon die Rede ist,
Meldegebiete müssten für alle wesentlichen Teile des Lebenszyklus der betreffenden
Fischart genannt werden, einschließlich all Bereiche, an denen sich Exemplare der Art für
längere Zeit aufhielten und als solche Orte des Lebenszyklus benannt werden:
Laichgebiete, Aufenthalts der Fischeier, Gebiete der Fischlarven, Jungfischgebiete,
Freßgebiete, Winterquartiere und Erholungsgebiete (bei wandernden Arten); ähnlich
- erkennbar hierauf aufbauend und in deutscher Sprache – Bundesamt für Naturschutz, Die
Lebensraumtypen und Arten (Schutzobjekte) der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Stand
August 2003, von der Internetsite des Amtes zu laden unter
http://www.bfn.de/03/030301.htm, dort S. 2 f. (von 3 Ausdruckseiten). Kritisch zur
räumlichen Verortung der marinen Fischpopulation im Küstenmeer vgl. Kloppmann u.a., Zur
Ausweisung von NATURA 2000-Schutzgebieten in der AZW von Nord- und Ostsee unter
Berücksichtigung der FFH-Lebensraumtypen und –Fischarten, Juli 2003, veröffentlicht
unter http://www.bfa-fish.de/news/news-d/aktuell/AZW/AZW%20HP.html. Dem
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Ein bilaterales Treffen zwischen EU-Kommission und der sie beratenden Experten
auf der einen und Mitarbeitern des BfN als Vertreter des Bundes sowie Vertretern
der jeweils zuständigen Behörden der Länder auf der anderen Seite soll am
21./22. Januar 2004 im Sinne der vorstehend skizzierten Verhandlungen
stattfinden. Es ist damit zu rechnen, dass die Vertreter der EU-Kommission
- unterstützt von den Mitarbeitern des BfN - von dem Land Niedersachsen auf
der Basis der vorstehend erörterten Fachdiskussionen fordern werden,
insbesondere die Unterweser komplett als Fischbiotop nachzumelden,
einschließlich daran anschließender Teile des Watten- und Küstenmeeres.

Herr Dr. Fricke hat sich im Übrigen auch zu den spezifischen Schutzansprüche
der in der Weser als vorkommend betrachteten oben genannten Fischart und
Rundmäulerarten gutachterlich geäußert15. Von besonderem Interesse ist
insofern, das Herr Dr. Fricke auf die erhebliche Empfindlichkeit der Finte
verweist, die sich insbesondere in ihrer schon extrem zu nennenden Sensibilität
gegenüber tastilen und akustischen Störungen jeder Art äußert16.

4. Situationen der Unterweser; Interessen des Mandanten; Aufgabenstellung

Die Unter- wie die Außenweser wird seit vielen Jahren als Wasserstraße genutzt
und ist in erheblichem Umfang zu diesem Zweck vertieft worden17. Zur
Aufrechterhaltung des derzeitigen Ausbauzustandes sind kontinuierliche

                                                                                                                   

Vernehmen nach hat Fricke per 27. November 2003 einen entsprechenden Kommentar
vorgelegt, in welchem er in der Tat auch den neuesten Stand der seitens Niedersachsen zur
Diskussion gestellten Kulisse möglicher Nachmeldegebiete entsprechend kritisiert.

15 Fricke, Auswirkungen des geplanten Ausbaus des Containerterminal CT IV, Bremerhaven
auf FFH-Fisch und –Rundmaularten in der Unterems, unveröffentlichtes Manuskript,
November 2003; vgl. zuvor schon die in Fn. 14 zitierte Publikation.

16 Fricke, a.a.O. (das oben Fn. 15 zitierte unveröffentlichte Manuskript, S.3 ff.; sogar
weitergehend noch Fricke in seiner oben (Fn. 14) zitierten Publikation, wo er von der
erheblichen Empfindlichkeit der Finte und ihres engen Verwandten, des Maifisches,
gegenüber jeglicher raschen Druckschwankung und damit auch gegenüber
Schiffsbewegungen auf den von ihr besiedelten Flüsse spricht (a.a.O., 129) und daran –
konsequent – auch die Forderung knüpft, in zugunsten der Finte ausgewiesenen FFH-
Gebieten als schutzgebietsspezifische Managementmaßnahme Einschränkungen der
Schifffahrt jedenfalls in den Monaten April bis September in Betracht zu ziehen (a.a.O., S.
129).

17 Vgl. für die Außenweser nur Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest,
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Bundeswasserstraße Weser von km 65 bis
km 130 zur Herstellung einer Mindesttiefe von 14 m unter Seekartennull vom 30. Januar
1998 (A4-143.3/30); für die Unterweser Wasser- und Schifffahrtsdirektion Bremen,
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Bundeswasserstraße Weser von
Unterweser-km 5.0 bis Unterweser-km 65,0 zur Herstellung einer Mindesttiefe von 9 m
unter Seekartennull vom 8. Dezember 1972 (P557/72 – W10 -).
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Unterhaltsbaggerungen an der Gewässersohle erforderlich. Die Weser ist als
Bundeswasserstraße dem Schiffsverkehr gewidmet. Im aktuellen
Bundesverkehrswegeplan 2003 ist die weitere Vertiefung der Unterweser für die
Dienste mit sogenannten Panmax-Schiffen mit 12,80 m Abladetiefe bis Brake
und mit 11,10 m (tideabhängig) bis Bremen in die Liste der Verkehrsvorhaben
mit vordringlichen Bedarf eingestellt worden18. Damit liegt die haushaltsrechtliche
Grundlage dafür vor, um die weiteren Projektplanungen durchzuführen und
sodann - was dem Vernehmen nach zügig geschehen soll – im Wege der
Durchführung eines sogenannten Planfeststellungsverfahrens die notwendige
genehmigungsrechtliche Lage für die Realisierung des Vorhabens zu schaffen19.

Die Mandantin ist – wie eine Vielzahl anderer Hafenbetreiber an der
Unterweser – im Hinblick auf die auch im Seeschiffsverkehr mit Massengut zu
beobachtende Tendenz zum Einsatz immer größerer und tiefergehender Schiffe
davon abhängig, dass die Unterweser über das bisherige Tiefenprofil hinaus
weiter bedarfsgerecht vertieft werden kann, insbesondere im Sinne der
vorstehend beschriebenen Planungen. Anderenfalls muss sie befürchten, dass die
bislang hauptsächlich über sie abgewickelten Verkehre mit Futtermitteln für die
im Norden des Landes Niedersachsen angesiedelten Tiermastbetriebe auf
Wettbewerbshäfen ohne entsprechende Tiefgangsrestriktion (z. B. Rotterdam)
verlagert werden und damit mittelbar ihre Existenz als Hafenbetreiber an der
Unterweser gefährdet wäre.

Auf entsprechende Anfrage der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer
hat sich der Niedersächsischen Umweltminister Sander mit Schreiben vom
30. September 2003 zu der Befürchtung möglicher Restriktionen für die weitere
Nutzung der Unterweser unter anderem wie folgt geäußert:

„Nach derzeitiger Einschätzung wird es dem Land Niedersachsen aber
insbesondere wegen der notwendigen Berücksichtigung wandernder
Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nicht möglich sein, alle
Seeschifffahrtsstraßen in Niedersachsen vollständig von einer Nachmeldung
auszusparen. Ich darf Ihnen aber versichern, dass die Niedersächsische
Landesregierung sich hier – wie auch in anderen Bereichen – auf den für die
Erfüllung des EU-Rechts tatsächlich erforderlichen Umfang beschränken wird.

Was erforderliche Ausbaumaßnahmen anbelangt, bedürfen diese - wenn sie
geeignet sind, ein FFH-Gebiet in seinen Erhaltungszielen erheblich zu

                                     

18 Vgl. Bundesverkehrswegeplan 2003 (veröffentlicht unter

http://www.bmvbw.de/Anlage15944/Bundesverkehrswegeplan-2003-Beschluss-der-
Bundesre-gierung-vom-02.-Juli-2003.pdf), Tabelle 19 (S. 65 ff.), dort Ziff. 1 der „neuen

Vorhaben“ (S. 67).
19 Zum haushaltsrechtlichen Charakter vgl. nur Bundesverkehrswegeplan 2003 a.a.O., S. 3 f.
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beeinträchtigen – der vorherigen Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34c Niedersächsisches Naturschutzgesetz
(NdsNatSchG). Dies gilt (...) nicht nur bezogen auf Gebiete, die gemäß
Art. 4 Abs. 1 FFH-Richtlinie bereits gemeldet worden sind, sondern auch für
solche, die nach den Auswahlkriterien der Anhänge I und II FFH-Richtlinie
hätten gemeldet werden müssen bzw. noch zu melden sind. (...) Sollte eine
solche Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommen, dass mit einer
erheblichen Beeinträchtigung i.o.g.S. zu rechnen ist, sind in bestimmten
Fällen gemäß § 34c Abs. 3 ff. NdsNatSchG Ausnahmeregelungen zur
Ermöglichung des Vorhabens denkbar. (...)

Bezüglich der Unterweser hat der unabhängige Experte der Europäischen
Kommission für Fische eine besondere Bedeutung dieses Flussabschnittes für
die Erhaltung der Lebensräume der Finte festgestellt. Für diese europaweit
sehr seltene Fischart trägt Niedersachsen nach Ansicht des Experten eine
außerordentlich hohe Verantwortung, weil diese Fischart ihre
Hauptverwaltungsgebiete in der atlantischen biogeografischen Region in der
12-sm-Zone vor der niedersächsischen Küste und in den Unterläufen von
Ems, Weser und Elbe hat. Die Art lebt als Jungfisch bis zur Geschlechtsreife
vornehmlich in den küstennahen Meeresgebieten und zieht im Frühjahr durch
die Brackwasserzone der Unterläufe von Weser, Elbe und Ems, um dort im
Süßwasser abzulaichen. Die Brut wächst dort heran und zieht als Jungfisch
über einen längeren Zeitraum hinweg zurück Richtung Küstenmeer.

Des Weiteren hat der nationale Experte auf die durch die Unterweser
flussaufwärts zu ihren Laichgebieten in die Weser-Nebenflüsse wandernden
Fischarten Flussneunauge und Meerneunauge hingewiesen. (...)

Nach derzeitiger Kenntnislage würde das Land wegen seiner Verpflichtung
zur Berücksichtigung der genannten Fischarten und des Lebensraumtyps
Ästuar eine vollständige Ausklammerung der Unterweser aus der FFH-
Nachmeldung fachlich nicht begründen können. (...)

Wie ich eingangs bereits dargelegt habe, würde eine FFH-Meldung der
Unterweser notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Funktion als Seeschifffahrtsstraße nicht einschränken. Ihre Befürchtung, dass
die vorgesehenen Ausbaumaßnahmen ggfs. nicht durchgeführt werden
könnten, teile ich nicht“ (Schreiben, a.a.O., S. 3 ff.).

Die Mandantin bittet darum, aus rechtlicher Sicht die Tragfähigkeit der im
Schreiben des Niedersächsischen Umweltministers enthaltenen Thesen zu
prüfen. Zugleich soll der Frage nachgegangen werden, welche Anhörungs- und
Rechtsschutzmöglichkeiten für die Mandantin und die mit ihr gegebenenfalls
zusammenarbeitenden Akteure (Wirtschaftsverbände und betroffene kommunale
Gebietskörperschaften) bestehen, falls das Land Niedersachen sich anschickt, die
Unterweser doch noch nachzumelden und ihre Unterschutzstellung nach der
FFH-Richtlinie absehbar würde. Der Klärung dieser Fragen dient das
nachstehende Rechtsgutachten.
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II. Rechtliche Würdigung

Die von der Mandantin im Anschluss an die Ausführungen des Niedersächsischen
Umweltministers, Herrn Sander, zu erörternden Rechtsfragen sind systematisch
in drei Gruppen zu gliedern:

Zunächst geht es darum, ob – und wenn ja: in welchem Umfang – für die
Bundesrepublik Deutschland bzw. das Land Niedersachsen tatsächlich – wie von
Herrn Minister Sander unterstellt – die rechtliche Notwendigkeit besteht, dass
die Unterweser als möglicher Teil des zu errichtenden Schutzgebietsnetzes
„NATURA 2000“ in Betracht gezogen und die nach der Richtlinie für die
gemeinschaftsrechtlich verbindliche Unterschutzstellung eines Gebiets
notwendigen Verfahrensschritte durchlaufen werden müssen; umgekehrt ist in
diesem Zusammenhang auch der Frage nachzuspüren, welche einschlägigen
rechtlichen gegenläufigen Überlegungen inhaltlich ins Kalkül gezogen werden
müssen, die gegen eine Meldung bzw. Unterschutzstellung der Unterweser unter
den Schutz des gemeinschaftsrechtlichen Habitatrechts sprechen könnten. In
diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die für die Nutzbarkeit der
Unterweser aus einer möglichen Unterschutzstellung folgenden Einschränkungen
wirklich – wie von Umweltminister Sander unterstellt – marginal bzw. leicht
überwindbar wären. All diesen – materiell-rechtlichen - Fragen wird im ersten
Hauptteil des Gutachtens (sogleich A.) nachgegangen.

Gleichsam quer zu der materiell-rechtlichen Beurteilung liegt die Frage, in
welchem Umfang diejenigen, die von möglichen Nutzungsrestriktionen betroffen
sind, im Rahmen des Verfahrens zur Errichtung des Schutzgebietsnetzes
„NATURA 2000“ beteiligt und angehört werden müssen. Dieser Frage wird im
zweiten Hauptteil des Rechtsgutachtens (nachfolgend B.) nachgegangen,
nämlich für betroffene Unternehmen, die jeweils für die gemeindliche
Bauleitplanung zuständigen Gebietskörperschaften; aus den im ersten Hauptteil
erarbeiteten Erkenntnissen begründet wird ergänzend auch geklärt, in welchem
Umfang der Bund in der sogenannten Phase 2 des Verfahrens die jeweils
betroffenen Bundesländer anhören muss.

Die Erörterung der Durchsetzung der in den ersten beiden Teilen
herausgearbeiteten materiell- und verfahrensrechtlichen Restriktionen für die
Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ bildet den dritten – abschließenden –
Teil des Rechtsgutachtens (unten C.).
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A. Materiell-rechtliche Bewertung der möglichen Nachmeldung
„483 Unterweser“

Die materiell-rechtlichen Determinanten für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit
einer möglichen Nachmeldung im Sinne des vom Land Niedersachsen in Betracht
gezogenen Gebietes „483 Unterweser“ werden wie folgt erarbeitet:

Zunächst (sogleich 1.) geht es darum, einen Überblick über das nach der FFH-
Richtlinie vorgesehene Verfahren zur Errichtung des kohärenten ökologischen
Netzes von Schutzgebieten „NATURA 2000“ und den dazu schon konsolidierten
Erkenntnisstand in Rechtswissenschaft und Literatur zu geben, gleichsam den
„wesentlichen gemeinschaftsrechtlichen Rahmen“ abzustecken; in diesem
Zusammenhang wird auch der Frage nachzugehen sein, in welchem Umfang
überhaupt für aquatische Tierarten die Ausweisung von Schutzgebieten in
Betracht kommt. Auf der Basis der so gewonnenen Grundlagen ist sodann zu
klären, welche Rolle jeweils der EU-Kommission und dem Mitgliedsstaat – hier:
der Bundesrepublik Deutschland – in der als für die politische Entscheidung über
die Integration eines bestimmten Gebiets in das Netz „NATURA 2000“ als
maßgeblich herausgearbeiteten 2. Phase des Verfahrens zukommt; hierbei (unten
2.) zeigt sich, dass die in Phase 2 vorgesehene Erteilung des „Einvernehmens“
des Mitgliedsstaats zur verbindlichen Ausweisung eines Teils seines
Hoheitsgebiets als Schutzgebiet echtes politisches Mitspracherechts des
Mitgliedsstaats ist. Dies eröffnet die Frage nach den bei der Entscheidung über
die Erteilung des Einvernehmens gegebenen rechtlichen Bindungen; wie sich
zeigt, verbleibt dem Mitgliedsstaat diesseits der Grenze einer grundlegend gegen
die Errichtung des Schutznetzes „NATURA 2000“ gerichteten Obstruktionspolitik
ein echter - europapolitisch gewollter – Ermessensspielraum, im Einzelfall die
Erteilung des Einvernehmens zu verweigern und es ergibt sich weiterhin, dass die
Bundesrepublik Deutschland sich hierbei der gehörigen Rücksichtnahme auf die
von einer möglichen Unterschutzstellung betroffenen Interessen der jeweiligen
Grundstückseigentümer, Unternehmer und in ihren Planungsmöglichkeiten
beschränkten Kommunen zu befleißigen hat (unten 3.). Die Anwendung dieser
Überlegungen auf die Unterweser finden sich zum Abschluss dieses Teils des
Rechtsgutachtens (abschließend 4.).

1. Gebietskandidatenliste, Gebietsauswahl und Implementierung der
Gemeinschaftsliste

Mit der FFH-Richtlinie wird – auch nach dem auf Gemeinschaftsebene durch die
Einheitliche Europäische Akte (EEA) hierfür zu aller erst in Art. 174, 175 EGV
a.F. eine Rechtsgrundlage geschaffen wurde – der Versuch unternommen, im
Bereich des Naturschutzes auf der Ebene des Arten- und Habitatschutzes zu
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einer gemeinschaftsweiten Lösung nach einheitlichen Grundsätzen zu kommen20.
Parallel zu gemeinschaftsrechtlichen Anstrengungen zum medienbezogenen
Umwelt- und Naturschutz im Bereich des Gewässer-, Boden- und Luftschutzes
soll mit dem durch die FFH-Richtlinie ins Werk gesetzten Politikprogramm die
Tendenz zur stetigen Verschlechterung des Zustandes der natürlichen
Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten und des ebenso
stetigen Artenschwunds21 gestoppt und zur Wiederherstellung und Wahrung
eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten
nach einem genau festgelegten Zeitplan ein zusammenhängendes europäisches
ökologisches Netz geschaffen werden22. Das gemäß Art. 3 I 1 FFH-RL zu
errichtende kohärente europäische ökologische Netz besonderer Schutzgebiete
mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ schließt insofern gemäß Art. 3 Abs. 1
UAbs. 2 FFH-RL sämtliche der auf Grund der sogenannten Vogelschutz-Richtlinie
ausgewiesene besondere Schutzgebiete ein. Diese werden gemeinsam mit den
erst gemäß Art. 4 FFH-RL auszuwählenden Gebieten über Art. 7 FFH-RL einem
einheitlichen Schutzregime unterstellt, das materiell-rechtlich in Art. 6 FFH-RL
vorgezeichnet ist und – in grober Annäherung – aus einer Kombination von
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen für die jeweils festgelegten Gebiete
besteht, sowie durch einen für alle dergestalt unter Schutz gestellten Gebiete
gemeinschaftsweit geltenden Prüfmaßstab für die Zulassung der Schutzziele
möglicherweise beeinträchtigenden Projekte flankiert ist23.

Im vorliegenden Kontext ist der in Art. 4 FFH-RL angedachte Zeitplan für die
Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ ebenso irrelevant, wie die viel erörterte
Frage, wie genau die Errichtung des Schutznetzes mit der Überleitung schon
vorhandener oder bloß sogenannter „faktischer“ Vogelschutzgebiete zu
koordinieren ist. Insofern kann auf die inzwischen heftig angeschwollene
rechtswissenschaftliche Literatur und einige hierzu vorliegende Judikate
- neuerdings auch des EuGH – verwiesen werden24.

                                     

20 Vgl. dazu Gellermann; in: EUDUR, Band II, § 79, B Rdnr. 13 (S.1044).

21 Vgl. 4. Begründungserwägung FFH-Richtlinie.

22 Vgl. 6. Begründungserwägung FFH-Richtlinie.

23 Vgl. zum Ganzen Gellermann, Natura 2000 – Europäisches Habitatschutzrecht und seine
Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. neubearbeitete und erweiterte
Auflage, Berlin/Wien 2001, S.13 ff. sowie 67 ff.

24 Vgl. nur Gellermann (oben Fn. 23), S.110 ff.; Füßer, Aktuelle Probleme der FFH-RL und der
Vogelschutz-RL, dargestellt am Beispiel des Streits über das sog. Emssperrwerk, in: Ziekow
(Hrsg.), Flughafenplanung, Planfeststellungsverfahren, Anforderungen an die
Planungsentscheidung, Berlin 2002, S. 407ff., 413 ff.; Nettesheim, NATURA
2000 - Grundprobleme des europäischen Habitatschutzes, 2000, bisher unveröffentlichtes
Rechtsgutachten, S.15 ff. (jeweils m.w.Nachw.).
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Entscheidend und näherer Erörterung bedürftig ist allerdings die Frage, welche
Funktionen und Rechtswirkungen den nach Art. 4 FFH-RL deutlich
unterschiedenen Phasen zugeschrieben wird. Diese Frage ist insbesondere auch
für die Ableitung der Rechtsschutzmöglichkeiten sowie Mitwirkungsbefugnisse
der Betroffenen von entscheidender Bedeutung25. Um hier Klarheit zu gewinnen,
werden nachstehend die einzelnen Verfahrensschritte vorgestellt und strukturell
wie inhaltlich; an passender Stelle (im Rahmen der Erörterung der sogenannten
Phase 1 des Verfahrens und der dort bestehenden materiell-rechtlichen
Bindungen) wird auch der Frage nachzugehen sein, ob und unter welchen
Bedingungen überhaupt für Flüsse als Lebensraum von aquatischen Tierarten
eine Meldung bzw. Schutzgebietsausweisung in Betracht kommt.

Im Gegensatz zu der Bestimmung der einschlägigen Schutzgebiete nach der der
FFH-Richtlinie vorausgehenden Vogelschutz-Richtlinie26 beschränkt sich die
Gemeinschaft nicht darauf, den Mitgliedsstaaten bloß die materiell-rechtlichen
Auswahlkriterien für die Benennung der Schutzgebiete sowie generell das
Schutzniveau vorzugeben, das unter Schutz gestellten Gebieten gewährt werden
soll. In einem gemischt mitgliedsstaatlich-gemeinschaftlichen Verfahren werden
vielmehr verschiedene Stufen der Errichtung des Netzes „NATURA 2000“
abgeschichtet, an denen jeweils die Mitgliedsstaaten und Gemeinschaftsorgane
mit unterschiedlichen Mitwirkungspflichten und -befugnissen beteiligt sind27.
Unstreitig dürfte jedenfalls sein, dass im Hinblick auf das Verfahren der
Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ und den gemäß Art. 3 Abs. 2 FFH-RL
vom betreffenden Mitgliedsstaat geschuldeten Beitrag drei Phasen zu
unterscheiden sind28:

a) Phase 1 als „Sammelverfahren“

Phase 1 des Verfahrens – das sogenannte „Melde-„ bzw. „Sammelverfahren“
stellt sich wie folgt dar:

aa) Äußere Struktur, Ablauf

Gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL legt jeder Mitgliedsstaat anhand
der in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien eine Liste von Gebieten vor, in

                                     

25 Diese Probleme erwähnt Wahl in FS für Willi Blümel, 1999, S. 617 ff. (641 ff.).

26 Richtlinie 97/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten, ABl. EG Nr. L, S. 1; zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG der Kommission
vom 29. Juli 1997, ABl. EG Nr. L, S. 9.

27 Vgl. dazu jüngst Füßer (oben Fn. 6), 517 f.

28 Vgl. umfassend hierzu jüngst Wichert, Natura 2000, Berlin 2001, S. 27 m.w.Nachw.
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der die in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des
Anhangs I und einheimischen Arten des Anhang II aufgeführt sind. Gemäß
Art. 4 Abs. 1 FFH-RL wird der Kommission diese Liste gleichzeitig mit den
Informationen über die einzelnen Gebiete zugeleitet. Diese Informationen
umfassen eine kartografische Darstellung des Gebietes, seine Bezeichnung, seine
geografische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwendung
der in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben und werden anhand
eines von der Kommission nach dem Verfahren des Art. 21 ausgearbeiteten
Formulars für das jeweils benannte Gebiet getrennt übermittelt. Das Formular
wurde durch die Kommission mit Entscheidung 97/266/EG vom 18. Dezember
1996 – damit also auch recht spät - verbindlich als sogenannter „Standard-
Datenbogen“ festgelegt29 und enthält standardisierte Vorgaben sowohl für die
Bewertung der jeweils vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I und
Arten nach Anhang II als auch des ausgewählten Gebietes insgesamt. Das
Formular ist erkennbar darauf angelegt, zu einer möglichst standardisierten
Datenmenge für das gesamte Gemeinschaftsgebiet zu kommen, die sich später
leicht nach einheitlichen Kriterien nachvollziehbar bewerten lässt, um aus ihr - als
Gesamtmenge denkbarer Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung – später die
eigentlichen Netzgebietsflächen auszuwählen.

Rein formal müsste der Sache nach Phase 1 für den jeweiligen Mitgliedsstaat
folglich damit abgeschlossen sein, dass dieser der Kommission eine anhand der
Kriterien gemäß Anhang III (Phase 1) erstellte Liste vorgelegt hat, gegebenenfalls
hierzu bzw. zu einer Komplettierung angehalten durch ein gegen ihn geführtes
Vertragsverletzungsverfahren30.

bb) Zielbestimmung, Ermessenspielräume der Mitgliedsstaaten

Es mag darüber gestritten werden, inwieweit die in dem in Art. 4 Abs. 1
UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL in Bezug genommenen Anhang III (Phase 1) genannten
Kriterien den Mitgliedsstaaten Wertungsspielräume und insofern ein
„Auswahlermessen“ bei der Entscheidung über die der Kommission zu
meldenden Gebiete belassen31; der Sache nach wurden dementsprechend dann
auch von den Mitgliedsstaaten in ganz unterschiedlichen Umfang solche Gebiete
gemeldet. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich insofern auch im Vergleich zu
anderen Mitgliedsstaaten einer eher restriktiven Meldepraxis befleißigt, die nach
einer ersten Verurteilung wegen mangelnder rechtssatzmäßiger Umsetzung der

                                     

29 ABl. EG Nr. L. 107 v. 24.4.1997, S. 1 ff.

30 Vgl. dazu schon für Deutschland oben I.2.; zu faktischen „Neueröffnungen“ im Rahmen der
von der Kommission organisierten sog. „biogeographischen Seminare unten II.A.1.d).

31 Vgl. zum Meinungsstand nur Gellermann (oben Fn. 23), S. 20 f. m.w.Nachw.
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FFH-Richtlinie insgesamt zu der schon erwähnten Verurteilung der
Bundesrepublik Deutschland wegen mangelhafter Meldelisten geführt hat32.

Klar ist, dass eine Vorauswahl unter Berücksichtigung von ökonomischen oder
anderen politischen Überlegungen nicht in Betracht kommt; soweit überhaupt
von einer „Auswahl“33 die Rede sein kann, ist diese rein fachlicher Natur. Wie in
der Literatur und Rechtsprechung zutreffend bemerkt wird, sind die
Mitgliedsstaaten freilich nicht verpflichtet, alle prinzipiell - auch unter
Entwicklungsgesichtspunkten34 - geeigneten und damit bloß „denkbaren“ FFH-
Gebiete zu melden; eine gewisse Vorauswahl ist der Bewertung nach Art. 4 Abs.
1 UAbs. 1 mit Anhang III (Phase 1) FFH-RL nicht fremd35. Ob dieses Ermessen
freilich soweit geht, dass der Mitgliedsstaat in erheblichem Umfang selbst schon
bei der Benennung der Gebiete anhand der Kriterien gemäß Anhang III (Phase 1)
FFH-Richtlinie darüber Gedanken anstellt, mit der Nennung welcher Gebiete am
besten für die auf seinem Territorium vorkommenden Lebensraumtypen nach
Anhang I und Arten nach Anhang II ein funktionstüchtiges kohärentes
ökologisches Netz „NATURA 2000“ zu knüpfen ist, ohne das die vorgelegte
Liste erhebliche Auswahlspielräume lässt, also dem weiteren Verfahren insofern
nur noch eine Kontrollfunktion zukommen könnte36, erscheint fraglich37. Zwar
mag man durchaus dahingehend argumentieren, dass durch eine entsprechende
Vorauswahl unnötige Mehrarbeit vermieden würde, weil im Rahmen des
Fortgangs des Auswahlverfahrens sodann nicht mehr aus der Fülle der
gemeldeten Gebiete eine erheblich geringer Anzahl von Flächen herausgefiltert
werden müsste38. Dies mag um so mehr gelten, soweit im Rahmen des weiteren
Fortgangs des Verfahrens durch ein entsprechendes fachliches Feedback an den
Mitgliedsstaat durch die von der Kommission eingeschalteten Stellen die
Möglichkeit besteht, bei zu starker Vorauswahl durch Nachmeldungen

                                     

32 Die erste Verurteilung musste sich Deutschland im Hinblick auf die zu späte normative
Umsetzung der FFH-RL gefallen lassen, die zweite wegen der mangelnden Meldung (dazu
oben I.2.).

33 Vgl. freilich so in Anhang III (Phase 1, Überschrift), anders Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 1
FFH-RL: „legt jeder Mitgliedsstaat eine Liste von Gebieten vor“.

34 Vgl. dazu nur 6. Begründungserwägung, Art. 1 Buchstabe a), k), Art. 2 Abs. 2 FFH-RL; im
einzelnen – am Beispiel der Diskussion über das Emssperrwerk – Füßer (oben Fn. 24), S.
435 f.

35 BVerwG, Beschl. v. 24.8.2000 – 6 B 23.00 -, DVBl. 2001, 375; Urt. v. 31.1.2002 – 4 A
51.01 – DVBl. 2002, 990; Gebhard (unten Fn. 95), S. 364; und so selbst Gellermann
(oben Fn. 23), S. 51.

36 Gebhard, a.a.O.; ähnliche Tendenzen in der Rspr. des BVerwG (oben Fn. 35) jeweils a.a.O.

37 Wie hier: Gellermann (oben Fn. 23) a.a.O.

38 So Gebhard (Fn. 35) a.a.O.
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nachträglich den Kreis der in Phase 1 genannten sogenannten „Gebietskulisse“
zu erweitern39. Die vorgenannten Argumente mögen im Übrigen noch um so
stärker gelten, als es um Gebiete mit solchen Lebensraumtypen nach Anhang I
oder Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie geht, die im betreffenden Mitgliedsstaat
gleichsam ubiquitär vorkommen und bei vollständiger Meldung aller Gebiete mit
entsprechenden Vorkommnissen nach jeder möglichen Betrachtungsweise
jedenfalls im Rahmen der weiteren Fortgang des Auswahlprozesses zu einer
deutlichen Reduzierung führen müssten.

Trotzdem darf im Ergebnis hierbei eben nicht die auch nach der Rechtsprechung
des EuGH inzwischen gefestigte Funktion dieses Verfahrensstadiums verkannt
werden. Diese besteht der Sache nach in fachlicher Verwaltungshilfe40 der
Mitgliedsstaaten zur Vorbereitung des eigentlichen Auswahlprozesses. Erkennbar
geht es in Phase 1 alleine darum, dass die Mitgliedsstaaten eine möglichst
vollständige Liste sämtlicher ernstlich für die Integration in das Kohärente
ökologische Netz „NATURA 2000“ in Betracht kommenden Flächen
einschließlich der mit dem Standard-Datenbogen abgeforderten ergänzenden
Informationen zur Verfügung stellen. Hierbei müssen nach der inneren Logik des
Standard-Datenbogen und der damit erfolgten Operationalisierung der in Anhang
III (Phase 1) genannten Kriterien zumindest alle im Ergebnis als Gebiete mit
„signifikantem Wert“ einzuschätzenden Gebiete als Gebietskandidaten benannt
werden, wobei die Entscheidung zum Standard-Datenbogen insofern durchaus
„Verrechnungsregeln“ vorgibt. Letztlich lässt sich nämlich nur auf diese Weise
sicherstellen, dass bei der späteren eigentlichen Auswahlentscheidung für das
gesamte Gemeinschaftsgebiet flächendeckende Informationen über die mögliche
Gebietskulisse insgesamt vorliegen. Allein diese ermöglichen auch bei
vergleichender Betrachtung der beispielsweise in verschiedenen Mitgliedsstaaten
grenznah zu anderen Mitgliedsstaaten vorkommenden Gebietskandidaten eine
vollständig informierte und im Falle einer weiteren Reduzierung der letztlich als
besondere Schutzgebiete ausgewiesenen Gebiete eine dann auch
sachverständige und damit ermessensfehlerfreie Auswahlentscheidung41.
Dementsprechend wurde dieser Aspekt in sämtlichen bisher geführten
Vertragsverletzungsverfahren von der Kommission und im Rahmen ihrer
Schlussanträge von den Generalanwälten in den Mittelpunkt gestellt, findet sich
dieser Topos dann auch ohne Einschränkung in den betreffenden Judikaten des

                                     

39 Vgl. hierzu im Rahmen der sog. „biogeografischen Seminare“ noch II.A.1.d).

40 Siehe zur gemeinschaftsrechtlichen Amtshilfe Entschließung des Rates vom 8.7.1996, ABl.
EG - C 224/1996 - und Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, Die Europäische Union, 5. Auflage,
(2001), Rdnr. 480 f.

41 Dies betont zu Recht Gellermann (oben Fn. 23), S. 49.
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EuGH im Rahmen der Verurteilung der jeweils beklagten Mitgliedsstaaten
wieder42.

Phase 1 hat also vor allem eine Sammelfunktion. Dies wird um so verständlicher,
als – eigentlich43 - nur die Mitgliedsstaaten mit ihrem jeweiligen Unterbau an
Naturschutzfachbehörden und den dort vorhandenen sachlichen wie personellen
Ressourcen überhaupt in der Lage sein konnten, dass für die
Auswahlentscheidung benötigte Material – die auf Grund entsprechender
Nachforschungen fehlerfrei ausgewählten Gebietskandidaten und die dazu
entsprechend zutreffend ausgefüllten Standard-Datenbögen – in der ursprünglich
gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1 FFH-RL intendierten Frist von drei Jahren
nach der Bekanntmachung der Richtlinie der Kommission (mithin: bis Juni 1995)
vorzulegen. Dementsprechend betont auch der EuGH:

„Um einen Entwurf einer Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
zu erstellen, der zur Errichtung eines kohärenten europäischen ökologischen
Netzes besonderer Schutzgebiete führen kann, muß die Kommission über ein
umfassendes Verzeichnis der Gebiete verfügen, denen auf nationaler Ebene
erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel der Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im Sinne der
Richtlinie zukommt. Zu diesem Zweck wird dieses Verzeichnis anhand der in
Anhang III (Phase 1) der Richtlinie festgelegten Kriterien erstellt (...)

Nur auf diese Weise ist das in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie
gesetzte Ziel (...) zu erreichen. Wie sich nämlich aus Artikel 1 Buchstaben e)
und i) in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie ergibt, ist für die
Beurteilung des Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraums oder
einer Art auf das gesamte europäische Gebiet der Mitgliedsstaaten für das
der EG-Vertrag Geltung hat, abzustellen [Hervorhebungen und Auslassungen
von uns; Füßer & Kollegen]“.44

                                     

42 EuGH, Urt. v. 11.9.2001, Rs. – C-71/99 – (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland),
Rz. 27 f.; ähnlich in den Parallelentscheidungen gleichen Datums in Rs. – C-220/99 –
(Kommission ./. Französische Republik, dort Rz. 31 f.; Rs. – C-67/99 – (Kommission ./.
Irland), Rz. 34 f.

43 Insofern ist aus rechtssoziologisch-implementationstheoretischer Sicht umso interessanter,
wie die – auch personell für eine entsprechende Tätigkeit völlig mangelhaft ausgestattete -
GD Umwelt mithilfe natürlicher „Bündnispartner“ – nationaler Umweltschutzorganisationen,
interessierter Wissenschaftler und der sie unterstützenden ETC/NC sowie „rebellierender“
Mitarbeiter in den jeweiligen Fachverwaltungen faktisch auch ohne und zuweilen gegen die
Mitgliedsstaaten das notwendige Material für die Zusammenstellung einer Meldeliste
beschafft hat.

44 EuGH, Urt. v. 11.9.2001, Rs. – C-71/99 – (Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland),
Rz. 27 f.
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cc) Limitation der Meldung in Phase 1 gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Sätze 2
und 3 FFH-RL

Besonders bemerkenswert ist freilich, dass die FFH-Richtlinie selbst bezogen auf
das Meldeverfahren limitierende Aussagen enthält. So heißt es in Art. 4 Abs.
1 UAbs. 1 Sätze 2 und 3 FFH-RL:

„Bei Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, entsprechen diese
Gebiete [= die in der Meldeliste mit den dort vorkommenden einheimischen
Arten des Anhangs II aufgeführt sind] den Orten im natürlichen
Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben und ihre
Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente
aufweisen. Für im Wasser lebende Tierarten, die große Lebensräume
beanspruchen, werden solche Gebiete nur vorgeschlagen, wenn sich ein
Raum klar abgrenzen lässt, der die für das Leben und die Fortpflanzung dieser
Arten ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweist.“

aaa) Systematik der Zweckbestimmung

Die hier statuierte zweistufige Regelung folgt erkennbar sowohl dem Prinzip der
Praktikabilität als auch der – auch im Gemeinschaftsrecht anerkannten45 -
Verhältnismäßigkeit des Verwaltungshandelns:

In Anhang II der FFH-Richtlinie sind neben Tierarten, die auf Grund ihres
Verhaltens und der ihre Ausbreitung limitierenden Parameter in ihrem gesamten
Lebenszyklus auf kleinräumige, leicht zu verortende und auch räumlich
übersichtliche Bereiche begrenzt sind, auch eine Vielzahl von Tierarten genannt,
bei denen der Aufenthaltsort der jeweiligen Individuen bzw. Populationen einen
unüberschaubaren Raum abdeckt. Die Vorschrift geht insofern ohne Weiteres
davon aus, dass die Mitgliedsstaaten gemäß Art. 4 Abs. 1 FFH-RL solche
Tierarten bei der Meldung von möglichen Kandidaten der unter
gemeinschaftsrechtlichen Schutz zu stellenden Gebiete grundsätzlich

berücksichtigen sollen. Der mit der FFH-Richtlinie beabsichtigte europarechtliche
gebietsmäßige Schutz46 wird freilich von vornherein auf die Ausschnitte aus dem
Lebensraum der jeweiligen Art beschränkt, die für die Art von besonderer
Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang ist auch die Legaldefinition des
„Habitats einer Art“ in Art. 1 Buchst. f) FFH-RL zu sehen:

                                     

45 Vgl. dazu noch unten II.A.3.b)dd).

46 Vgl. Art. 2 I, 3 I, vgl. auch Art. 1 Buchstabe c), d), k) sowie 4., 5., 6., 8., 9. und 10.
Begründungserwägung zur Richtlinie.
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„durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmter
Lebensraum, in dem diese Art in einem der Stadien ihres Lebenskreislaufes
vorkommt.“

Für die Qualifizierung als schützenswertes Habitat reicht es nicht, Ort des
Vorkommens der Exemplare der betreffenden Art zu sein. Besondere Bedeutung
kommt einem Gebiet für eine Art wegen seiner spezifischen ökologischen
Funktion für die Art zu. Wenn insofern von den „für ihr Leben und ihre
Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elementen“ die
Rede ist, sind damit die im Vergleich zum Gesamtvorkommen relativ eng
abgrenzbaren Räume gemeint, an denen sich maßgebliche Teile des
Lebenszyklusses der betreffenden Art ortsgebunden vollziehen.

Art. 4 Abs.1 Satz 3 FFH-RL verschärft diesen Grundsatz für die „im Wasser
lebenden (= aquatischen) Tierarten“ dahingehend, dass – und dies schon im
Meldeverfahren (!) - die Ausweisung von möglichen Schutzgebieten für diese
Arten überhaupt nur unter qualifizierten Voraussetzungen zulässig sein soll: Nur
wenn sich die im Lebenszyklus der betreffenden aquatischen Tierart
maßgeblichen Funktionen auf einen Raum beschränken lassen, der sich „klar
abgrenzen lässt“. Ist dies nicht möglich, muss schon die Meldung
entsprechender Gebietskandidaten als potenziell gemeinschaftsrechtlich
schutzwürdige Habitate der betreffenden Art unterbleiben.

Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL enthält insofern aus der Sicht eines
habitatbezogenen Artenschutzes – den der Gemeinschaftsrechtsgeber mit der
FFH-Richtlinie europarechtlich zu etablieren unternimmt – für aquatische
Tierarten durchaus einen Kompromiss:

In den Genuss habitatbezogenen Artenschutzes kommen aquatische Tierarten
überhaupt nur dann, wenn sich für sie durch spezifische, abiotische und
biotische Faktoren ähnlich präzise wie für alle anderen Tierarten bestimmte
Lebensräume ab- und eingrenzen lassen, die für die betreffende Art in einem der
Stadien ihres Lebenskreislaufes von herausgehobener Bedeutung und nicht nur
Aufenthaltsort sind. Ist die der Fall, können – und müssen – die Mitgliedsstaaten
im Rahmen des Meldeverfahrens gemäß Art. 4 Abs. 1 FFH-RL die
entsprechenden Gebiete gegenüber der Kommission bezeichnen. Lässt sich
freilich nicht anhand spezifischer abiotischer und biotischer Faktoren ein
bestimmter Lebensraum abgrenzen oder gelingt dies nur für einzelne der Stadien
des Lebenszyklus der betreffenden Art, setzt die FFH-Richtlinie schon im
Meldeverfahren das Interesse an einem artenbezogenen Habitatschutz für die
betreffende Art insgesamt oder ihre nicht hinreichend spezifisch „darstellbaren“
Teile des Lebenszyklusses hinter das Interesse anderer konkurrierender
- insbesondere: humaner – Nutzer zurück, im Bereich des Habitatschutzes von
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einer gemessen an dem Grad der Erreichung der naturschutzfachlichen Ziele
unmäßigen Beanspruchung des Raumes verschont zu bleiben.
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bbb) Verhältnis zum Schutz von Landschaftselementen und zum
medienbezogenen Umweltschutz

Dass mit dieser Entscheidung in gewissem Umfang eine Zurücksetzung der mit
der FFH-Richtlinie verbundenen Ziele für aquatische Tierarten verbunden sein und
auch die großräumigen Schutzbedürfnisse anderer Arten in gewissem Umfang
vernachlässigt werden könnten, sah erkennbar auch der Richtliniengeber selbst.
Dies hat er hingenommen, sich gleichsam gegen „Habitatschutz (gleichviel
welcher Wirksamkeit) um jeden Preis (für konkurrierende Nutzungsansprüche)“
entschieden. Freilich lässt das Gemeinschaftsrecht Arten mit entsprechend
raumgreifenden Lebensraumansprüchen auch außerhalb des Habitatschutzes
nicht schutzlos. Dies zeigt sich z. B. an der insofern flankierenden Vorschrift des
Art. 10 FFH-RL: Gemäß Absatz 1 dieser Vorschrift werden die Mitgliedsstaaten
dort, wo sie dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik,
insbesondere zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz von „NATURA
2000“, für erforderlich halten, bemühen, die Pflege von Landschaftselementen,
die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind,
zu fördern. Absatz 2 erläutert insofern, dass es sich hierbei um solche
Landschaftselemente handelt, die auf Grund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur
(z. B. Flüsse mit ihren Ufern oder säumenden Feldrainen) oder ihrer
Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die
geografische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten
wesentlich sind. Art. 10 FFH-RL lässt sich insofern zwanglos als
„Komplementärvorschrift“ zu den limitierenden Wirkungen des Art. 4 Abs.
1 UAbs. 1 Sätze 2 und 3 FFH-RL verstehen: Landschaftselemente, die
typischerweise im Raum für die „ökologische Vernetzung“ von Bedeutung sind,
werden - vorbehaltlich gesonderter Werthaltigkeit auf Grund des Vorkommens
von Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II in bestimmten
Bereichen der Landschaftselemente – zwar nicht Teil des Schutzgebietes
„NATURA 2000“ und unterliegen damit auch nicht den mit der Errichtung des
Gebiets verbundenen spezifischen Schutz- und Pflegeprogrammen (vgl. Art. 6
FFH-RL). Im Sinne einer – im Hinblick auf die rechtliche Verpflichtung relativ
weichen – sogenannten „Bemühensklausel“ hält die FFH-Richtlinie freilich die
Mitgliedsstaaten zumindest dazu an, im Rahmen allgemeiner raumbezogener
Politiken die besondere Bedeutung dieser Landschaftselemente für die Erreichung
der Ziele gemäß Art. 2 FFH-RL zu berücksichtigen47.

                                     

47 Vgl. auch die bundesrechtliche Umsetzung in § 31 BNatSchG mit einem entsprechenden
Regelungsanspruch an die Länder.
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Im Übrigen ist gerade für aquatische Tierarten, die besonders unter der
Beeinträchtigung der Qualität ihres Aufenthaltsmediums  zu leiden haben, auf die
flankierenden Programme des sogenannten medienbezogenen Umweltschutzes
zu verweisen, hier: die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie48. Diese unterwirft die
Mitgliedsstaaten insbesondere der Pflicht, durch Aufstellung von
Maßnahmenprogramme für die jeweiligen Flussgebietseinheiten ab 2006 und
andere stetig die Wasserqualität ihrer Fließgewässer in Richtung auf einen guten
Zustand zu verbessern49. Die Wasserrahmenrichtlinie löst hierbei insbesondere
die schon vor Inkrafttreten der FFH-Richtlinie geltende sogenannte
Fischgewässerrichtlinie50 ab, die darauf zielte, unter ökologischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Fischpopulationen von den Folgen der
Gewässerverschmutzung zu bewahren51. M.a.W.: Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL
verweigert aquatischen Tierarten insbesondere auch eingedenk des Umstands
habitatbezogenen rechtlichen Schutz, dass sie hinsichtlich maßgeblicher
Parameter ihres Gedeihens ohnehin im Rahmen des medienbezogenen
Umweltschutzes mit-erfasst sind.

ccc) Einwände, fachbiologische Anbindung der Kompromissentscheidung des
Richtliniengebers

Gegen das vorstehend erreichte Ergebnis kann im Übrigen auch nicht damit
argumentiert werden, in Anhang II der FFH-Richtlinie seien eine Vielzahl von
aquatischen Tierarten aufgenommen worden, die oben genannte Auslegung
diesem Schutz jede praktische Wirksamkeit nehmen würde:

Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass normativ sich der Umstand der
„Listung“ einer Art in Anhang II einerseits und die limitierende Regel für die
Benennung von potenziellen Schutzgebieten in Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL
gleichberechtigt gegenüberstehen; juristisch „untechnisch“ formuliert: Beide

                                     

48 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik, ABl.EG Nr. L 327 v. 22.12.2000 (kurz: „WRRL“); vgl. dazu nur Ell,
Wasserrechtliche Planung – Die rechtliche und organisatorische Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie, Baden-Baden 2003.

49 Art. 4, 11 ff. WRRL.

50 Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von Süßwasser, das
schutz- und verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten, ABl.EG Nr.
L 222 vom 14.08.1978.

51 Vgl. nur 2., 4.ff. Begründungerwägung, sowie Art. Art. 1 Abs. 3 Fischgewässerrichtlinie.
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Vorschriften müssen im Rahmen der Auslegung und Anwendung der FFH-RL „zu
ihrem Recht“ kommen52.

Der kompromisshafte Charakter des Zusammenspiels des Anhangs II mit
Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 3 FFH-RL besteht gerade darin, dass er dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Tribut zollt: Die Legitimität der habitatbezogenen
Schutzansprüche der jeweiligen Art müssen sich konkret auf dem Prüfstand der
bei Auswertung der fachwissenschaftlichen Erkenntnisse kleinräumigen und
nachvollziehbare Spezifizierbarkeit entsprechender ortsgebundener
Habitatansprüche für die Abwicklung des Lebenszyklusses erst beweisen. Dies
wundert nicht, wenn man die Entstehungsgeschichte der FFH-Richtlinie
berücksichtigt. Maßgebliches Kriterium für die Aufnahme in den Anhang II der
FFH-Richtlinie war – im Sinne der sogenannten „roten Listen“ - in erster Linie die
Seltenheit bzw. Gefährdung von Arten, für die der Gemeinschaftsrechtsgeber auf
Grund der Zuarbeit der einschlägigen Fachwelt eine besondere europäische
Verantwortung annahm. Ob überhaupt für diese Arten habitatbezogener
Artenschutz leistungsfähig machbar sein würde, blieb zunächst offen. Dass
hierbei gerade der Kenntnisstand über die Biozönose der in Europa
vorkommenden Fischarten teils sehr gering ist, kann insofern auch als damaliger
Kenntnisstand ohne Weiteres unterstellt werden. Vor diesem Hintergrund
wundert es z. B. auch nicht, das selbst der von der EU-Kommission
eingeschaltete Fischexperte Dr. Fricke konzediert, die in Anhang II für die Finte
verwendete fachbiologische Bezeichnung sei bspw. streng genommen gar nicht
geeignet, um das zur Charakterisierung einer bestimmter Tierart spezifisch
herauszuhebende Taxa anhand wissenschaftlicher Ansprüche hinreichend
deutlich abzugrenzen, es sich hierbei eher um eine populäre Sammelbezeichnung
für verschiedene Tierarten handele53. Eingedenk der Tatsache, dass gerade
aquatische Lebensräume aus historischen Gründen häufig zugleich unter
erheblichem humanen Nutzungsdruck – und damit verbundenen legitimen
Gebrauchsansprüchen – stehen, stellt sich die in Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Sätze 2
und 3 FFH-RL getroffene Entscheidung des Gemeinschaftsrechtsgebers vor
diesem Hintergrund als gelungener Kompromiss dar, der „ergebnisoffen“ die
Möglichkeit der Schutzausweisung für aquatische Tierarten dem
fachwissenschaftlichen Fortschritt überlässt: Lassen sich kleinräumig konkret
abgrenzbare Habitatansprüche der jeweiligen Art für bestimmte Funktionen im
Rahmen ihres Lebenszyklus herausarbeiten, soll sie - mit diesen - bei der

                                     

52 In empiristischer façon de parler anhand von Indikatoren: Genau merkwürdig, wie es
anmuten würde, wenn alle aquatischen Arten nach Anhang II durch den Gebrauch von Art.
4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL bei der Ausweisung von Schutzgebieten unberücksichtigt blieben,
wäre es unplausibel, wenn Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL kaum einmal „zum Zuge käme“.

53 Vortrag vor der IHK Oldenburg (oben Fn 14), a.a.O.
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Schutzgebietserrichtung für „NATURA 2000“ berücksichtigt werden. Gelingt
dies nicht, sollen möglicherweise naturschutzrechtliche durchaus denkbare
großräumige Schutzgebiete im Lichte der legitimen Gegeninteressen nicht in
Betracht gezogen werden. Dies gilt um so mehr, als gemäß Art. 11 FFH-RL die
Mitgliedsstaaten für sämtliche der unter den Schutz der Richtlinie fallenden
Tierarten unabhängig von der Ausweisung besonderer Schutzgebiete zu einem
kontinuierlichen Monitoring verpflichtet sind und Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 4
FFH-RL ausdrücklich die Fortschreibung der sogenannten Vorschlagsliste durch
die Mitgliedsstaaten im Lichte der Ergebnisse dieser Überwachung vorschreibt.
Sobald auf Grund wissenschaftlichen Fortschritts die Habitatansprüche einer Art
besser bekannt sind, könnten und müssten diese Erkenntnisgewinne damit auch
auf der Ebene des habitatbezogenen Artenschutzes in entsprechende
Schutzgebiets(nach)ausweisungen umgemünzt werden.

ddd) Implikationen, Prüfprogramm im Meldeverfahren

Was ist genau mit der in Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 3 FFH-RL geforderten
Möglichkeit gemeint, dass sich der „Raum klar abgrenzen lässt“ der die für das
Leben und die Fortpflanzung dieser Art ausschlaggebenden physischen und
biologischen Elemente aufweist bzw. – unter Rückgriff auf die Definition des
Habitats einer Art in Art. 1 Buchstabe f) FFH-RL – die spezifisch abiotische und
biotische Faktoren enthält, in dem diese Art in einem der Stadien ihres
Lebenskreislaufes vorkommt. Insofern wird man Folgendes festhalten können:

Ganz allgemein geht die FFH-Richtlinie bei der Abgrenzung der für den
Lebenszyklus einer Art entscheidenden Räume - sei es bei Arten mit
kleinräumigen Lebensansprüchen, sei es bei Arten mit großräumigen
Lebensansprüchen (Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 FFH-RL) und insbesondere bei
aquatischen Tieren (Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 3 FFH-RL) – davon aus, dass
sich auf der Basis des jeweiligen ökologischen Kenntnisstandes die jeweiligen
- klimatischen, kleinklimatischen, morphologischen, physikalischen und im
Hinblick auf das Zusammenwirken mit anderen Arten pflanzen- und
tiersoziologischen - Merkmale beschreiben lassen, die für die Abwicklung der
jeweiligen Teile des Lebenszyklus der betreffenden Art von Bedeutung sind. Das
Konzept des habitatbezogenen Artenschutzes überhaupt gründet insofern auf der
Vorstellung, dass - gegebenenfalls auf der Basis weiterer wissenschaftlicher
vertiefender Forschung – sich die Bedingungen für die Fortentwicklung der
jeweiligen Arten in einem Netzmodell in einer Weise beschreiben lassen, die
einen relativ geringen Teil der Erdoberfläche als für den Artenschutz besonders
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bedeutsam qualifizieren können54. Die Tragfähigkeit dieses Konzeptes ist nicht
nur abstrakt die Grundlage für die Rechtfertigung der Ausweisung besonders
rechtlich geschützter Räume zu Gunsten des Habitatschutzes und den damit
verbundenen Nutzungseinschränkungen durch den Menschen überhaupt. Auch
konkret im Rahmen der Errichtung des Schutzgebietes „NATURA 2000“ muss
sich für die jeweilige Art anhand des jeweiligen Erkenntnisstandes die
Sinnfälligkeit der Errichtung besonderer Schutzgebiete im Rahmen dieses
Konzeptes rechtfertigen lassen. Dies bedeutet konkret, dass

- nur solche Räume als „Gebiet“ für den Schutz einer bestimmten Art in
Betracht zu ziehen sind, für die sich überhaupt mit großer
Aussagewahrscheinlichkeit prognostizieren bzw. durch Bestandserhebungen
nachweisen lässt, dass die betreffende Art gerade in diesem Gebiet (und
nicht an anderer Stelle) einen bestimmte Phase ihres Lebenszyklus zubringt;

- für die betreffende Art von vornherein nur ein (oder mehrere) Schutzraum
(bzw. Schutzräume) in Betracht kommt, die ähnlich kleinräumig sind wie für
klassisch im Hinblick auf eine bestimmte Biozönose an leicht abgrenzbare
Habitate gebundene Arten;

- als Schutzgebiet nur die Bereiche in Betracht kommen, die konkret auf der
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse anhand der maßgeblichen
physischen oder biologischen Parameter eindeutig oder mit großer
empirischer Wahrscheinlichkeit funktional der Abwicklung des
Lebenszyklusses (oder wesentlicher Teile hiervon) zugeschrieben werden
können.

Eine Benennung – bzw. potenzielle: Unterschutzstellung – von Gebieten oder
Räumen als bloßer Aufenthaltraum bzw. Wandermedium kommt hingegen
generell nicht in Betracht. Auch muss die Unterschutzstellung unterbleiben,
wenn eines der oben genannten Merkmale fehlt, der Schutzraumkandidat damit
eher die Eigenschaft eines „Eignungs-“ oder „Angebotsraum“ für die jeweilige Art
hätte.

dd) Schutzwirkungen zu Gunsten der „potenziellen“ Gebiete in Phase 1

                                     

54 Vgl. zu Idee der Biotoptypen, der an sie gebundenen und mit anderen Arten in ihnen zu
Biozönosen 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 Biotopschutz maßgeblichen Stabilität von Biotopen und den an sie gebundenen
Biozönosen Hobohm, Biodiversität, Wiebelsheim 2000, S. 42 ff.
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Mit der so geklärten Zielstellung der ersten Phase des Verfahrens der Errichtung
des Netzes „NATURA 2000“ wird ohne weiteres auch die bloß begrenzte
Aussagekraft der erfolgten Gebietsmeldung für die weitere Behandlung der
gemeldeten Gebiete deutlich: Sicherlich legt der jeweils meldende Mitgliedsstaat
zumindest mit der Benennung solcher Gebiete, denen ein rechtlicher
Schutzstatus schon nach national-rechtlichen Regelungen mit
Habitatschutzzielrichtung zukommt, prima facie auch ein Bekenntnis dazu ab,
dass auch nach seiner politischen Willensrichtung solche Gebiete letztlich
Bestandteil des zu errichtenden Netzes „NATURA 2000“ werden könnten bzw.
sollten, z. B. wenn das Land Niedersachsen das Gebiet eines ausgewiesenen
Naturschutzgebietes oder Nationalparks auch als Gebiet gemäß  Art. 4 Abs. 1
FFH-RL meldet.

Ohne entsprechende Begleitumstände bekennt sich der Mitgliedstaat mit der
Benennung der anhand der Kriterien gemäß Anhang III (Phase 1) identifizierten
Gebiete gemäß Art. 4 I FFH-RL Gebiete nur dazu, dass diese

„aufgrund ihres relativen Wertes für die Erhaltung jedes/jeder der in Anhang I
bzw. II genannten natürlichen Lebensraumtypen bzw. Arten als Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung bestimmt werden könnten [Hervorhebung von
uns; Füßer & Kollegen]“.55

Demzufolge wundert es nicht, dass weder in der Richtlinie selbst an diese Phase
begleitende Schutzwirkungen gedacht worden war, die die Mitgliedsstaaten
- beispielsweise im Sinne eines „Verschlechterungsverbots“ oder einer
„vorgezogenen FFH-Verträglichkeitsprüfung im Vorgriff auf eine mögliche spätere
Unterschutzstellung – schon in Phase 1 in den zu benennenden Gebieten zu einer
Konservierung des vorfindlichen Standes an Naturschutz bzw. der jeweiligen für
die Artenvielfalt maßgeblichen naturfachlichen Parameter verpflichten würden.
Auch die Kommission ist insofern bis zum heutigen Tage eher zurückhaltend,
anknüpfend an die in dieser Phase zu benennenden Gebiete entsprechende
Schutzwirkungen gemeinschaftsrechtlich ableiten zu wollen56.

Jedenfalls nach dem jüngsten Stand der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts werden solche „Vorwirkungspflichten“

                                     

55 Vgl. so ausdrücklich der normativ vorgegebene FFH-rechtliche Aussagegehalt der Meldung
gemäß Anhang III Phase 1, C FFH-RL.

56 Europäische Kommission, Natura 2000-Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Art. 6
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, S. 13, wo bloß von einer an die Mitgliedsstaaten gerichteten
Empfehlung gesprochen wird, bis zum Abschluss des gesamten Auswahlverfahrens zu
verhindern, dass sich der Zustand von Gebieten, die sich auf der jeweiligen Liste der
vorgeschlagenen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden, verschlechtert,
bevor die Gemeinschaftsliste endgültig angenommen ist.
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dementsprechend wohl allenfalls dann in Betracht kommen, wenn es sich um
nach jeder Betrachtungsweise unzweifelhaft letztlich – d. h. am Ende des
Auswahlverfahrens – in das Netz NATURA 2000 einzufügende Bestandteile
desselben handelt57. Gaentzsch – bis zum Sommer 2002 Vorsitzender des beim
BVerwG zuständigen (vierten) Senats – bezeichnet diese Entscheidungen als
bloße Klarstellungen im Vergleich zur A20-Entscheidung58, die vielfach für die
Ableitung weitergehender Pflichten in Anspruch genommen wurde59.

b) Eigentliches Auswahlverfahren

Die auf verbindliche Benennung der letztlich unter Schutz zu stellenden Gebiete
und damit die Phase, die die eigentliche „Auswahlentscheidung“  beinhaltet, ist
in Art. 4 Abs. 2 und 3 mit Anhang III (Phase 2) FFH-RL geregelt. Nunmehr geht
es darum60, verbindlich eine Liste der Gebiete festzulegen, die als „Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung“ (Art. 1 Buchstabe k) FFH-RL) in der oder den
biogeografischen Regionen, zu welchen sie gehören, in signifikantem Maße dazu
beitragen, einen natürlichen Lebensraumtyps des Anhang I oder eine Art des
Anhangs II in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder einen
solchen wiederherzustellen und auch in signifikante Maße zur Kohärenz in Art. 3
genannten Netzes „NATURA 2000“ und/oder in signifikante Maße zur
biologischen Vielfalt in der biogeografischen Region beitragen, damit insgesamt
für die Errichtung des kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer
Schutzgebiete (Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL) bedeutsam sind und
deshalb geschützt werden sollen.

aa) Ablauf des Auswahlverfahrens

Nach dem Textbefund der Richtlinie spaltet sich rein formal das eigentliche
Auswahlverfahren seinerseits in drei aufeinander folgende Unterschritte:

Zunächst – der erste Schritt – erstellt die Kommission „jeweils im Einvernehmen
mit den Mitgliedsstaaten“ aus den von diesen vorgelegten Listen einen
sogenannten Listenentwurf (Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 FFH-RL). Hierbei geht die
Kommission („erstellt die Kommission jeweils“) anhand der Grundlage der in
Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien vor, geordnet nach den sogenannten
biogeografischen Regionen. Bei der Listenerstellung sollen unter Berücksichtigung

                                     

57 Vgl. dazu BVerwG, NVwZ 2001, 92; DVBl. 2001, 386; hieran – kritisch - anknüpfend
Füßer (oben Fn. 24), S. 429 ff. und 436 ff.; ähnlich Gellermann (oben Fn. 23), 56.

58 BVerwGE 107, 1 ff.

59 Gaentzsch, NVwZ 2001, 990.

60 Vgl. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL.
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des Gesamtzweckes61 im Ergebnis Entwurfslisten für die jeweiligen
Mitgliedsstaaten herauskommen, die zusammengenommen das gesamte Gebiet
der in der Europäischen Gemeinschaft vereinigten Mitgliedsstaaten62 abdecken.
Die Bedeutung der in Anhang III (Phase 2) benannten Auswahlkriterien wird
indirekt durch die in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 FFH-RL enthaltene Regelung betont:
Soweit die Anwendung dieses Kriteriums für einen Mitgliedsstaat dazu führt,
dass alleine die im Hinblick auf Vorkommnisses prioritärer natürlicher
Lebensraumtypen eine oder mehrerer prioritärer Arten schon mehr als 5% des
Hoheitsgebietes des betreffenden Mitgliedsstaates ausmachen, kann dieser „im
Einvernehmen mit der Kommission beantragen“, dass die in Anhang III (Phase 2)
angeführten Kriterien der Gebietsauswahl für sein Hoheitsgebiet flexibler
angewandt werden.

Sodann – der zweite Schritt – schließt sich auf Grundlage der von der
Kommission für alle Mitgliedsstaaten erarbeiteten Entwurfsliste das eigentliche
kollektive Auswahlverfahren an: Nach dem Verfahren des Art. 21 FFH-RL wird
aus den von der Kommission vorgeschlagenen Liste die endgültige Gesamtliste
der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Art. 1 Buch-
stabe k) FFH-RL) ausgewählt werden, festgelegt. Dies bedeutet, dass der
Vertreter der Kommission gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 FFH-RL dem aus
Vertretern der Mitgliedsstaaten unter Vorsitz eines Kommissionsvertreters
gebildeten63 sogenannten „FFH-“ bzw. „Habitat-Ausschuss“ einen Entwurf der zu
treffenden Maßnahmen – hier: der Gesamtliste der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung – unterbreitet. Sodann gibt gemäß Art. 21 Abs. 1
Satz 2 ff. FFH-RL der Habitat-Ausschuss mit gewichteter Mehrheit entsprechend
der allgemeinen nach dem EG-Vertrag betreffenden Gewichtungsregeln (Art. 205
Abs. 2 EG) seine Stellungnahme zu der vorgeschlagenen Gesamtliste ab (Art. 21
Abs. 1 Satz 2 und 3 FFH-RL), ohne dass der Kommissionsvertreter selbst an der
Abstimmung beteiligt wäre (Art. 21 Abs. 1 Satz 4 FFH-RL). Hat der Habitat-
Ausschuss dem Entwurf zugestimmt, wird dieser gemäß Art. 21 Abs. 2 FFH-RL
von der Kommission „erlassen“, was nach überwiegender Auffassung in der
Literatur in der Form einer Entscheidung (Art. 249 Abs. 4 EGV) erfolgt64. Nur
wenn zwischen Kommission und Habitat-Ausschuss keine Einigung erzielt wird
                                     

61 Vgl. Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL.

62 Vgl. Art. 2 Abs. 1 FFH-RL.

63 Vgl. Art. 20 FFH-RL.

64 Vgl. Gebhard (oben Fn. 35), S. 366; Freytag/Iven NuR 1995, S. 109 (110); Wichert (oben
Fn. 28), S. 40 und 133, Gellermann (Fn. 23), S. 59; so denn auch die Kommission kürzlich
in der „Entscheidung der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Verabschiedung der
Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Region
Makaronesien gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates“ (ABl. EG 2002, L5, S. 16).
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bzw. dieser keine Stellungnahme vorliegt, entscheidet auf Initiative der
Kommission der Rat gemäß Art. 21 Abs. 2 UAbs. 2 FFH-RL mit qualifizierter
Mehrheit. Fasst der Rat freilich auf Initiative der Kommission innerhalb von drei
Monaten keinen Beschluss, werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der
Kommission unverändert erlassen (Art. 21 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL)65.

Die am Ende – auf dem einen oder anderen Wege – zu Stande kommende
verbindliche Entscheidung über die in das Netz „NATURA 2000“
einzuknüpfenden Gebietsteile durch verbindliche „Bezeichnung“66 innerhalb der
ursprünglichen angedachten Frist von sechs Jahren nach Bekanntgabe der
Richtlinie (Art. 4 Abs. 3 FFH-RL) stellt somit – der dritte Schritt - den Abschluss
des eigentlichen Auswahlverfahrens dar.

                                     

65 Dabei handelt es sich um das sogenannte Regelungsausschussverfahren, wie im
Komitologiebeschluss des Rates vom 18.6.99, ABl. L 184/1999, S. 23, festgelegt.

66 Vgl. Art. 4 Abs. 4 FFH-RL.
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bb) Funktion und „innere Spannung“ des eigentlichen Auswahlverfahrens

Freilich ist das eigentliche Auswahlverfahren durch eine bemerkenswerte innere
Spannung gekennzeichnet; diese erschwert eine Funktionszuweisung schwer:

Einerseits scheint durch die in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL in Bezug
genommenen Auswahlkriterien des Anhang III (Phase 2) der Auswahlprozess
selbst weitgehend materiell-rechtlich determiniert zu sein. Von daher liegt es
nahe, die Bestimmung der letztlich als besondere Schutzgebiete auszuweisenden
Gebiete und damit des Netzes „NATURA 2000“ gleichsam als eine rein fachlich-
ökologische Veranstaltung anzusehen67. Von einer eigentlichen
„Auswahlentscheidung“ könnte dann eigentlich ebenso wenig eine Rede sein als
beispielsweise von der „Entscheidung“ darüber, eine nach klaren
tatbestandlichen Regeln vorgeschriebene Genehmigung zu erteilen68.

Freilich wird damit – andererseits – die formelle Struktur unverständlich, die die
Richtlinie prozedural diesem Verfahrensabschnitt gegeben hat. Anders als andere
Verfahren, bei denen es im wesentlichen im Rechtsanwendung im Rahmen von
Konditionalprogrammen, ist dieser Verfahrensabschnitt – wie dargelegt – durch
ein Verfahren geprägt, dass erkennbar partizipativen Charakter hat: Entscheidend
kommt es auf die qualifizierte Mehrheitsentscheidung der im Habitat-Ausschuss
versammelten politischen Vertreter der Mitgliedsstaaten an, selbst wenn diese
dort in Gestalt von Vertretern repräsentiert sind, die über entsprechende
fachliche Ausbildung verfügen. Dem Verfahren im Habitat-Ausschuss – bzw.,
falls man sich dort nicht einigen kann: im Rat – ist überdies noch ein
Beteiligungsverfahren vorgeschaltet, bei dem die Kommission auf das
Einvernehmen des Mitgliedsstaates angewiesen ist69.

An dieser Stelle soll sich die hieraus ergebende merkwürdige Spannung bloß
benannt werden, sie wird noch eingehender diskutiert und analysiert. Auffällig ist
jedenfalls, dass bis kürzlich70 in der Literatur bei der Analyse des eigentlichen
Auswahlverfahrens der letztgenannte Umstand intensiver Beteiligungsrechte der
Mitgliedsstaaten bis hin zu Einvernehmenserfordernissen regelmäßig mit dem
Verweis auf die in der Richtlinie enthaltenen vermeintlich strikten materiell-

                                     

67 So denn auch Gellermann (oben Fn. 23), S. 56 ff. m.w.Nachw.

68 Hierauf verweist insbesondere auch Wichert (oben Fn. 28) a.a.O.

69 Im Übrigen ist – was hier nicht weiter vertieft werden kann und soll - in diesem Fall – im
Gegensatz zum normalen Regelungsausschussverfahren - auf die Möglichkeit der
Einschaltung des Europäischen Parlaments verzichtet worden; vgl. dazu Beutler u.a.,
a.a.O., Rdnr. 459.

70 Vgl. als lobenswerte Ausnahme Wichert (oben Fn. 28), a.a.O.
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rechtlichen Kriterien für die Steuerung des Auswahlprozesses wenig
ernstgenommen und in ihren Konsequenzen regelmäßig gleichsam „links
liegengelassen“ wurde71.

cc) Schutzwirkungen

Insofern kann grundsätzlich auf die entsprechenden Ausführungen zu Phase 1
verwiesen werden72. Man mag darüber streiten, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, ab
dem sich der Mitgliedsstaat durch die Erteilung seines Einvernehmens auch
politisch zu der Aufnahme des betreffenden Gebiets in die Liste der als Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung zu bezeichnenden Flächen bekannt hat, ihn
mit Rücksicht auf den Grundsatz der Gemeinschaftstreue (Art. 10 EG) zur
Vermeidung von erheblichen Verschlechterungen für verpflichtet zu halten73.
Jedenfalls in solchen Fällen wird anzunehmen sein, dass die Loyalitätspflicht dem
Mitgliedsstaat gebietet, das Gebiet faktisch schon wie ein Gebiet zu behandeln,
das als Gebiet von besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung verbindlich
ausgewiesen ist74.

c) Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten, Ausweisung besonderer
Schutzgebiete, FFH-Verträglichkeitsprüfung

Phase 3 bildet den Abschluss der Errichtung des Netzes „NATURA 2000“, dient
der implementierenden Umsetzung der zunächst gemeinschaftsweit bezeichneten
ökologischen Netzes „NATURA 2000“. Insofern ist besonders von Interesse, ob
dem Mitgliedsstaat insofern tatsächlich – wie z.B. von Minister Sander
nahegelegt75 - erhebliche Spielräume verbleiben, insbesondere politisch
gewünschte Infrastrukturvorhaben in jedem Fall durchzuführen.

aa) Rechtliche Konstruktion, Ablauf und Wirkungen

Alle Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung genießen mit ihrer Aufnahme in
die verbindliche Gemeinschaftsliste gemäß Art. 4 Abs. 5 FFH-RL ipso iure den
über Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL garantierten Schutz vor Beeinträchtigungen
durch Pläne und Projekte. Solche Maßnahmen müssen für den Fall potenzieller

                                     

71 Vgl. paradigmatisch Gellermann (oben Fn. 23), S. 58 und ders. NVwZ 2001, S. 500 (502),
jeweils m.w.Nachw.

72 Oben II.A.1.a)dd).

73 Insofern zutreffend Gellermann (oben Fn. 23), 123, dort aber mit Bezug auf bloß gemeldete
Gebiete.

74 Vgl. Art. 4 Abs. 5 mit Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL.

75 Vgl. dazu das Zitat oben S. 13.
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Störwirkungen die sogenannter FFH-Verträglichkeitsprüfung durchlaufen76.
Streng genommen kann deshalb insofern nicht von einer „dritten Phase“
gesprochen werden. Denn die rechtliche Infrastruktur dafür, dass die in den
genannten Richtlinienvorschriften intendierten Schutzwirkungen auch sogleich
mit Wirkung gegen die Bürger der Mitgliedsstaaten eintreten können, war gemäß
Art. 23 Abs. 1 FFH-RL bereits binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten von den
Mitgliedsstaaten gleichsam „vorzuhalten“, ist insofern die Umsetzung in der
Bundesrepublik durch § 33 f. BNatSchG bzw. durch jeweils nachfolgendes
Landesrecht erfolgt; die vieldiskutierte Frage, ob die Umsetzung hierbei den
Auftrag der Richtlinie vollständig abgearbeitet hat77 ist für die weitere
Betrachtung irrelevant.

Auch wenn die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung mit dem Abschluss
der Phase 2 schon die soeben erwähnten allgemeinen Schutzwirkungen
genießen, bleibt für den Mitgliedsstaat gemäß Art. 4 Abs. 4 FFH-RL noch etwas
zu tun: Er muss so schnell als möglich – spätestens binnen sechs Jahren – die
Gebiete als besondere Schutzgebiete (Art. 1 Buchstabe l) FFH-RL) ausweisen,
dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit des betreffenden Gebietes für
die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
eines natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II
und für die Kohärenz des Netzes „NATURA 2000“ sowie danach festlegen,
inwieweit diese Gebiete von Schädigung und Zerstörung bedroht sind. Dies
schließt gemäß Art. 6 Abs. 1 FFH-RL die Festlegung der nötigen
Erhaltungsmaßnahmen für das jeweilige Gebiet ein, die gegebenenfalls eigens für
das Gebiet aufgestellte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen
rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, um den ökologischen
Erfordernissen für die vorkommenden Lebensraumtypen und Arten zu
entsprechen.

bb) Handlungsspielräume des Mitgliedsstaats, Möglichkeit der Berücksichtigung
individueller Belange

Hinsichtlich der soeben formulierten Eingangsfrage ist zunächst festzuhalten,
dass mit der herrschenden Meinung in der Literatur davon ausgegangen werden
kann, dass auch der „Umsetzungsspielraum“ des Mitgliedsstaates in der Regel in
Phase 3 relativ gering sein dürfte78.

                                     

76 Zu den Einzelheiten vgl. nur Gellermann (oben Fn. 23), S. 67 ff.; ders. NVwZ 2001, S. 500
(503 ff.); Erbguth, NuR 2000, S. 130 (131 ff.); Thyssen, DVBl. 1998, S. 877.

77 Skeptisch Gellermann NVwZ 2001, S. 500 (502) zum Stand vor dem Inkrafttreten des
§ 34 BNatSchG in der heute geltenden Fassung.

78 Paradigmatisch insofern Gellermann, (oben Fn.23), S. 61 ff.; 193 ff.
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Die Mitgliedsstaaten sind nach dem Grundsatz der optimalen Wirksamkeit des
Gemeinschaftsrecht verpflichtet, den gemeinschaftlichen Normsetzungs- und
Durchsetzungsauftrag in einer Weise abzuarbeiten, die sicher stellt, dass die
durch die Gemeinschaftsrechtsakte intendierten Wirkungen auch tatsächlich
eintreten. Auf der nationalen Ebene dürfen sich dem gemeinschaftsrechtlichen
Rechtsakt entgegenstehende Wirksamkeitshemmnisse selbst dann nicht
hingenommen werden, wenn sie auf geltenden Regelungen des nationalen
Rechts beispielsweise über die Rücknehmbarkeit und des Bestandsschutz von
Verwaltungsakten beruhen79. Zugleich verpflichtet das Gleichbehandlungsgebot
den Mitgliedsstaat, im Rahmen der Implementation des in dem umzusetzenden
Rechtsakt enthaltenden Politikprogramms dieses im Rahmen der
Rechtsformenwahl mindestens unter Einsatz von Mitteln derselben Wirksamkeit
umzusetzen wie vergleichbare Maßnahmen auf nationaler Ebene80. Für den Fall
des Habitatschutzrechtes dürfte dies, wie insbesondere Gellermann

herausgearbeitet hat, bedeuten, dass die besonderen Schutzgebiete regelmäßig
als Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG), Nationalparke (§ 24 BNatSchG) oder
Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG) unter Schutz zu stellen sind81. Die in die
Schutzgebietsverordnung aufzunehmenden näheren Schutzbestimmungen82 sind
nach nationalem Recht83 zugleich definierend und konkretisierend für die bei der
FFH-Verträglichkeitsprüfung heranzuziehenden maßgeblichen Erhaltungsziele.
Deshalb wird der in Art. 1 Buchstaben e), i), l), Art. 3 Abs. 1 und 3, 4 Abs. 4,
Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL zwingend als Schutzziel gemeinschaftsrechtlich
vorgegebene Standard der Sicherstellung eines weitgehend störungsfreien
Zustands mit möglichst günstigem Erhaltungszustand für die betreffenden Arten
und Lebensraumtypen regelmäßig dazu führen, dass der
Schutzgebietsverordnung ein recht strenges Schutzregime beigegeben wird, dass
auf großzügige Ausnahmen verzichtet, insbesondere auch zu Gunsten der Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft84.

                                     

79 Vgl. verfehlt insofern Koch, Europäisches Habitatschutzrecht und Rechte von Planungs-
sowie Vorhabenträgern, Baden-Baden 2000, S. 74 ff.; vgl. dazu Gellermann (oben Fn. 23),
S. 193 f.

80 Vgl. Callies/Ruffert/Kahl, Art. 10 Rdnr. 19.

81 Gellermann (oben Fn. 23) , 60 f.

82 Vgl. § 22 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG.

83 Vgl. § 33 Abs. 2 BNatSchG.

84 Vgl. insofern problematisch § 2 Abs. 3 BNatSchG, der für die Ausgestaltung des
Schutzgebietsregimes entsprechender FFH- und Vogelschutz-Gebiete nur beschränkt
heranziehbar sein dürfte.
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Wie im Falle der Unterschutzstellung der Unter- und Außenweser bzw. den
anschließenden Teilen des Watten- und Küstenmeeres ein solches Schutzregime
aussehen könnte, kann man den Vorschlägen des von der Kommission für Fische
eingeschalteten Dr. Fricke entnehmen:

Nach seiner Auffassung wären im marinen Bereich (= Außenweser mit
Jadebusen sowie angrenzendes Wattenmeergebiet und angrenzende Deutsche
Bucht bis 12 Seemeilen jenseits von Helgoland) schon als Teil des
Gebietsmanagements (vgl. Art. 6 Abs. 1 und 2 FFH-RL) unter anderem folgende
Maßnahmen notwendig:

- Erhaltung der Lebensräume im derzeitigen Zustand

- Verbot von Fischereiarten mit besonderem Gefährdungspotenzial; Verbot
jeglicher „Industriefischerei“.

Im Binnenbereich würde ein Maßnahmenprogramm nach Dr. Fricke mindestens
folgende Maßnahmen einschließen („unerlässlich“):

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Gewässer bzw. Durchführung zur
Schaffung der Durchgängigkeit (Abbau bzw. Umbau von Staustufen und
Wehren, z. B. Weserwehr in Bremen-Hermelingen);

- Verbot des Kiesabbaus im Mittel- und Oberlauf;

- Verbesserung der Wasserqualität;

- „Extensivierung“ der Nutzung durch Schifffahrt (geringere
Schiffgeschwindigkeiten, mind. von April-September)85.

Dass ein solches Schutzregime nicht ohne Auswirkungen auf die Nutzung der
Weser als Bundeswasserstraße bleiben würde, ist kaum weiter
erläuterungsbedürftig.

Auch die Strenge der auf Grund der Schutzgebietsausweisung vorzunehmenden
sogenannten FFH-Verträglichkeitsprüfung bei geplanten Projekten oder Plänen in
oder mit Auswirkungen auf das Schutzgebiet (vgl. §§ 34 I, 35 BNatSchG, Art. 6
Abs. 3 FFH-RL) sollte keinesfalls unterschätzt werden: Zwar ist zu konstatieren,
dass nach einer Auffassung in der rechtswissenschaftlichen Literatur und einer
ihr folgenden Tendenz in der Rechtsprechung die Schwelle für die „Erheblichkeit“

                                     

85 Vgl. im Einzelnen dazu die oben (Fn. 14) zitierte Publikation von Fricke a.a.O., S. 127 ff.
(insb. S. 129 f., dort für den Maifisch und die Finte).
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von Beeinträchtigungen von NATURA-2000-Gebieten relativ hoch angesetzt
wird; selbst die direkte flächenmäßige Betroffenheit eines Schutzgebietes durch
Verkehrswegebau oder andere Maßnahmen kann nach dieser Auffassung im
Hinblick auf die substanziellen Erhaltungsziele im Einzelfall als unerheblich
eingestuft werden. Dem stehen freilich entsprechende interpretationsoffene
Aussagen der EU-Kommission in einer von ihr veröffentlichten Handreichung zur
maßgeblichen Vorschrift des Art. 6 FFH-RL86 und eine – in der Rechtsprechung
für das Naturschutzrecht zuständigen Senats des Bundesverwaltungsgerichts
regelmäßig wohlwollend rezipierte - Stimme in der rechtswissenschaftlichen
Literatur entgegen, die einer sehr strengen Handhabung der
Erheblichkeitsschwelle das Wort redet87. Zwar ist es zutreffend, dass auch
erhebliche Beeinträchtigungen mit Rücksicht auf überwiegend erachtete
wirtschaftliche und soziale Belange gerechtfertigt werden können (vgl.
§ 34 I Ziff. 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 FFH-RL). Jedenfalls beim Eingriff in
Schutzgebiete, die prioritäre Habitat oder prioritäre Arten beheimaten, scheiden
jedenfalls für sich betrachtet wirtschaftliche oder soziale Belange zur
Rechtfertigung des Eingriffs regelmäßig aus (§ 34 IV 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3
FFH-RL) bzw. dürfen erst nach Einholung einer Stellungnahme der EU-
Kommission - praktisch: mit deren Zustimmung – herangezogen werden
(§ 34 IV 2 BNatSchG, Art. 6 Abs. 4 FFH-RL). Im Übrigen ist zu beachten, dass in
jedem Fall eine erhebliche Beeinträchtigung eines Schutzgebietes nur dann
zugelassen werden darf, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt
verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen
zu erreichen, nicht gegeben sind (§ 34 III Ziff. 2 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 FFH-
RL). Es trifft zu, dass jedenfalls nach der bisherigen Verwaltungspraxis
insbesondere der Planfeststellungsbehörden und der dies billigenden Linie der
Rechtsprechung die sogenannte Alternativenprüfung auch im
Anwendungsbereich des gemeinschaftsrechtlichen Habitatschutzes sich konkret
auf die vom Vorhabenträger häufig kleinräumig definierten Ziele und deren
- kumulative – Erreichung beschränkt88. In der rechtswissenschaftlichen Literatur
wird freilich schon seit geraumer Zeit gefordert, dass jedenfalls bei der
Alternativenprüfung im Rahmen der Anwendung des Art. 6 FFH-RL künstliche
Verengungen der mit dem Vorhaben verbundenen Ziele - z. B. im Sinne der
häufig genannten regionalwirtschaftlichen Wirkungen – außer Betracht gelassen
werden müssen und im Übrigen für die – gleichsam im Lichte des

                                     

86 EU-Kommission, Natura 2000 – Gebietsmanagement, Brüssel 2000, S. 36 ff.

87 Gellermann/Schreiber, NuR 2003, 205 (209 ff.).

88 Vgl. dazu Kühling/Hermann, Fachplanungsrecht, 2. Aufl., Düsseldorf, 2000, S. 121 f.
m.w.Nachw. aus der Rechtsprechung.
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Gemeinschaftsrechts vorgefilterten – verbleibenden Vorhabenziele von auch
gemeinschaftsrechtlich hinreichendem Gewicht durchaus auch über die Grenzen
des betreffenden Verkehrsträgers, Bundeslandes bzw. gar Mitgliedsstaats hinaus
funktionelle oder Standortalternativen in Betracht gezogen werden müssen89.
Konkret könnte dies beispielsweise für die Rechtfertigung der weiteren
Vertiefung einer Bundeswasserstraße im Hinblick auf die volkswirtschaftlich
gebotene Bewältigung von Güterverkehrsströmen bedeuten, dass geprüft werden
müsste, ob nicht auch die Möglichkeit besteht, mit vergleichsweise geringeren
Umweltwirkungen die den Gütertransport beispielsweise über andere
Umschlagshäfen im europäischen Ausland und sodann auf anderen
Verkehrswegen in den betreffenden zu versorgenden Raum zu bewerkstelligen.
Die im Schreiben des Umweltministers Sander in den Raum gestellte Perspektive,
dass hinsichtlich zukünftiger Vertiefungsmaßnahmen an der Unterweser im
Hinblick auf die Rechtfertigung einer entsprechenden Genehmigung in Form des
hierzu notwendigen wasserstraßenrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses (vgl.
§ 12 I WaStrG) gleichsam „alles beim Alten bleibe“, ist insofern zumindest
trügerisch.

Wenn im Übrigen Herr Minister Sander den Eindruck erweckt, das bisher schon
erreichte Niveau an Ausbaumaßnahmen an der Unterweser sei in jedem Fall
gesichert, ist auch diese Aussage aus europarechtlicher Sicht zumindest mit
Vorsicht zu genießen: Bekanntlich entspricht es ständiger Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes, dass jedenfalls die Mitgliedsstaaten sich in allen
ihren Erscheinungsformen – sei es als Bundesstaat, sei es als staatliche oder
kommunale Untergliederung, sei es schließlich als von diesen beherrschtes
Unternehmen – im Rahmen der Erfüllung ihrer gemeinschaftsrechtlichen Pflichten
nicht auf „angestammte Rechte“ bzw. auf den zu Gunsten Privater auch
gemeinschaftsrechtlich anerkannten Grundsatz des Vertrauensschutzes bzw.
seiner Ausprägung z. B. in Form des sogenannten Grundsatzes des
Bestandsschutzes im Bau- und Anlagengenehmigungsrecht90 berufen können91.
                                     

89 So z.B. das Vorbringen des Naturschutzverbände im Rahmen der Auseinandersetzung über
das sog. Emssperrwerk (vgl. dazu – ablehnend - VG Oldenburg, Urt. v. 16. Mai 2001
- 1 A 3558/98 -, S. 95ff. sowie der Bericht bei Füßer (oben Fn. 24), S. 410 ff. Vgl. zum
Ganzen Winter, Alternativen im Prozess administrativer Entscheidungsbildung. Baden-
Baden 1997, 27 ff.; ähnl. ders., Wahrnehmungsfilter des Bundesverwaltungsgerichts – Der
Fall Ökologie, in: Schmidt-Aßmann u.a. (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre
Bundesverwaltungsgericht. Köln usw. 2003, 1029 (1044f.).; vgl. auch Ramsauer, NuR
2000, 601 ff.

90 Zur begrenzten Reichweite des baulichen Bestandsschutzes vgl. nur Götze, Der passive
Bestandsschutz im Baurecht auf dem Weg zu einem einfachrechtlichen Modell, in:
Brinktrine (Hrsg.), Alte und neue Streitfragen im Bau-, Umwelt- und
Telekommunikationsrecht, Leipzig 2000, S. 33 ff. m.w.Nachw.; zum Bestandsschutz im
Anlagenzulassungsrecht Schmehl DVBl. 1997, 19.
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Dies kann im Hinblick auf Vertiefungsmaßnahmen an Wasserstraßen in der Form
von Flüssen besondere Bedeutung erlangen. Dort muss nämlich - anders als bei
anderen planfeststellungspflichtigen Vorhaben – der planfestgestellte und damit
genehmigte Ausbauzustand fortwährend durch Unterhaltungsbaggerungen aktiv
gegen eine starke „Selbstheilungstendenz“ in Form von Wiederauflandung
aufrechterhalten werden. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass dieser
Umstand nach einer möglichen Unterschutzstellung der Unterweser als Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung von der EU-Kommission zum Anlass
genommen würde, angesichts der oben formulierten Empfindlichkeit der Finte
und der vorgeschlagenen ökologischen Managementmaßnahmen zumindest die
Fortsetzung der Unterhaltungsbaggerungen gemeinschaftsrechtlich in Frage zu
stellen92.

d) Zum Problem der Stellung und Bedeutung der sogenannten „biogeogra-
fischen Seminare“

Welche Rolle kommt im Rahmen des Auswahlverfahrens den sogenannter
„biogeografischen Seminaren“ zu, die die Kommission zusammen mit dem 1994
gegründeten Europäischen Thematischen Zentrum für Naturschutz ETC/NC93

organisiert und als integralen Bestandteil des Verfahrens nach der FFH-Richtlinie
etabliert hat?

                                                                                                                   

91 Vgl. dazu nur Bergmann, in: Bergmann/Kenntner (Hrsg.), Deutsches Verwaltungsrecht
unter europäischem Einfluss, S. 53 ff. m.w.Nachw.

92  Vgl. insofern nur die dem Verf. vorliegende (undatierte) „Interpretation note on „estuaries“
(habitat type 1130)“ der Kommission, GD Umwelt. Dort ist zunächst davon die Rede,
jedenfalls irreversible Veränderungen der maßgeblichen Struktur eines Ästuars (z.B. durch
extensive Landgewinnung oder Eindeichung) könnten legitimer Grund dafür sein, ein Ästuar
schon gar nicht als „meldewürdig“ i.S.d. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anhang III (Phase 1)
anzusehen. Alle anderen – leicht rückführbaren – Veränderungen, z.B. Verschmutzungen
zählten aufgrund der erheblichen Selbstreinigungskraft der Natur indes nicht. Sodann heißt
es freilich für den Fall der Unterschutzstellung: „Art. 6 [FFH-RL] applies to new dredging
projekts as well as ongoing (maintenance) activies. There is no immediate reason to believe
that existing activities associated with port maintenance, which has been carried out over
a long period of time in an estuary prior to its proposal as a site of Community interest,
cannot continue. The majority of such activities would be expected to continue where they
did not have significant negative effect in relation to the conservation objectives of the
site. Major new dredging involving extension of width and depth of the channel would be
likely to require a full assessment in accordance with Article 6 (3) of the directive
[Ergänzungen und Hervorhebungen von uns; Füßer & Kollegen]”. M.a.W.: Auch
fortzuführende Unterhaltungsmaßnahmen stünden durchaus zur Diskussion, wenn sie einen
negativen Effekt auf die Erhaltungsziele haben könnten (!). Der Leser mag sich insofern nur
die Vorschläge von Fricke (oben S. 39 f. mit Fn. 85) in Erinnerung rufen.

93 Vgl. hierzu und zum BfN als nationaler Partner in der Bundesrepublik Koepel NuL 1998, S.
358 f.
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aa) Ablauf, formaler Aufbau

Diese biogeografischen Seminare wurden formal im Anschluss an das Vorliegen
der Meldelisten getrennt nach den jeweiligen biogeografischen Regionen
durchgeführt94. Beteiligt waren ein bis zwei Vertreter des Mitgliedsstaates,
weiterhin unabhängige Experten, ausgewählt durch die ETC-NC, sowie zwei bis
drei Experten aus dem Bereich der Nichtregierungsorganisationen („NGOs“), die
von der Dachorganisation der Umweltverbände auf europäischer Ebene gesandt
werden, dem „European Habitats Forum“95. Die streng auf der Fachebene
geführten Diskussionen sind hierbei nach der intendierten Praxis in fünf
Teilschritte aufgespalten, nämlich

(1) der Klärung der Vollständigkeit und Brauchbarkeit der in den Standard-
Datenbögen gelieferten Angaben, gegebenenfalls unter Heranziehung
anderer Erkenntnisquellen,

(2) der Erarbeitung einer Referenzliste der im betreffenden Mitgliedsstaat in der
behandelten biogeografischen Region signifikant vorkommenden
Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II,

(3) der Klärung der Vollständigkeit der Meldeliste im Hinblick auf ausreichende
Repräsentativität der Gebiete für die Sicherung eines günstigen
Erhaltungszustand für die vorkommenden Arten bzw. Lebensraumtypen in
der betreffenden Region, gegebenenfalls unter Veranlassung einer
Nachmeldung von geeigneten Gebieten durch den Mitgliedsstaat,

(4) der getrennten Diskussion der jeweils von den Mitgliedsstaaten
vorgeschlagenen einzelnen Gebiete anhand der Kriterien des Anhangs III
(Phase 2) der FFH-RL,

sowie schließlich der

(5) kartographischen Zusammenfassung des Ergebnisses der diskutierten
Einzelgebiete in einem Entwurf der Gemeinschaftsliste für eine bestimmte

                                     

94 Vgl. dazu die seinerzeitige Ankündigung der Europäischen Kommission, Natura
2000 - Naturschutz-Infoblatt der Europäischen Kommission, GD XI, Juni 1998, S. 6 f.;
siehe auch oben I.3.

95 Vgl. zum Ganzen: instruktiv Gebhard NuR 1999, 361 (365 f.), sowie EG-Kommission,
a.a.O.
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biogeografische Region, der dem Habitatausschuss für das Verfahren nach
Art. 21 FFH-RL vorgelegt werden kann96.

bb) Funktion, rechtliche Einordnung

Eine klare rechtliche Grundlage gibt es für die gewählte Verfahrensweise der
Kommission nicht. Nach den vorliegenden Informationen – insbesondere seitens
des Bundesamtes für Naturschutz – wurde dieses Verfahren jedoch auch im
Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Gebietsmeldung in Phase 1 gleichsam als
„paralegales Abstimmungsverfahren“ etabliert, um bei Abschluss des
Meldeverfahrens den Fortgang des weiteren Auswahlverfahrens möglichst zu
beschleunigen. Angesichts dieses Charakters finden sich insofern auch keine
Angaben, wie dieses Verfahren rechtlich auf die vorstehend im Einzelnen
dargestellten Phasen der Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ zu beziehen
bzw. zu projizieren ist. Informellen Auskünften der an den Seminaren beteiligten
Vertreter des Bundesamtes für Naturschutz einerseits sowie den im Habitat-
Ausschuss die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vertretenen
zuständigen Beamten im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit andererseits ließ sich jedoch zumindest im Sommer 2001 – vor
Durchführung der Seminare - entnehmen, dass auch dort noch kein Konsens
insbesondere über die Frage gefunden worden war, in welchem Umfang das in
den biogeografischen Seminaren durchgeführte Verfahren inhaltlich bis in die
eigentliche Auswahlentscheidung gemäß Phase 2 und die dort erläuterten
Einzelschritte hineinreichen sollte. Schon damals ließ sich freilich Folgendes
konstatieren:

Der Sache nach lassen sich jedenfalls die genannten Prüf- und
Diskussionsschritte (1) bis (3) unproblematisch der Phase 1 zuordnen. Sie folgen
erkennbar der Logik der fachlichen Absicherung und Abrundung des
Meldeverfahrens für die jeweilige biogeografische Region des betreffenden
Mitgliedsstaates. Mit einer gegebenenfalls fachlich angestoßenen
„Nachmeldung“ eröffnet der Mitgliedsstaat der Sache nach nochmals das
Meldeverfahren, gibt ihm das nach dem Habermas’schen Prinzip des auf Konsens
gerichteten Diskurses organisierte biogeografische Seminar nur Gelegenheit,
seine bisherige Meldeliste zu überdenken.

Schwieriger ist schon die Einordnung des Schrittes (4): Stellen die in Anhang III
(Phase 2) FFH-RL genannten Kriterien nach dem eindeutigen Richtlinientext die
maßgeblichen Determinanten für die Bestimmung der letztlich in das zu
schaffende kohärente ökologische Netz „NATURA 2000“ dar, liegt der Schluss

                                     

96 Vgl. Gebhard a.a.O., m.w.Nachw.
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zumindest nahe, diese Phase ziele darauf, durch die beteiligten Vertreter des
Mitgliedsstaates und der Kommission unter Zuhilfenahme der externen Fachleute
schon die verbindliche Entscheidung darüber zu fällen, ob das betreffende Gebiet
als besonderes Schutzgebiet einvernehmlich vorgeschlagen werden soll.
Andererseits kann jedenfalls dieser Schritt auch so gedeutet werden, dass auf
Grund der rein fachlichen Expertise des im biogeografischen Seminars
versammelten Fachverstandes – analog der Stellungnahme von Fachbehörden im
Rahmen entsprechender Beteiligungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland
beispielsweise im Denkmal-, Umwelt- oder Naturschutzrecht97 – die eigentliche
„politische“ Ermessensentscheidung über die Aufnahme des betreffenden
Gebiets in die im Phase 2 zu erarbeitende Liste bloß fachlich vorbereitet werden
sollte. Freilich wäre dann jedenfalls die schon zitierte Darstellung der
Kommission98 zumindest unvollständig, denn im Rahmen insbesondere der
grafischen Darstellung fehlt jeder Verweis auf ein abschließendes
Kommissionsvotum und daran anschließende Verhandlungen mit dem
Mitgliedsstaat.

Vielmehr spricht viel dafür, dass spätestens mit dem letzten Schritt (5) auch die
in Phase 2 anstehende Auswahlentscheidung nach den ursprünglichen Absichten
der Kommission schon in die biogeografischen Seminare verlagert werden sollte,
so dass jedenfalls nach der Vorstellung der Kommission als spiritus rector der
biogeografischen Seminare erkennbar auch die Frage der Erteilung des in Art. 4
Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL erwähnten „Einvernehmens“ des betreffenden
Mitgliedsstaates gleich mit integriert worden wäre. Dies wäre zumindest deshalb
problematisch, sind die biogeografischen Seminare doch eine reine
„Fachveranstaltung“, die erkennbar absichtsvoll von jeden Einfluss sonstiger
Überlegungen politischer, ökonomischer oder sozialer Art abgeschirmt sind.
Dementsprechend wird auch über den Abschluss des zu der makaronesischen
Region durchgeführten biogeografischen Seminars kolportiert, dass an dessen
Ende und im Anschluss daran heftigst zwischen Kommission und Spanien über
das Ob und Wie der Herstellung auch politischen Einvernehmens über die
Erstellung der Gemeinschaftsliste gestritten wurde, bevor diese dem
Habitatausschuss zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt und
anschließend als Entscheidung veröffentlicht wurde99.

                                     

97 Vgl. nur §§ 13 Abs. 4; 14 Satz 1; 15 NdsNatSchG; §§ 3, 4 Abs. 2 S.1 SächsDSchG.

98 Kommission a.a.O. (oben Fn. 94); ähnlich aber auch Gebhard a.a.O. (oben Fn. 95).

99 Vgl. hierzu andeutungsweise die 6. Begründungserwägung (Entscheidung a.a.O. (oben Fn.
64)), wo von einem ggf. wegen neuerer Erkenntnisse noch notwendigen Anpassungsbedarf
die Rede ist.
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cc) Das Problem der möglichen Vorwegnahme einer verbindlichen Entscheidung
über das Einvernehmen in den biogeografischen Seminaren

Insbesondere auch im Hinblick auf den Umstand, dass Gedanken entsprechend
der vorstehend geäußerten Bedenken an die Vertreter des Bundes herangetragen
worden sind, hat sich die Diskussion in den biogeografischen Seminaren für die
atlantische, kontinentale und alpine Region strikt auf die noch in Phase 1
gehörenden rein fachlichen Aspekte beschränkt. Die von uns noch in früheren
Rechtsgutachten zum Thema geäußerte Befürchtung, die biogeografischen
Seminare könnten sich gleichsam als „Trojanisches Pferd“ erweisen, mit dem
unter dem Vorwand rein fachlicher Diskussion die EU-Kommission zugleich eine
verbindliche Äußerung der Bundesrepublik Deutschland über die Erteilung des
„Einvernehmens“ i.S.d. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL erreichen könnte, hat sich
als unbegründet erwiesen. Freilich bleibt festzuhalten: Selbst wenn sich die
Bundesrepublik Deutschland in den biogeografischen Seminaren einer
bestimmten Bewertung der vorgelegten Meldelisten als ungenügend bzw.
ergänzungsbedürftig unterworfen haben sollten und entsprechend nachmelden,
ist mit diesem Eingeständnis noch keinerlei Präjudizwirkung dafür verbunden,
welche der schlussendlich gemeldeten Gebiete auch tatsächlich nach
Durchführung der weiteren Verfahrensschritte in Phase 2 FFH-RL unter
verbindlichen gemeinschaftsrechtlichen Schutz gestellt werden sollen. Der Frage,
ob materiell-rechtlich die in Expertengesprächen gefundenen Ergebnisse zum
Umfang der nach fachlichen Kriterien bestimmten Meldepflicht in Phase 1 auf
Grund klarer materiell-rechtlicher Vorgaben für den Umfang der
Unterschutzstellung bedeutend sind, ist an späterer Stelle (unten II.A.3.)
nachzugehen.

e) Bewertung, zusammenfassende Darstellung

Betrachtet man den Gesamtablauf des auf die Errichtung des kohärenten
ökologischen Netzes „NATURA 2000“ gerichteten Prozess, wird damit
Folgendes deutlich:

Schon von der formellen Struktur und der jeweiligen Zielrichtung der
verschiedenen Phasen des Verfahrens zur Errichtung des Netzes „NATURA
2000“ her sind Phase 1 und Phase 3 weder dafür geeignet noch dafür konzipiert,
dem Mitgliedsstaat erhebliche politische Einwirkungsmöglichkeiten für die
Gestaltung des durch die Richtlinie intendierten politischen Programm eines die
gesamte Gemeinschaft umfassenden und effizienten Habitatschutzes zu
eröffnen. Phase 1 dient als bloßes Sammelverfahren für die Zusammenstellung
und ökologisch-fachliche Bewertung des Tatsachenmaterials, das zur
Vorbereitung der politischen Entscheidung über die Netzbestandteile benötigt
wird. In Phase 3 hingegen ist – aus Sicht der Gestaltungswünsche des jeweiligen
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Mitgliedsstaates - schon „der Zug abgefahren“. In dieser Phase verbleibt dem
Mitgliedsstaat nur noch, nach besten Kräften unter Beachtung des Grundsatzes
der effektiven Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts und des
Gleichbehandlungsgrundsatzes alles dafür zu tun, dass die auf seinem
Hoheitsgebiet benannten Gebiete von besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung
als besondere Schutzgebiete ausgewiesen und im Sinne der Sicherstellung,
Verbesserung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für
die dort vorfindlichen Lebensraumtypen gemäß Anhang I bzw. Arten gemäß
Anhang II bewirtschaftet werden. Zugleich muss er dafür sorgen, dass die
Gebiete mit ihren Schutzansprüchen jedenfalls vor solchen Projekten und Plänen
geschützt werden, deren nachteilige Wirkungen nicht durch maßgebliche
Rechtfertigungsgründe gedeckt sind. Ob hierbei die Rechtfertigung von – zumal:
in öffentlicher Trägerschaft befindlicher – Vorhaben in Schutzgebieten auch
unter Beachtung der spezifischen gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben weiter so
leicht möglich sein wird wie bisher, wird mit Vorsicht zu beobachten sein. Wenn
überhaupt, ist allenfalls vorsichtiger Optimismus angebracht.

Wenn überhaupt eine „Einbruchstelle“ dafür besteht, über die geringen bei der
Feinsteuerung in Phase 3 bestehenden Spielräume hinaus seine – zumal:
wirtschaftlichen - Interessen zur Geltung zu bringen, kommt dies für den
Mitgliedsstaat nur im eigentlichen Auswahlverfahren - damit in Phase 2 – in
Betracht. Wie sich gezeigt hat, ist freilich diese Phase durch eine merkwürdige
innere Spannung zwischen anscheinend weitreichend materiell-rechtlichen
Auswahlkriterien einerseits und formellen Beteiligungsrechten der
Mitgliedsstaaten andererseits im Auswahlprozess gekennzeichnet.

Insofern wird im Folgenden näher der Frage nachzugehen sein, welche
Einwirkungsmöglichkeiten den Mitgliedsstaaten verfahrensrechtlich in dieser
Phase tatsächlich verbleiben.

2. Verfahrensrechtliche Vorgaben des Gemeinschaftsrechts für das Verfahren
in „Phase 2“

Entscheidend kommt es folglich darauf an, welche Rolle das nach dem
Textbefund in Art. 4 Abs. UAbs. 1 FFH-RL genannte „Einvernehmen“ des
Mitgliedsstaats spielt, ob es insbesondere in der Tat nach dem Textbefund
(nachstehend a)) sowie auch im systematischen Zusammenhang (unten b))
tatsächlich als echte einseitige Mitwirkungsbefugnis des jeweiligen
Mitgliedsstaats anzusehen ist. In diesem Zusammenhang ist dann auch zu klären,
welche Auswirkungen die Verweigerung des mitgliedsstaatlichen Einvernehmens
für das weitere Verfahren haben würde, ob insbesondere das verweigerte
Einvernehmen im Fortgang des Verfahrens in Übereinstimmung mit dem
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Gemeinschaftsrecht überspielt bzw. übergangen werden könnte (abschließend
c)).

a) Die gemeinschafts-verfahrensrechtliche Stellung des „Einvernehmens des
Mitgliedsstaates“ i.S.d. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL

Wie sich schon bei Diskussion der sogenannten biogeografischen Seminare
zeigte, ist der genaue Status und die verfahrensrechtliche Abarbeitung des in
dem ersten Schritt der Phase 2 genannten „Einvernehmens“ durchaus
aufklärungsbedürftig. Insofern ist aus verfahrensrechtlicher Sicht hierzu
Folgendes zu bemerken:

Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL ist eindeutig: Hiernach

„erstellt die Kommission jeweils im Einvernehmen mit den Mitgliedsstaaten
aus den Listen der Mitgliedsstaaten den Entwurf“

der betreffenden Gebietsliste.

Der Begriff des „Einvernehmens“ ist zumindest in der deutschen Rechtssprache
ein stehender Begriff: Im Rahmen mehrstufiger Verwaltungsverfahren unter
Beteiligung verschiedener Behörden bezeichnet er eine Willenserklärung, die für
den Erlass einer Gesamtmaßnahme mit Zielrichtung auf Rechtswirkung nach
außen - regelmäßig eines Verwaltungsaktes – im internen Verhältnis zwischen
verschiedenen Behörden als Willenserklärung der zu beteiligenden Behörde im
Rahmen des Gesamtverfahrens zwingende objektiv-rechtliche Rechtmäßigkeits-
bzw. sogar Wirksamkeitsanforderungen des letztlich intendierten Rechtsaktes
ist100. Das „Einvernehmen“ unterscheidet sich insofern von einem bloßen
„Benehmen“ (im Sinne einer internen Anhörung) oder den noch schwächeren
Beteiligungsformen eines internen Gutachtens, Anregungen, Auskünften oder
anderer interner Stellungnahmen101. Ebenso wenig ergibt sich im Hinblick auf die
Wortwahl in anderen Gemeinschaftssprachen ein anderer Befund102.

Auch bei Betrachtung der Geschichte des Zustandekommens der FFH-Richtlinie
wird deutlich, dass verfahrensrechtlich mit dem Erfordernis des Einvernehmens
i.S.d. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL in der Tat eine entsprechenden strikte

                                     

100 Vgl. dazu nur Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 10. Auflage (1994), § 45 Rdnr.
66 ff.

101 Wolff u.a., a.a.O.

102 Vgl. die französische „en accord avec“, englische „in agreement with each member state“,
italienische „d´accordo con ognugo degli stati membri“ und spanische „de común acuerdo
con cada uno de las Estados miembros“ Fassung.
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Beteiligungsform gemeint war, wie insbesondere Wichert103 herausgearbeitet
hat104.

b) Besonderheiten bei Meinungsverschiedenheiten über Gebiete mit
Vorkommnissen prioritärer Arten oder Lebensraumtypen gemäß Art. 5 FFH-
RL

Von besonderem Belang ist auch das in Art. 5 FFH-RL geregelter
Konzertierungsverfahren:

Das Konzertierungsverfahren steht der Kommission für den Fall offen, dass nach
ihrer Auffassung der Mitgliedsstaat in Phase 1 nach ihrer eigenen Einschätzung
solche Gebiete in die Meldeliste nicht mit aufgenommen hat, die ihres Erachtens
auf Grund von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftlichen Daten für den
Fortbestand der in Anhang I besonders gekennzeichneten prioritären natürlichen
Lebensraumtypen oder eine in Anhang II besonders gekennzeichneten prioritären
Art unerlässlich sind (vgl. Art. 5 Abs. 1 FFH-RL). Hiernach werden zunächst in
einem bilateralen Verfahren im sogenannten Konzertierungszeitraum von
höchstens sechs Monaten (Art. 5 Abs. 2 FFH-RL) die auf beiden Seiten
verwendeten wissenschaftlichen Daten verglichen, um die fachlichen
Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen, die zu der aus der Sicht der
Kommission unberechtigten Nichtmeldung der betreffenden Gebiete durch den
Mitgliedsstaat in Phase 1 geführt haben. Verstreicht der Konzertierungszeitraum
fruchtlos, schaltet die Kommission (Art. 5 Abs. 2 FFH-RL) den Rat ein,
übermittelt ihm einen Vorschlag über die Auswahl des streitigen Gebiets als
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung. Gemäß Art. 5 Abs. 3 FFH-RL
beschließt dann der Rat einstimmig innerhalb von drei Monaten ab dem
Zeitpunkt, zudem er mit diesem Vorschlag befasst worden ist. Das betreffende
Gebiet unterfällt während der Konzertierungsphase im Übrigen zumindest den
Schutzwirkungen des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL (vgl. Art. 5 Abs. 4 FFH-RL).

Bemerkenswert an dem Konzertierungsverfahren ist zunächst, dass es gemäß der
tatbestandlichen Eingrenzung in Art. 5 Abs. 1 FFH-RL alleine für den Fall der von
der Kommission für das Überleben einer bestimmten prioritären Art oder die
Erhaltung eines prioritären Lebensraumtyps unerlässlichen Gebiete in Betracht
kommt, also keineswegs - wie faktisch im Rahmen der erwähnten
biogeografischen Seminare organisiert – ein für sämtliche von den

                                     

103 A.a.O. (oben Fn. 28), S. 101 ff.

104 Vgl. insofern unergiebig Gellermann (oben Fn. 23), S. 58, der die Entstehungsgeschichte
völlig übergeht; Rödiger-Vorwerk, Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen
Union und ihre Umsetzung in nationales Recht, Berlin 1998, S. 4 ff.; Berner, Der
Habitatschutz im europäischen und deutschen Recht, Baden-Baden, 2000, 36 ff.
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Mitgliedsstaaten gemeldeten Gebiete vorgesehenes Abstimmungsverfahren
darstellt. Darüber hinaus wird durch das in Art. 5 Abs. 2 und 3 FFH-RL
vorgesehene Verfahren auch deutlich, dass jedenfalls verfahrensrechtlich den
Mitgliedsstaaten die Vetomöglichkeit selbst im Falle der nach der inneren Logik
der FFH-Richtlinie als besonders wertvoll angesehenen Gebiete mit prioritären
Arten und/oder prioritären Lebensraumtypen erhalten bleiben soll. Dies soll
überdies sogar dann gelten, wenn es sich zumindest nach Auffassung der
Kommission um solche Gebiete handelt, die selbst gemeinschaftsweit für die
Erhaltung der betreffenden Art oder des betreffenden Lebensraumtyps
unausweichlich notwendig sind.

Indirekt wird insofern der vorstehend erhobene Auslegungsbefund zu der
verfahrensrechtlichen Bedeutung in Art. 4 Abs. 2 FFH-RL vorgesehenen
Einvernehmens verstärkt: Funktional setzt sich das Erfordernis des
Einvernehmens i.S.d. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL in Art. 5 Abs. 3 FFH-RL
selbst für besonders wertvolle und zumindest nach Auffassung der Kommission
unbedingt als besondere Schutzgebiete zu benennende Gebiete fort. Damit wird
deutlich, dass mit dem „Einvernehmen“ auch im systematischen Kontext nichts
anderes als das Erfordernis einer unzweideutigen und vorbehaltslosen positiven
Stellungnahme zur Aufnahme der von der Kommission beabsichtigten Gebiete in
die dem Habitat-Ausschuss zu unterbreitende „Entwurfsliste“ gemeint ist.

Es kann nach dem Vorstehenden damit festgehalten werden, dass es zu Beginn
der Phase 2 verfahrensrechtlich einer unzweideutigen Zustimmung des jeweiligen
Mitgliedsstaats im Sinne einer verbindlichen ausdrücklichen oder zumindest
konkludenten Willenserklärung durch die den Mitgliedsstaat gegenüber der
Kommission im Rahmen des Auswahlverfahrens verbindlich vertretene Personen
als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Unterbreitung der sogenannten
„Entwurfsliste“ durch die Kommission an den Habitat-Ausschuss bedarf.

c) Ersetzung des Einvernehmens bei rechtswidriger Verweigerung

Ob – und unter welchen Kautelen – der Mitgliedsstaat sein Einvernehmen
rechtmäßig verweigern kann, wurde bislang nicht erörtert und wird im Folgenden
im Einzelnen noch besprochen. Fraglich ist freilich, ob – und wenn ja: in welcher
Form – gegebenenfalls die Verweigerung des Einvernehmens „übergangen“,
durch Gemeinschaftsorgane „ersetzt“ oder „erzwungen“ werden kann.

Diese Frage ist bislang weitgehend ungeklärt. Unter Berücksichtigung des
derzeitigen Diskussionsstandes kann jedoch zumindest Folgendes festgehalten
werden:

Wie von verschiedenen Autoren herausgearbeitet, stellt sich das im Rahmen der
FFH-Richtlinie verwendete Modell der kooperierenden Konkretisierung eines bloß
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programmhaften Gemeinschaftsrechtsaktes durch nachfolgende Verfahrens-
schritte unter intensiver Beteiligung der Mitgliedsstaaten als ein das
Gemeinschaftsrecht konkretisierendes Verhandlungsverfahren dar, das
- einerseits – den Mitgliedsstaaten einen Anhalt bietet, sich – auf der Ebene der
politischen Programme – auf weitreichende Ausweitungen der von der
Gemeinschaft belegten Politikfelder einzulassen. Zugleich ist - andererseits –
damit dann auch auf der Stufe der Implementation des Gemeinschaftsrechts im
betreffenden Politikbereich zu bemerken, dass die Mitgliedsstaaten auch bei der
Untersetzung des Politikprogramms immer mit – ihre nationalen Interessen
schützenden – Mitwirkungsbefugnisse ausgestattet werden, die aus Sicht der
Mitgliedsstaaten überhaupt erst legitimer Anreiz dafür waren, der
Vergemeinschaftung eines neuen Politikbereichs zuzustimmen105. Den auf diese
Weise in die Durchführung des Gemeinschaftsrechts integrierten
Mitwirkungsbefugnissen der Mitgliedsstaaten ist nach der ständigen Staatspraxis
der Gemeinschaft eine einseitige „Ersetzung“ oder „Überspielung“ durch
Gemeinschaftsorgane fremd106.

Dies bedeutet freilich nicht, dass die Gemeinschaft bei entsprechenden
Mischformen der Umsetzung und Durchsetzung abstrakt verbindlich geregelter
Politikprogramme jegliche Blockadehandlung des Mitgliedsstaats schutzlos
hinnehmen müsste. Die Rechtsprechung des EuGH zu der Pflicht der
Mitgliedsstaaten, im Rahmen der Phase 1 für das weitere Verfahren genügend
Meldegebiete zu benennen und die für diese Meldegebiete maßgeblichen
Informationen zu liefern, zeigt dies deutlich. Dementsprechend wird in der
rechtswissenschaftlichen Literatur erörtert, ob auch für die folgenden
Verfahrensschritte jedenfalls indirekt die Erzwingung der entsprechenden
Handlung des Mitgliedsstaats über die Durchführung eines
Vertragverletzungsverfahrens (Art. 226 EGV) bis hin zur Nutzung der Möglichkeit
zur Verhängung eines Zwangsgeldes gegen den betreffenden Mitgliedsstaat bei
Nichtbeachtung des das verfahrensabschließenden Urteils des EuGH (vgl.

                                     

105 Vgl. diesen Mechanismus nur Wichert a.a.O. (oben Fn. 28), S. 57 ff.

106 Vgl. hierzu nur ausführlich Nettesheim (oben Fn. 24), S. 146 ff. sowie 167; beredtes Bsp.
ist der kürzlich in der Tagespresse zu beobachtende Verlauf des sog. Defizitverfahrens
nach dem EU-Stabilitätspakt. Dieses war der Einführung des Euros beigegeben und ist
strukturell von der auch bei der FFH-RL beobachteten inneren Spannung zwischen klaren
materiell-rechtlichen Regeln (wie im Falle eines Defizits zu verfahren sei) und der formalen
Möglichkeit der Mitgliedsstaaten gekennzeichnet, die Implementation des eigentlich klaren
Programms durch anderweitige Beschlussfassung in den dafür vorgesehenen Gremien zu
konterkarieren. Genau diese hat Deutschland durch Gewinnung geeigneter Bündnispartner
im Rat ohne viel Federlesen genutzt, die Kommission dies so zunächst hingenommen, droht
freilich nun mit einer Vertragsverletzungsklage wegen des nach Ihrer Auffassung
rechtswidrigen Abstimmungsverhaltens (vgl. FAZ v. 8. Januar 2004, S. 2).
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Art. 228 EGV) in Betracht kommt107. Mit Fisahn/Cremer108 wird man insofern
annehmen müssen, dass jedenfalls dann, wenn materiell-rechtlich eindeutige
Bindungen des Mitgliedsstaats im Hinblick auf die Erteilung seines
Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 FFH-RL bestehen sollten, die – dann
rechtswidrige – Verweigerung des Einvernehmens in der Tat von der Kommission
als Verstoß der Mitgliedsstaat nach der FFH-Richtlinie bzw. der aus dem
Primärrecht folgenden Pflicht zum gemeinschaftsfreundlichen Verhalten (Art. 10
Abs. 1 EGV) zum Gegenstand einer Rüge gegenüber dem betreffenden
Mitgliedsstaat, einer mit Gründen versehenen Stellungnahme (Art. 226 Abs. 1
EGV) und sodann zum Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens beim
Gerichtshof (Art. 226 Abs. 2 EGV) gemacht werden könnte109.

Zwar könnte insofern der Mitgliedsstaat immer noch – in zeitlicher Hinsicht – die
Errichtung des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ in erheblicher
Weise verzögern, zumal das Gemeinschaftsrecht nach dem bisherigen Stand
auch eine dem EuGH zustehende „Ersetzungsbefugnis“ für einen rechtwidrig
verweigerte Willenserklärung nicht kennt. Jedenfalls indirekt sieht das
Gemeinschaftsrecht jedoch durch die Möglichkeit der Bewehrung des
Verurteilungsspruches durch den Gerichtshof mit erheblichen Strafgeldern
wirksame Mittel, letztlich den Mitgliedsstaat zur Belangung seiner
Kooperationspflichten auch im Rahmen der Errichtung des kohärenten
ökologischen Netzes „NATURA 2000“ anzuhalten ebenso vor, wie durch die
- schon derzeit von der Kommission praktizierte – Möglichkeit, die Zahlung von
gemeinschaftsrechtlichen Fördermitteln an den betreffenden Mitgliedsstaat und
seine Untergliederungen jedenfalls dann und solange zu verweigern, wie der
Mitgliedsstaats seinerseits nicht seinen Mitwirkungspflichten im betreffenden
Politikbereich nachkommt.

Entscheidend kommt es hier – wie sich zeigt – dann alleine darauf an, in
welchem Umfang materiell-rechtlich dem Mitgliedsstaat bei seiner Entscheidung
über die Erteilung oder Verweigerung des Einvernehmens eigene Spielräume
zustehen. Dies wird an entsprechender Stelle noch zu erörtern sein.

3. Umfang der materiell-rechtlichen Bindungen des Mitgliedsstaats bei der
Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens

                                     

107 Vgl. zum Zwangsgeldverfahren Callies/Ruffert/Cremer, Art. 228, Rdnr. 9-11.

108 NuR 1997, 268 (275).

109 Zum Ganzen einschließlich der Einzelheiten Fisahn/Cremer (oben Fn. 108), für den
Paradefall der willkürlichen Blockierung der einvernehmlichen Ratsentscheidung im
Verfahren nach Art. 5 Abs. 2 FFH-RL durch einen Mitgliedsstaat.
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Wie sich gezeigt hat, kommt es für die Geeignetheit des Einvernehmens als
„Einbruchstelle“ für interne Interessen des Mitgliedsstaats maßgeblich darauf an,
unter welchen materiell-rechtlichen Bindungen dieser im Rahmen des Verfahrens
für die Errichtung des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ über
sein Einvernehmen entscheidet.

Die insofern dem Mitgliedsstaat offen stehenden Spielräume sollen nunmehr
geklärt werden. Hierzu werden zunächst systematisch die Quellen der rechtlichen
Bindungen der verschiedenen Beteiligten aufgearbeitet (nachstehend a)), sodann
bestimmt unter welchen Bindungen eigentlich die Kommission als
gemeinschaftsrechtliches Organ im Rahmen des Verfahrens entscheidet,
insbesondere bei der Vorlegung der sogenannten Entwurfsliste (unten b)). Daran
schließt sich die Frage nach dem gemeinschaftsrechtlichen Bindungen des
Mitgliedsstaats insbesondere bei der Entscheidung über die Erteilung seines
Einvernehmens an (unten c)), die zugleich den gemeinschaftsrechtlichen
Spielraum für die bei der Willensbildung über die Erteilung oder Verweigerung des
Einvernehmens legitim einfließenden nationalstaatlichen Rechtsbindungen
(nachfolgend d)) markiert.

a) Die Abschichtung der rechtlichen Bindungen der verschiedenen Beteiligten

Zu beachten ist zunächst, dass die Akteure – paradigmatisch soll dies für die
Kommission einerseits, für den Mitgliedsstaat im Rahmen der Entscheidung über
die Erteilung des Einvernehmens andererseits erörtert werden110 – erkennbar
ganz unterschiedlichen Bindungen unterliegen:

Unzweifelhaft ist, dass die Kommission jedenfalls strukturell alleine den
Bindungen unterliegt, die sich für sie auf Grund der Gemeinschaftsrechtsordnung
im Rahmen ihrer Aufgaben (Art. 211 EGV) ergeben. Verfahrensrechtlich ist die
Kommission insofern an die Grenzen und Ausgestaltung der ihr übertragenen
Befugnisse111 gebunden, materiell-rechtlich an die spezifischen Bestimmungen
des anzuwendenden jeweiligen Rechtsaktes – hier: der FFH-Richtlinie. Ergänzend
gelten die Bindungen, die sich aus dem Primärrecht ergeben, insbesondere den
allgemein anerkannten Gemeinschaftsgrundrechten, wie sie sich aus der
gemeinsamen Rechtstradition der Mitgliedsstaaten unter Beachtung
völkerrechtlicher Konkretisierung ableiten lassen. Eine Bindung an rechtliche
Regelungen der Mitgliedsstaaten – und sei es des jeweiligen Verfassungsrechts –

                                     

110 Eine Darstellung der Bindungen des Habitatausschusses (Art. 20f. FFH-RL) und des Rates
im Falle seiner Befassung (Art. 21 Abs. 3 FFH-RL, Art. 5 Abs. 2 f. FFH-RL) muss einer
ergänzenden Darstellung vorbehalten bleiben, würde freilich zu keinen anderen Ergebnissen
führen.

111 Vgl. Art. 211, 4. Spiegelst. EGV.
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ist damit nicht verbunden; allenfalls wäre erörterungswürdig, inwiefern die
Kommission nach dem Grundsatz des gemeinschaftsfreundlichen Verhaltens im
Rahmen der ihr verbleibenden Ermessensspielräume gehalten sein kann, auf
entsprechende – aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts: - „nationale
Empfindlichkeiten“ im Sinne eines „mitgliedsstaatsfreundlichen Verhaltens“
Rücksicht zu nehmen112.

Demgegenüber stehen die Mitgliedsstaaten unter doppelten Bindungen: Einerseits
sind auch für sie die Bindungen in Ausübung der ihnen im Anwendungsbereich
des betreffenden Rechtsaktes vorgegebenen Entscheidungsbefugnisse zu
beachten; dies gilt jedenfalls, soweit es sich um verbindliche Vorgaben handelt.
In jedem Fall haben die Mitgliedsstaaten bei jedem gemeinschaftsbezogenen
Handeln den Grundsatz des gemeinschaftsfreundlichen Verhaltens (Art. 10 EG)
zu beachten. Selbst dann, wenn nach dem jeweils weiter zu konkretisierenden
Sekundärrecht weitreichende Entscheidungsspielräume bestehen, ist für eine
Obstruktionspolitik des Mitgliedsstaats im Hinblick auf den allgemeinen
Grundsatz in Art. 10 EG kein Raum. Freilich können die Mitgliedsstaaten im
Rahmen der Ausübung ihrer nach dem jeweiligen Rechtsaktes des
Gemeinschaftsrechts zustehenden Entscheidungs- oder Mitwirkungsbefugnisse
auch nationalstaatlichen Rechtsbindungen unterliegen. Zwar verdrängt nach
ständiger Rechtsprechung des EuGH113 das im nationalen Rechtsraum wirkende
Gemeinschaftsrecht gegenläufige Rechtsvorschriften des nationalen Rechts auf
jeder Rangstufe. Auch genießt das Gemeinschaftsrecht nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts  vorbehaltlich des Eingriffs in das über Art. 23 Abs.1
Satz 3 GG änderungsfeste Strukturminimum in Art. 79 Abs. 3 GG114 aus der
Sicht des Grundgesetzes unbeschränkt einen ungehinderten
Anwendungsvorrang115. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die unter dem
Grundgesetz organisierte staatliche Gewalt in gemeinschaftsrechtlichen
Angelegenheiten diesseits der sich aus dem anzuwendenden Gemeinschaftsrecht
ergebenden Bindungen „von außen“ gleichsam „im rechtsfreien Raum“ handeln
würde. Vielmehr ist anerkannt, dass jedenfalls im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts verbleibende Spielräume die innerstaatliche geltenden

                                     

112 Vgl. in diese Richtung vorsichtig Kahl, in Callies/Ruffert (Hrsg.), EU-/EG-Vertrag, Rn. 50 ff.,
insb. 52 zu Art. 10 EG (m.w.Nachw. alleine aus dem deutschsprachigen Schrifttum); in der
Rspr. des EuGH spielen – wie die Kommentierung darlegt (A.a.O., Rn. 51 und Fn 215 bis
217 dazu) – solche Überlegungen freilich bislang nur auf der Ebene konkreter
Verwaltungshilfe (Auskünfte, Amtshilfe, Akteneinsicht- und Überstellung) eine Rolle.

113 Seit der Entscheidung in der Rs. – C-6/64 -, Slg. 1964, 1251 (1269 ff.) – Costa ./. ENEL.

114 BVerfGE 89, 155 (182ff.) – Solange II.

115 Vgl. BVerfGE 75, 223 (224) – Solange I; zur Entwicklung der Rechtsprechung siehe
Fischer, Europarecht, 3. Auflage (2001), § 6 Rdnr. 60 ff.
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rechtlichen Bindungen zu beachten sind, insbesondere in Form der Grundrechte
und grundrechtsgleichen Rechte116. Soweit sich also für staatliche Organe der
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von gemeinschaftsrechtlichen Verfahren
genuine Handlungsspielräume ergeben, führen diese nicht zu einem innerstaatlich
„rechtsfreien Raum“ zu Gunsten der politischen Akteure, sondern dürfen nur
unter vollständiger Beachtung der sich nach nationalem Recht ergebenden
materiellen und verfahrensrechtlichen Bedingungen ausgenutzt werden117.

Für den hier zu betrachtenden Fall des Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2
UAbs. 1 FFH-RL konkretisiert bedeutet dies: Soweit das Gemeinschaftsrecht die
Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens nicht für die Bundesrepublik
Deutschland zwingend determiniert, sind bei der internen Willensbildung über die
Verweigerung oder Erteilung des – gegebenenfalls: qualifizierten –
Einvernehmens soweit als möglich verfahrensrechtliche wie materiell-rechtliche
Bindungen nach jeweiligem (einfachen oder Verfassungs-) Bundes- oder
Landesrecht zu beachten.

b) Die gemeinschaftsrechtliche Bindungen der Kommission

Das Entscheidungsorgan für die Erstellung der sogenannten „Entwurfsliste“ ist
gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL die Kommission: Sie erstellt die
Entwurfsliste, wenngleich unter Beteiligung des Mitgliedsstaats; ebenso reicht
sie die Liste beim Habitat-Ausschuss zur Vorbereitung des Verfahrens gemäß
Art. 21 FFH-RL ein. Auch den Abschluss des Verfahrens vollzieht die
Kommission selbst, indem sie die dort als integrale Maßnahme nach der FFH-
Richtlinie vom Habitatausschuss gebilligte Liste „erstellt“ bzw. in dieser für das
gesamte Gemeinschaftsgebiet (Art. 2 Abs. 1 FFH-RL) und für sämtliche
Mitgliedsstaaten die unter besonderen Schutz zu unterstellenden Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (Art. 1 Buchstabe k)) gemäß Art. 4 Abs. 4 FFH-RL
verbindlich „bezeichnet“. Da der Mitgliedsstaat im Rahmen des ersten Schrittes
- der Erstellung der jeweils auf ihn bezogenen Liste – bloß im Sinne eines
Einvernehmens beteiligt ist, kann unproblematisch davon ausgegangen werden,
dass ihm jedenfalls keine weitergehende Bindung im Hinblick auf die Erreichung
des mit der Richtlinie verfolgten Zweckes unterliegen, als diese für die
Kommission selbst angenommen werden können. Insofern kommt der
Betrachtung derjenigen Bindungen, denen die Kommission zumindest selbst im
Hinblick auf das Schutzziel unterliegt, materiell-rechtlich zugleich limitierende

                                     

116 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 5. Auflage,
(2000), Art. 23 Rdnr. 29 ff.

117 BVerfG a.a.O.
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Bedeutung für die den Mitgliedsstaaten auferlegten gemeinschaftsrechtlichen
Pflichten zu.

Dies ist Anlass, auch den der Kommission obliegenden Bindungen näher
nachzugehen. Insofern ergibt sich unter Beachtung des wesentlich planerischen
Charakters der Gestaltung des Netzes „NATURA 2000“ (nachstehend aa)), bei
Beachtung der in Anhang III (Phase 2) genannten Kriterien (unten bb)), im Lichte
des Art. 2 Abs. 3 FFH-RL (nachfolgend cc)) sowie auch unter Beachtung der
Bindung an die Gemeinschaftsgrundrechte und den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit (anschließend dd)) folgender Befund:

aa) Der planerische Charakter der Gestaltung des Netzes „NATURA 2000“

Betrachtet man die rechtswissenschaftliche Literatur zur FFH-Richtlinie, so
erscheint es zuweilen als pure Selbstverständlichkeit und bloße Abarbeitung
eines strikt vorgegebenen Pflichtenprogramms, dass der in Art. 4 FFH-RL
strukturierte Prozess für die Errichtung eines kohärenten europäischen
ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete „NATURA 2000“ am Ende
- wenngleich gegebenenfalls mit Verzögerungen – in das Vorhandensein eines
solchen Netzes von besonderen Schutzgebieten mit einem sowohl bezogen auf
das Gesamtgebiet der Gemeinschaft als auch der jeweiligen Mitgliedsstaaten
erheblichen Flächenanteils mündet, der zum Schutz der in der Richtlinie
genannten Lebensraumtypen und Arten in besonderer Weise von Störungen
freigehalten und im Übrigen durch aktive Maßnahmen „ökologisch
bewirtschaftet“ und „aufgewertet“ wird118.

Bloß konsequent erscheint diese Sicht der Dinge, wenn alleine anknüpfend an die
- vorausgehende – Vogelschutz-Richtlinie auch die FFH-Richtlinie nach dem
Modell rein nach fachlichen Kriterien bestimmbarer und für ein entsprechendes
Netz erforderlicher Teilflächen mit ihren jeweiligen Schutzansprüchen angesehen
wird. Demgegenüber ist freilich festzuhalten, dass gerade die
Auseinandersetzungen im Rahmen der Entstehungsgeschichte der FFH-Richtlinie
zeigen, dass offensichtlich ein entsprechender Automatismus nicht mehr gewollt
war. Ein solcher Automatismus wäre im Übrigen auch – zumindest aus der Sicht
des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Naturschutzrechts – überaus
bemerkenswert: Zwar sieht auch diese in zahlreichen Vorschriften ipso iure die
Absicherung der Schutzansprüche bestimmter Einzelbiotope bzw. Tier- und
Pflanzenarten vor119. Der flächenhafte Naturschutz zur Sicherung insbesondere

                                     

118 Gellermann (oben Fn. 23), 51 ff; Gebhard (oben Fn. 95).

119 Vgl. nur § 30 BNatSchG und entsprechende konkretisierende Vorschriften des jeweiligen
Landesnaturschutzrechts.
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der Artenvielfalt und der Verfügbarkeit der hierzu erforderlichen ausreichenden
weitgehend störungsfreien Naturflächen ist demgegenüber bundesrechtlich aber
bloß programmatisch als „Pflicht“ der Bundesländer geregelt120. Konkret ist die
Unterschutzstellung bestimmter Teile von Natur und Landschaft für die Zwecke
des Naturschutzes generell121 dem Ermessen der zuständigen
Naturschutzbehörden überlassen. Die Entscheidung über das Ob stellt hierbei
regelmäßig einen typischen Anwendungsfall des sogenannten
Planungsermessens dar, bei dem auch unter Beachtung des Abwägungsgebots
regelmäßig ein weiter Spielraum im Hinblick auf Umfang, Art und konkrete
Reichweite solcher Unterschutzstellungen besteht, wobei im Übrigen regelmäßig
umfassend entgegenstehende Belange und Interessen in den
Entscheidungsprozess einzubeziehen sind122.

Der Entstehungsgeschichte der FFH-Richtlinie lässt sich insofern recht eindeutig
entnehmen, dass die Mitgliedsstaaten im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
im Hinblick auf die schon vorliegenden Erfahrungen mit Art. 4 VS-RL darauf Wert
legten, das erneute Eingreifen eines entsprechenden „material-rechtlichen
Automatismus“ bei der FFH-Richtlinie zu verhindern; die Historie des
Zustandekommens der FFH-Richtlinie allein spricht also schon sehr dafür, dass
entsprechend beispielsweise dem Vorbild des bundesdeutschen Recht der
Vorgang der Errichtung des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ im
Wesentlichen gestalterisch-planerischer Natur sein sollte, die mit zwingenden
Vorgaben im Sinne klar strukturierter rechtlicher Konditionalprogramme
unverträglich war123.

Insofern spricht schon die innere Sachlogik des durch die FFH-Richtlinie
geforderten Politikprogramms – vorbehaltlich klarer auslegungstechnischer
gegenläufiger Befunde – sehr dafür, dass insbesondere die Kommission im
Rahmen der von ihr zu leistenden Arbeitsschritte nach Art. 4 Abs. 2 FFH-RL
keineswegs verpflichtet ist, zwingend für die Aufnahme bestimmter
Gebietskandidaten anhand vorgegebener Kriterien zu sorgen. Zwar kann sie sich
sicherlich gemeinschaftsrechtlich ihrer Verantwortung für das Ob der Errichtung
des kohärenten Netzes „NATURA 2000“ nicht völlig entziehen. Der wesentlich
planende Charakter der Netzerrichtung spricht aber schon im Ansatz sehr dafür,

                                     

120 Vgl. nur § 2 Abs. 1 Ziff. 10 BNatSchG a.F., der jetzt freilich durch § 3 BNatSchG verstärkt
worden ist. Dieser sieht nunmehr (in Abs. 1 Satz 1) die Errichtung eines mindestens 10%
der Landesfläche umfassenden Biotopverbundes vor.

121 Vgl. § 22 Abs. 1 BNatSchG.

122 Vgl. statt aller Schmidt-Räntsch, in: Gassner u.a., BNatSchG-Kommentar, (1996),
§ 12 Rdnr. 20 f. m.w.Nachw.

123 Vgl. zum Ganzen Wichert a.a.O. (oben Fn. 28), S. 102.
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dass ihr bei der Frage des Wie – und in diesem Zusammenhang: der Benennung
konkreter Gebieteskandidaten als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ –
aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts vorbehaltlich klarer entgegenstehender
textlicher Befunde ein planerisches Ermessen zukommt.

Dem entspricht im Übrigen auch der schon zuvor erhobene Befund zu den
Vorschriften, die schon limitierend auf der Ebene der Meldung von
Gebietskandidaten für Tierarten mit großflächigen Lebensraumansprüchen bzw.
aquatische Tierarten eingreifen. Mit der Vorstellung einer gleichsam „materiell-
rechtlich vollautomatischen Steuerung“ wäre es kaum verträglich, dass der
Richtliniengeber den Prozess der Evaluierung der Lebensraumansprüche
zumindest eines Teils der gemäß Anhang II FFH-RL erkennbar als
ergebnisoffenen Prozess konzipiert hat, in dem die Legitimität der
Habitatansprüche dieser Arten im Sinne der Ausweisung von Schutzgebieten
sich zuallererst durch entsprechende empirische Nachweise erweisen muss124.

bb) Pflicht zur Errichtung des Gebietes nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 mit
Anhang III (Phase 2) FFH-RL?

Freilich lässt sich in der Tat konstatieren, dass zumindest in Anhang III der FFH-
RL nicht nur für das Meldeverfahren in Phase 1 recht klare Kriterien vorgegeben
sind. Anhang III (Phase 2) FFH-RL enthält auch für die eigentliche Gebietswahl
bestimmende Kriterien, denen ein gewisser zwingender Charakter zu eigen zu
sein scheint. Hierzu ist allerdings Folgendes zu bemerken:

Was die in Anhang III (Phase 2) Ziff. 2 FFH-RL genannten Kriterien für die
Beurteilung der Meldegebiete angeht, die keine prioritären natürlichen

Lebensraumtypen bzw. Arten beherbergen, kann schon vom Textbefund her
kaum von einer zwingenden oder klaren Vorgabe gesprochen werden: Die
genannte Vorschrift spricht bloß davon, dass bei der Beurteilung der Bedeutung
dieser Gebiete im Sinne ihres Beitrags zur Wahrung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraums oder einer Art,
bzw. ihres Beitrages zur Kohärenz von „NATURA 2000“, die dort genannten
Kriterien in fünf verschiedenen Dimensionen in die Beurteilung eingestellt
werden. Zwingend ist insofern nur das Bewertungsschema. Dieses enthält aber
weder eine Angabe von „Schwellenwerten“, ab derer im Rahmen der
eigentlichen Auswahlentscheidung bloß ein positives Votum im Hinblick auf
einen in der Meldung enthaltenen Kandidaten möglich wäre125. Noch sind etwa
interne Gewichtungskriterien benannt, anhand derer die in den verschiedenen

                                     

124 Siehe dazu oben ausführlich unter II.A.1.a)cc).

125 Das konzediert – für einfache FFH-Gebiete – auch Gellermann (oben Fn. 23), S. 57 f.
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Dimensionen vorgegebene Bewertungskriterien für die Betrachtung des Gebiets
- für sich alleine oder im Vergleich zu anderen Gebietskandidaten - gewichtet
werden könnten. Wenn insofern in der Literatur davon die Rede ist, im Rahmen
des Auswahlverfahrens bestünden insofern „weite Spielräume“ oder ein
„erhebliches Planungsermessen“126, trifft dies im Hinblick auf die Frage
zwingender rechtlicher Vorgaben den springenden Punkt nur sehr mangelhaft:
Eine deutliche Konkretisierung des allgemeinen durch Art. 2 Abs. 1 und Art. 3
Abs. 1 FFH-RL vorgegebenen Ziels, dass nämlich überhaupt ein leistungsfähiges
ökologisches Netz zu errichten sei, ergibt sich hieraus überhaupt nicht.

Ein anderer Befund könnte sich demgegenüber im Hinblick auf den Umstand zu
ergeben, dass gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 mit Anhang III Phase 2 Ziff. 1 FFH-
RL zumindest diejenigen Gebiete, die prioritäre natürliche Lebensraumtypen bzw.
Arten beherbergen, ohne Weiteres als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
„betrachtet werden“. Wenig überraschend wird unter Berufung hierauf in der
Literatur dahingehend argumentiert, jedenfalls für diese Gebiete bestehe ein
Auswahlermessen – im Hinblick auf die Frage des „Ob“ – regelmäßig nicht127.
Auch das Bundesverwaltungsgericht scheint im Rahmen seiner Rechtsprechung
über die sogenannten „potenziellen FFH-Gebiete“ dieser Linie jedenfalls insoweit
zu folgen, als auch nach seiner Vorstellung Gebiete denkbar sein sollen, bei
denen gleichsam „materiell-rechtlich zwingend“ im Rahmen des
Auswahlprozesses für alle beteiligten Akteure wegen des nachhaltigen
Vorkommens schützenswerter prioritärer Lebensraumtypen und/oder Arten und
im Hinblick auf den besonderen Charakter des betreffenden Gebiets nur die
Benennung als Gebiet von besonderen gemeinschaftlichen Bedeutung in Betracht
kommt128.

Für Einzelfälle solcher Gebiete, die gleichsam als „ökologisches Tafelsilber“ nicht
nur aus der Perspektive des Mitgliedsstaats, sondern vor dem Hintergrund der
Einteilung in biogeografische Regionen sogar der Gemeinschaft erscheinen, mag
diese These richtig sein129. Dass jedenfalls die Kommission nicht allgemein
verpflichtet ist, stets an der Geltung der Regel des Anhang III (Phase 1) Ziff. 1
FFH-RL zwingend festzuhalten, zeigt freilich schon Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 FFH-
RL. Denn dort ist normiert, dass bei Überschreiten des Schwellenwertes von 5%
des Flächenanteils von Gebieten mit prioritären Lebensraumtypen oder Arten im
Hinblick auf das Gesamtgebiet des betreffenden Mitgliedsstaats die erwähnten

                                     

126 Gebhard a.a.O. (oben Fn. 95).

127 Vgl. etwa Gellermann (oben Fn. 23), 56 f.; ders. NVwZ 2001, 500 (502).

128 BVerwG, DVBl. 2001, 386 (390); dazu auch Halama NVwZ 2001, 506 (507).

129 Vgl. dazu Füßer (oben Fn. 24), 426 ff. insb. 435 und 438.
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Kriterien bei der Auswahl aller in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler angewandt werden können. Damit ist
aber nicht nur gesagt, dass in solchen Fällen im Rahmen der planerischen
Abwägung der Anteil der potenziellen Gebiete von besonderem
gemeinschaftlichen Interesse im nicht-prioritären Bereich reduziert werden kann;
vielmehr bezieht sich dies ausdrücklich auch auf Gebiete mit prioritären
Lebensraumtypen oder Arten. Ein insofern „absoluter unterer Schwellenwert“
- der auch die Kommission binden könnte – ist gerade nicht genannt.

cc) Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Erwägungen gemäß Art. 2
Abs. 3 FFH-RL

Gemäß Art. 2 Abs. 3 FFH-RL tragen die auf Grund dieser Richtlinie getroffenen
Maßnahmen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie
den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung. Diese Vorschrift befindet
sich in dem mit „Begriffsbestimmungen“ überschriebenen ersten Kapitel der FFH-
Richtlinie, das neben den in Art. 1 FFH-RL bezeichneten Definitionen ansonsten
in Art. 2 FFH-RL allgemeine Zielvorgaben für das durch die Richtlinie ins Werk
gesetzte Steuerungsprogramm enthält. Schon dieser Umstand spricht
systematisch deutlich dafür, dass das in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL enthaltene
Berücksichtigungsgebot sich gleichermaßen auf alle weiteren nach der FFH-
Richtlinie zu erlassenden Einzelmaßnahmen bezieht, die es für das gesamte
Politikprogramm gleichermaßen gilt, allerdings vorbehaltlich abweichender
Einzelbestimmungen130.

Wenn insofern in der Literatur mit gegenteiligem Ergebnis argumentiert wird,
dass jedenfalls Phase 1 des Verfahrens zur Errichtung des ökologischen Netzes
„NATURA 2000“ nicht von entsprechenden gegebenenfalls der Gebietsmeldung
gegenläufigen Überlegungen auf nationaler Ebene infiziert werden dürfe131, kann
dem sicherlich zugestimmt werden. Wie oben132 herausgearbeitet, dient Phase 1
dem besonderen Zweck der Informationserfassung i.S.d. Erstellung einer
möglichen umfassenden Eignungsliste. Dieser Zweck würde durch eine
Einstellung auch wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultureller Überlegungen
sowie regionaler und örtlicher Bedürfnisse vereitelt. M.a.W.: Geht es – allein -
um Informationsbeschaffung, könnte die genannten Belange allenfalls im Sinne
einer Obstruktionsüberlegung „berücksichtigt“ werden133. Soweit freilich der

                                     

130 Schrödter, NdsVBl. 1999, 177 ff.; ähnlich Koch a.a.O. (oben Fn. 79), S. 67 ff.

131 Gellermann (oben Fn. 23), S. 54 f. m.w.Nachw.

132 II.A.1.a)bb).

133 Insofern richtig Gellermann (oben Fn. 131) a.a.O.
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Nichtanwendung des in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL genannten Gebots auch für die
eigentliche Gebietsauswahl – in Phase 2 – das Wort geredet wird, kann dies
nicht überzeugen. Das systematische Argument, die eigentlichen „Maßnahmen“
i.S.d. Art. 2 Abs. 3 FFH-RL fänden erst im Rahmen der dritten Phase der
Gebietserrichtung und begleitend nach anderen nicht auf die Errichtung des
Netzes gerichteten Vorschriften der FFH-Richtlinie134 statt, übersieht, dass
- jedenfalls im Sinne des Sprachgebrauchs der Richtlinie selbst - auch die
eigentliche Gebietsauswahl eindeutig als „Maßnahme“ in einem einheitlich für die
gesamte Richtlinie definierten Sinne angesehen wird. Dies ergibt sich aus der
Bezugnahme in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL, wo davon die Rede ist, dass die
letztverbindliche Gebietsliste von der Kommission nach dem Verfahren des
Art. 21 FFH-RL festgelegt werde. Art. 21 FFH-RL selbst ist aber erkennbar nach
seinem Wortlaut (vgl. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 FFH-RL) als allgemeine Vorschrift
über das Verfahren angelegt, wie allgemein die nach der Richtlinie zu treffenden
„Maßnahmen“ zu erfolgen haben. Unstreitig ist insofern, dass gerade die
eigentliche Gebietsauswahl - bzw. der zweite und dritte Unterschritt dieses
Verfahrens - paradigmatisches Beispiel und Anwendungsfall des in Art. 21 FFH-
RL geregelten Verfahrens sind. Dann kann aber kaum argumentiert werden, dass
gerade die nach dem einheitlichen Sprachgebrauch der Richtlinie selbst
paradigmatisch genannte „Maßnahme“ keine Maßnahme im Sinne der Vorschrift
der Richtlinie ist, die sich allgemein mit der materiell-rechtlichen Steuerung von
„Maßnahmen nach dieser Richtlinie“ beschäftigt (Art. 2 Abs. 3 FFH-RL nämlich).

Betrachtet man insofern die Funktion von Art. 2 Abs. 3 FFH-RL, ist - seine
Anwendbarkeit unterstellt – unstreitig, dass er gleichsam als planerische
„Gegennorm“ fungiert, die sicherstellt, dass eine ausführende bzw. weiter
konkretisierte Rechtshandlung im Rahmen der FFH-Richtlinie gegebenenfalls
durch die dort genannten Gegenbelange gemäßigt werden kann; es ist durchaus
von Interesse, dass unter anderem Generalanwalt Léger im Rahmen der
Verurteilung von Deutschland, Frankreich und Irland wegen mangelnder Meldung
in Phase 1 sich diese Rechtsauffassung zu eigen gemacht hat135.

M.a.W.: Die Kommission kann gemäß Art. 2 Abs. 3 FFH-RL im Rahmen der
Auswahlentscheidung bzw. der Vorbereitung der von ihr mit einem
Mitgliedsstaat abzustimmenden nationalen Vorschlagsliste den Anforderungen
von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen
Besonderheiten Rechnung tragen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass im
konkreten Einzelfall im Hinblick auf solche Bedürfnisse auch unter

                                     

134 Vgl. z.B. Art. 6 Abs. 3 ff., Art. 10 ff. FFH-RL.

135 Schlussanträge in der Rs. C-371/98 - v. 7. März 2000, Rz. 51, dort ausdrücklich i.S.d.
Anwendung von Art. 2 Abs. 3 FFH-RL in Phase 2.
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Berücksichtigung und nach Abarbeitung der in Anhang III (Phase 2) FFH-RL
genannten Kriterien sowohl gänzlich von einer entsprechenden Bezeichnung als
Gebiet von besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung abgesehen werden kann,
als auch bei der konkreten Abgrenzung des Gebiets oder der Benennung der ihm
zuzuschreibenden Schutzzwecke entsprechende Überlegungen limitierend
einfließen können. Hierbei hat sich die Kommission einer gleichmäßigen
Behandlung sämtlicher von ihr in Betracht gezogenen regionalen und örtlichen
Besonderheiten sowie der Belange der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aller
Mitgliedsstaaten in gleicher Weise zu befleißigen.

dd) Beachtung der Bindung an die Gemeinschaftsgrundrechte und den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Ganz allgemein ist auch für die Rechtssetzung sowie den Vollzug von
Rechtsakten auf gemeinschaftsrechtlicher Grundlage anerkannt, dass Bindung an
höherrangiges Gemeinschaftsrecht insbesondere auch eine Bindung an die
anerkannten Gemeinschaftsgrundrechte – insbesondere das gemein-
schaftsrechtlich anerkannte Eigentumsrecht136 – sowie den auch im
Gemeinschaftsrecht geltenden allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit137

bedeutet.

aaa) Anhaltspunkte in der Richtlinie für den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Im Rahmen der FFH-Richtlinie findet sich der letztgenannte Grundsatz implizit
sogar als Teil der Kriterien, die nach dem Gesamtablauf der auf die Errichtung
des ökologischen Netzes „NATURA 2000“ gerichteten Verfahrensschritte die
Auswahl der in Betracht kommenden Netztatbestände von vornherein begrenzt.
Dies ergibt sich aus Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Sätze 2 bis 4 FFH-RL138.

bbb) Implikationen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Wie vorstehend dargelegt, zeigt die Richtlinie sogar schon intern Grenzen auf, in
denen im Hinblick auf Überlegungen der Verhältnismäßigkeit die Zwecke
effektiven Habitatschutzes verfolgt werden sollen. Auch jenseits dieser Fälle wird
aber davon ausgegangen werden müssen, dass der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz in allen seinen auch gemeinschaftsrechtlich anerkannten

                                     

136 Vgl. dazu die umfangreichen Nachweise bei Kingreen, in: Calliess/Ruffert, EU-Vertrag-
Kommentar, (1999), Rdnr. 94 ff. mit FN 213 zu Art. 6 EUV.

137 Dazu Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 5 EG Rdnr. 45 ff.; Emmerich-Fritsche, Der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit als Direktive und Schranke der EG-Rechtssetzung, Berlin 2000,
S. 96 ff. und passim.

138 Vgl. auch Art. 1 Buchstabe k) FFH-RL und dazu ausführlich oben II.A.1.a)cc).
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Teilen volle Wirksamkeit beansprucht. Dies bedeutet insbesondere, dass die
Bezeichnung besonderer Schutzgebiete nur dann in Betracht kommt, wenn diese
geeignet erscheint, signifikant zudem gemäß Art. 2 Abs. 1 mit Art. 3 Abs. 1
FFH-RL vorgegebenen Ziel beizutragen. Stellt sich somit beispielsweise im
Auswahlverfahren heraus, dass tatsächlich ein bestimmtes gemeldetes Gebiet
gar nicht geeignet ist, einen signifikanten Beitrag zu dem kohärenten
ökologischen Netz „NATURA 2000“ zu leisten, ist auf Grund des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes das der Kommission eröffnete
Auswahlermessen bei der Erarbeitung ihres Vorschlages für die dem
Mitgliedsstaat und gegebenenfalls hiernach dem Habitat-Ausschuss zu
unterbreitenden Gebietsvorschlag dahingehend „auf Null reduziert“, dass eine
Auswahl unterbleiben muss.

Auch das Element der Erforderlichkeit als Teil des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes kann hierbei Wirksamkeit entfalten, insbesondere wenn
es im Einwirkungsbereich gegenläufiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder
kultureller Belange sowie regionaler und örtlicher Besonderheiten (Art. 2 Abs. 3
FFH-RL) darum geht, im engeren Sinne eine Auswahlentscheidung zwischen
verschiedenen Gebietskandidaten zu treffen, die gleichermaßen nach den
Kriterien gemäß Anhang III (Phase 2) für den Schutz bestimmter natürlicher
Lebensraumtypen oder Arten - für sich genommen oder agglomeriert - in Betracht
kommen. Insofern wird es kaum vertretbar sein, wenn bei einem Überangebot
solcher Flächen und auf fachlicher Grundlage feststehender Gleichwertigkeit
gerade die Flächen zum Zuge kommen, die unter sonstigen Gesichtspunkten
vergleichsweise stärker mit entsprechenden Gegenüberlegungen belegt sind, die
über Art. 2 Abs. 3 FFH-RL Berücksichtigung finden.

Letztlich wird in solchen Fällen im Übrigen auch das den Kern des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bildende Prinzip der Proportionalität bedeutsam.
Dieses bedeutet, dass jedenfalls der mit dem Gemeinschaftsrechtakt oder seiner
Umsetzung verfolgte Zweck nicht außer Beziehung zu den hierdurch erreichten
Wirkungen zu Gunsten des erstrebten Schutzziels führt139. Für den konkreten Fall
bei der FFH-Richtlinie bedeutet dies, dass die Kommission gehalten ist, bei der
Erarbeitung der Vorschlagsliste insbesondere unter Berücksichtigung möglicher
Gegenbelange gemäß Art. 2 Abs. 3 FFH-RL jedenfalls dann von der Benennung
solcher Gebiete als möglicher besonderer Schutzgebiete abzusehen, wenn der
zur Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen der konkreten intendierten
Unterschutzstellung erreichte Beitrag140 außer Verhältnis zu den damit

                                     

139 Calliess, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 5 EG Rdnr. 46.

140 Vgl. Art. 2 Abs. 1 FFH-RL.
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verbundenen für die konkret durch die Unterschutzstellung Betroffenen
Nachteilen steht. In diesem Zusammenhang kann zutreffend auf Gesichtspunkte
der Plangewährleistung, des Bestandsschutzes bzw. insgesamt den auch im
Gemeinschaftsrecht beachtlichen Grundsatz der Rechtssicherheit verwiesen
werden141.

ee) Zwischenergebnis: Die Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ als
„intendierte Planung“

Insgesamt ergibt sich also im Hinblick auf die Bindungen, denen die Kommission
als Gemeinschaftsorgan im Rahmen des eigentlichen Auswahlverfahrens in Phase
2 unterliegt, folgender Befund:

Bei der Erstellung der sogenannten Gemeinschaftsliste bzw. der ihr
vorangehenden Entwurfsliste, die mit den einzelnen Mitgliedsstaaten
abzustimmen ist, besteht regelmäßig keine strikte rechtliche Bindung im Hinblick
auf die Aufnahme bestimmter grundsätzlich in Betracht kommender Gebiete in
den Kreis der in der Liste vereinigten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung.
Eine solche Pflicht mag im Extremfall nur für solche Gebiete bestehen, die auf
Grund einer Vielzahl dort vorkommender prioritärer und nicht-prioritärer
natürlicher Lebensraumtypen und Arten mit hoher Repräsentativität und guten
Erhaltungszustand für die Schaffung eines funktionstüchtigen, zur Sicherung der
Artenvielfalt142 geeigneten kohärenten europäischen ökologischen Netzes
„NATURA 2000“ (Art. 3 Abs. 1 FFH-RL) unverzichtbar erscheinen143. Ansonsten
wird eine entsprechende Pflicht der Kommission nicht begründbar sein, dies im
Übrigen auch nicht unter Berücksichtigung der sich aus Anhang III (Phase 2)
Ziff. 2 FFH-RL ergebenden Bindungen bei Gebieten mit Vorkommnissen von
prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritären Arten.

Dies bedeutet aber nicht, dass die Kommission im Rahmen ihres
Auswahlermessens keinen zwingenden Bindungen zu Gunsten des durch die
FFH-Richtlinie vorgegebenen Ziels der Schaffung eines entsprechenden
kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ unterliegt: Ganz im Sinne des
nach bundesdeutscher Diktion sogenannten „intendierten Ermessens“144 ist die

                                     

141 Vgl. dazu nur Wichert, a.a.O. (oben Fn. 28), S. 94 ff; ähnlich – und insofern zutreffend -
Koch (oben Fn. 79), 45 ff.

142 Vgl. Art. 2 Abs. 1 FFH-RL.

143 Zutreffend Gellermann (oben Fn. 23), S. 58.

144 Redeker, DVBl. 1972, 608 (609); Erbguth, in: ders., Aktuelle Fragen des Altlasten- und
Bodenschutzrechts, Baden-Baden (1997), S. 139; Füßer URP 1997, 176 (178)
m.w.Nachw.
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Kommission gehalten, durch die Vorlegung entsprechender Entwurfslisten für die
Zusammenstellung der Gemeinschaftsliste mit den dort benannten Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung ihren Beitrag dazu leisten, dass es im Ergebnis zur
Errichtung eines funktionstüchtigen kohärenten ökologischen Netzes „NATURA
2000“ (Art. 3 Abs. 1 FFH-RL) kommt, welches geeignet ist, durch die Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im
europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten zur Sicherung der Artenvielfalt
beizutragen (Art. 2 Abs.1 FFH-RL).

Freilich ist umgekehrt durchaus vorstellbar, dass es auf Grund der rechtlichen
Bindungen der Kommission sowohl aus der FFH-Richtlinie selbst, als auch im
Hinblick auf höherrangiges - primäres – Gemeinschaftsrechts im Einzelfall zu
einer gleichsam „negativen Ermessensreduzierung“ kommt. Dies kommt
insbesondere im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei erkennbar
ungeeigneten oder bei großem Gebietsangebot für die betreffenden
Lebensraumtypen oder Arten im Falle nur wenig geeigneten Gebietskandidaten in
Betracht. Dies gilt im Übrigen um so mehr unter Beachtung des Grundsatzes
(Art. 2 Abs. 3 FFH-RL), dass bei allen nach der Richtlinie erlassenen Maßnahmen
- damit auch im Rahmen der Gebietsauswahl – den Anforderungen von
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Belangen
Rechnung zu tragen ist. Ähnliches gilt im Hinblick auf das gemeinschaftsrechtlich
anerkannte Eigentumsgrundrecht145 und die unter Berücksichtigung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der Abwägung einzustellenden Belange,
insbesondere solche der Plangewährleistung und des Vertrauensschutzes146.

c) Die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens zwischen
„europarechtlich gebundene Entscheidung des Mitgliedsstaats“ und „freiem
Ermessen“?

Wurden vorstehend die bloß beschränkten „positiven“ rechtlichen Bindungen der
Kommission im Rahmen des Auswahlverfahrens gemäß Phase 2
herausgearbeitet, ist nun daran anschließend zu klären, inwiefern entsprechende
gemeinschaftsrechtliche Bindungen auch zu Lasten des Mitgliedsstaats im
Rahmen der Ausübung seiner Mitwirkungsbefugnisse bestehen, namentlich im
Rahmen der Entscheidung über die Erteilung unter Verweigerung des
Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL.

                                     

145 Seit EuGH, Urt. v. 13.12.1979 - Rs. 44/79 -, „Hauer“, Slg. 1979, 3727.

146 Anerkannt seit EuGH, Urt. v. 21.9.1983 - Rs. 205-215/82 -, „Milchkontor“, Slg. 1983,
2683, s. a. Fischer, § 5 Rdnr. 24.
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aa) Bindung entsprechend der Bindung der Gemeinschaftsorgane?

In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird verbreitet - namentlich von
Gellermann147 – ohne Weiteres davon ausgegangen, dass auch die
Mitgliedsstaaten - namentlich die Bundesrepublik Deutschland – in ähnlicher
Weise wie die Gemeinschaftsorgane selbst im Rahmen der Einbindung bei der
Erstellung des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ gebunden sind.
Wird diese These entsprechend im Sinne der vorstehend herausgearbeiteten
Bindungen expliziert, ist aber mit einer neueren Tendenz in der Literatur148

durchaus kritisch zu hinterfragen, ob dies wirklich so aufrechterhalten werden
kann.

Gegen eine entsprechenden Bindung spricht zunächst der Umstand einer
systematisch gehaltvollen Auslegung: Stellt sich das in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1
FFH-RL erwähnte „Einvernehmen“ als echte Mitwirkungsbefugnis des
Mitgliedsstaats dar, legt das Bestreben, das Einvernehmen nicht als bloß
funktionslosen Annex bzw. „leerlaufendes verfahrensrechtlichen Rädchens“
auszulegen, eine Deutung nahe, die zumindest im Ansatz für andere oder
gegebenenfalls geringere Bindungen des Mitgliedsstaats offen ist.

Wenngleich auf Grund des Textbefundes nicht zwingend, so jedenfalls mit
diesem Petitum verträglich, ergibt eine genaue Analyse des Textes von Art. 4
Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL, dass im Rahmen der dortigen Regelung keineswegs
selbstverständlich davon ausgegangen werden kann, dass die dort in Bezug
genommenen Auswahlkriterien gemäß Anhang III (Phase 2) sich neben der
Kommission auch an den Mitgliedsstaat richten. Nach dem Satzbau der
genannten Regelung direkt adressiert ist die Bezugnahme auf die genannten
Kriterien nämlich nur an die Kommission, die für sich „auf der Grundlage der in
Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien“ aus den gemäß Art. 4 Abs. 1 FFH-RL
in Phase 1 vorgelegten Listen der Mitgliedsstaaten den Entwurf einer Liste der
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erstellt, diesen sodann mit dem
Mitgliedsstaat erörtert. Zwar mag man zugeben, dass jedenfalls im Rahmen des
deutschen Textes der Einschub „jeweils im Einvernehmen mit den
Mitgliedsstaaten“ offen lässt, ob sich diese Aktivität – die Erteilung des
Einvernehmens der Mitgliedsstaaten nämlich – auch auf der Grundlage der für die
Kommission klar in Bezug genommenen Kriterien vollziehen soll. Zumindest in der
spanischen, italienischen, französischen und englischen Fassung wird aber die
Passage, die auf das Erfordernis der Zustimmung des Mitgliedsstaats hinweist,

                                     

147 Oben Fn. 23, S. 164.

148 Vgl. insbesondere Wichert a.a.O. (oben Fn. 28), 73 ff.; vgl. auch schon Generalanwalt
Léger a.a.O. (oben Fn. 135).
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deutlich von dem Hauptsatz abgetrennt, der für die Zusammenstellung der Liste
durch die Kommission die anhand der in Anhang III (Phase 2) FFH-RL genannten
Kriterien für verbindlich erklärt.

Im Lichte diese grammatikalischen Befundes kann damit die spezifische Funktion
des Einvernehmenserfordernisses der Mitgliedsstaaten mit selbständigem
verfahrensrechtlichen und materiellen Gehalt gefüllt werden: Es spricht einiges
dafür, dass gerade die Mitgliedsstaaten im Rahmen der Entscheidung über ihr
Einvernehmen im Gegensatz zur Kommission nicht an die in Anhang III (Phase 2)
genannten Auswahlkriterien gebunden sind.

bb) Europarechtliche Bindungen gemäß Art. 10 Abs. 2 EG

Freilich bedeutet dies nicht, dass die Mitgliedsstaaten über die Erteilung oder
Verweigerung des Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL
gleichsam nach Gutdünken bzw. freiem politischem Ermessen entscheiden
könnten. Darin sind sie durch die allgemeine Loyalitätspflicht aus Art. 10 Abs. 1
EGV gehindert.

Hiernach treffen die Mitgliedsstaaten alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner
oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem
Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben. Sie
erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgaben. In der Rechtsprechung des EuGH
und der diesem folgenden Literatur findet sich insofern die Aussage, dass ganz
allgemein die Mitgliedsstaaten im Rahmen der einmal durch verbindliche
Rechtsakte des Sekundärrechts der Gemeinschaft ins Werk gesetzten Politiken
sich keiner Blockadehaltung befleißigen dürfen149. Dies schließt neben der
speziellen Umsetzungspflicht aus Art. 249 Abs. 3 EGV für den Fall des zu
transformierenden Richtlinienrechts auch eine allgemeine Mitwirkungspflicht im
Rahmen sämtlicher zur Umsetzung verbindlicher Rechtsakte vorgesehener
weiterer Verfahren unter Beteiligung mitgliedsstaatlicher Organe ein150.

Für den Fall der FFH-Richtlinie bedeutet dies, dass sich der Mitgliedsstaat im
Rahmen der Wahrnehmung seiner Entscheidungsbefugnis bei der Ausübung des
Mitwirkungsrechts gemäß Art 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL jedenfalls nicht der
Verfolgung des durch Art. 2 Abs. 1 mit Art. 3 Abs. 1 FFH-RL verbindlich
vorgegebenen Ziels entziehen darf. Dies betrifft insbesondere die ihn gemäß Art.
3 Abs. 2 FFH-RL treffende Pflicht, durch die dort in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 FFH-RL
vorgesehene Ausweisung besonderer Schutzgebiete i.S.d. Art. 3 Abs. 2 Satz 1

                                     

149 Vgl. EuGH, Urt. v 10.7.1990 - Rs. C-217/88 -, „Tafelwein“ EuZW 90, 384.

150 Zutreffend herausgearbeitet bei Nettesheim, a.a.O. (oben Fn. 24), S. 15 f.
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FFH-RL im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen natürlichen
Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung des
Schutzgebietesnetzes „NATURA 2000“ beizutragen. Dies schließt eine
willkürliche Verweigerung des Einvernehmens ebenso aus, wie die mangelnde
Bereitschaft, mit der Kommission im Einzelfall über die Aufnahme der von ihm
gemeldeten – oder nach fachlichem Diskurs in den biogeografischen Seminaren
nachgemeldeten – Gebieten anhand der Gesichtpunkte zu verhandeln, die schon
im Rahmen der der Kommission auferlegten rechtlichen Bindungen als relevant
erörtert worden waren. Insofern geht es im Wesentlichen um
Abwägungsvorgänge, bei denen einerseits die Schutzziele der Richtlinie für den
Habitatschutz, andererseits gegenläufige Überlegungen insbesondere im Hinblick
auf die Rücksichtnahme individueller, regionaler und örtlicher Belange sowie
Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in einen Ausgleich zu
bringen sind. Deshalb muss dem Mitgliedsstaat im Rahmen der Entscheidung
über die Erteilung oder Verweigerung des Einvernehmens für die für sein
Hoheitsgebiet zu erstellende Vorschlagsliste die Möglichkeit verbleiben,
eigenständig die jeweils relevanten Belange zu gewichten und gegebenenfalls
auch in Abweichung von dem Urteil der Kommission zum Ausgleich zu bringen.
Auf diese Weise kann der Mitgliedsstaat der von der Kommission vertretenden
gemeinschaftlichen Sicht der Dinge jedenfalls für die sein Territorium betreffende
Vorschlagsliste eine eigene Auffassung gleichberechtigt entgegenzustellen.

cc) Gemischt-koordinierende Entscheidungsprozesse i.S.d. Art. 4 Abs. 2
UAbs. 1 FFH-RL als „funktionales Äquivalent“ für den Verlust autonomer
Regelungsbefugnisse?

Insgesamt ergibt sich also im Hinblick auf die materiell-rechtlichen
gemeinschaftsrechtlichen Bindungen des Mitgliedsstaats bei der Entscheidung
über die Erteilung des Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL der
Befund, dass der Mitgliedsstaat im Vergleich zur Kommission eher geringfügigen
Bindungen unterliegt.

Aus der Sicht engagierter Vertreter des Naturschutzes mag dieses Ergebnis im
Hinblick auf die seiner Zeit bei Vorbereitung und nach Inkrafttreten der FFH-
Richtlinie von ihnen gehegten Hoffnungen eines nicht durch Kompromisse
behinderten effektiven und streng dem Vernetzungsgedanken folgenden Arten-
und Habitatschutz151 skandalös erscheinen. Insofern ist es verständlich, wenn

                                     

151 Vgl. nur seinerzeit Ssymank, in: Erdmann/Spandau (Hrsg.), Naturschutz in Deutschland,
Stuttgart 1997, S. 11 (32 ff.), wo deutlich die Perspektive einer Überschreitung der bis
dahin der Bundesrepublik Deutschland bloß als „inselhaft“ stigmatisierten
Naturschutzpolitik beschworen wird.
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engagierte Vertreter des Naturschutzes im Rahmen ihrer Auslegungsbemühungen
versuchen, die hier besprochenen verfahrenrechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten
der Mitgliedsstaaten aus materiell-rechtlicher Sicht ebenso klein zu reden wie die
originären politischen Entscheidungsbefugnisse der Kommission. Weniger
empörend wirkt das vorstehend erzielte Ergebnis freilich im Rahmen einer auf
den Ausgleich der wechselseitigen Rechten und Pflichten zielenden
Harmonisierung des Verfahrensrechts der FFH-Richtlinie einerseits, der materiell-
rechtlichen Regelungen andererseits. Dies gilt insbesondere, wenn man sich den
verfassungspolitischen und verfassungsrechtlichen Kontext vergegenwärtigt, in
dem gehandelt wird:

Mit dem Naturschutz wird durch die FFH-RL der Sache nach ein Politikbereich
„vergemeinschaftet“, der traditionell den Mitgliedsstaaten als ureigenster
Kompetenzbereich zu gewiesen war und überdies hierzulande - jedenfalls wegen
der Regelungen im Einzelnen und des Verwaltungsvollzuges – bis heute gänzlich
den Ländern als föderalen Untergliederungen vorbehalten geblieben ist152. Die
Vergemeinschaftung dieses Politikbereichs bedeutet nicht nur einen
empfindlichen Verlust an Selbstverwaltungsautonomie in einem weiteren
Politikbereich, sondern dürfte darüber hinaus auch erneut die viel thematisierte
Frage153 nach einer Auszehrung der jedenfalls unter Geltung des Grundgesetzes
gesicherten Bestandes an Grundrechtsschutz aufwerfen: Unstreitig sind
jedenfalls die Gemeinschaftsrechtsorgane bei ihrer Tätigkeit im Rahmen der ihnen
nunmehr auch im Bereich des Naturschutzes obliegenden Befugnisse nicht an
bundesdeutsche Grundrechte gebunden. Durch die neuere und neueste
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts154 ist klargestellt, dass selbst
eine systematische Absenkung der gerade im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 GG
bestehenden Schutzgehalte zu Gunsten der betroffenen Eigentümer in dem nun
vergemeinschafteten Politikfeld keinesfalls zu einem „Wiederaufleben des
bundesdeutschen Grundrechtsschutzes“ führen werden, beispielsweise im Sinne
einer Aktualisierung des vom Bundesverfassungsgericht noch im sogenannten
Maastricht-Urteil155 beschworenen „Kooperationsverhältnis zwischen
Europäischer Union und Bundesverfassungsgericht“. Ähnliches gilt – angesichts
des völligen Fehlens entsprechender gemeinschaftsrechtlicher Schutznormen –
um so mehr für den Verlust von Schutzwirkungen, die kommunalen

                                     

152 Trotz der Rahmenkompetenz des Bundes gemäß Art. 75 I GG; vgl. hierzu Füßer (oben Fn.
6), 517.

153 Vgl. nur die Nachweise bei Kingreen, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Rdnr. 87 ff.

154 BVerfGE 89, 155 ff. - Maastricht; BVerfG NJW 2000, 3124 ff. - Bananenmarktordnung;
BVerfG EuZW 2000, 445 – Alcan.

155 BVerfGE 89, 155 ff. (175); vgl. auch Zuck/Lenz, NJW 1997, 1193 ff.
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Untergliederungen über einschlägiges Bundes- (Art. 28 GG) bzw.
Landesverfassungsrecht zu Gute kommen kann.

Mit der Einführung der starken Mitwirkungsbefugnis in Form des notwendigen
Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL wird ein Weg aufgezeigt,
wie der mit der Vergemeinschaftung verbundene Verlust an nationalen
Rechtstraditionen aufgefangen werden kann: Damit bleibt die
Vergemeinschaftung neuer Politikbereich trotz möglicher Sorgen der
Mitgliedsstaaten um ihre jeweilige Rechtstradition möglich:

Nach der hier vertretenen Ansicht verfügen die Mitgliedsstaaten nämlich mittels
des Einvernehmens über eine vom Gemeinschaftsrecht vorgesehene
verfahrensrechtliche Möglichkeit, die binnenrechtlich im betreffenden
Mitgliedsstaat vorhandenen Empfindlichkeiten in die weitere Konkretisierung und
Ausformung der zunächst bloß abstrakt verbindlich vorgegebenen Ziele der
neuen Gemeinschaftspolitik bei der Ausgestaltung einzuspeisen. Der Übergang
des bislang den Mitgliedsstaaten vorbehaltenen Politikbereiches in ein
vereinheitlichtes - gegebenenfalls deutlich niedrigeren – Schutzniveau zu Gunsten
bestimmter nationaler Interessen und Befindlichkeiten kann dem gemäß durch die
entsprechend auf die Berücksichtigung der Rechtstraditionen gerichteten
Ausübung der bei der Ausgestaltung gewährten Mitwirkungsbefugnisse
kompensiert werden. Beim Vergleich der Alternativen „keine
Vergemeinschaftung wegen besorgter Vorbehalte der Mitgliedsstaaten“ und
„Vergemeinschaftung auf abstrakt niedrigstem gemeinsamen Nenner“ stellt die in
Art. 4 FFH-RL gefundene Form eines gemischt-gemeinschaftlich-
nationalstaatlichen Modus für die Konkretisierung der abstrakt vorgegebenen
Gemeinschaftspolitik sicherlich die vorzugswürdige prozeduralisierende
Mittellösung dar. Wenn insofern freilich bei die Gesamtkomposition des
betreffenden Rechtsaktes zur Einführung einer neuen Gemeinschaftspolitik die
dort enthaltenen Mitwirkungsbefugnisse der Mitgliedsstaaten gleichsam zu einem
„Notventil“ werden, in das insbesondere auch nach dem nationalen Recht
besonders rechtlich geschützte Einzelinteressen eingespeist werden können, ist
dies weniger Skandal, als natürliche - systemgerechte – Folge. Eine vollständige
Preisgabe der gemeinsam festgelegten Ziele für die Implementation der im neu
vergemeinschafteten Politikfeld verabredeten Vorgaben ist damit – wie gezeigt –
nicht verbunden. Einer gesamtstaatliche Verfolgung des sogenannten „Sankt
Florian-Prinzips“ ist nicht Tür und Tor eröffnet.

3. Nationalstaatliche Bindungen bei der Ausfüllung des Ermessensspielraums
über die Erteilung des „Einvernehmens“ i.S.d. Art. 4 Abs. 2 FFH-RL

Nach den vorstehenden Überlegungen ergibt sich, dass im Rahmen der
Willensbildung für die Erteilung oder Verweigerung des Einvernehmens gemäß
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Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL insbesondere national verbindlichen Rechtsnormen
und die sich hieraus gegebenenfalls ergebenen Beschränkungen für
naturschutzfachliche Programme Geltung beanspruchen.

Im Hinblick auf den Gutachtenauftrag kann die Betrachtungsperspektive insofern
von vornherein auf mögliche rechtliche Bindungen zu Gunsten der von
potenziellen Benennungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und
der daraus folgenden Pflicht zur Unterschutzstellung als besonderer
Schutzgebiete betroffener Gebietskörperschaften (unten a)) sowie die Bindungen
beschränkt werden, die sich bei der Erteilung des Einvernehmens unter
Berücksichtigung der Interessen der bei Abschluss des Verfahrens für die
Errichtung des ökologischen Netzes „NATURA 2000“ betroffenen
Grundeigentümer ergibt (nachfolgend b)).

a) Art 28 Abs. 2 GG bzw. Landesverfassungsrecht wegen kommunaler
Planungshoheit (insbesondere Art. 57 NdsVerf)

Zu Gunsten der betroffenen Kommunen und Landkreise streitet zuallererst die in
Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 57 NdsVerf verfassungsrechtlich geschützte
Selbstverwaltungsgarantie. Diese wird freilich – gelegentlich auch vom
Bundesverfassungsgericht – eher im Sinne einer nur den Kernbereich
eigenverantwortlicher Befugnisse umfassenden Mindestgarantie verstanden, was
einen weiten Raum für staatliche Einwirkungen eröffnet. Freilich misst der
niedersächsische Staatsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung - wie auch das
Bundesverfassungsgericht in seiner Rastede-Entscheidung156 – Beeinträchti-
gungen bzw. Konkretisierungen der kommunalen Selbstverwaltung am
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz157. Man wird also durchaus sagen können, dass
jedenfalls ungeeignete, das Interventionsminimum verkennende oder sonst
unangemessene Handlungen einer Prüfung am Maßstab des Art. 28 Abs. 2 GG
oder des Art. 57 NdsVerf. nicht standhalten.

In einer aktuellen Entscheidung hat jüngst das Bundesverwaltungsgerichts noch
einmal betont, dass sich Gemeinden bei einem Angriff gegen eine
naturschutzrechtliche Verordnung grundsätzlich auf ihr Selbstverwaltungsrecht
berufen können158. Der Träger der übergeordneten Maßnahme muss die Belange
der Gemeinde zur Kenntnis nehmen und beachten. Dies gilt vor allem dann,
wenn sich konkrete verfestigte Planungen der Kommune (Bauleitplanung, § 10
BauGB) abzeichnen, wenn wegen der Großräumigkeit der naturschutzrechtlich

                                     

156 BVerfGE 79, 127 (149 ff.).

157 NdsStGH, NdsVBl. 1996, 87 (88); ebenso Koch, a.a.O. (oben Fn. 79), 55 f.

158 BVerwG, SächsVBl 2001, 290 (291).
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motivierten Maßnahme wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer
durchsetzbaren noch nicht konkretisierten gemeindlichen Planung entzogen
werden oder wenn eine gemeindliche Einrichtung in ihrer Funktionsfähigkeit
erheblich in Mitleidenschaft gezogen wird159. Diese Aussagen des
Bundesverwaltungsgerichts beanspruchen auch Geltung, wenn durch eine
staatliche Maßnahme – hier das Einvernehmen nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-
RL – an der zur späteren Ausweisung von Schutzgebieten führenden Verfahren
mitgewirkt wird. Im Hinblick auf Landkreise dürften entsprechende Vorgaben mit
Blick auf die den Landkreisen zugewiesene Regionalplanung (§§ 6, 26 NdsROG)
bzw. – worauf auch das Bundesverwaltungsgericht160 abstellt –
straßenrechtlicher Zuständigkeiten bestehen.

Für das Gebietsauswahlverfahren nach der FFH-Richtlinie folgt das Gebot der
Berücksichtigung und Beachtung kommunaler Interessen ergänzend auch aus
dem Rechtsgedanken des § 10 EuZBLG161. Diese Vorschrift sieht vor, dass die
Selbstverwaltungsrechte der Kommunen zu wahren und ihre Belange zu schützen
sind. Insofern bestehen neben Anhörungsrechten162 auch qualifizierte Schutz-
und Berücksichtigungspflichten, die sich bei hinreichender qualitativer
Betroffenheit der Gemeinde bzw. des Landkreises zu einem Anspruch auf
Versagung des Einvernehmens verdichten können.

b) Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG im Hinblick auf betroffene Grundeigentümer

Innerstaatliche Bindungen zu Gunsten betroffener Grundeigentümer resultieren
vor allem aus dem Eigentumsgrundrecht des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, welches
über Art. 3 Abs. 2 NdsVerf. auch in die Niedersächsische Landesverfassung
inkorporiert ist. Dabei ist das Eigentum insoweit „gesetzesgeprägt“, als es dem
Gesetzgeber – und nachvollziehend: der Verwaltung – durch Art. 14 Abs. 1
Satz 2 GG obliegt, Inhalt und Schranken des Eigentums abzugrenzen und dabei
einen sachgerechten Ausgleich zwischen Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit
des Eigentums zu treffen. Dabei ist vor allem das Verhältnismäßigkeitsgebot und
der Gleichheitssatz zu beachten.

In der Judikatur des Bundesverfassungsgericht ist mittlerweile geklärt, dass die
einem Eigentümer in einem bestimmten Zeitpunkt zustehenden Rechte und
Befugnisse zwar nicht für alle Zeit in Bestand und Umfang unangetastet bleiben
müssen, sondern auch Schmälerungen aus Gründen des Naturschutzes

                                     

159 BVerwG, a.a.O., 290 (291).

160 A.a.O., 290 (291).

161 Die Relevanz dieser Vorschrift betont jüngst Papier, DVBl. 2003, 686 (691 f.).

162 Dazu noch unten II.B.
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zugänglich sind163. Für derartige Eigentumsbindungen, die zugleich für die
Zukunft Eigentümerbefugnisse definieren, indes auf bereits ausgeübte
Herrschafts- und Nutzungsrechte zugreifen, postuliert das
Bundesverfassungsgericht mit Recht gesteigerte Anforderungen im Hinblick auf
die Verhältnismäßigkeit. Die legitimierenden Gründe müssen so schwerwiegend
sein, dass Sie Vorrang vor dem Vertrauen des Betroffenen in den Fortbestand
seines Rechts haben. In jüngeren Entscheidungen hat das
Bundesverfassungsgericht zudem betont, dass Gesetzgeber und Verwaltung bei
der Konkretisierung der Eigentumsordnung die Bestandsgarantie des Eigentums
in erster Linie respektieren müssen. Eine Kompensation ist nicht in jedem Fall
geeignet,  den Verhältnismäßigkeitsausgleich herbeizuführen164.

Nach all dem sind Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte den
naturschutzrechtlichen Einwirkungen durch die Errichtung des Gebietsnetzes
„NATURA 2000“ schon im Stadium der Erteilung des Einvernehmens nicht
schutzlos ausgeliefert. Wie weit der eigentumsrechtliche Schutz im Einzelfall
reicht, lässt sich abstrakt zwar nicht eindeutig bestimmen. Mit dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit, der die Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit
staatlichen Handelns fordert, wäre es jedenfalls nicht zu vereinbaren, wenn
- gemessen an den Kriterien des Anhanges III (Phase 2) FFH-RL – ungeeignete
Gebiete zunächst in die Vorschlagsliste und später in die endgültige Liste der
Kommission eingestellt würden. In der Rechtsprechung zur Rechtmäßigkeit von
Schutzgebietsausweisungen nach §§ 12 ff. alter bzw. §§ 20 ff. BNatSchG n.F.
findet die vorstehende Überlegungen eine Stütze. Auch in dem Kontext muss die
Ausweisung von Flächen für den Naturschutz erforderlich sein. Die bloße
Möglichkeit, ein Grundstück etwa schutzwürdig herzurichten, kann die
Erforderlichkeit der Einbeziehung in ein Naturschutzgebiet nicht begründen165.
Das Bundesverwaltungsgericht hat seinerseits mehrfach festgehalten, dass die
Ausweisung eines Naturschutzgebietes wenn schon nicht eine konkrete
Gefährdung, so aber doch das Vorliegen vernünftiger Gründe für diese Annahme
erfordert166. Aber auch die generellen Feststellungen des
Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung zu § 13 Abs. 1 Satz 2 RhPf
DSchG167 lassen sich auch in das Naturschutzrecht projizieren. In seiner
Entscheidung hebt das Bundesverfassungsgericht darauf ab, dass das Eigentum,

                                     

163 Dazu schon grundlegend BVerfGE 79, 174.

164 Vgl. zum Ganzen BVerfGE 79, 174 (192); BVerfG NJW 1998, 367 ff.; BVerfG NVwZ
1999, 979 (980); BVerfG, NJW 1999, 2977 ff. und Papier DVBl. 2000, 1398.

165 OVG Hamburg, NordÖR, 443 ff.

166 Vgl. etwa BVerwG, NVwZ-RR 1998, 225 ff.; BVerwG, NVwZ 1988, 1020 f.

167 NJW 1999, 2877 ff.
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soweit es die Freiheit des einzelnen im vermögensrechtlichen Bereich sichert,
besonders ausgeprägten Schutz genießt. Staatliche Maßnahmen dürfen den
Kernbereich der Eigentumsgarantie keinesfalls in dem Sinne „aushöhlen“ werden,
dass für den Eigentümer keine vernünftige Nutzungsmöglichkeit mehr
verbleibt168. Angesichts der hier in Rede stehenden Beschränkungen der
Nutzungsbefugnisse Betroffener wäre es demnach auch unverhältnismäßig,
wenn konkret der für den Naturschutz gewonnene Vorteil in einem krassen
Missverhältnis zu den den Eigentümer treffenden womöglich
existenzbedrohenden Belastungen stünde, wenn sich mithin gleichsam der durch
die Unterschutzstellung herbeigeführte „Flurschaden“ als von unproportionalem
Ausmaß erweist169.

Im Übrigen schützt Art. 14 Abs. 1 GG nach zutreffender überwiegender Ansicht
auch den sogenannten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gegen
Zugriffe, die diesen in seiner Existenz gefährden könnten170. Dies schließt unter
anderem auch die Zugangsmöglichkeit zu Verkehrswegen und in gewissem
Umfang jedenfalls auch das Vertrauen auf das Fortbestehen des Verkehrswegs in
den gewidmeten Umfang gegen existenzgefährdende Veränderungen mit ein171.

4. Anwendung auf den Gebietskandidat „482 „Unterweser““

Aus den vorstehenden rechtsgrundsätzlichen Überlegungen ergibt sich konkret
für die Frage der Meldefähig- und –würdigkeit der Unterweser als Fischhabitat
(sogleich a)) und die Frage, ob es ermessensgerecht wäre, das Einvernehmen für
ihre verbindliche Unterschutzstellung als Gebiet von gemeinschaftlicher
Bedeutung zu erteilen (unten b)) Folgendes:

a) Meldung in Phase 1 als Fischlebensraum

Soweit die Weser auf der Basis gesicherter Erkenntnisse als Lebensraum der in
Anhang II der FFH-Richtlinie genannten Fischart Finte bzw. den Rundmäulern,
Meer- und Flussneunauge angesehen werden kann, kommt dem Grunde nach die
Auswahl bestimmter Teile des Flusslaufes in Betracht (; bzw. genauer gesagt:
des Wasserkörpers, Gewässerbetts und der den Flusslauf säumenden und von
ihm zumindest temporär überspülten Aue). Dies gilt jedoch nur für bestimmte

                                     

168 BVerfG, NJW 1999, 2877 (2878).

169 Zum Verhältnis von Naturschutz- und Eigentumsgrundrecht Klein, Verfassungskonflikt
zwischen Eigentumsgarantie und Naturschutz – ein Richtlinienkatalog aus ökologischer
Sicht, Berlin 2002, 37 ff. und passim.

170 Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG-Kommentar, 40. Lfg. Juni 2002, Papier Rn. 95 ff. zu
Art. 14.

171 A.a.O., Rn. 114 ff., insb. 117.
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räumlich genau abzugrenzende Bereiche, die für jeweils konkret zu bezeichnende
Teile des Lebenszyklus der genannten Tiere anhand physikalischer und
biologischer Parameter so beschrieben werden können, dass konkret auf die
bezeichneten Orte (bzw.: Räume) mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit auf Grund
gesicherter fischbiologischer Erkenntnisse prognostiziert werden kann, dass diese
auch tatsächlich im Rahmen der betreffenden lebenszyklischen „Verrichtung“ der
Fischart aufgesucht werden. Nicht in Betracht kommen hingegen bloß abstrakt
aus fischsystematischer Sicht geeignet erscheinende Räume, für die nicht auch
die tatsächliche Benutzung durch einen signifikanten Teil der im Fluss siedelnden
Population der betreffenden Fischart mit erheblicher Wahrscheinlichkeit
prognostiziert werden kann172.

Im Einzelnen gilt insofern Folgendes:

aa) Meer- und Flussneunauge

Für die Arten Meerneunauge und Flussneunauge können entsprechend auf
konkrete Fläche bezogene Habitatansprüche im Lebenszyklus für die
Laichgewässer durchaus formulierbar sein. Dies ergibt sich nach den
vorhandenen Angaben daraus, dass

- geeignete „Laichstandorte“ gut anhand der morphologischen Gegebenheiten
im Gewässerlauf beschreibbar sind;

- erkennbar auch tatsächlich hochfrequentierte Bereiche der Weser und ihrer
Zuflüsse im Oberlauf identifiziert werden können173.

Für die sonstige Reproduktion der beiden genannten Arten sind weder räumlich
konkret lokalisierbare Bereiche verort- noch anhand wissenschaftlich gesicherter
Erkenntnisse über das Verhalten beider Arten anhand physikalischer und
biologischer Parameter beschreibbar. Erkennbar verhält es sich so, dass beide
Arten an die von ihnen frequentierten Flüsse sehr geringe medienbezogenen
Habitatansprüche haben und dort „zurecht kommen“, so lange es genug
Wirtsorganismen (in der Regel: größere Fische) als „Beute“ bzw. sich im Fluss
aufwärts bewegende Körper (z. B. auch Schiffe) als Transportmittel gibt.

Im Übrigen mag es darstellbar sein, dass beide Arten im Rahmen des Übergangs
vom Süß- in das Salzwasser im Hinblick auf den Verlauf des Salzgradienten
bestimmte Parameter einhalten müssen. Auch ist es vorstellbar, dass insofern für
einen Teil ihres Lebenszyklus anhand physikalischer Merkmale Zonen des

                                     

172 Vgl. dazu oben aus juristischer Sicht II.A.1.a)cc).

173 So z.B. Fricke im Rahmen seines Vortrags und seiner Publikation (jeweils oben Fn. 14).
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Gewässers ausgemacht werden können, in denen sie sich – im Gewässerbett mit
dem tidebeeinflusst flussauf- und –abwärts schwingenden Wasserkörper –
bevorzugt aufhalten. Weder liegen hierzu freilich präzisere (z. B. metrisch
präzisierte und durch Versuche verifizierte) Angaben vor; die diesbezüglich
erkennbar deduktiv aus abstrakt-fischbiologischen Kenntnissen deduktiv
abgeleiteten Überlegungen haben mehr skizzen- bzw. thesenhaften Charakter.
Noch ließen sich anhand dieser Angaben bestimmte auf den Fluss als Habitat
bezogene räumlich umgrenzte Bereiche benennen, in dem sich die im Übergang
von Süß- in Salzwasser bestehenden Bedürfnisse der beiden Arten als Habitat
konkret benannt und rechtlich geschützt werden können174. Die oben genannten
Überlegungen umreißen demzufolge eher ein Forschungsprogramm als das sie
hinreichend gesicherte Kenntnisse darstellen.

Freilich ist nicht auszuschließen, dass auf Grund weiterer fischbiologischer
Forschung in der Zukunft anhand präziserer Angaben – etwa zur Variationsbreite
und –dynamik des sogenannten Salzgradienten – und in Addition mit anderen
- bisher nicht erforschten – morphologischen Parametern die vorzugsweisen
„Salzanpassungsräume“ für die genannten Arten in Flussästuarien - und damit
auch der Unterweser – auch räumlich genau „prognostiziert“ werden können und
bei empirischer Überprüfung der Aufenthalt eines maßgeblichen Teils der
jeweiligen Population beider Arten in entsprechenden Räumen dann tatsächlich
nachgewiesen werden könnte. Solange dies nicht geschieht, ist allerdings gemäß
Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 3 FFH-RL die Ausweisung entsprechender – bloß als
„Eignungsgebiete“ zu apostrophierender – Schutzräume ausgeschlossen.

bb) Finte (und Maifisch)

Was die Finte angeht, gelten die vorstehenden Überlegungen analog, freilich
gleichsam „im gesteigerten Maße“:

Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind für keinen Teil des Lebenszyklus der
Finte konkrete morphologische oder physikalische Parameter definierbar, anhand
derer überhaupt die Räume identifiziert werden könnten, die für jeweils zu
spezifizierende Teile des Lebenszyklus der Finte herausgehobene Bedeutung
haben. So sind weder abstrakt noch konkret Habitatansprüche der Finte im
Rahmen des Ablaichens definierbar.

Auch hinsichtlich des für sie wichtigen Übergangs vom Süß- ins Salzwasser
gehen die Erkenntnisse nicht über das zum Meer- und Flussneunauge Gesagte
hinaus. Aus juristischer Sicht pointiert formuliert ist für die Weser als

                                     

174 So im Ergebnis auch Fricke (oben Fn. 14), wenngleich mit der Konsequenz, den gesamten
Bereich des Weserästuars „vorsorglich“ unter Schutz stellen zu wollen.
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Fischlebensraum der Finte nur bekannt, dass es die Finte gibt und diese es
schafft, sich zu reproduzieren175. Bekannt ist weiterhin, dass diese Reproduktion
derzeit in der Unterweser offenbar unter eigentlich extrem artfremden
Bedingungen stattfindet, insbesondere die für die „Kinderstube“ der Finte
maßgebliche Wanderungsbewegung in den süßwassergeprägten Bereich der
Weser wegen des Vorhandenseins des für die Finte unüberwindlichen Wehres in
Hermelingen nicht stattfindet, im Übrigen geeignete beruhigte Gewässerteile für
das Ablaichen eigentlich nicht oder in den Zuflüssen der Weser unterhalb dieser
Staustufe allenfalls im Sinne von „Suchräumen“ vorhanden sind.
Bestandsnachweise existieren nämlich nicht und schon gar nicht differenziert auf
definierte Teile des Lebenszyklus dieser Art.

Auch für die Finte ist deswegen – derzeit, nach dem vorliegenden Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse – die Ausweisung von Meldegebieten gemäß
Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL an der Unterweser wie wohl auch an der Ems
ausgeschlossen176.

cc) Ästuar

Was die Unterweser in ihrer Eigenschaft als Ästuar angeht, ist diese sicherlich
abstrakt ähnlich wie Elbe und Ems meldefähig, jedenfalls wenn man für die
Identifikation eines „Ästuars“ i.S.v. Ziff. 1130 des Anhangs I der FFH-Richtlinie
eine maßgeblich geomorphologische und hydrodynamische Definition des
„Ästuars“ annimmt177. Im bundesdeutschen Teil der atlantischen Region kommen
dann als weitere Exemplare des Lebensraumtyps Ästuar neben der Weser auch
die Ems, die Elbe und die Eider (letztere ganz, die Elbe in der nördlichen Hälfte
des Flusslaufes in Schleswig-Holstein gelegen) an der Ostsee die Peene und die
Oder (beide Mecklenburg-Vorpommern) in Betracht.

Freilich ist schon auf der Ebene des Meldeverfahrens für diesen Lebensraumtyp
zu beachten, dass er – ganz im Gegensatz zu anderen Lebensraumtypen viel
höherer Spezifik für den Schutz bestimmter Biozönosen und der in ihnen
integrierten Arten - typischerweise aus einem die Fläche anderer

                                     

175 So auf Nachfrage des Verf. auch Fricke im Rahmen seines Vortrages in der IHK Oldenburg
(oben Fn 14).

176 Die abweichende Auffassung von Fricke u.a. beruht erkennbar darauf, dass diese
- vergleichsweise schwächere – rechtliche Anforderungen für die Benennung und
Unterschutzstellung zu Grunde legen.

177 Vgl. BfN, Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000, Bonn-Bad Godesberg
1998, S. 101, wo als Definition von „Flussmündungen ins Meer, solange noch regelmäßig
Brackwassereinfluss (...) und Tidenhub (nur Nordsee) besteht, mit Lebensgemeinschaften
des Gewässerkörpers, des Gewässergrundes und der Ufer“ die Rede ist.
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Lebensraumtypen um ein Vielfaches überschreitenden Konglomerat der konkret
für den Artenschutz maßgeblichen kleinteiligeren Lebensraumtypen mit oder
ohne Schutzanspruch nach Anhang I der FFH-Richtlinie besteht.178 Entsprechend
der diesbezüglichen Ausführungen zu den juristischen Determinanten in Phase 1
des FFH-Gebietserrichtungsverfahrens bestehen wegen der Charakteristika dieses
Lebensraumtyps deshalb selbst bei rein fachlicher Betrachtung erhebliche
Spielräume, wenn es um die Benennung – bzw. hier nun wirklich: „Auswahl“ –
der gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 FFH-RL zu meldenden „geeigneten“ Gebiete im
Sinne von Anhang III (Phase 1) der FFH-Richtlinie geht. Die Bundesrepublik
Deutschland ist hiernach nur verpflichtet, für die Vorkommnisse dieses
Lebensraumtyps repräsentante Gebiete im Bereich ihrer Verantwortung – mit
anderen Worten: ihrer Staatsgrenzen – für die jeweilige biogeografische Region
zu melden179.

Eine Pflicht dazu, nach einem kleinteiligeren Schema die Repräsentativität der
gemeldeten Vorkommnisses dieses Lebensraumtyps zu sichern, das über die von
der EU-Kommission rechtsverbindlich vorgegebene Einteilung in sechs
biogeographische Regionen hinausgeht, besteht nicht. Zwar ist zuzugeben, dass
von Vertretern des Bundesamtes für Naturschutz in der von ihm
herausgegebenen Handreichung zur Anwendung der FFH-Richtlinie im
Meldeverfahren180 die Forderung erhoben wird, für jede der sogenannten
naturräumlichen Haupteinheiten (diese fassen auf regionaler Ebene anhand
geographischer Kriterien Biotopverbände großräumig zusammen) auf der
Grundlage des in Anhang III (Phase 1) enthaltenen Grundsatzes der
Repräsentativität jeden in Anhang I genannte Lebensraumtyp bzw. jede in
Anhang II genannte Art zumindest einmal zu melden. Dieser Vorschlag findet
freilich in der von der EG im Meldeverfahren erlassenen Entscheidung181 keinen
Grundlage. Auffällig ist vielmehr, dass dort – vom Standpunkt des
Gemeinschaftsrechts aus völlig konsequent – die Binnenstruktur der

                                     

178 So auch BfN a.a.O.: „Der Lebensraumtyp stellt einen Landschaftskomplex dar, der aus
zahlreichen Biotoptypen bestehen kann“; vgl. dazu auch Pott (oben Fn. 54, S. 131 ff.), wo
bei der Behandlung der Biotoptypen der Küsten das Ästuar als grobe geografische
Bezeichnung verwendet (a.a.O., 131), ansonsten aber zwischen einer Vielzahl
kleinräumiger küstentypischer Biotoptypen (S. 131 ff., jeweils mit Abb. 315 ff.) mit den
ihn jeweils zugehörigen Biozönosen unterschieden wird.

179 Vgl. dazu oben II.A.1.a)bb) sowie VG Oldenburg (oben Fn. 89), S. 54 ff., insb. 59 ff. Pott
(oben Fn. 54, S. 25 ff. (insbesondere S. 29 oben sowie Abb. 35 und 36) arbeitet deutlich
heraus, dass - nur – die sog. naturräumliche Großgliederung landsökologisch signifikant ist,
insofern sie nach geologischen, klimatischen und evolutionsgeschichtlichen Parametern
maßgebliche Zusammenhänge abbildet.

180 BfN (oben Fn. 178), S. 34.

181 Vgl. oben S. 19 mit Fn. 29.



RAe Füßer & Kollegen – 79 -

___________________________________________________________________________

Mitgliedsstaaten - in der Bundesrepublik: insbesondere die Einteilung in
Bundesländer – übergangen wurde und allein die von der Kommission selbst
eingeführte Unterteilung des gesamten Gemeinschaftsgebietes in
biogeographische Regionen auf der obersten Stufe (sechs verschiedene Typen)
für verbindlich erklärt wird. Die weitere Unterteilung der Mitgliedsstaaten auf der
Grundlage juristischer Kriterien (Gebieteskörperschaften182) hat rein
verwaltungstechnische Bedeutung für die in der Entscheidung geregelte
Ausfüllung des Standard-Datenbogens183, dient nämlich einfach der Bezeichnung
des vorgeschlagenen Gebietes anhand der jeweiligen Binnenstruktur des
Mitgliedsstaates nach Verwaltungsgebieten (sogenannten NUTS-Kennziffern).
Dem entsprechend hat das Verwaltungsgericht Oldenburg im Rahmen des
Streites über das sogenannte Emssperrwerk es für legitim erachtet, für die Frage
der Repräsentativität der Ems zwischen Herbum und Dollart für die dortigen
Vorkommnisse von Lebensraumtypen nach Anhang I - und insbesondere: die
Eigenschaft als Ästuar – eine vergleichende Betrachtung mit der – tatsächlich
großflächig gemeldeten – Unterelbe anzustellen, obgleich beide Flussästuarien
jedenfalls nach der Auffassung des Bundesamtes für Naturschutz in verschiedene
naturräumliche Haupteinheiten gehören184.

Vor diesem Hintergrund entspräche – einerseits – die (Nach-)Meldung der
Unterweser als Exemplar des Lebensraumtyps „Ästuar“ im Sinne von Ziff. 1130
Anhang II der FFH-Richtlinie keiner rechtlichen Verpflichtung, sondern alleine
politischem Wollen. Dies gilt um so mehr, als die bundesdeutschen Meldungen zu
diesem Habitattyp flächenmäßig ohnehin als ausreichend eingestuft worden
sind185. Die Meldung wäre – andererseits – jedenfalls auf der Ebene der Phase 1
des Meldeverfahrens auch angesichts der potenziell entgegenstehenden Belange
der von einer möglichen Unterschutzstellung dieses Bereiches des Flusses
Betroffenen noch rechtlich bedenkenfrei; denn mit der Meldung – jedenfalls
wenn ihr nach der hier vertretenen Auffassung keine präjudizielle Wirkung für die
eigentliche Gebietsauswahl beigemessen wird – wäre noch keine Zurücksetzung
der rechtlich geschützten Interessen der erwähnten Nutzer des Flusses
verbunden.

b) Unterschutzstellung der Unterweser im Lichte sozialer und wirtschaftlicher
Erwägungen

                                     

182 Vgl. EU-Kommission (oben Fn. 29), S. 48 ff.

183 Vgl. dazu oben im Einzelnen EU-Kommission a.a.O., S. 19.

184 Vgl. Oldenburg (oben Fn. 89, S. 60) und im Anschluss daran ausführlich Füßer (oben Fn.
24), S. 433. Wie Pott (oben Fn. 54, S. )

185 Siehe oben I.3.
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Unbeschadet der Frage der Meldefähig- und -würdigkeit der Unterweser als
Ästuar im Sinne des Anhang I und als Lebensraum für (Fisch-)
Arten gemäß Anhang II und damit das Bestehen einer Meldepflicht gemäß Art. 4
Abs. 1 Satz 1 FFH-RL stellt sich die Frage, wie die Unterweser im Hinblick auf
die Möglichkeit der eigentlichen planerischen Auswahl als Gebiet zu betrachten
ist, das als sogenanntes Gebiet von „gemeinschaftlicher Bedeutung“ gemäß Art.
4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL unter besonderen gemeinschaftsrechtlichen Schutz
gestellt werden könnte.

Rechtsgrundsätzlich wurde vorstehend186 herausgearbeitet, dass

- für die Bundesrepublik Deutschland bei der abschließenden Entscheidung
über die Erteilung des „Einvernehmens“ seitens der Bundesrepublik
Deutschland ein Ermessenspielraum besteht, dieses für bestimmte der
gemeldeten Gebiete mit Rücksicht auf die eigene Rechtstradition bzw. allen
legitimen Gemeinwohlgründen jeglicher Art zu verweigern, insbesondere
auch im Hinblick auf soziale und wirtschaftliche Belange und
entgegenstehenden Nutzungsinteressen;

- eine Grenze für die gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit entsprechender
Weigerungen alleine darin besteht, dass die Errichtung eines im Mindestmaß
leistungsfähigen Netzes „NATURA“ 2000 insgesamt nicht obstruiert
werden darf;

- in die Ermessensentscheidung die nach deutschem Recht bei
naturschutzfachlichen Planungen nach der Rechtsprechung anerkannten
legitimen „Gegeninteressen“ insbesondere der betroffenen
Grundeigentümer, Unternehmer und jeweils zuständigen kommunalen
Gebietskörperschaften maßgeblich berücksichtigt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund besteht selbst bei - entgegen der hier vertretenen
Auffassung - unterstellter Meldewürdigkeit der Unterweser auch als Fischbiotop
und unter Berücksichtigung der Meldewürdigkeit als Ästuar (Ziff. 1130 nach
Anhang I der FFH-Richtlinie) ein Spielraum der Bundesrepublik Deutschland, für
die Unterschutzstellung der Weser das Einvernehmen ohne Verstoß gegen das
Gemeinschaftsrecht zu verweigern. Dies gilt solange zumindest einer der in der
deutschen Nordseeküste einmündenden größeren Flüsse und das ihn
meeresseitig abschließende Ästuar bzw. die maßgeblichen kleinteilig
wertgebenden Lebensraumtypen für eine Ausweisung im Rahmen des Netzes
NATURA 2000 bereit gehalten wird. Eine pauschale Weigerungshaltung, die sich

                                     

186 Vgl. oben II.A.1. bis 3.
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sowohl auf Elbe, Weser und Ems bezieht, dürfte insofern selbst bei vollständiger
Meldung der Eider wegen derer vergleichsweise geringen Bedeutung als
Fischästuar die aus Sicht des Gemeinschaftsrechtes problematische Schwelle zur
generellen Obstruktion der Richtung des kohärenten ökologischen Netzes
zusammenhängender Schutzgebiete „NATURA 2000“ verletzen.

Folgt man der hier vertretenen Auffassung, dass eine Meldung der Unterweser
als Habitat für die in Anhang II der FFH-Richtlinie genannten Fisch- bzw.
Rundmaularten Finte, Meerneunauge und Flussneunauge schon gemäß Art. 4
Abs. 1 Satz 3 FFH-RL ausgeschlossen ist, werden die vorstehenden
Überlegungen noch verstärkt. In diesem Falle stellt sich die Frage der
Ausweisung eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung im Hinblick auf
den gesamten Unterlauf der Weser nur noch als „Ästuar“ im Sinne von Ziff.
1130 des Anhanges I der FFH-Richtlinie. Diesem Lebensraumtyp kommt aber
wegen seiner geringen Spezifität für den Habitatschutz und extremen
Großflächigkeit bei der Frage der Funktionstüchtigkeit der Errichtung des Netzes
„NATURA 2000“ jedenfalls dann geringe Bedeutung zu, wenn die in ihm
regelmäßig und typischerweise vereinigten anderen nach der Richtlinie
schützenswerten Habitattypen in hinreichendem Umfang für sich als Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL
ausgewiesen werden.

Aus Sicht der Bundesrepublik bestehen intern gute Gründe, die Verweigerung
des Einvernehmens für die Unterweser in Betracht zu ziehen. Diese bestehen
insbesondere

- in erheblichen antropogenen Veränderungen des Ästuars durch Längs- und
Querbauwerke187;

- die intensive Nutzung der Unterweser als Hafenstandort;

- die Verfügbarkeit eines wesentlich größeren und schon weitgehend unter
Schutz gestellten, vergleichsweise weniger anthropogen geprägten anderen
Ästuars in Gestalt der Elbe188.

                                     

187 Vgl. dazu auch die vom BfN (oben Fn. 178, S. 103) genannten
„Hauptgefährdungsfaktoren“, dessen kumulatives Vorliegen die schlechte Repräsentativität
dieses Exemplars des Lebensraumtypes „Ästuar“ ebenso deutlich macht wie der
weitergehende Hinweis der Kommission (oben Fn. 92), das insbesondere Eindeichung ein
Grund sein kann, von der Meldung gänzlich abzusehen.

188 Vgl. dazu VG Oldenburg (oben Fn. 89), S. 60 f.
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Ob die gegen die Meldung der Unterweser sprechenden Gründe insbesondere im
Hinblick auf die Rücksichtnahme auf die Interessen Privater und die betroffenen
Gebietskörperschaften und ihrer öffentlichen Einrichtung0en das Ermessen
dahingehend auf Null reduziert, das schlechterdings gegenüber der EU-
Kommission die Erteilung des Einvernehmens verweigert werden muss, wäre
anhand einer Detailanalyse sämtlicher noch zu ermittelnder privaten und
öffentlichen Interessen getrennt zu untersuchen. Allerdings spricht einiges dafür,
dass eine abwägende Betrachtung im Falle der Unterweser eher unter
geleichterten Umständen zu einer solchen Ermessensreduzierung auf Null führt,
als beispielsweise bei der Elbe.

B. Anspruch auf Beteiligung und Anhörung der Betroffenen

An das vorstehend erreichte Ergebnis schließt sich nahtlos die Frage an, wie die
jeweils Betroffenen auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht ihre Interessen und bei
ihnen verfügbaren Fachinformationen in die Phasen 1 und 2 des
Gebietserrichtungsverfahrens „einspeisen“ können bzw. ob sie sogar einen
Anspruch haben, von den jeweils zuständigen Stellen zu einem Zeitpunkt
angehört werden müssen, zu dem die im Rahmen der Anhörung gegebenen
Informationen überhaupt noch Berücksichtigung finden können. Für die
naheliegenden Betroffenen - Grundeigentümer, Unternehmer und die mit der
Bauleitplanung befassten Kommunen – soll dieser Frage nunmehr nachgegangen
werden (unten 2.). Zunächst ergibt sich freilich gerade im Hinblick auf die
Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs.
1 FFH-RL das Problem, wer in der Bundesrepublik Deutschland hierfür zuständig
ist; da dies der Bund und als ausführendes Organ die Bundesregierung ist, ist
damit zugleich – vorab – die Frage der Mitwirkungsrechte der Bundesländer
- hier: des Landes Niedersachsen - aufgeworfen (dazu sogleich 1.).

1. Mitwirkungsrechte der Länder bei der Entscheidung des Bundes über die
Erteilung des Einvernehmens

Gemäß der ständigen Staatspraxis und als unausgesprochene Ge-
schäftsgrundlage der einschlägigen Regelung in Art. 23 Abs. 1 GG189 nimmt
gegenüber der Europäischen Gemeinschaft für die Bundesrepublik Deutschland
der Bund und als konkret ausführendes Organ die Bundesregierung die
Vertretung war. M.a.W.: Im „Außenverhältnis“ gegenüber der Europäischen
Gemeinschaft ist – auch – im Bereich der der Bundesrepublik Deutschland

                                     

189 Vgl. auch Art. 32 I GG.
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obliegenden Umsetzungs- und Mitwirkungspflichten190 nach der FFH-Richtlinie
alleine der Bund zuständig. Bundesrechtlich trägt die für das Verfahren gemäß
Art. 4 Abs. 1 FFH-RL vorgesehene Vorschrift im Bundesnaturschutzgesetz dem
insofern Rechnung, als gemäß § 33 I 3 BNatSchG die ausgewählten Gebiete der
Kommission vom zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit benannt werden. Innerstaatlich sind freilich im Hinblick auf die
ihnen zustehende Gesetzes- und Vollzugskompetenz die Länder für die
Gebietsauswahl zuständig191, der Bund ist hieran nur im Sinne der - schwachen –
Beteiligungsform des Benehmens beteiligt192. Zu der Frage, wie es um die
innerstaatliche Abarbeitung der in Phase 2 des Gebietserrichtungsverfahrens dem
Mitgliedsstaat zugebilligten Mitwirkungshandlung in Gestalt des Einvernehmens
gemäß Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 FFH-RL bestellt ist, schweigt freilich das
Fachgesetz. Die Frage, wie diese Lücke zu füllen ist, wurde vom Verfasser an
anderer Stelle ausführlich behandelt193. Auf die diesbezüglichen Ausführungen
kann verwiesen werden. Hiernach gilt Folgendes:

Die Ausübung der Mitwirkungsbefugnisse des Bundes in Gestalt der Erteilung
(oder Verweigerung) des „Einvernehmens“ gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL
sowie die Gremienmitwirkung im nachfolgend beteiligten Habitatausschuss194

stellt den Fall der Wahrnehmung einer Angelegenheit der Europäischen Union
i.S.d. Art. 23 Abs. 2 Satz 1 GG dar. Im Hinblick auf den in dieser Vorschrift
enthaltenen und in Art. 23 Absätze 4 und 5 GG näher ausgeformten
sogenannten Mediatisierungsgrundsatz stehen den einzelnen betroffenen
Bundesländer gegenüber dem Bund bei der Entscheidungsfindung über das Ob
und den Umfang der Einvernahmeerteilung keine „bilateralen“ Anhörungs- oder
Bestimmungsrechte zu; dies gilt selbst bezogen auf die nur in ihrem Staatsgebiet
gelegenen Gebietskandidaten. Die Länder wirken gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 1,
Abs. 4 GG vielmehr ausschließlich durch den Bundesrat bzw. die dort
eingerichtete sogenannte Europakammer195 an der Entscheidungsfindung des
Bundes mit196. Soweit es um die innerstaatliche Willensbildung bzw. inhaltliche
Festlegung der gegenüber der EU-Kommission bei den Verhandlungen über die
Erteilung des Einvernehmens von der Bundesregierung zu vertretende Position

                                     

190 Vgl. zu dieser Differenzierung Füßer (oben Fn. 6), 515.

191 § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG.

192 § 33 I 2 BNatSchG.

193 Füßer (oben Fn. 6), a.a.O.

194 Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 i.V.m. 21 FFH-RL.

195 Vgl. §§ 45a ff. GO BRat.

196 Füßer (oben Fn. 6), S. 515 f.
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geht, haben die Bundesländer über den Bundesrat gemäß Art. 23 Abs. 5 Satz 2
GG ein maßgebliche Mitspracherecht. Da der Sache nach im Schwerpunkt durch
die Maßnahme Gesetzgebungs- bzw. Verwaltungsvollzugskompetenzen der
Länder betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die
Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen. Nach der
konkretisierenden Regelung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 EuZBLG197 hat der Bund
vorrangig mit dem Bundesrat ein Einvernehmen anzustreben und soll deshalb
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4 EuZBLG zur Herbeiführung des Einvernehmens mit den
Vertretern der Ländern beraten. Kommt ein Einvernehmen zwischen Bund und
den für den Bundesrat auftretenden Vertretern der Länder nicht zu Stande, ist die
Auffassung des Bundesrates nur dann maßgeblich, wenn sie dieser mit einem
mit 2/3 seiner Stimmen gefassten Beschluss bestätigt (sogenannter
Bekräftigungsbeschluss). Freilich mag man darüber streiten, inwieweit der
sowohl im Grundgesetz198 als auch in § 5 Abs. 2 Satz 2 EuZBLG enthaltene
sogenannte Gesamtsstaatsvorbehalt199 den Bund im Einzelfall legitimieren kann,
sich auch über einen bekräftigten Bundesratsstandpunkt hinwegzusetzen200.
Selbst wenn man insofern der eher länderfreundlichen Auffassung des Verfassers
folgt, könnte sich der Bund den ihm durch einen bekräftigten Standpunkt des
Bundesrates auferlegten Bindungen jedenfalls dann ohne Verletzung der dem
Bundesrat zustehenden Rechte entziehen, wenn ihm der Bundestat ein flagrant
gemeinschaftsrechtswidriges Handeln ansänne201. Nach den vorstehend
erreichten Ergebnissen zu den bei der Deliberation über die Erteilung des
Einvernehmens bestehenden gemeinschaftsrechtlichen Spielräumen könnte sich
der Bund freilich nicht bzw. nicht rechtmäßigerweise von Bindungen freimachen,
die ihm der Bundesrat durch gegebenenfalls bekräftigten Beschluss auferlegt202.

M.a.W.: Einzelne Bundesländer – z. B. das Land Niedersachsen – haben im
Rahmen des weiteren Auswahlverfahrens für die Errichtung des Netzes
„NATURA 2000“ keine einseitig zu mobilisierenden Mitspracherechte gegenüber
dem Bund. Gelingt es freilich, die Vertreter der anderen Bundesländer dazu zu
bewegen, sich einem gegebenenfalls bekräftigten Bundesratsbeschluss
anzuschließen, der dem Bund die Verweigerung des Einvernehmens für die

                                     

197 Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der
Europäischen Union vom 12.3.1993 – BGBl I, S. 313.

198 Art. 23 Abs. 5 Satz 2 2. Hs. GG.

199 Hiernach ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes, einschließlich außen-,
verteidigungs- und integrationspolitisch zu bewertender Fragen zu wahren.

200 Zum Meinungsstand Füßer (oben Fn. 6), 518 f. m.w.Nachw.

201 Füßer, a.a.O.

202 So schon Füßer, a.a.O., S. 518.
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Auswahl der Unterweser als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgibt,
ist die Bundesregierung im Rahmen der Verhandlungen mit der EU-Kommission
an die Beachtung dieser Vorgabe gebunden.

2. Insbesondere: Anhörungs- und Beteiligungspflicht bezüglich
Rechtsbetroffener Eigentümer und Gemeinden?

Die Frage, in welchem Umfang auf europarechtlicher Grundlage oder zumindest
auf der Grundlage des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts sich
rechtliche Beteiligungserfordernisse im Rahmen des Verfahrens für die Errichtung
des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA 2000“ ergeben, wird in der
Literatur bloß „stiefmütterlich“ behandelt, um das Mindeste zu sagen203.

Mit der gehörigen Vorsicht lassen sich aber insofern folgende Feststellungen im
Hinblick auf Beteiligungserfordernisse auf gemeinschaftsrechtlicher Grundlage
(unten a)) sowie nach nationalem Recht (nachfolgend b)) treffen:

a) Beteiligungserfordernis nach Gemeinschaftsrecht?

Dem Gemeinschaftsrecht ist ein generelles Beteiligungs- oder
Anhörungserfordernis im Rahmen des Erlasses von Gemeinschaftsrechtsakten
fremd, einmal in speziellen unmittelbar-gemeinschaftsrechtlichen
Verwaltungsverfahren durch Sekundärrecht ausdrücklich vorgesehenen
Beteiligungserfordernissen204. Jedenfalls beim derzeitigen Stand der Entwicklung
des Gemeinschaftsrechts wird folglich nicht davon auszugehen sein, dass im
Rahmen des auf die Errichtung des kohärenten ökologischen Netzes „NATURA
2000“ gerichteten Verfahrens zu irgendeinem Zeitpunkt auf
gemeinschaftsrechtlicher Grundlage die letztlich durch die Benennung der
Gebiete von besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung rechtsbetroffenen
einzelnen Bürger oder Gebietskörperschaften beteiligt werden müssen.

Eher aus rechtspolitischen Gründen beabsichtigt freilich die Kommission nach
jüngsten Angaben aus dem Bereich des Bundesamtes für Naturschutz, nach dem
Abschluss aller sogenannten „biogeografischen Seminare“ die auf dieser
Grundlage zur Beschlussfassung im Habitat-Ausschuss vorgesehene komplette
Entwurfsliste auf ihrer Website im Internet zu veröffentlichen und hierbei
ausdrücklich alle interessierten Bürger, Verbände oder Institutionen zu

                                     

203 Keine entsprechenden Aussagen z. B. Berner (oben Fn. 104), passim; Gellermann (oben Fn.
23), passim; Rödiger-Vorwerk (oben Fn. 104), passim; wenig präzise bzw. im
Wesentlichen rechtspolitische Ausführungen bei Apfelbacher/Adenauer/Iven, NuR 1999,
63 (65) sowie Gebhard (oben Fn. 95)., S. 364 f.

204 Vgl. dazu nur Oppermann, Europarecht, 2. Auflage (1999), Rdnr. 662 f.
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Anregungen oder Stellungnahmen aufzufordern. Vorstellungen darüber, in
welchem Umfang von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht werden
könnte und ob die so gewonnenen Informationen dann im Hinblick auf die
abschließende Beschlussfassung über die Einreichung der Entwurfsliste im
Habitat-Ausschuss auch verwertet werden müssen, bestehen offensichtlich aber
noch nicht.

Allerdings lassen hergebrachte Grundsätze im Bereich der gemeinschaftlichen
Grundrechte den Versuch möglich erscheinen, ein Anhörungsrecht der Bürger
aus europäischem Recht zu begründen. Als dogmatisches Fundament hierfür
könnten Art. 6 Abs. 1 EMRK205 bzw. Art. 41 Abs. 2 Grundrechte-Charta206 (GC)
in Betracht kommen.

Zu den von Art. 6 EMRK gewährleisteten Verfahrensgrundsätzen gehört auch die
Garantie auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Aus dieser ergibt sich wiederum ein
Recht auf Akteneinsicht und die Möglichkeit, sich vor Gericht zu äußern207.
Freilich gelten diese Verfahrensgrundrechte nicht direkt, sondern unabhängig von
der EMRK als allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts208. Daraus
ergibt sich ein allgemeines Anhörungs- und Beteiligungsrecht jedenfalls dann,
wenn die Kommission gegen eine Person ein Verfahren eingeleitet hat209. Dies
setzt aber eine individuelle Beteiligung des Betroffenen voraus, woran es hier
gerade fehlt: Die Entscheidung der Kommission (bzw. des Habitat-Ausschusses)
ergeht gegenüber dem Mitgliedsstaat und die individuelle Betroffenheit wird
- trotz vorhandener Lichtblicke – von den Europäischen Gerichten sehr eng
ausgelegt210. Auch zeigt eine Rechtsprechungsanalyse, dass die  Grundsätze des
Verwaltungsverfahrens vom EuGH hauptsächlich im Gebiet des Kartell- und
Wettbewerbsrechts entwickelt wurden211, wo sie auf Grund der
„Strafrechtsähnlichkeit“ insbesondere des Kartellrechts212 eine herausragende

                                     

205 Transformationsgesetz v. 4.11.1950, BGBl 1952 II, 685, 953.

206 Transformationsgesetz v. 18.12.2000, ABl. EG 2000, C 364/01ff.

207 Vgl. dazu Grabenwarter, Die EMRK, München/Wien 2003, § 24 Rdnr. 38 ff. (41).

208 Ausdrücklich hervorgehoben EuG, Slg. 2001, II-729, Rdnr. 59 f. – Mannesmann-
Röhrenwerke; EuG Slg. 1998, II-1751, Rdnr. 311 – Mayr-Melnhof, st. Rspr. des EuGH;
vgl. statt aller das Gutachten 2/94 des Gerichtshofs vom 28.03.1996, Slg. 1996, I-1759,
Rdnr. 33.

209 Haibach, NVwZ 1998, 456ff. (458); Gundel, in: Ehlers (Hrsg.), Europäische Grundrechte
und Grundfreiheiten, Berlin 2003, § 18, Rdnr. 7 m.w.Nachw.

210 Vgl. dazu unten Kapitel II.C.2.a)aa) und bb).

211 Vgl. die von Haibach (oben Fn. 209), angeführten Urteile.

212 So die prägnante Formulierung von Gundel (oben Fn. 209), § 18 Rdnr. 11.
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Rolle spielen, und damit nicht ohne Weiteres auf die hier vorliegende
Konstellation übertragen werden können.

Allerdings könnten sich die Grundsätze, die der EuGH im Bereich „gestufter“
Verfahren und „gemischter“ Entscheidungen entwickelt hat, auf unsere
Fallgestaltung übertragen lassen213. Bei gestuften Verfahren handelt es sich um
eine spezifische Vollzugsart des Gemeinschaftsrechts, in denen der Bürger allein
in Kontakt mit den ausführenden Behörden des Mitgliedsstaats tritt, während die
„eigentliche“ Entscheidung durch die Gemeinschaftsorgane getroffen wird und
die sich hauptsächlich im Zoll- und Sozialrecht findet214. Der EuGH verlangt in
diesen Bereichen die Wahrung des rechtlichen Gehörs215. Allerdings ist auch hier
eine Übertragung auf das FFH-Verfahren eher abzulehnen. Das in diesen
Bereichen beschriebene Verfahren216 bringt es wiederum mit sich, dass
Gemeinschaftsorgane Entscheidungen treffen, die individuelle Belange Einzelner
direkt berühren, was beim Verfahren nach der FFH-Richtlinie gerade nicht der Fall
ist.

Art. 41 Abs. 2 GC begründet seinem Wortlaut nach ein allgemeines
Anhörungsrecht im gemeinschaftlichen Verwaltungsverfahren. Zwar ist die
Grundrechte-Charta gegenwärtig noch nicht verbindlich und soll Teil der neuen
Europäischen Verfassung werden217, doch existieren schon Vorwirkungen218.
Allerdings soll die Charta die Gemeinschaftsgrundrechte nicht wesentlich
inhaltlich ändern219, so dass trotz des Wortlauts der Vorschrift - zumindest aus
heutiger Perspektive - keine Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten in dieser
Fallkonstellation zu erwarten ist.

Nach unserem Dafürhalten spricht folglich einiges dafür, von einem
Anhörungsanspruch der betroffenen Grundeigentümer, Kommunen und
Unternehmen durch die EU-Kommission vor der Zusammenstellung der
sogenannten Vorschlagsliste für das mit der Bundesrepublik Deutschland zu

                                     

213 Zur Problematik allgemein: Gundel, a.a.O., § 18 Rdnr. 48 ff.

214 Gundel, a.a.O., § 18 Rdnr. 49.

215 St. Rspr. seit EuGH, Slg. 1991, I-5469ff. – TU München; Slg. 1994, I-2885 – Fiskano;
EuG Slg. 1998, II-3773, Rdnr. 57ff.

216 Vgl. dazu die Kommissions-VO Nr. 1677/98 zur Änderung der DVO des Zollkodes, ABl.EG
1998 L 212.

217 Grabenwarter, Die EMRK, München/Wien 2003, § 4 Rdnr. 10.

218 Dazu Callies, in: Ehlers (oben Fn. 209), § 19 Rdnr. 27 ff. unter Berufung auf EuGH, Urt. v.
26.6.2001 – Rs. C-173/99 -.

219 So Grabenwarter (oben Fn. 217), § 4 Rdnr. 10 Fn. 29 m.w.Nachw.
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führende Verhandlungsverfahren über die Erteilung des Einvernehmens
auszugehen. Gemeinschaftsrechtlich gesicherter Bestand ist dies freilich nicht.

b) Beteiligungserfordernisse in der Bundesrepublik Deutschland

Was zunächst Phase 3 als Implementationsphase im Rahmen des auf die
Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ gerichteten Verfahrens angeht, ist die
Rechtslage geklärt: Da auf Grund der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben die
Umsetzung der in Art. 4 Abs. 4 FFH-RL statuierten Pflicht zur Ausweisung der
Gebiete von besonderer gemeinschaftlicher Bedeutung als sogenannte besondere
Schutzgebiete regelmäßig nur im Wege der rechtsverbindlichen Ausweisung im
Sinne einer der in § 22 ff. BNatSchG vorgesehenen Schutzgebietskategorien
vonstatten gehen kann, greifen die in den Landesnaturschutzgesetzen der
einzelnen Bundesländer vorgesehenen Beteiligungserfordernisse ein220. Insofern
ergibt sich zwingend eine Beteiligung der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden
wie sonst in ihrer Zuständigkeit betroffenen Behörden221. Im Übrigen ist auch
eine entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung durch Auslegung der
Verordnungsentwürfe bei den Gemeinden vorgesehen, deren Gebiet von der
beabsichtigten Schutzgebietsausweisung betroffen ist222. Freilich ist zuzugeben,
dass entsprechende Beteiligungs- bzw. Anhörungsrechte in der Regel im Hinblick
auf die zwingenden gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nur von sehr
beschränkter Wirksamkeit sein können, um gegebenenfalls betroffene
gemeindliche oder individuelle Belange auch im Ergebnis bei der
Schutzgebietsausweisung zur Geltung zu bringen. Wie sich nämlich aus den
vorstehenden Ausführungen ergibt, wird der Inhalt der Schutzgebietsverordnung
in diesen Fällen im Wesentlichen durch die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben
determiniert sein, besteht das üblicherweise bei solchen
Schutzgebietsausweisungen nach nationalem bzw. jeweiligem Landes-
naturschutzrecht eröffnete planerische Ermessen für die Entscheidung über das
Ob, den räumlichen Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung der
Schutzgebietsverordnung gerade nur sehr beschränkt.

Wenn auf der anderen Seite insofern – dementsprechend dann auch die schon
erwähnte Rechtspraxis in einigen Bundesländern – eine Beteiligung zumindest
der betroffenen Gebietskörperschaften schon im Rahmen des Verfahrens für die
Benennung der sogenannten Gebietskulisse in Phase 1 gefordert worden ist223,

                                     

220 Vgl. z. B. § 30 LNatG M-V, § 30 NdsNatSchG.

221 Vgl. § 30 Abs. 1 NdsNatSchG.

222 Vgl. § 30 Abs. 2 NdsNatSchG, § 30 Abs. 2 LNatG M-V.

223 Vgl. Gebhard (oben Fn. 95) und Apfelbacher/Adenauer/Iven (oben Fn. 203) jeweils a.a.O.
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kann dieser These nach den vorstehenden Überlegungen zu der Funktion und den
insofern bestehenden Handlungsspielräumen der Mitgliedsstaaten kaum
zugestimmt werden: Die von den Mitgliedsstaaten geschuldete Verwaltungshilfe
konnte auch aus Sicht des nationalen Rechts ohne entsprechende Anhörungen
erfolgen.

Fraglich bleibt damit, ob jedenfalls im Rahmen der innerstaatlichen Vorbereitung
der Entscheidung darüber, ob das Einvernehmen für die von der Kommission
vorgelegte Entwurfsliste durch die Bundesrepublik Deutschland zu erteilen ist,
entsprechende Anhörungsprozeduren für die Betroffenen durchgeführt werden
müssen. Sicherlich kann man insofern der namentlich von Gebhard224 vertretenen
Auffassung beipflichten, dass entsprechende Beteiligungserfordernisse im
Hinblick auf die häufig in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
betonte „Verfahrensseite“ grundrechtlicher Gewährleistungen durchaus
naheliegend erscheint. Über diesen – im Übrigen sehr kryptischen – Hinweis von
Gebhard finden sich in rechtswissenschaftlicher Literatur und Rechtsprechung
freilich noch keine konsolidierenden Befunde. Die Forderung nach
entsprechenden Regelungen225 steht insofern alleine auf noch nicht gefestigter
verfassungsrechtlicher Grundlage226.

Ähnliches dürfte für entsprechende Beteiligungserfordernisse im Hinblick auf die
in ihrem Gebiet betroffenen Gebietskörperschaften gelten, zumal entsprechende
Anhörungspflichten in der Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte und
des Bundesverfassungsgerichts zumindest in den Fällen gesetzlicher
Neugliederungsvorhaben mit entsprechend drastischen Rechtswirkungen zu
Lasten der betroffenen Gebietskörperschaften anerkannt worden sind227. Ob die
Anwendung dieser Grundsätze freilich auch für die vorliegende Konstellation
gerichtlich durchsetzbar sein wird, kann nicht abschließend geklärt werden.
Jedenfalls gewisse Äußerungen in der jüngsten untergerichtlichen
Rechtsprechung im Rahmen der gescheiterten Versuche, Rechtsschutz gegen die
Gebietsmeldung in Phase 1 zu erreichen, machen hier durchaus Mut228. Eine

                                     

224 A.a.O., S. 364 f.

225 Gebhard a.a.O., S. 365.

226 Koch (NuL 2002, S. 69 ff. (87ff.) ) versucht Beteiligungsrechte der Gemeinden aus deren
Planungshoheit, mithin aus Art. 28 Abs. 2 GG herzuleiten.

227 Vgl. nur StGH, Baden Württemberg, ESVGH 25, 1 (25); DÖV 1975, 500 (501);
SächsVerfGH, JahrbSächsOVG 2, 61 (72); 2, 110 (120), SächsVBl 2000, 239 (242),
jeweils m.w.Nachw.

228 Vgl. insofern VG Frankfurt a.M., NVwZ 2001, 1188 (1189), wo von der Notwendigkeit der
Berücksichtigung der Belange Dritter im Rahmen der Entscheidung über das Einvernehmen
die Rede ist.
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abschließende – belastbare – Aussage über die Fortentwicklung der
Rechtsprechung in diesem Bereich ist freilich noch nicht möglich. Dennoch
spricht nach meiner Auffassung vieles dafür, solche Beteiligungserfordernisse
gerade auch im Hinblick auf die Vorbereitung der – politischen – Entscheidung
der Erteilung des Einvernehmens anzunehmen. Dies wird im Übrigen dann auch
unabhängig davon gelten, ob entsprechende Beteiligungsverfahren
- überobligationsmäßig – schon in Phase 1 des Verfahrens nach Art. 4 FFH-RL
durchgeführt worden sind. Dies ergibt sich dann nämlich zwingend daraus, dass
die Anhörung in diesem Verfahren ersichtlich alleine auf die Sammlung des für
die Entscheidung über die Benennung der zu meldenden Gebiete erforderlichen
fachlichen Materials gerichtet war, eine umfassende Sammlung wirtschaftlicher
uns sonstiger regionaler Belange in diesen Verfahren überhaupt nicht
„programmiert“ und insofern auch nicht theoretisch konzeptioniert war. Eine bloß
„vorsorgliche“ Anhörung gleichsam „auf Lager“ dürfte insofern nicht den
Anforderungen an ein - wenn für gegeben erachtetes – Anhörungs- und
Beteiligungserfordernis genügen229.

C. Rechtsschutzmöglichkeiten für betroffene Unternehmen,
Gebietskörperschaften und Bundesländer230

Auf der Grundlage der in den vorstehenden Abschnitten gewonnenen Resultate
wendet sich der folgende Abschnitt der noch ausstehenden Frage zu, wie
Gebietskörperschaften und Grundeigentümer effektiven Rechtsschutz im Rahmen
der Errichtung des kohärenten europäischen Netzes „NATURA 2000“ erlangen
können. Die Überlegungen werden zeigen, dass Rechtsschutz gegen die
Ausweisung von FFH-Gebieten mit relativ guten Erfolgsaussichten nur im sich
der Benennung und Übermittlung von Gebieten nach Art. 4 Abs. 1 FFH-RL
anschließenden Verfahrensabschnitt der einvernehmlichen Auswahl durch
Kommission und Mitgliedsstaat nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL zu erlangen
ist (dazu ausführlich unten 3.). Die jeweils vorhergehenden (dazu sogleich 1.)
bzw. sich anschließenden Verfahrensabschnitte (unten 2.) sind zur Durchsetzung
der formulierten Rechtsschutzziele ungeeignet bzw. nur wenig geeignet. Im
Einzelnen gilt Folgendes:

                                     

229 Vgl. dazu die Parallele im deutschen Verwaltungsrecht – Anhörung vor Erlass eines
Verwaltungsakts – dazu Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 5. Auflage, §
28 Rdnr. 24; BVerwGE 34, 289.

230 Vgl. jüngst auch den erschöpfenden Rechtsprechungsbericht von Stüer/Spreen, NdsVBl
2003, S. 44 ff., freilich ohne jede eigenständige Auseinandersetzung mit der berichteten
Rechtsprechung.
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1. Fehlender Rechtsschutz im Rahmen des Gebietsauswahl- und
Benennungsverfahrens nach Art. 4 Abs. 1 FFH-RL Phase 1

Die Phase der Auswahl der Gebiete und der Weiterleitung an das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit erweist sich
- wie eine Analyse der bisherigen Rechtsprechung zeigt – aus der Sicht
Rechtsschutzsuchender als unergiebig (sogleich a)). Dieser Befund lässt sich auf
dem Boden der hier vertretenen Auffassung231 zwanglos anhand der Stellung des
Auswahl- und Meldeverfahrens und der in dieser Verfahrensphase abgemilderten
Schutzpflichten erklären (unten b)).

a) Analyse der bisherigen Rechtsprechung

Verschiedene Verwaltungsgerichte hatten bereits über die Untersagung der
Auswahl und Meldung von FFH-Gebieten zu entscheiden. Es handelte sich in der
überwiegenden Anzahl der Verfahren um solche des Eilrechtsschutzes nach
§ 123 VwGO232, auch wurden Feststellungsklagen gemäss § 43 I VwGO
entschieden233.

Mit ihren Anträgen wollten die jeweiligen Antragsteller (private Betroffene, nur
im Verfahren VG Düsseldorf eine Gemeinde) - mit Unterschieden im Einzelnen -
entweder die Aufnahme bestimmter Flächen in die Vorschlagsliste des Landes
und deren Weitergabe verhindern (Unterlassungsbegehren), oder aber wenigstens
die Herauslösung der Gebiete im Rahmen erforderlicher Benehmenserteilung nach
§ 19b Abs. 1 Satz 2 BNatSchG erreichen (Leistungsbegehren). Die Verfahren
blieben im Ergebnis ohne Erfolg, mit Ausnahme des Bremer Urteils.234 Aus Sicht
der hier kritisch zu reflektierenden Rechtsprechung fehlt es an der
Antragsbefugnis (dazu aa)), jedenfalls aber am für die Erlangung vorbeugenden
Rechtsschutzes erforderlichen qualifizierten Rechtsschutzbedürfnis (anschließend
bb)). Schließlich wurde die Ablehnung der Anträge auch mit der Anwendung von
§ 44a VwGO begründet (unten cc)). Auf die Frage, ob die vom EuGH
entwickelten Kautelen für vorläufigen Rechtsschutz in gemeinschaftsrechtlich

                                     

231 Dazu bereits oben unter II.A.1.a)bb) und cc).

232 Vgl. nur die publizierten Beschlüsse des VG Oldenburg, NuR 2000, 295; NuR 2000, 713;
OVG Lüneburg, NuR 2000, 298 und NuR 2000, 711; VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590 =
NuR 2000, 396; VG Gießen, NuR 2000, 712; VG Düsseldorf, NVwZ 2001, 501; VG
Frankfurt a.M., NVwZ 2001, 1188; VGH Kassel, NVwZ 2001, 1178; vgl. auch VG
Schleswig, NVwZ 2001, 348, VG Leipzig, Urteil vom 18.3 2002, Az.: 7 K 493/02 (nicht
veröffentlicht).

233 VG Bremen, Urt. v. 20.08.2002 - 8 K 1243/00 -; VG Osnabrück, Urt. v. 30.08.2002
- 2 A 1/00 - (jeweils nicht veröffentlicht).

234 Siehe Fn. 233.
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determinierten Streitigkeiten (Süderdithmarschen-Doktrin des EuGH)235

heranzuziehen sind, kam es deshalb bislang nicht an. Auf diese Frage ist später
im Kontext von Rechtsschutzoptionen in Phase 3 und Phase 2 zurückzukommen.

aa) Antragsbefugnis

Die Frage nach der entsprechend § 42 Abs. 2 VwGO auch für die allgemeine
Leistungsklage/Unterlassungsklage glaubhaft zu machenden Antragsbefugnis
stellt sich konkret im Rahmen der Prüfung des Anordnungsanspruchs. Hier fragt
sich, ob bereits von der Zusammenstellung und Meldung von Gebieten
belastende Wirkungen auf Rechte möglicher Antragsteller/Kläger ausgehen. Das
Verwaltungsgericht Oldenburg236 hat die Klagebefugnis im Hinblick auf die
spätere, gemeinschaftsrechtlich geforderte Erweiterung eines
Naturschutzgebietes in einer frühen Entscheidung für möglich erachtet, den
Antrag dann aber aus anderen Gründen scheitern lassen. Mit großer Deutlichkeit
wird diese Frage nach der Antragsbefugnis hingegen vom Verwaltungsgericht
Frankfurt am Main verneint, da von der Gebietsmeldung an das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit weder
unmittelbare Rechtswirkungen (hierzu sogleich aaa)), noch mittelbar-faktische
Grundrechtsbeeinträchtigungen ausgingen (nachfolgend bbb)).

                                     

235 Basierend auf EuGH, Urt. v. 21.2.1991 - Rs. 143/88 - u. - C 92/89 -, Slg. 1991-I, 415 ff.

236 NuR 2000, 295 (296); dazu Schulz, NVwZ 2001, 289.
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aaa) Unmittelbar belastende Wirkung

Relativ knapp – fast schon apodiktisch – gehalten ist zunächst die Passage im
Beschluss des Verwaltungsgericht Frankfurt am Main237, in dem dieses die
unmittelbare Rechtsbeeinträchtigung bereits in Verfahren der Gebietsmeldung
ausschließt. Unmittelbare Rechtswirkungen treten demnach frühestens mit der
Aufnahme eines Gebietes in die Kommissionsliste der Gebiete mit
gemeinschaftswichtiger Bedeutung ein, da die Flächen erst dann dem Regime der
Art. 4 Abs. 5; 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL unterstehen238. Dies wird für den Normalfall
zutreffen. Lediglich für zwingend aufzunehmende Gebiete kann im Hinblick auf
den von der Richtlinie vorgesehenen Mindestschutz eine aktuelle
Rechtsverletzung erwogen werden239.

bbb) Mittelbar-faktische Grundrechtsbeeinträchtigung

Für das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main240 und den
Verwaltungsgerichtshof Kassel241 steht fest, dass die Antragsbefugnis auch nicht
wegen sogenannter mittelbar-faktischer Grundrechtsbeeinträchtigungen
angenommen werden kann. Dies wird unter Verwendung qualitativer Kriterien in
der Rechtsprechung jedenfalls der Verwaltungsgerichte (die bundesverfassungs-
gerichtliche Bestätigung steht noch aus) angenommen, wenn grundrechtlich
geschützte Positionen des Antragstellers tatsächlich schwer und unerträglich
beeinträchtigt sind, dieser also besonders intensiv betroffen ist242.

Diese genannten Voraussetzungen werden durch die Gebietsmeldung in Phase 1
nach dem Dafürhalten des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main wegen des
nur vorläufigen Charakters der Meldung noch nicht erfüllt, weil die
Gebietsmeldung weder automatisch zur Aufnahme in die Gemeinschaftsliste
noch später zur Schutzgebietsausweisung führt. Diese These untermauert das
Gericht mit der Erwägung, dass der nationalen Gebietsmeldung noch weitere
Verfahrensschritte und Entscheidungen folgen, bei denen Betroffene zu beteiligen
und deren Interessen zu berücksichtigen sind. Das Gericht führt dazu unter

                                     

237 Oben (Fn. 232), 1188.

238 Ebenso Ewer, NuR 2000, 361 (364).

239 Hierzu Koch (oben Fn. 79), 87; Gellermann (oben Fn. 23), 241.

240 Oben Fn. 232, 1189.

241 Oben Fn. 232, 1178 f.

242 VG Frankfurt, a.a.O., 1188 (1189); VGH Kassel, a.a.O., 1178 (1179); BVerwGE 50, 282
(287) = NJW 1976, 1987; BVerwG, NVwZ 1996, 888; BVerwGE  90, 112 (121) = NJW
1992, 2496; zum Ganzen Lege, DVBl 1999, 569 ff.
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Berufung auf Ewer243 aus, dass die Gebietsmeldung durch das Land ebenso wie
die Weitermeldung durch den Bund nur die Vorstufe eines komplexen
Auswahlverfahrens darstellen, bei dem erst die zuständigen
Gemeinschaftsorgane nach den in Anhang III Phase 2 Nr. 2 FFH-RL genannten
Kriterien eine Auswahl der gemeinschaftswichtigen Gebiete treffen und diesen
hierbei ein eigener Beurteilungsspielraum zusteht. Auf dieser Linie liegen auch die
Argumentationen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf244 und des
Verwaltungsgericht Oldenburg245 wenn es in diesen Entscheidungen heißt, die
Gebietsmeldungen seien nur erste - weder abschließende, noch irreversible -
verwaltungsinterne Maßnahmen auf dem Wege zu einer Norm. Aus Sicht der
gewonnenen Ergebnisse zur Funktion des Meldeverfahrens und den insofern
eintretenden Rechtsfolgen ist hiergegen nichts zu erwidern.

Auf die entscheidende Rolle des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1
FFH-RL hebt in diesem Zusammenhang – ganz im Sinn der hier vertretenen
Ansicht - das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ab. Es heißt hierzu in der
Entscheidung wörtlich:

„Zudem setzt die endgültige Aufnahme eines Gebietes in die Listen nach Art.
4 Abs. 2 FFH-RL noch das Einvernehmen der Mitgliedsstaaten als stärkste
Form der Beteiligung voraus und hierbei sind (...) sowohl nach deutschem
Verfassungsrecht als auch nach dem primären Gemeinschaftsrecht die
Rechte Dritter - auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht (...) – zu
berücksichtigen, insbesondere die Rechte privater Grundeigentümer[...]“246

Dem vom Antragsteller geäußerten, und in der Literatur etwa von Gellermann247

vertretenen – oben bereits widerlegte - Einwand, dass über die Aufnahme der
Gebiete im Rahmen der Einvernehmenserteilung nicht frei verhandelt werden
könne, sondern sich die Erteilung des Einvernehmens (von der 5%-Klausel des
Art. 4 Abs. 2 FFH-RL einmal abgesehen) allein an den in Anhang III Phase 2
genannten naturschutzfachlichen Kriterien orientiere, begegnet das
Verwaltungsgericht mit der in dieser Rigorosität wohl unrichtigen These, dass
nach diesem Verständnis an keiner Stelle des Auswahlverfahrens die Rechte
Dritter berücksichtigt würden, obwohl dies in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL vorgesehen
und im übrigen verfassungsrechtlich und nach primärem Gemeinschaftsrecht
geboten sei. Weiter heißt es, im nationalen Verfahren der Gebietsmeldung nach

                                     

243 NuR 2000, 361 (365).

244 NVwZ 2001, 591 (592).

245 NVwZ 2001, 349 (350).

246 VG Frankfurt a.M. (oben Fn. 232), 1188, 1189 li. Sp. Auslassungen vom Autor.

247 Fn. 23.
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Art. 4 Abs. 1 FFH-RL seien nur die fachlichen Kriterien des Anhanges 1
maßgeblich. Auch die Entscheidung der Kommission richte sich nach
unsererseits in Frage gestellte - Auffassung des Verwaltungsgerichts nur nach
den naturschutzfachlichen Kriterien des Anhanges III Phase 2. Oben wurde
unsererseits hingegen ausführlich dargelegt, dass auch die Kommission bei ihrer
Entscheidung den in Art. 2 Abs. 3 FFH-RL genannten Belangen Rechnung tragen
muss Die Überlegung des Verwaltungsgerichts enthält jedenfalls insoweit mehr
als das sprichwörtliche „Körnchen Wahrheit“, als für die Betroffenen – was noch
zu erläutern sein wird – nämlich praktisch jenseits der Einwirkung auf das
Einvernehmen keine Möglichkeit effektiven Rechtsschutzes besteht. Da für eine
Berücksichtigung von Drittinteressen schließlich auch in Phase 3 bei der
Ausweisung der Schutzgebiete wegen der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur
schnellstmöglichen Ausweisung nach Art. 2 Abs. 4 FFH-RL; § 19b Abs. 2
BNatSchG kein Raum bleibe, bilde die Erteilung des Einvernehmens durch die
Mitgliedsstaaten die „entscheidende Zäsur“ und Einbruchstelle für die
Berücksichtigung der Belange Betroffener.

Ein hinreichend intensiver Grundrechtseingriff ergibt sich für das
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main auch nicht aus der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts zu potenziellen FFH-Gebieten. Das
Verwaltungsgericht vermisst hier schon den Bezug der Gebietsmeldung zu dem
aus der Qualifizierung als „potenzielles FFH-Gebiet“ abzuleitenden Schutzstatus.
Die Meldung eines Gebietes sei für die Eigenschaft als potenzielles FFH-Gebiet
nicht deklaratorisch, sondern allenfalls konstitutiv. Die Qualität eines Gebietes als
potenzielles FFH-Gebiet werde allein durch seine naturschutzfachliche Eignung
begründet, stünde also mit oder ohne Meldung immer zur Disposition. Dass die
Nichtmeldung eines Gebietes praktisch mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führe,
dass das Gebiet nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommen werde, reicht nach
Ansicht des Gerichts nicht aus, das Verdikt der schweren und unerträglichen
Grundrechtsbeeinträchtigung zu sprechen248.

Obwohl bislang zur Frage der Antragsbefugnis in dieser Deutlichkeit nur das
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main Stellung genommen hat, ist zu erwarten,
dass sich andere Gerichte hieran orientieren, zumal für diese Rechtsauffassung
literarisch der Boden bereitet ist. Die anders lautenden, eher tastenden
Ausführungen des Verwaltungsgericht Oldenburg249 dürfen nicht überbewertet
werden. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat in späteren Entscheidungen250

                                     

248 Zum Ganzen: VG Frankfurt a. M. (oben Fn. 232), 1188 (1189 re. Sp.); mit ähnlicher
Tendenz VG Düsseldorf, NVwZ 2001, 591 (592).

249 NuR 2000, 296.

250 Etwa NVwZ 2001, 349.
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seine Auffassung nicht vertieft und musste dies auch nicht, da es mit dem
qualifizierten Rechtsschutzbedürfnis beim vorläufigen Rechtsschutz noch einen
anderen Versagungsgrund erkannte.

bb) Besonderes Rechtsschutzbedürfnis

Nach der – insoweit wohl konsolidierten – Rechtsprechung fehlt es auch an dem
qualifizierten Rechtsschutzbedürfnis für vorbeugenden Rechtsschutz. In breiter
Phalanx251 gehen die mit der hier interessierenden Frage befassten Gerichte
davon aus, dass es sich in der Sache um vorbeugenden Rechtsschutz (dazu
sogleich aaa)) handelt, für den das qualifizierte Rechtsschutzbedürfnis nicht
nachzuweisen ist (unten bbb)).

aaa) Vorbeugender Rechtsschutz

Von vorbeugendem Rechtsschutz ist im Gegensatz zu nachträglichem
Rechtsschutz die Rede, wenn von vorhinein gebietend oder verbietend auf
Handlungen der Gegenseite Einfluss genommen werden soll. Das
Rechtsschutzsystem der Verwaltungsgerichtsordnung ist im Grundsatz auf
nachträglichen („nachgängigen“ oder „reaktiven“) Rechtsschutz ausgerichtet.
Seine Rechtfertigung findet dies im Grundsatz der Gewaltenteilung, im Bereich
von vorbeugendem Rechtsschutz bei Verwaltungsakten zudem in der ansonsten
drohenden Umgehung der besonderen Sachurteilsvoraussetzungen von
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage252.

Obwohl durchaus fraglich ist, ob vorbeugender Rechtsschutz gegenüber
Realakten (um solche handelt es sich bei den Gebietsmeldungen) den genannten
Einschränkungen ebenfalls unterliegt253, haben die oben zitierten
Verwaltungsgerichte trotz Fehlens der oben genannten Verfahrenskonkurrenz,
auch die hier maßgebliche Konstellation als Situation vorbeugenden
Rechtsschutzes angesehen und die vorbeugenden Unterlassungsklagen bzw.
Feststellungsbegehren an den strengen Voraussetzungen hierfür gemessen.

                                     

251 VG Frankfurt a. M., NVwZ 2001, 1188 (1190); VGH Kassel, NVwZ 2001, 1178 (1179);
VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590 f.= NuR 2000, 396; VG Oldenburg, NVwZ 2001, 349 f.
bestätigt durch OVG Lüneburg, NuR 2000, 299; VG Oldenburg, NuR 2000, 295 (296 f.)
bestätigt durch OVG Lüneburg, NuR 2000, 298; dahin tendierend auch VG Schleswig,
NVwZ 2001, 348.

252 Zum Ganzen Rennert, in: Eyermann, VwGO-Kommentar, 10. Auflage (1998) vor § 40
Rdnr. 25 Schenke, in Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 12. Auflage (2000), vor § 40
Rdnr. 33.

253 Verneinend Schenke, a.a.O., Rdnr. 33 insb. 35; kritisch wenngleich für entsprechende
Anwendung plädierend Koch (Fn. 79), 86 dort in Fn. 228; ohne Problembewusstsein
insoweit Ewer, NuR 2000, 361 (366) und Schulz, NVwZ 2001, 289.
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bbb) Qualifiziertes Rechtsschutzbedürfnis

Vorbeugende Klagen bzw. Anträge sind nach der Rechtsprechung
(ausnahmsweise) zulässig, wenn ein besonders schützenswertes Interesse
gerade an der Inanspruchnahme vorbeugenden Rechtsschutzes besteht. Dies
wird angenommen, wenn der Verweis auf nachgängigen Rechtsschutz
- einschließlich des einstweiligen Rechtsschutzes - mit für den
Kläger/Antragsteller unzumutbaren, irreversiblen Nachteilen verbunden wäre254.

Die Argumente, mit denen das besondere Rechtsschutzbedürfnis bislang in
Abrede gestellt werden, speisen sich – wie schon bei der Antragsbefugnis – aus
der konkreten Verfahrensgestaltung nach den Vorgaben der FFH-Richtlinie. Aus
Sicht der Gerichte steht fest, dass durch die Gebietsmeldung keine vollendeten
Tatsachen geschaffen werden255. Mit der Gebietsmeldung256 ist keine - gar
zwingende - Vorentscheidung über die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste
verbunden. Es stehe noch eine fachliche Überprüfung nach den Kriterien des
Anhanges III Phase 2 FFH-RL ebenso wie das Einvernehmen des Mitgliedsstaates
unter Berücksichtigung der Rechte Betroffener (!) aus. Überdies sei die
Möglichkeit der Überprüfung der Gemeinschaftsliste (einschließlich ihr
vorausgehenden Verfahrensschritte) – nach noch zu hinterfragender Ansicht –
vor dem EuGH oder EuG im Wege der Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG
eröffnet. Rechtsschutz in Phase 3 sei über die Normenkontrolle oder
Inzidentüberprüfung bei Exekutivakten unter Beachtung gemeinschaftsrechtlich
induzierter Vorlagepflichten möglich bzw. nicht ausgeschlossen Soweit bereits
Erhaltungspflichten aus Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL diskutiert werden, sei der
Betroffene gehalten, dies aussprechende Behördenmaßnahmen im nachträglichen
Rechtsschutz zur Überprüfung zu stellen257.

cc) § 44a VwGO

Nach dem der Verfahrensökonomie dienenden § 44 VwG0 soll verhindert
werden, dass der Abschluss von Verfahren durch Rechtsbehelfe verzögert und
erschwert wir und Gerichte mit Streitfällen befasst werden, obwohl das

                                     

254 Vgl. nur VG Frankfurt a. M. (oben Fn. 232)., 1190; VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590 f.; VG
Oldenburg, NVwZ 2001, 349 f.; VG Oldenburg NuR 295 (297) jeweils m.w.Nachw.

255 So auch Verwaltungsgericht Leipzig, a.a.O. und Verwaltungsgericht Osnabrück, a.a.O.
(oben Fn. 232); beide verneinen aber bereits auch die Antragsbefugnis.

256 So bspw. VG Frankfurt a. M. (oben Fn. 232), 1190 li. Sp.; VG Lüneburg, NVwZ 2001,
590 f.; VG Oldenburg, NVwZ 2001, 349 f. und NuR 2000, 295, 297.

257 VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590 (591); VG Oldenburg, NVwZ 2001, 349 (350); VG
Oldenburg, NuR 2000, 295 (298).
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Verfahren noch nicht abgeschlossen und somit noch offen ist, ob der Betroffene
überhaupt durch das Ergebnis der Verfahrens in der Sache beschwert ist258. Statt
der isolierten Anfechtung von unselbständigen Verfahrenshandlungen, bleibt
deren Überprüfung dem die verfahrensabschließenden Sachentscheidung
dienenden Rechtbehelf vorbehalten. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am
Main259 hat - ohne dies zu problematisieren – unter Berufung auf Ewer260

§ 44a VwGO als einschlägig erachtet und die Gebietsmeldung an das
Bundesministerium für Umwelt im Vorfeld der Unterschutzstellung von FFH-
Gebieten als unselbständige behördliche Verfahrenshandlung begriffen.

An der Richtigkeit dieser Erwägung kann mit guten Gründen gezweifelt werden.
In der Kommentarliteratur wird mit beachtlichen Argumenten vertreten, dass
Verfahrenshandlungen i.S.d. § 44a Satz 1 VwGO nur solche sind, bei denen das
Verfahren durch Verwaltungsakt, jedenfalls aber außenwirksame
Einzelfallentscheidung abgeschlossen wird. Auf Realakte, innerdienstliche
Rechtsakte aber auch Rechtsverordnungen und Satzungen zulaufende Verfahren
sollen demnach gerade keine „Sachentscheidungen“ i.S.d. § 44a Satz 1
hervorbringen, so dass dieser unanwendbar ist261. Hingegen lässt sich auch ein
weites Verständnis des Anwendungsbereiches des § 44a Satz 1 VwGO belegen,
wenn man unter „Sachentscheidung“ im hier interessierenden
Sinnzusammenhang jede gerichtlich überprüfbare behördliche Maßnahme, die das
entsprechende Verfahren ganz oder teilweise zum Abschluss bringt,
einschließlich der Rechtssetzung versteht262.

Aus unserer Sicht spricht viel für das restriktive Verständnis des
Anwendungsbereichs von § 44a VwGO. Schon der Sprachgebrauch begünstigt
diese Interpretation. Jedenfalls dann, wenn – wie hier – die fraglichen
Verfahrensschritte auf die Setzung von Administrativrecht in Phase 3 zulaufen,
und dort aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen (Bindungswirkung der
Kommissionsliste, Süderdithmarschen-Kautelen des EuGH) Rechtsschutz nur
eingeschränkt möglich ist, muss aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes die
Effektivität des Verwaltungshandelns zurücktreten. Generell muss man sich wohl
fragen, ob die verfahrensabschließende Handlung, um die es hier geht, wirklich

                                     

258 Schenke, in Kopp/Schenke, VwGO, 12. Auflage (2000) § 44a Rdnr. 1.

259 Oben Fn. 232, 1190 re. Sp.

260 NuR 2000, 361, 366.

261 So Schenke, in Kopp/Schenke, a.a.O., § 44a Rdnr. 3 m.w.Nachw.; Stelkens, in:
Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, Stand 4. Ergänzungslieferung August 1999,
§ 44a Rdnr. 10 ff.

262 So etwa Geiger, in: Eyermann, VwGO, 10. Auflage (1998) § 44a Rdnr. 10.
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die spätere Schutzgebietsausweisung ist. Angesichts der herausgehobenen
Stellung der Kommissionsliste im Verfahren nach der FFH-Richtlinie erscheint es
fast zwingend, diese als verfahrensabschließende Handlung anzusehen. Dass der
Anwendungsbereich des § 44a VwGO sich auch auf solche Verfahren beziehe,
muss entscheidend bezweifelt werden. Gewisse Zweifel an der Anwendbarkeit
des § 44a VwGO hegte offenbar auch der Verwaltungsgerichtshof Kassel im
Beschwerdezulassungsverfahren zum Beschluss des Verwaltungsgericht
Frankfurt am Main263. Mangels hinreichender Darlegung durch den Antragsteller
konnte der Verwaltungsgerichtshof diese Frage indes nicht vertiefen264.

b) Bewertung vor dem Hintergrund der Stellung des Auswahl- und
Meldeverfahrens im FFH-Gebietsaufstellungsverfahrens

Angesichts der vorgestellten Entscheidungspraxis sind weitere Bemühungen um
vorläufigen Rechtsschutz gegen Zusammenstellung und Meldung von Gebieten
- trotz der angedeuteten Angriffspunkte – derzeit nicht anzuraten.
Erfolgschancen bestehen im Einzelfall aber dann, wenn Grundeigentümer oder
Gebietskörperschaften vortragen und glaubhaft machen können, dass konkrete
Beeinträchtigungen von Grundrechten oder des Selbstverwaltungsrechts aktuell
infolge der Gebietsmeldung vorliegen, die qualitativ zudem schwer und
unerträglich sind, somit die Verweisung auf nachträglicher Rechtsschutz nicht
zumutbar ist.

Obwohl die im Einzelnen gegen Rechtsschutz in Phase 1 vorgebrachten
Argumente auch erschüttert werden können, scheint das Ergebnis auf dem
Boden der oben vertretenen Ansicht hinnehmbar und dem Zweck des
Auswahlverfahrens dienlich. Auswahl und Meldung der Gebiete dienen demnach
als eine Art „Datensammlung“ oder „Bestandsverzeichnis“ und Grundlage für
nachfolgende Auswahlschritte265. Hinnehmbar ist dies freilich auch aus Sicht der
bisher judizierenden Gerichte nur deshalb und insoweit als, das spätere Verfahren
Einbruchstellen für Rechtspositionen betroffener Gebietskörperschaften und
Grundeigentümer vorhält.

2. Die geringe Intensität des Rechtsschutzes im Rahmen der Ausweisung,
Unterschutzstellung und bei vorhabenbezogenen Streitigkeiten

                                     

263 Oben Fn. 232, A.a.O.

264 NVwZ 2001, 1178 re. Sp.

265 So auch Gellermann (oben Fn. 23), 241.
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Die bislang vorliegende Literatur266 und Rechtsprechung267 geht überwiegend
davon aus, dass die in ihren Rechten betroffenen Privatpersonen oder
Gebietskörperschaften nach Durchführung der Phase 2 des Verfahrens nach der
FFH-Richtlinie Rechtsschutz auf europäischer Ebene gegen die Aufnahme
bestimmter Flächen in die Gemeinschaftsliste und gegen die nationalen
Implementationsakte vor mitgliedsstaatlichen Gerichten erlangen können. Diese
Prämissen, die ihrerseits die Rechtsschutzversagung in Phase 1 stützen, sind
allerdings sehr fragwürdig. Rechtsschutz vor dem EuGH bzw. dem Gericht erster
Instanz (EuG) unterliegt bekanntlich gemeinschaftsrechtlichen Restriktionen
(sogleich a)). In Phase 3 sieht sich Rechtsschutz in ein Spannungsfeld zwischen
Bindungswirkung von Gemeinschaftsakten und nationalen Bindungen gestellt
(unten b)).

a) Problematik der Nichtigkeitsklage gemäß Art. 230, 231 EG (ex Art. 173 ,
174 EGV)

Phase 2 des Gebietsauswahlverfahrens nach Art. 4 Abs. 2; 5; 21 FFH-RL findet
ihren formellen Abschluss mit der Erstellung einer Kommissionsliste, in der die
Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet werden. Da die Aufnahme
eines Gebietes in die Kommissionsliste ipso iure die Pflichten nach Art. 4 Abs. 4
und 5 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL auslöst, besteht ein sinnvolles
Rechtsschutzziel in der Aufhebung dieses Feststellungsaktes. Die
Nichtigkeitsklage nach Art. 230, 231 EG ist hierfür die grundsätzlich statthafte
Rechtsschutzform. Dass diese – abgesehen von besonders gelagerten Fällen –
zulässig ist, muss indes bezweifelt werden (sogleich aa)). Überdies fragt sich, ob
das gerichtliche Überprüfungsprogramm die hier interessierenden Positionen
Betroffener umfasst (dazu unten bb)). Da die Erhebung der Nichtigkeitsklage
nach Art. 242 EG (ex Art. 185 EGV) keine aufschiebende Wirkung entfaltet, ist
sodann auf die Voraussetzungen für einstweiligen Rechtsschutz einzugehen
(unten cc)).

aa) Zulässigkeit von Nichtigkeitsklagen Betroffener

Die Einstellung einer Fläche in die Kommissionsliste ist - unabhängig von ihrem
speziellen Rechtscharakter – eine rechtlich existente Gemeinschaftshandlung mit
Außenwirkung, die einem Gemeinschaftsorgan zurechenbar ist. Damit liegt im
Grundsatz eine mit der Nichtigkeitsklage anfechtbare Gemeinschaftshandlung

                                     

266 Ewer, NuR 2000, 361 (363); Koch (Fn. 79), 89.

267 VG Frankfurt a. M., NVwZ 2001, 1188, 1190; VG Lüneburg, NVwZ 2001, 590 f.;
VG Oldenburg, NVwZ 2001, 349 f. und NuR 2000, 295 (297).
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vor268. Regelmäßig erweist sich aber die Klagebefugnis als entscheidende
Zulässigkeitshürde. Diese steht in Abhängigkeit vom speziellen rechtlichen
Charakter (unten aaa)) nur privilegierten oder rechtlich besonders betroffenen
Klägern zu (unten bbb)). Da Gebietskörperschaften und Grundeigentümer nicht
zu den durch Art. 230 Abs. 2 und 3 EG privilegierten Klägern zählen, ist
zunächst die erstinstanzliche Zuständigkeit des EuG nach Art. 3 Abs. 1 lit b des
Beschlusses des Rates zur Errichtung eines Gerichts erster Instanz der EG vom
24.10.1988269 begründet.

aaa) Rechtlicher Charakter der Gemeinschaftsliste

Dass die Fertigung der sogenannten Gemeinschaftsliste eine Entscheidung
gemäß Art. 249 EG darstellt und damit zulässiger Klagegegenstand der
Nichtigkeitsklage sein kann, ist durch die Praxis der Kommission trotz
ursprünglich möglicher Zweifel270 inzwischen geklärt.

bbb) Klagebefugnis nach Art. 230 Abs. 4 EG

Freilich dürfte im Regelfall keine Klagebefugnis betroffener Gebietskörperschaften
oder Privater bestehen:

Nach Art. 230 Abs. 4 EG kann jede natürliche oder juristische Person gegen die
an sie ergangenen Entscheidungen sowie die Entscheidungen Klage erheben, die,
obwohl sie als Verordnung oder als an eine andere Person gerichtete
Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen. Da die
Kommissionsliste als anzufechtende Entscheidung an die Bundesrepublik
Deutschland gerichtet sein wird, stellt sich die Frage, unter welchen
Voraussetzungen aus der Sicht von Privatpersonen oder Gebietskörperschaften
als Nichtadressaten eine unmittelbare (unten (1)) und individuelle Betroffenheit
(sodann (2)) vorliegt.

(1) Unmittelbare Betroffenheit

Das Unmittelbarkeitskriterium dient dazu, lediglich potenziell Betroffene aus dem
Kreis der Kläger auszuschließen. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und
EuG271 ist ein nicht privilegierter Kläger nur dann i.S.v. Art. 230 Abs. 4 EG

                                     

268 Zu diesem Begriff Cremer, in: Calliess/Ruffert, a.a.O. – so auch hier – Art. 230 EG
Rdnr. 27 mit 6.

269 ABl.EG Nr. L 1 S. 1.

270 Vgl. dazu Freytag/Iven, NuR 1995, 109 (110 RE: Sp.); Koch (Fn. 79), a.a.O., 85.

271 EuGH, Urt. v. 5.5.1998, Rs. - C-386/96 P -, Slg. 1998, I-2309, Tz. 43 –Dreyfus ./.
Kommission; EuG Urt. v. 22.11.2001, Rs. - T-9/98 -, Tz. 47 – MIDER. /. Kommission.
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betroffen, wenn sich die angefochtene Handlung der Gemeinschaft unmittelbar
auswirkt und ihre Durchführung rein automatisch erfolgt ohne dass dabei weitere
Vorschriften angewandt werden. Grundsätzlich muss der Kläger also bereits
durch die angefochtene Entscheidung ipso facto beeinträchtigt sein, wobei es
ausreicht, wenn der Adressat der Entscheidung ohne eigenen
Ermessensspielraum zu deren Durchführung verpflichtet ist, so dass der Kläger
quasi automatisch betroffen ist und für die Adressaten nur die rein theoretisch
denkbare Möglichkeit besteht, dem Gemeinschaftsakt nicht nachzukommen272.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, kann die unmittelbare Wirkung der
Kommissionsliste durchaus nicht ohne weiteres begründet werden. Die
nachteiligen rechtlichen Folgen resultieren letztlich aus den Vorschriften der FFH-
Richtlinie (Art. 4 Abs. 4, 5; 6 Abs. 2-4) bzw. den diese umsetzenden
Rechtsnormen. In seinem Urteil vom 27. Juni 2000273 hat das EuG die Frage, ob
sich eine streitige Richtlinie – aus sich selbst heraus – auf die Rechtsstellung der
Klägerinnen unmittelbar auswirkt, verneint und noch einmal daran erinnert, dass
eine belastende Richtlinie nicht selbst Verpflichtungen für einen Einzelnen
begründen, so dass ihm gegenüber eine Berufung auf die Richtlinie als solche
nicht möglich ist274. Die unmittelbare Betroffenheit Privater kann eingedenk
dessen nur aus einem fehlenden Umsetzungsspielraum der Mitgliedsstaaten
heraus begründet werden.

Für Gebietskörperschaften lässt sich die unmittelbare Betroffenheit durch die
Kommissionsentscheidung leichter begründen, da diese als staatliche Stellen
direkt an Gemeinschaftsrechtsakte gebunden sind275.

(2) Individuelle Betroffenheit

Nach der Plaumann-Formel des EuGH können andere Personen als die Adressaten
einer Entscheidung nur dann behaupten, individuell i.S.v. Art. 230 Abs. 4 EG
betroffen zu sein, wenn diese Entscheidung sie wegen bestimmter persönlicher
Eigenschaften oder besonderer, sie aus dem Kreis aller übrigen Personen

                                     

272 EuGH, Urt. v. 17.1.1985, Rs. – C 11/82 -, Piraiki-Patraiki u.a. ./. Kommission, Slg. 1985,
207, Tz. 8 ff. und Dreyfus. ./. Kommission, a.a.O., Tz. 44; EuG Rs. MIDER. ./.
Kommission, a.a.O., Tz. 48; vgl. auch Cremer, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 230
Rdnr. 10.

273 Verb. Rs. – T-172/98 – und - T-175/98 – bis - T-177/98 - Rs. Salamander u.a. ./.
Europäisches Parlament und Rat.

274 A.a.O., Tz. 54.

275 Ebenso Gellermann (oben Fn. 23), 146.
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heraushebender Umstände berührt und sie dadurch in ähnlicher Weise
individualisiert wie einen Adressaten276.

EuGH und EuG greifen zur Bestimmung der „individuellen Betroffenheit“
regelmäßig auf den Komplementärbegriff der „generellen Betroffenheit“ oder
„generellen Wirkung“ zurück. Generelle Wirkung entfalten Rechtsakte mit
„allgemeiner Geltung“. Allgemeine Geltung nimmt das EuG277 an, wenn eine
Gemeinschaftshandlung

„für objektiv bestimmte Situationen gilt und Rechtswirkungen gegenüber
abstrakt umschriebenen Personengruppen erzeugt“ – EuG, a.a.O., Tz. 35.

Für den Fall, dass der Tatbestand der angefochtenen Handlung in diesem Sinne
abstrakt gefasst ist, dass nur Gruppe von Personen die Rechtswirkungen erfährt,
folgert das EuG dass der Kläger dann nur in seiner objektiven Eigenschaft als
Marktbeteiligter, Eigentümer etc. betroffen ist, ebenso wie jeder andere
Betroffene, der sich tatsächlich oder potenziell in der gleichen Situation
befindet278. Dieses Begründungsmuster findet sich in einer Vielzahl von EuGH
und EuG-Entscheidungen.

Selbst der Vortrag, trotz abstrakter Fassung des Tatbestandes besonders
intensiv betroffen zu sein, wird vor europäischen Gerichten nur selten gehört.
Der Gerichtshof begegnet gelegentlich mit der Standardformel, dass eine
Rechtsvorschrift für die verschiedenen Rechtssubjekte, auf die sie anwendbar ist,
unterschiedliche konkrete Auswirkungen haben könne. Dies nehme ihr aber nicht
ihren allgemeinen Charakter, wenn die Fälle, in denen sie anwendbar ist, objektiv
bestimmt sind279. Ihre allgemeine Geltung verliert eine solche Handlung nach
Ansicht des EuGH sogar dann nicht, wenn sich

„diejenigen Personen, auf die sie in einem gegebenen Zeitpunkt anzuwenden
ist, der Zahl nach oder sogar namentlich bestimmen lassen, sofern nur

                                     

276 EuGH Urt. v. 15.7.1963, Rs. – C 25/62 -, Slg. 1963, 213 (238) – Plaumann ./.
Kommission seither st. Rspr. EuGH und EuG: vgl. nur EuGH, Urt. v. 28.1.1986, Rs. –
 C 169/84 -, Slg. 1986, 391 Tz. 22 – Cofaz u.a. ./. Kommission; Urt. v. 24.2.1987, Rs.
- C 26/86 -, NJW 1987, 1140 – Methode champenoise; EuG Urt. v. 15.12.1999 in den
Rs. - T-132/96 - und - T-143/96 -, Slg. 1999, II-3663 Tz. 83 – Freistaat Sachsen und
VW/Kommission; Urt. v. 21.3.2001, Rs. - T-69/96 -, Slg. 2001, II-1037 Tz. 35 -
Hamburger Hafen- und Lagerhaus u.a. ./. Kommission.

277 Beispielhaft etwa in der Rechtssache Christina Kik ./. Rat und Kommission, Beschl. v.19.6
1995, Slg. 1995, II-1717, Tz. 35 und 36.

278 EuG, a.a.O., Tz. 36; bestätigt durch EuGH, Beschl. v. 28.3.1996 (Rs. - C-270/95 P -
Christina Kik ./. Rat und Kommission, EuZW 1996, 434; ähnlich bereits EuGH, Slg. 1983,
2259 Tz. 9 – Spijker ./. Kommission

279 EuGH, EuZW 1996, 435 Tz. 13.
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feststeht, daß die Maßnahme nach ihrer Zweckbestimmung aufgrund eines
objektiven Tatbestands rechtlicher oder tatsächlicher Art anwendbar ist, den
sie bestimmt.“280

Fast wörtlich findet sich diese Erwägung in einem Beschluss des EuG vom
15. Juni 2001 in der Rechtssache – T-339/00 R - Bactria Industriehygiene-
Service GmbH ./. Kommission, Teilziffer 80. Auch in dieser jüngeren
Entscheidung betont das Gericht (auch wenn es – aus Gründen des Einzelfalles –
letztlich doch anders entscheidet):

„Selbst wenn man davon ausgeht, das sich das Inkrafttreten der
angefochtenen Verordnung auf die wirtschaftliche Situation der
Antragstellerin besonders auswirkt, ist doch festzustellen, dass auch eine
eventuelle Eignung dieser Verordnung, die wirtschaftliche Situation der
Antragstellerin zu beeinträchtigen, nicht ausreicht, um sie aus dem Kreis aller
übrigen Personen herauszuheben. Sie ist von der angefochtenen Verordnung
nämlich nur aufgrund ihrer objektiven Eigenschaft als (...) Unternehmen und
damit in gleicher Weise wie alle anderen Wirtschaftsteilnehmer betroffen, die
sich in der Europäischen Gemeinschaft in der gleichen Situation befinden.“
(EuG, a.a.O., Tz. 81)

Angesichts dieser – aktuellen – Rechtsprechung, kann ein nicht im Sinne des
Art. 230 Abs. 2 und 3 EG privilegierter Kläger, der nicht selbst Adressat der
angefochtenen Handlung ist, nur in Ausnahmesituationen mit Erfolg im Fall
gleichsam atypischer Betroffenheit eine zulässige Nichtigkeitsklage erheben.
Abstrakte Vorhersagen bleiben deshalb mit hohen rechtlichen Risiken behaftet.
Keinesfalls ist die Nichtigkeitsklage von Betroffenen Grundeigentümern eines in
die Kommissionsliste eingestellten Gebietes ohne weiteres zulässig281.

Neuere Entwicklungen in der aktuellen Rechtsprechung der europäischen
Gerichte hin zu einer Betonung des Individualrechtsschutzes sind aber
auszumachen. Im Schlussantrag zur Rechtssache - C-50/00 -282 plädiert GA
Jacobs für eine neue Auslegung des Begriffs der individuellen Betroffenheit. Im
Rahmen dieses Plädoyers wird die restriktive Auslegung dieses Begriffs kritisiert,
und insbesondere die Vereinbarkeit mit dem Gebot des effektiven
Rechtsschutzes bezweifelt283 Der Begriff der individuellen Betroffenheit sollte

                                     

280 EuGH Urt. v. 24.2.1987 – Rs. – C 26/86 -, NJW 1987, 1140 Tz. 7 f. – Methode
champanoise

281 So aber Ewer, NuR 2001, 361 (363) und Koch (oben Fn. 79), 89.

282 Schlussanträge des GA Jacobs vom 21.03.2002 zur Rs. C-50/00 P Unión de Pequeños
Agricultores ./. Rat u.a.

283 A.a.O., Rz. 38 ff.
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- unter Anlehnung an die Regelung der Klagebefugnis im französischen und
englischem Recht - so verstanden werden,

[...] dass ein Kläger von einer Gemeinschaftshandlung individuell betroffen
ist, wenn die Handlung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine
Interessen hat oder haben kann284.

Dies würde eine Abkehr von der Tendenz der europäischen Gerichte bedeuten,
sich bei Klagen von Individuen hauptsächlich mit Zulässigkeitsfragen auseinander
zu setzen und somit einen effektiveren Rechtsschutz auch auf europäischer
Ebene mit sich bringen285. Der EuGH geht mit dem Urteil286 in der Sache
allerdings kaum auf den Schlussantrag des Generalanwalts ein und bemerkt zur
individuellen Betroffenheit lediglich, dass die vorgeschlagene Auslegung die den
Gemeinschaftsgerichten laut Vertrag zustehenden Kompetenzen überschreiten
würde287 und:

„Auch wenn ein anderes System der Rechtmäßigkeitskontrolle der
Gemeinschaftshandlungen allgemeiner Geltung als das durch den [...] Vertrag
geschaffene [...] sicher vorstellbar ist, so wäre es doch Sache der
Mitgliedsstaaten, das derzeit geltende System [...] zu reformieren.“288

Anders hingegen entschied noch das EuG in der Rechtssache - T-177/01 -289.
Der Klägerin wurde die Klagebefugnis unter dem Gesichtspunkt des wirksamen
gerichtlichen Rechtsschutzes zuerkannt. Diese hatte sich in diesem Fall gegen
eine Verordnung der Kommission gewandt. Das EuG stellte zunächst fest, dass
die Klägerin als solche nicht individuell betroffen sei290, aber Klagen nach Art.
234, 235, 288 EG keinen vergleichbaren Rechtsschutz gewähren würden291.
Danach betonte es, dass das derzeitige Rechtsschutzsystem des Vertrages nicht
von den Gemeinschaftsgerichten geändert werden könne, konzedierte aber:

„[...][Es][...] ist in Anbetracht der Tatsache, dass der EG-Vertrag ein
vollständiges Rechtsschutzsystem geschaffen hat, [...] angebracht, die

                                     

284 A.a.O., Rz. 102.

285 A.a.O., Rz. 63, 102.

286 EuGH, Urt. v. 25.7.2002 - Rs. C-50/00 P - Unión de Pequeños Agricultores ./. Rat u.a.

287 A.a.O., Rz. 40 ff.

288 A.a.O., Rz. 45.

289 EuG, Urt. v 3.5.2002 - Rs T-177/01 -, Jégo-Quéré et Cie SA ./. Kommission.

290 A.a.O., Rz. 29 ff.

291 A.a.O., Rz. 38 ff.
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bisherige enge Auslegung des Begriffs der individuell betroffenen Person im
Sinne von Art. 230 Abs. 4 EG zu überdenken.“292

um dann fortzufahren:

„Demnach ist [...] eine natürliche oder juristische Person als von einer
allgemein geltenden Gemeinschaftsbestimmung, die sie unmittelbar betrifft,
individuell betroffen anzusehen, wenn diese Bestimmung ihre Rechtsposition
unzweifelhaft und gegenwärtig beeinträchtigt, indem sie ihre Rechte
einschränkt oder ihr Pflichten auferlegt.“293

Dieses Urteil sollte in seiner gegenwärtigen Bedeutung nicht überschätzt werden.
Es können noch Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingelegt werden, und
der EuGH hat sich gegenüber dem Vorstoß des EuG nicht sehr aufgeschlossen
gezeigt, wie das Urteil in der Rechtssache - C-50/00 P - beweist. Dennoch
könnte sich hier ein Rechtsprechungswandel andeuten294, der dazu führen
könnte, dass sich dem Einzelnen bessere Rechtsschutzmöglichkeiten vor
europäischen Gerichten eröffnen.

Man wird aber mit der gebotenen Vorsicht sagen können, dass diejenigen
potenziellen Kläger individuell betroffen sind, deren tatsächliche Situation sie von
jeder anderen Person in dem fraglichen Gebiet unterscheidet, die damit nicht wie
jeder andere Grundeigentümer bzw. jede andere Kommune berührt sind. Dies gilt
auch vor dem Hintergrund, dass EuGH und EuG – ohne freilich die Plaumann-
Formel aufzugeben – im Einzelfall zur „individuelle Betroffenheit“ unter Rückgriff
auf Hilfskriterien wie beispielsweise die spürbare Beeinträchtigung in
Gemeinschaftsgrundrechte, vorangegangene qualifizierte Verfahrensbeteiligung
bzw. - der deutschen Schutznormlehre vergleichbar – die normativ gebotene
Berücksichtigung von Klägerinteressen abstellen295. In der Rechtssache – T-
69/96 296– war entscheidend, dass den Klägern – im Beihilfekontrollverfahren –
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden musste. Für die individuelle
Betroffenheit sprach bereits, dass die Anfechtung der Entscheidung dazu dient,
diese Verfahrensgarantie durchzusetzen297.

                                     

292 A.a.O., Rz. 50.

293 A.a.O., Rz. 51.

294 Vehement gefordert von GA Jacobs (oben Fn. 282), Rz.59 ff.

295 Vgl. dazu Cremer, EWS 1999, 48, 52 f. und ders., in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Rdnr. 51 ff.

296 EuG, Urt. v. 21.3.2001 – Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG u.a. ./. Kommission,
Tz. 36 und 37.

297 a.a.O., Tz. 37.
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Gerade im Hinblick auf körperschaftlich-strukturierte Kläger wie Bundesländer
oder unabhängige Regionen, hat das EuG das Korrektiv der individuellen
Betroffenheit vergleichsweise großzügig gehandhabt. Im Fall der Flämischen
Region - einer juristische Person, die nach belgischem Recht Rechtspersönlichkeit
besitzt – bejahte der EuG etwa die unmittelbare und individuelle Betroffenheit mit
dem später auch in der Rechtssache Freistaat Sachsen und VW ./. Kommission298

wiederkehrenden Argument, dass die Gebietskörperschaft unmittelbar in ihren
eigenen Befugnissen behindert sei, folglich ein eigenes Interesse an der
Anfechtung der Entscheidung habe299. Im Beschluss vom 16. Juni 1998 in der
Rechtssache – T-2338 – Communidad Autónoma de Cantabria ./. Rat der
Europäischen Union, Tz. 50 erfährt diese Rechtsprechung überdies eine
Einschränkung, soweit die Folgen lediglich sozioökonomischer Natur sind. Wie
das Gericht im einzelnen ausführt, kann eine Vereinigung, die zur Wahrnehmung
kollektiver Interessen einer Gruppe von Bürgern gegründet wurde, von einer
Handlung, die die allgemeinen Interessen dieser Gruppe berührt, nicht individuell
betroffen werden und daher keine Nichtigkeitsklage erheben, wenn ihr Mitglieder
dies individuell auch nicht könnten. Angesichts dieser Rechtsprechung kann das
allgemeine Interesse, dass die Klägerin als Dritter daran haben, ein vorteilhaftes
Ergebnis für die wirtschaftliche Prosperität eines bestimmten Unternehmens und
folglich für das Beschäftigungsniveau in der geografischen Region, in der das
Unternehmen tätig ist, zu erzielen, für sich allein nicht genügen, um sie als von
den Bestimmungen der angefochtenen Verordnung i.S.v. Art. 230 Abs. 4 EG
betroffen, erst recht nicht als individuell betroffen, anzusehen. Die Klage einer
regionalen Körperschaft eines Mitgliedsstaates ist also nicht bereits deshalb
zulässig, weil sich diese darauf beruft, dass die Anwendung oder Durchführung
einer Gemeinschaftshandlung allgemein die sozioökonomischen Bedingungen in
ihrem Gebiet berühren kann.

Trotz dieser – im Ganzen: ermutigenden – Entwicklung erscheint es verfrüht,
eine Hinwendung des Gerichtes zu großzügigem Individualrechtsschutz zu
erkennen. Gerade die auch in jüngeren Entscheidungen wiederkehrende
Plaumann-Formel und die Betonung objektiver Elemente bei der tatbestandlichen
Erfassung des Adressatenkreises sprechen insofern eine andere Sprache. Nach
wie vor ist die Praxis des EuG mehr von Dezisionismus geprägt, denn von
methodischer Klarheit.

                                     

298 EuG, Urt. v. 15.12.1999 Rs. - T-132/96 - und - T-134/96 -, Slg. 1999, II-3663 Tz. 84.

299 EuG, Rs. - T-214/95 – v. 30.4.1998, Slg. 1998, II-717, Rs. Vlaams Gewest ./.
Kommission; ähnlich auch schon zuvor EuG Rs. - T-288/97 -, Slg. 1997, II-1873 – Regione
autonoma Friuli-Venezia Giuli./.Kommission, Tz. 30 f.
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Insgesamt dürfte also sowohl in der Person der Mandantin, anderer in ähnlicher
Weise betroffener Unternehmer an der Unterweser bzw. der als Hafenstandtorte
auftretenden kommunalen Gebietskörperschaften regelmäßig keine Klagebefugnis
im Sinne der sogenannten Plaumann-Formel darstellbar sein. Denn durch die
Entscheidung der EU-Kommission zur verbindlichen Ausweisung der Unterweser
als „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“ würde sämtliche Hafenbetreiber
– zu dem nur mittelbar-ökonomisch – betreffen, nicht aber in einer Weise
individuell herausheben, die spezifisch mit dem Inhalt der Entscheidung
zusammenhängt. Für eine kommunale Gebietskörperschaft, die Hafenstandort
ist, könnten im Hinblick auf die berichteten rechtsschutzräumlichen Tendenzen
auch auf der Basis der bisherigen Rechtsprechung günstigere Chancen gelten.

bb) Gerichtlicher Überprüfungsmaßstab

Lässt man die Zulässigkeitszweifel einmal beiseite, erweist sich die
Nichtigkeitsklage auch im Hinblick auf die Prüfdichte als Rechtsschutzoption von
zweifelhafter Eignung. Es kann nach der ständigen Rechtsprechung von EuGH
und EuG nämlich keinesfalls als gesichert gelten, dass die im Rahmen des FFH-
Verfahrens berücksichtigungsfähigen Rechte Dritter auch justitiabel sind.

Die Nichtigkeitsklage ist nur dann begründet, wenn einer der vier in Art. 230
Abs. 2 EG genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Das Gericht prüft demnach die
Zuständigkeit, die Einhaltung wesentlicher Formvorschriften, das Vorliegen
missbräuchlicher Ermessenbetätigung sowie – als Auffangtatbestand – die
Verletzung des Vertrages oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden
Rechtsnorm.

aaa) Verletzung wesentlicher Formvorschriften

Zu den hier europarechtlich-beachtlichen wesentlichen Formvorschriften zählen
sowohl Beteiligungs- und Anhörungsrechte von Gemeinschaftsorganen, als auch
geschriebene oder ungeschriebene Anhörungsrechte einzelner Betroffener.
Wesentlich ist der Anhörungsmangel jedenfalls bereits dann nicht, wenn
feststeht, dass er das Ergebnis des Verfahrens nicht beeinflusst hätte300. Darüber
hinaus müssen die vorgeschriebenen Anforderungen an das Beschlussverfahren
- hier vor allem nach der FFH-Richtlinie – erfüllt sein, also vor allem die darin
vorgesehenen Mehrheiten bzw. Quoren. Derartige Fehler führen in der Regel zur
Nichtigkeit der angegriffenen Maßnahme. Geht es allerdings nur um die
Verletzung einer Verfahrensvorschrift aus dem Binnenbereich eines
Gemeinschaftsorgans können sich - trotz des objektiven Maßstabes des Art.

                                     

300 Vgl. zum Ganzen Cremer, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 230 Rdnr. 72 f.
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230 Abs. 2 EG – natürliche oder juristische Personen nur dann auf die
Verletzung der Geschäftsordnung eines Gemeinschaftsorgans berufen, wenn die
Vorschrift diesen Personen Rechte vermittelt oder der Rechtssicherheit dient301.

EuGH und EuG müssten nach diesem Maßstab jedenfalls das Fehlen des
mitgliedsstaatlichen Einvernehmens zum Anlass nehmen, die dennoch erstellte
Kommissionsliste insoweit als an einem wesentlichen Verfahrensfehler leidend
und damit nichtig zu erachten. Liegt hingegen ein - wenn auch rechtswidrig
erteiltes – mitgliedsstaatliches Einvernehmen vor, würden sich die europäischen
Gerichte auf die Prüfung völkerrechtlich beachtlicher Willens- bzw.
Vertretungsmängel beschränken. Internen Mängeln bei der mitgliedsstaatlichen
Willensbildung würden EuGH und EuG nicht nachgehen.

Ebenso könnte – geht man mit der hier vertretenen Rechtsauffassung von einer
Anhörungspflicht aus – die unterbliebene Anhörung der EU-Kommission vor der
Entscheidungsfindung über die Zusammenstellung der sogenannten
Vorschlagsliste jedenfalls in den Fällen als Verfahrensfehler geltend gemacht
werden, in denen zuvor eine entsprechende Beteiligung gegenüber der EU-
Kommission ausdrücklich eingefordert wurde.

bbb) Unzuständigkeit

Der Tatbestand der Unzuständigkeit liegt vor, wenn es entweder an der
Verbandskompetenz der Gemeinschaft oder aber der Organkompetenz, der
sachlichen oder örtlichen Kompetenz des handelnden Organs fehlt. Im hier
interessierenden Rahmen, dürfen derart krasse Zuständigkeitsverstöße durch
Gemeinschaftsorgane eher unwahrscheinlich sein.

ccc) Ermessensmissbrauch

Eine Handlung von Gemeinschaftsorganen ist ermessensmissbräuchlich, wenn
auf Grund objektiver, schlüssiger und übereinstimmender Indizien anzunehmen
ist, dass sie zumindest vorwiegend zu anderen als den angegebenen Zwecken
oder zur Umgehung eines vorgesehenen Verfahrens erlassen wurde302. Nach
diesem engen Verständnis liegt ein Ermessensmissbrauch nur dann vor, wenn
sich nach objektiven Kriterien subjektiv rechtswidrige Zwecke aufzeigen lassen.
Dies wird nur selten der Fall sein. Insbesondere der Einwand, eine ausgewählte

                                     

301 Vgl. Cremer, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 230 Rdnr. 74.

302 EuGH, verb. Rs. 16 u. 35/66, Slg. 1966, 153 (176), Urt. v. 5.5.1966 – Gutmann ./.
Kommission; EuGH Rs. – C-331/88 -, Slg. 1990, I-4023, Tz. 24, Urt. v. 13.11.1990 
Fedesa u.a. ./. Kommission; Cremer, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 230 Rdnr. 77.
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Fläche entsprechend objektiv nicht den Kriterien des Anhangs III Phase 2 FFH-
RL, dürfte gemessen an diesem Maßstab als irrelevant angesehen werden.

ddd) Verletzung sonstigen primären und sekundären Rechts

Prüfungsmaßstab bei diesem Auffangtatbestand ist die Vereinbarkeit der
angefochtenen Gemeinschaftshandlung mit höherrangigem geschriebenen oder
ungeschriebenen Gemeinschaftsrecht. In Betracht kommen also
Gemeinschaftsgrundrechte, allgemeine Rechtsgrundsätze des
Gemeinschaftsrechts aber auch Vorschriften in sekundärem Recht,
beispielsweise aus der FFH-Richtlinie.

Bei der Nichtigkeitsklage gegen die Gemeinschaftsliste geht es nach diesem
materiellen Prüfungsmaßstab vor allem um die Vereinbarkeit mit den Vorgaben
der FFH-Richtlinie und dem Gemeinschaftsgrundrechten. Für
Gebietskörperschaften reduziert sich der Prüfungsumfang somit auf die Fragen
nach der Rechtmäßigkeit der Auswahlentscheidung gemessen an den Vorgaben
der FFH-Richtlinie. Es ist fraglich, ob die europäischen Gerichte insoweit eine
umfassende eigene Würdigung vornehmen oder aber – wofür Tendenzen der
Rechtsprechung des EuGH eher sprechen – angesichts der komplexen
Beurteilungskriterien der Kommissionen einen weiten eigenen
Beurteilungsspielraum zubilligen werden. In Fällen, in denen es um die
Überprüfung komplexer wirtschaftlicher Sachverhalte ging, ist der EuGH
jedenfalls so verfahren und hat nur geprüft, ob Verfahrensvorschriften
eingehalten werden, keine offensichtlich fehlerhafte Würdigung des Sachverhalts
und kein Ermessensmissbrauch vorlag303. Insofern scheint die
Begründetheitsprüfung bei der Nichtigkeitsklage einer Gebietskörperschaft auf
die Frage zuzulaufen, ob ein grober Irrtum bei der Sachverhaltsermittlung
festzustellen ist, etwa weil es sich evident nicht um ein schutzwürdiges Gebiet
handelt304.

Bei Klagen von sonstigen natürlichen oder juristischen Personen tritt zwar eine
Überprüfung am Maßstab der Gemeinschaftsgrundrechte hinzu. Allerdings
kommen dann die strengen Maßstäbe der europäischen Gerichte für die
Annahme eines Verstoßes gegen die Gemeinschaftsgrundrechte zur Anwendung.
Da der EuGH bislang äußerst selten Verstöße gegen die
Gemeinschaftsgrundrechte festgestellt hat, gibt es bislang kaum ertragreiche
Judikatur zu den Rechtsfolgen eines Verstoßes. Im Rahmen der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit betont der EuGH nämlich die funktionell-rechtlichen Grenzen

                                     

303 Ewer, NuR 2000, 361 (363).

304 Vgl. dazu Koch (oben Fn. 79), S. 82 f.
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der Rechtsprechung im Verhältnis zum Gemeinschaftsgesetzgeber. Dies führt
insbesondere bei der Prüfung der mit der wirtschaftlichen Betätigung
zusammenhängenden Grundrechte zu einer ungewöhnlichen Zurücknahme der
grundrechtlichen Kontrolldichte. Die Rechtfertigungsprüfung endet oft bei der
Bestimmung des den Eingriff legitimierenden Ziels und der Feststellung, dass die
dazu angegriffenen Maßnahmen nicht offensichtlich ungeeignet waren. Eine
Erforderlichkeits- und eine Angemessenheitsprüfung fehlt fast durchweg, weil es
der EuGH ablehnt, die Beurteilung des Gemeinschaftsgesetzgebers im Hinblick
auf die Angemessenheit durch einen eigene Beurteilung zu ersetzen. Dies hat zur
Konsequenz, dass die Berufung auf die Berufsfreiheit und das Eigentum
gegenüber Maßnahmen der Gemeinschaft überhaupt noch nicht ein einziges Mal
erfolgreich war305.

cc) Vorläufiger Rechtsschutz

Um effektiven – d. h. vor allem: rechtzeitigen – Rechtsschutz zu erlangen,
müsste ein Antrag auf Aussetzung der angefochten Gemeinschaftsliste nach
Art. 242 EG gestellt werden. Nach den Art. 242 EG und 243 EG kann das
Gericht, wenn es dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung der
angefochtenen Handlung aussetzen oder die erforderlichen einstweiligen
Anordnungen treffen. Nach Art. 104 § 2 EuGVO müssen Anträge auf
einstweilige Anordnungen die Umstände anführen, aus denen sich die
Dringlichkeit (dazu sogleich aaa)) ergibt; ferner ist die Notwendigkeit der
beantragten Ordnung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht glaubhaft zu
machen (vgl. dazu unten bbb) fumus boni juris). Diese Voraussetzungen müssen
kumulativ vorliegen, so dass ein Antrag auf Aussetzung des Vollzugs
zurückzuweisen ist, sofern eine Voraussetzung fehlt306. Der Richter der
einstweiligen Anordnung nimmt gegebenenfalls auch eine Abwägung der
bestehenden Interessen vor. Im Rahmen dieser Gesamtprüfung über ein weites
Ermessen und kann im Hinblick auf die Besonderheiten des Einzelfalls die Art und
Weise, in der diese verschiedenen Voraussetzungen zu prüfen sind sowie die
Reihenfolge dieser Prüfung frei bestimmen.

aaa) Dringlichkeit

Das Kriterium der Dringlichkeit i.S.v. Art. 83 § 2 VerfO-EuGH; Art. 104
§ 2 VerfO-EuG umschreibt die Eilbedürftigkeit der Angelegenheit im Hinblick auf

                                     

305 Dazu Kingreen, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 6 EUV Rdnr. 74 m. 46.

306 EuG, Beschl. d. Präs. v. 2.8.2001, Rs. – T-111/01 R – Saxonia Edelmetallie GmbH ./.
Kommission, Tz. 11; EuG, Beschl. d. Präs. v. 20.12.2001, Rs. – T-213/01 R –
Österreichische Postsparkasse AG ./. Kommission, Tz. 28.



RAe Füßer & Kollegen – 112 -

___________________________________________________________________________

den drohenden Schaden. Die Darlegungsanforderungen im Hinblick auf den
drohenden, nicht wiedergutzumachenden Schaden sind hoch. Nach ständiger
Rechtsprechung bemisst sich die Dringlichkeit eines Antrages auf einstweilige
Anordnung nach der Notwendigkeit, vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren,
damit der Antragsteller keinen schweren und nicht wiedergutzumachenden
Schaden erleidet. Der Antragsteller ist dafür beweispflichtig, dass er die
Entscheidung im Verfahren zur Hauptsache nicht abwarten kann, ohne einen
solchen Schaden zu erleiden307. Zwar ist es für den Nachweis eines schweren
und nicht wiedergutzumachenden Schadens nicht erforderlich, dass der Eintritt
des Schadens mit absoluter Sicherheit belegt wird, sondern es genügt, dass
dieser mit einem hinreichenden Grad an Wahrscheinlichkeit vorhersehbar ist.
Doch obliegt es dem Antragsteller, die Tatsachen zu beweisen, die die Erwartung
eines solchen schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens begründen
sollen308. Soweit der Schaden nur finanzieller Art ist, kann er nach der
gefestigten Rechtsprechung grundsätzlich nicht als ein nicht auch nur schwer
wiedergutzumachender Schaden angesehen werden, da er Gegenstand eines
späteren finanziellen Ausgleichs sein kann. Ausnahmen werden nur in den Fällen
der Existenzgefährdung anerkannt, wobei auch bei der Beurteilung dieser Frage
ein strenger Beurteilungsmaßstab anzulegen ist309.

bbb) Notwendigkeit

Die Notwendigkeit des Erlasses einer einstweiligen Anordnung bejahen
Gerichtshof und EuG, wenn im Wege einer summarischen Vorprüfung eine
positive Erfolgsprognose zu treffen ist. Welche inhaltlichen Voraussetzungen an
diese Erfolgsprognose im Einzelnen zu stellen sind, lässt sich mit hinreichender
Klarheit nicht voraussagen. Die Formulierung in den einzelnen Judikaten variieren
zum Teil nicht unerheblich. So verlangte der Gerichtshof mit unter das Bestehen
ernsthafter Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Rechtsgrundlage oder dass die
Klage offensichtlich begründet sei. In neueren Beschlüssen hat es vornehmlich
das EuG auch ausreichen lassen, wenn die Hauptsache nicht offensichtlich
unbegründet erscheint310. Besonders restriktiv verfahren die europäischen
                                     

307 Beschl. d. Präs. EuGH v. 12.10.2000, Rs. – C-2778/00 R -, Slg. 2000, I-8787, Tz.
14 - Griechenland ./. Kommission; Beschl. d. Präs. EuG v. 20.7.2000, Rs. - T-169/00 R -,
Slg. 2000, II-2951, Tz. 43 – Isedra ./. Kommission

308 Vgl. Beschl. d. Präs. EuGH v. 14.12.1999, Rs.- C-335/99 P(R) -, Slg. 1999, I-8705, Tz.
67 – HFB u.a. ./. Kommission; Rs. Griechenland ./. Kommission Nachweis wie eben, Tz.
15

309 Vgl. dazu Wegener, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 242 bis 243 EG Rdnr. 17, sowie Lehr,
Einstweiliger Rechtsschutz und Europäische Union, Berlin usw. 1997, S. 75 ff.

310 Beschl. v. 15.11.2001, Rs. – T-151/01 R -, Tz. 186  –Der grüne Punkt – DSD AG ./.
Kommission sowie die Rechtsprechungsnachweise bei Lehr (oben Fn. 309)., 84 f.
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Gerichte, wenn die Aussetzung einer generell-abstrakten
gemeinschaftsrechtlichen Regelung in Rede steht311. In letzter Zeit scheint sich
zwar ein rechtsschutzfreundlicherer Trend abzuzeichnen. Fraglich ist freilich, ob
jüngere Entscheidungen in denen es ausreichte, dass die Klage nicht
offensichtlich unbegründet erschien, tatsächlich maßstabsbildend sind312.

b) Problematik der Normenkontrollanträge gegen die Unterschutzstellung nach
Landesnaturschutzrecht

In Phase 3 haben die Mitgliedsstaaten zur Erfüllung ihrer Pflicht aus Art. 4 Abs. 4
FFH-RL, §§ 19b Abs. 2 und 3 BNatSchG die in der Kommissionsliste
bezeichneten Gebiete schnellstmöglich als besondere Schutzgebiete
auszuweisen. Dies geschieht durch die in § 12 ff. BNatSchG genannten
Schutzformen. In aller Regel werden die zuständigen Länder Natur- und
Landschaftsschutzgebiete festsetzen313. Das Niedersächsische Landesrecht sieht
hierfür - wie dies fast allen anderen Bundesländern ebenso der Fall ist – das
Instrument der Rechtsverordnung vor314. Hiergegen ist nach § 47 VwGO i.V.m.
§ 7 NdsVwGG die Normenkontrolle zum Oberverwaltungsgericht statthaft. Die
Zulässigkeit der Normenkontrollanträge von Gebietskörperschaften und Privaten
lässt sich mit einigem Aufwand noch begründen (unten aa)). Die spezifischen
Defizite des Rechtsschutzes in Phase 3 werden indes deutlich, wenn der im
Rahmen der Begründetheit heranzuziehende Kontrollmaßstab betrachtet wird
(nachfolgend bb)). Schließlich kulminieren die Probleme des Rechtsschutzes
gegen die Gebietsausweisung, wenn – was praktisch stets der Fall sein dürfte –
Eilrechtsschutz nach § 47 Abs. 6 VwGO begehrt wird (unten cc)).

                                     

311 Lehr (oben Fn. 309), 86.

312 So aber wohl Wegener, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art. 242 bis 243 EG Rdnr. 15.

313 Ewer, NuR 2000, 361 (362).

314 §§ 24 Abs. 1, 26 Abs. 1 NsdNatSchG.
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aa) Zulässigkeit

Im Rahmen der Zulässigkeit von Normenkontrollanträgen ist allein die
Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 VwGO problematisch. Hier ist hinsichtlich der
in Betracht kommenden Antragsteller Gebietskörperschaften (sogleich aaa)) und
Privatpersonen (unten bbb)) zu differenzieren.

aaa) Antragsbefugnis bei Gebietskörperschaften

Kommunen und Landkreise haben die Naturschutzverordnungen als Behörden zu
beachten. Für Gemeinden dürfte genügen, dass sie an die
Naturschutzverordnung etwa im Rahmen der Bauleitplanung gebunden sind315.
Landkreise und kreisfreie Städte sind als Träger der Landschaftsplanung und
Regionalplanung betroffen, welche ihnen gesetzlich durch §§ 5, 54 NdsNatSchG
bzw. §§ 6, 26 NdsROG zugewiesen ist. Die sich aus diesen Gesetzen
ergebenden Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte werden – ohne dass es
auf den Charakter der Aufgabenwahrnehmung ankäme – durch die Ausweisung
von Schutzgebieten tangiert, weil diese als untere Landschaftsbehörden in deren
Umsetzung eingeschaltet sind. Die Begründung der Antragsbefugnis ist damit
nicht von der Frage abhängig, welche materiellen Rechte gegen
gemeinschaftsrechtlich determinierte Umsetzungsakte überhaupt mit Erfolg in
Ansatz gebracht werden können. Dass es sich hierbei um einen „Pyrrhussieg“
handelt, könnte sich dann aber in der Begründetheitsebene erweisen (dazu unten
bb)).

bbb) Antragsbefugnis bei Privaten

Hingegen tritt diese Frage im Rahmen der Antragsbefugnis privater Betroffener
nach § 47 Abs. 2 VwGO offen zu Tage. Antragsbefugt ist eine natürliche oder
juristische Person dann, wenn sie geltend machen kann, durch die angegriffene
Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in
absehbarer Zeit verletzt zu werden. Die an sich zur Begründung der
Antragsbefugnis in rein nationalen Sachverhalten tauglichen Grundrechte,
insbesondere das Eigentumsgrundrecht des Art. 14 GG – sei es im Gewande des
einfachen Rechts oder als Abwehrrecht hinsichtlich mittelbar-faktischer
Grundrechtsbeeinträchtigungen – tritt wegen des Anwendungsvorranges des
Gemeinschaftsrechts regelmäßig in den Hintergrund316. Die hierdurch unterhalb
des wohl nur theoretisch nachweisbaren Falles eines strukturellen
Grundrechtsdefizits entstehende „Lücke im nationalen Grundrechtsschutz“ wird

                                     

315 Koch (oben Fn. 79), 82; Gellermann (oben Fn. 23), 246.

316 Vgl. nur Gellermann (oben Fn. 23), a.a.O., 246 f.; Koch, a.a.O., 82.
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nur unvollkommen durch die in der Rechtsprechung des EuGH zu
Gemeinschaftsgrundrechten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts
geschlossen. Jedenfalls erscheint die Verletzung namentlich des
gemeinschaftsgrundrechtlich gewährleisteten Eigentumsgrundrechts317 zumindest
möglich.

bb) Begründetheit/Kontrollmaßstab

Prüfungsmaßstab ist in erster Linie, ob bei der Gebietsauswahl, der Aufnahme in
die Gemeinschaftsliste und der Festlegung der hierauf bezogenen Erhaltungsziele
den zwingenden Vorgaben der FFH-Richtlinie genügt wird. Da ein in die Liste der
Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommenes Gebiet gemäß Art. 4
Abs. 4 FFH-RL zwingend – d.h., ohne dass den mitgliedsstaatlichen Stellen ein
nennenswerter Entscheidungsspielraum verbleibt – als Schutzgebiet auszuweisen
ist, kann ein Normenkontrollverfahren wegen des Anwendungsvorranges des
Gemeinschaftsrechts nur Erfolg haben, wenn die die Ausweisungspflicht
auslösende Aufnahme in die Gemeinschaftsliste aus der Sicht des
Gemeinschaftsrechts rechtswidrig ist. Auf die Gewährleistung der kommunalen
Selbstverwaltung oder Grundrechte des Grundgesetzes kommt es dabei gerade
nicht an318.

Da die Aufhebung der Schutzgebietsausweisung zugleich die Durchführung
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben behindert, muss nach Aussetzung des
Verfahrens eine Vorlage an den EuGH nach Art. 234 EG zur Klärung der
Wirksamkeit der in Frage stehenden Gemeinschaftsrechtsakte erfolgen319.

cc) Eilrechtsschutz

Eilrechtsschutz im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO
führt dazu, dass zum Zwecke der Abwendung schwere Nachteile oder aus
anderen wichtigen Gründen der Vollzug der angefochtenen Norm unterbleibt. Da
die Schutzgebietsausweisung inhaltlich durch Gemeinschaftsrecht determiniert
wird, bedeutet die Gewährung von Eilrechtsschutz zugleich die Aussetzung des
Vollzuges von Gemeinschaftsrechtsakten. Damit bewirkt die einstweilige
Anordnung nicht weniger als die temporäre Verwerfung von Gemeinschaftsrecht
durch ein nationales Gericht.

                                     

317 Vgl. dazu Kingreen, in: Calliess/Ruffert, a.a.O., Art 6 EUV Rdnr 94 ff.

318 Koch (oben Fn. 79), 82.

319 Vgl. VG Oldenburg, NuR 2000, 295 (297); Ewer, NuR 2000, 361 (362 f.); Gellermann
(oben Fn. 23), 248; Koch (oben Fn. 79), 84.
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Die Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen Richtlinienvorgaben und
dem verfassungsrechtlich, wie auch gemeinschaftsrechtlich anerkannten Postulat
effektiven Rechtsschutzes ist bislang in Literatur und Rechtsprechung noch nicht
hinreichend geklärt. Die Konstellation weist aber große Ähnlichkeiten mit der
vom EuGH in einer Reihe vielbeachteter Leitentscheidungen behandelten
Problematik des Eilrechtsschutzes gegenüber durch Gemeinschaftsverordnungen
determinierten mitgliedsstaatlichen Vollzugsakten auf. Die Grundsätze dieser
Rechtsprechung müssen auch auf die hier vorliegende Konstellation - wohl
jedenfalls bei unmittelbar anwendbaren Richtlinienbestimmungen - herangezogen
werden320.

Wie der EuGH in seinem Urteil Zuckerfabrik Süderdithmarschen u.a.321 ausgeführt
hat, kommt Eilrechtsschutz nur unter folgenden engen – den drei
widerstreitenden Prinzipien „Geltungsanspruch des Gemeinschaftsrechts“,
„effektiver Rechtsschutz“ und dem „Verwerfungsmonopol des  EuGH“
gleichermaßen Rechnung tragenden – kumulativen Voraussetzungen in Betracht:
Das nationale Gericht muss – erstens - erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der
Gemeinschaftshandlung haben, - zweitens - die Aussetzung zur Abwendung
eines schweren nicht wieder gut zu machenden Schadens dringlich sein,
- drittens - das Gemeinschaftsinteresse angemessen berücksichtigen, was –
 viertens - die Beachtung der vorausgegangenen Rechtsprechung des EuGH
sowie des EuG einschließt und schließlich – fünftens - die Sache dem EuGH
unverzüglich nach Art. 234 EG vorlegen. Diese Kautelen wirken sich im Ergebnis
für Anträge Betroffener gegen Schutzgebietsausweisungen
rechtsschutzmindernd aus.

c) Schwierigkeiten der Klagen im Rahmen der Vorhabenzulassung

Nicht besser sieht es für den rechtsschutzsuchenden Betroffenen bei der Klage
im Vollzug des FFH-Schutzregimes ergehenden Verwaltungsakten aus. Zwar
findet im Rahmen der Klagen gegen derartige Einzelfallregelungen eine
Inzidentüberprüfung der Schutzgebietsausweisung statt. Insofern liegt die
eigentliche Crux – wie schon für die Normenkontrolle bemerkt wurde – bei der
Gewinnung „europaresistenter“ Rechtspositionen. Der selbst wenn nach
deutschem Recht Grundrechte natürlicher oder juristischer Personen bzw. die

                                     

320 So auch Lehr (oben Fn. 309), 530 ff.; ohne die hier vertretene Einschränkung auf
unmittelbar anwendbare Richtlinien sogar Classen, Die Europäisierung der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, Tübingen 1996, 109.

321 EuGH, Urt. v. 21.2.1991, Rs. - C-143/88 - und - C-92/89 -, Slg. 1991, I-415 ff.), Atlanta I
(EuGH, Urt. v. 9.11.1995, Rs. - C-465/93 -, Slg. 1995, I-3761 ff.) und T-Port (EuGH, Urt.
v. 26.11.1996, Rs. – C 68/95 -, Slg. 1996, I-6065.
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verfassungsrechtlich verbürgte Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden für die
Erteilung einer Baugenehmigung, Kiesabbaugenehmigung oder Genehmigung
eines Bauleitplanes streiten, ist keinesfalls klar, dass potenzielle Kläger hiermit
auch gegen gemeinschaftsrechtlich bestimmte Schutzgebietsausweisungen bzw.
das dadurch aktivierte Schutzregime reüssieren werden.

Trotz der Tatsache, dass die Versagung der begehrten Genehmigung letztlich auf
Grundlage deutschen Rechts basiert, ergehen die inkriminierten
Verwaltungsmaßnahmen zugleich zum Zwecke der aus Art. 4 Abs. 5; 6 Abs. 2
bis 4 FFH-RL folgenden Pflichten. Es handelt sich dabei um die Durchführung von
Gemeinschaftsrecht, was in seiner vollen Wirksamkeit weder durch
ungleichmäßigen, noch ineffektiven Vollzug beeinträchtigt werden darf. Soweit
also aus der Aufnahme eines Gebiets in die Gemeinschaftsliste in der
Zusammenschau mit Art. 4 Abs. 4 und 5, sowie Art. 6 abs. 2 bis 4 FFH-RL
hinreichend präzise Handlungsvorgaben für den Mitgliedsstaat erwachsen,
müssen diese im mitgliedsstaatlichen Vollzug zu größtmöglicher Wirksamkeit
gelangen (effet utile). Wie sich beispielsweise im Beihilfenbereich oder bei der
Bananenmarktordnung gezeigt hat, müssen im Kollisionsfall selbst Grundrechte
dem Wirksamkeitsanspruch des Gemeinschaftsrecht weichen. Dies gilt, nach
dem Maastricht-Vorbehalt des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls bis zur
Schwelle eines „strukturellen Grundrechtsdefizits“. Nach den hierfür inzwischen
postulierten Darlegungserfordernissen322 ist sehr fraglich, ob die Gerichte den
Konflikt mit dem Bundesverfassungsgericht erneut auf sich nehmen bzw. dieses
dann ein Grundrechtsdefizit im vorgenannten Sinne erkennt.

Aber auch wenn keine direkte Kollision vorliegt, weil gemeinschaftsrechtliche
Vorgaben den Mitgliedsstaaten noch Handlungsspielräume eröffnen, ist bei deren
Ausfüllung dem Gemeinschaftsrecht im Wege der gemeinschaftsrechtsgeleiteter
Auslegung zu größtmöglicher Wirksamkeit zu verhelfen. Das der Versuch, im
Vollzugswege gemeinschaftsrechtlicher Forderungen zu unterlaufen, fehlschlägt,
zeigt etwa die Tafelweindestillations-Entscheidung des EuGH323 In dem dieser
Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt, hatte die Kommission im Vollzug
einer Verordnung für das Weinwirtschaftsjahr 1984/85 die Destillation einer
bestimmter Menge Tafelweins angeordnet, von der ein näher bestimmtes
Quantum auf deutsche Erzeuger entfiel. Gegen die daraufhin von den deutschen
Behörden erlassenen Festsetzungs- und Heranziehungsbescheide legten
zahlreiche Adressaten Widerspruch ein. Da die deutschen Behörden von der
Anordnung der sofortigen Vollziehung absahen, wurde in Deutschland nur ein

                                     

322 Dazu BVerfG NJW 2000, 3124.

323 EuGH, Rs. – C-217/88 - Slg. 1990, I-2879 = EuZW 1990, 384 –Kommission ./.
Bundesrepublik Deutschland.



RAe Füßer & Kollegen – 118 -

___________________________________________________________________________

geringer Bruchteil des produzierten Tafelweins destilliert. Der EuGH missbilligte
dieses Verhalten mit der Bundesrepublik Deutschland als Verstoß gegen das
Gebot gemeinschaftstreuen Verhaltens (jetzt Art. 10 EG). Der Gerichtshof stellte
fest, dass es den deutschen Behörden obliege, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um den wirksamen Vollzug der Weinwirtschaftsverordnung sicher zu
stellen. Da diese auf die zeitnahe Erfüllung der Destillationspflicht abzielte, sei die
sofortige Vollziehbarkeit der Bescheide selbst dann anzuordnen, wenn nach
deutschem Recht die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt
sind324. Der Gerichtshof führt weiter aus, dass sich ein Mitgliedsstaat nicht auf
Bestimmungen, Übungen oder Umstände seiner internen Rechtsordnung berufen
könne, um die Nichtbeachtung von Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht
zu legalisieren325.

Bislang noch völlig ergebnisoffen ist auch die Diskussion über die Frage, ob
Naturschutzverbände oder von dem beantragten Vorhaben direkt
Rechtsbetroffener als zur Kontrolle der Durchsetzung des Gemeinschaftsrecht in
die Pflicht genommene Akteure die Einhaltung der Vorgaben der FFH-Richtlinie
proaktiv durchsetzen können326. Dass insofern das Gemeinschaftsrecht eine
rechtsschutzfreundliche Tendenz entfaltet, soweit es nämlich um dessen
Durchsetzung geht, ist im Ansatz bereits nachgewiesen. Diese Diskussion muss
an dieser Stelle nicht vertieft werden, zeigt aber, dass Rechtsschutz in Phase 3
auch bei Inzidentüberprüfung von Schutzgebietsausweisungen mit doch
erheblichen Unwägbarkeiten belastet ist.

Damit bleiben für die Klagen im Rahmen der Vorhabenzulassung letztlich
Gemeinschaftsgrundrechte bzw. sonstige gemeinschaftsrechtlich gesicherte
Positionen im Ergebnis wenig belastbare Grundlage für Individualrechtsschutz.
Freilich müsste das mit der Klage befasste Gericht in diesem Fall dem EuGH im
Wege der Vorabentscheidung nach Art. 234 EG anrufen. Hält ein nationales
Gericht einen Gemeinschaftsrechtsakt für nichtig, ist die Vorlage nach Art. 234
EG zwingend, ohne dass es auf die Letztinstanzlichkeit ankommt327.

3. Rechtsschutzmöglichkeiten während des eigentlichen Auswahlverfahrens

                                     

324 EuGH a.a.O., Tz. 24 ff.

325 EuGH a.a.O., Tz. 26 unter Bezugnahme auf Rs. – C-74/89 -, Slg. 1990,
I-491 - Kommission ./. Belgien

326 Vgl. zu diesem Themenkomplex nur Gellermann (oben Fn. 23), a.a.O., 248 ff.

327 EuGH, Rs. – C-314/85 -, EuGH Slg. 1987, I-4199 = NJW 1988, 1451 – Foto Frost; vgl.
auch VG Oldenburg, NuR 2000, 295 (297 re. Sp.); Ewer NuR 2000, 361 (362 f.).
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Im Rahmen dieses Abschnitts ist deutlich geworden, dass die Chancen für
Rechtsschutz in der vorhergehenden Verfahrensphase der Aufstellung
mitgliedsstaatlicher Gebietslisten äußerst gering sind. Nach Fertigstellung der
Gemeinschaftsliste erwies sich eine gegen diese gerichtete Direktklage im
Regelfall als wenig aussichtsreich. Auch die spätere Phase der
Schutzgebietsausweisung und Implementation des Schutzregimes der FFH-
Richtlinie erschien zur Verfolgung der hier maßgeblichen Rechtsschutzziele als
denkbar ungeeignet. Die im Fortgang der bisherigen Überlegungen noch
ausgesparten Rechtsschutzoptionen in der eigentlichen Auswahlphase sollen im
Folgenden dargestellt werden. Dabei geht es hier nur noch um die prozessualen
Voraussetzungen möglicher Klagen bzw. Anträge für das von der Richtlinie
vorgezeichnete „Normalverfahren“ des Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Art 21 FFH-RL
(unten a)) und den Sonderfall des bilateralen Konzertierungsverfahrens nach Art.
5 FFH-RL bei prioritären natürlichen Lebensraumtypen bzw. Arten (unten b)).

Im Hinblick auf das – für die Begründetheitsebene – relevante
Beziehungsgeflecht und die diesen Verfahrensabschnitt jeweils prägenden
materiellen Bindungen, kann auf die in den Teilen II und III gewonnenen
Erkenntnissen zurückgegriffen werden. Die Betrachtung hat insoweit gezeigt,
dass vor allem die Erteilung des Einvernehmens nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-
RL geradezu dafür prädestiniert ist, die Interessen Betroffener in den
Auswahlprozess einzuspeisen.

a) Rechtsschutz zwischen Gebietsmeldung an die Kommission und
verbindlicher Gemeinschaftsliste

In der Phase zwischen Gebietsmeldung nach Art. 4 Abs. 1 FFH-RL, § 19b Abs. 1
BNatSchG und der Festlegung der endgültigen Kommissionsliste nach Art. 4
Abs. 2 UAbs. 3 FFH-RL sind Angriffspunkte auf allen Ebenen des gestuften
Verfahrens nach Art. 4 Abs. 2; 21 FFH-RL auszumachen. Nach den Vorgaben
der FFH-Richtlinie erstellt die Kommission jeweils im Einvernehmen mit den
Mitgliedsstaaten einen Vorschlag zu Natura 2000, der sodann dem
Habitatausschuss vorzulegen ist und über den im Regelausschussverfahren des
Art. 21 FFH-RL endgültig entschieden wird. Mögliche Rechtsbehelfe können
- und müssen – bereits bei der Erteilung des mitgliedsstaatlichen Einvernehmens
ansetzen (dazu sogleich aa)). Es ist – in einem zweiten Schritt – nach dem
hierfür in Anspruch zu nehmenden Rechtsschutzgegner zu fragen (nachfolgend
bb)). Sodann ist zu klären, welche Rechtsschutzform zur Förderung des
Rechtsschutzziels statthaft (unten cc)) und wie die Klage- bzw. Antragsbefugnis
zu begründen ist (anschließend dd)). Schließlich ist zu fragen, ob die –
 Rechtsschutz in Phase 1 vereitelnden – besonderen Sachurteilsvoraussetzungen
im Hinblick auf allgemeines und besonderes Rechtsschutzbedürfnis (sodann ee))
und § 44a VwGO (danach ff)) vorliegen. Mit der Frage, ob vorläufiger
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Rechtsschutz gemeinschaftsrechtlichen Einschränkungen unterworfen ist, gilt es
sich abschließend auseinander zu setzen (dazu gg)).

aa) Die Versagung des Einvernehmens als sinnvolles Rechtsschutzziel

Die Richtlinie erhebt das Einvernehmen des jeweiligen Mitgliedsstaates zur
zwingenden Voraussetzung für die rechtmäßige Erstellung des Listenentwurfes
der Kommission.

Es spricht insofern alles dafür, dass die Verweigerung des Einvernehmens das
eigentlich sinnvolle Rechtsschutzziel ist. Lässt sich der Einwand treuwidrigen
Verhaltens im Sinne des Rechtsgrundsatzes venire contra factum proprium noch
entkräften, wenn sich hierfür Sachgründe finden, können Versäumnisse innerhalb
dieses Verfahrensschrittes später im Habitatausschuss jedenfalls nicht mehr
einseitig korrigiert werden. Der Mitgliedsstaat, der sein Einvernehmen zuvor
erteilt hat, ist im Ausschuss auf „Verbündete“ zur Verhinderung der qualifizierten
Mehrheit angewiesen. Auch die denkbare Anfechtung des erteilten
Einvernehmens ist keine gleichwertige Alternative. Vielmehr ist – anders als im
Vorfeld der Entäußerung des Einvernehmens – sehr fraglich, ob das erteilte
Einvernehmen ab Zugang bei der Kommission überhaupt noch Gegenstand
deutscher Jurisdiktion ist. Ab Zugang der Erklärung bei der Kommission ist es
realer Bestandteil eines supranationalen Konsenses geworden über den deutsche
Gerichte nicht zu befinden haben. Selbst wenn man dies anders sieht, fragt sich,
ob nicht entsprechend den Bestimmungen des Wiener Vertragsübereinkommens
eine materiell bindende Erklärung vorliegt. Nach all dem kann jedenfalls
festgehalten werden, dass eine Klage auf Versagung des Einvernehmens diesen
Zweifelsfragen aus dem Wege geht, also der rechtsschutzintensivere und
sicherere Weg ist.

bb) Das Problem der Passivlegitimation

Die Außenvertretung gegenüber der EG obliegt der Bundesrepublik Deutschland
(Art. 32 Abs. 1, 58; 59 GG). Daran ändern auch die Spezialvorschriften des
Art. 23 Abs. 2 GG; 6 Abs. 2 Sätze 2 und 3 EuZBLG nichts, da diese
Vorschriften nur die Verhandlung durch den vom Bundesrat entsandten
Ländervertreter im einzelnen regelt. Im rechtlichen Sinn erklärt oder versagt
letztlich die Bundesrepublik Deutschland das mitgliedsstaatliche Einvernehmen.
Sie – und nicht etwa der Ländervertreter oder das Land Niedersachsen – ist
damit auch der richtige Ansprechpartner zur Förderung des Rechtsschutzzieles.

cc) Statthafte Rechtsschutzform
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Das Rechtsschutzbegehren besteht – untechnisch gesprochen – in der
Versagung des Einvernehmens zur Aufnahme eines bestimmten Gebietes in den
Listenvorschlag der Kommission nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL. Ein klares
„Nein“ durch den Mitgliedsstaat trägt dem besser Rechnung, als ein bloßes
Unterlassen der Zustimmung. Damit handelt es sich hier im Schwerpunkt um ein
positives Leitungsbegehren. Das auf Unterlassen der Zustimmung gerichtete
Begehren geht gleichsam in dem weiterreichenden Leistungsantrag auf. Bei dem
erstrebten „Nein“ dürfte es sich eher um einen Realakt, als um einen
Verwaltungsakt handeln. Unsicher zweifelhaft ist das Vorliegen nahezu aller
Tatbestandsmerkmale des § 35 VwVfG. Gegen die Außenwirkung spricht, dass
Adressat der Einvernehmensversagung die Kommission ist. Auch daran, dass die
Versagung auf unmittelbaren Regelungswirkung gegenüber dem Kläger gerichtet
ist, mag gezweifelt werden. Entscheidend dürfte aber sein, dass Handlungen auf
dem Gebiet des Völkerrechts nicht durch eine Behörde auf dem Gebiet des
öffentlichen (Verwaltungs-)Rechts vorgenommen werden. Statthaft ist damit die
allgemeine Leistungsklage bzw. im vorläufigen Rechtsschutz ein Antrag nach
§ 123 VwGO, der sich auf vorläufiges Verbot der Erteilung des Einvernehmens
richtet.

dd) Klagebefugnis-/Antragsbefugnis

Der die Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO entspr.) tragende Anspruch auf
Versagung des Einvernehmens ergibt sich – wie oben unter III. im Einzelnen
erläutert wurde – aus den nationalstaatlichen Bindungen bei Ausfüllung des
Einvernehmens. Anders als in den nachfolgenden Verfahrensschritten, sind die
nationalen Rechtspositionen auch nicht wegen des Vorranges des
Gemeinschaftsrechts relativiert bzw. im Wege des Anwendungsvorranges
verdrängt. Das Gemeinschaftsrecht sieht das Einvernehmen ausdrücklich vor und
enthält insofern auch keine dieses abschließend determinierenden Vorgaben.
Hinsichtlich Privater (sogleich aaa)) und Gebietskörperschaften (unten bbb)) ist
festzuhalten:

aaa) Private

Bei grundrechtsfähigen Betroffenen kann die Klagebefugnis bzw.
Antragsbefugnis aus den Individualgrundrechten abgeleitet werden. Das
Eigentumsgrundrecht aus Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG in der Zusammenschau mit
den die Reichweite des Eigentumsbegriffes konkretisierenden einfachgesetzlichen
Vorschriften untersagt - in seiner Funktion als Abwehrrecht328 – Maßnahmen, die
die Eigentümerbefugnisse unverhältnismäßig verkürzen. Damit kommt es – wie

                                     

328 Vgl. dazu Pieroth/Schlink, Staatsrecht II – Die Grundrechte, 14. Auflage, Rdnr. 58 f.
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schon in Phase 1 – darauf an, ob ein mittelbar-faktischer Grundrechtseingriff im
Falle der Erteilung des Einvernehmens vorläge. Anders als in Phase 1 wird man
eine hinreichend schwere und unerträgliche, mithin besonders intensive
Grundrechtsbetroffenheit eher begründen können, da die Erteilung des
Einvernehmens die entscheidende Zäsur für die Berücksichtigung der Interessen
Betroffener darstellt. Unverhältnismäßig wäre jedenfalls das Einvernehmen zur
Aufnahme eines Gebietes, welches sich nach wissenschaftlichen Kriterien für
„NATURA 2000“ als ungeeignet erweist. Unverhältnismäßig wäre ferner ein aus
Sicht des gemeinschaftsgrundrechtlichen Eigentums unproportionaler Eingriff,
etwa wenn der durch die spätere Ausweisung eines Gebiets verursachten
„Flurschaden“ außer Relation zum Nutzen für die Zwecke des Art. 2 Abs. 1 und
2 FFH-RL stünde.

Denkbar ist die Begründung eines Anspruches aber auch unter dem Aspekt
grundrechtlicher Schutzpflichten329. Bei der Beurteilung der insofern umgekehrten
Verhältnismäßigkeit ist der Wert der eigentumsrelevanten Position in Relation zur
Werthaltigkeit aus Sicht des Naturschutzes in Relation zu setzen. Ein Untermaß
an eigentumsrechtlichem Grundrechtsschutz ließe sich – auch unter
Berücksichtigung von Auswahlspielräumen – jedenfalls dann begründen, wenn
das in Anspruch genommene Gebiet zur Erreichung der Schutzziele der FFH-
Richtlinie objektiv ungeeignet ist. Die Schutzpflicht besteht um so eher, je
geringer die Aussichten auf spätere Abwehr des Grundrechtseingriffs aus dem
status negativus der Grundrechte sind. Die Aussichten für späteren effektiven
Grundrechtsschutz etwa durch spätere Kassation des rechtswidrig erteilten
Einvernehmens durch deutsche oder europäische Gerichte sind – wie die
bisherige Untersuchung erwiesen hat – als sehr gering einzuschätzen.

bbb) Gebietskörperschaften

Im Hinblick auf Gebietskörperschaften können sich die aus der
Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. den Vorschriften des
Baugesetzbuches betreffend die Bauleitplanung bzw. des Niedersächsischen
Raumordnungsgesetzes über die Aufstellung regionaler
Raumordnungsprogramme abzuleitenden Bindungen zu einem Anspruch
verdichten. Ergänzend kann der Rechtsgedanke aus § 10 EuZBLG herangezogen
werden, der die Wahrung der Selbstverwaltungsrechte von Gemeinden und
Gemeindeverbänden sowie den Schutz ihrer Belange  einfachgesetzlich
positiviert. Das mitgliedsstaatliche Einvernehmen ist auch hier die entscheidende
Zäsur für die Berücksichtigung der Interessen von Kommunen und Landkreisen.

                                     

329 Dazu Pieroth/Schlink, a.a.O., Rdnr. 90 ff.
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ee) Rechtsschutzbedürfnis

Der naheliegende Einwand, es handele sich – wie in Phase 1 – um vorbeugenden
Rechtsschutz, für den das qualifizierte Rechtsschutzbedürfnis fehle, schlägt im
Ergebnis nicht durch. Lässt man die bereits oben artikulierten grundsätzlichen
Zweifel, ob überhaupt eine Konstellation vorläufigen Rechtsschutzes vorliegt,
hier einmal beiseite, muss das qualifizierte Rechtsschutzbedürfnis in diesem
Verfahrensstadium deshalb erkannt werden, weil nachgängiger Rechtsschutz
sich aus einer Vielzahl von Gründen als unzulässig oder ineffektiv erwiesen hat.
Die (versagende) Entscheidung über das Einvernehmen ist im Sinne der in ihren
Rechten Betroffenen die letzte Chance, ihre Belange effektiv und justiziabel
einzubringen. Da die Erteilung des Einvernehmens damit praktisch irreversible
Folgen zeitigt, liefe die Ablehnung vorbeugenden Rechtsschutzes auf eine völlige
Rechtsschutzversagung hinaus.

Damit besteht im Regelfall das besondere wie auch das allgemeine
Rechtsschutzbedürfnis. Schwierigkeiten im Hinblick auf das
Rechtsschutzbedürfnis von Betroffenen ergeben sich freilich dann, wenn diese –
 wie der Auftraggeber – bereits Förderung durch das EGé
Finanzierungsprogramm LIFE-Natur in Anspruch genommen haben. Indes sind
Gründe denkbar, dass trotz dieses Umstandes ein Rechtsschutzbedürfnis für eine
Klage auf Einvernehmensversagung besteht. Es wäre in örtlicher und sachlicher
Hinsicht zu hinterfragen, welchen konkreten Aussagegehalt die Inanspruchnahme
von Mitteln für konkrete Naturschutzprojekte hat. Jedenfalls Klagen, die ein
Gebiet betrifft, für das LIFE-Mittel beantragt wurden, dürfte freilich in Gestalt des
Fördermittelempfängers aus diesem Programm das Rechtsschutzbedürfnis fehlen.

ff) 44a VwGO

Auch § 44a VwGO hindert eine auf Versagung des Einvernehmens gerichtete
Klage nicht. Es handelt sich bei der Erteilung des Einvernehmens i.S.d.
Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL nämlich um keine unselbständige
Verfahrenshandlung, deren isolierte Anfechtung bzw. Durchsetzung § 44a Satz 1
VwGO ausschließt. § 44a VwGO ist auf Verfahren, dessen Abschluss ein
- sodann im Mitgliedsstaat nur zu vollziehender – Gemeinschaftsrechtsakt bildet,
nämlich nicht direkt anwendbar. Überdies verleihen die bereits mehrfach
betonten besondere materiellrechtliche Bindungen, die die
Einvernehmenserteilung rechtlich steuern, dieser Handlung eine eigenständige
Qualität. Es handelt sich nicht um eine Verfahrenshandlung, die ohne weiteres im
Rahmen der Anfechtung einer späteren Sachentscheidung inzident auf ihre
Rechtmäßigkeit überprüft werden kann. Sowohl vor europäischen Gerichten, als
auch später vor deutschen Gerichten ist effektiver Schutz gegen aus der Sphäre
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des Mitgliedsstaates stammende Verfahrens- und Beurteilungsfehler nicht mehr
zu erreichen.

gg) Gemeinschaftsrechtliche Einschränkungen beim vorläufigen Rechtsschutz

Die Begründetheit eines Antrages nach § 123 VwGO dürfte letztlich auch nicht
den stringenten gemeinschaftsrechtlichen Süderdithmarschen-Kautelen
unterliegen. Anders als hinsichtlich der Gebietsmeldung in Phase 1 und der
Durchführung der Gemeinschaftsliste in Phase 3 enthält die Richtlinie bezüglich
der Erteilung des Einvernehmens keine hinreichend konkreten und unmittelbar
wirkenden Vorgaben330. Vielmehr sieht die FFH-Richtlinie das Einvernehmen
ausdrücklich vor und enthält sich einer präzisen inhaltlichen Steuerung. Damit
besteht an sich keine Situation direkter oder indirekter Kollision, in der durch
Eilrechtsschutz Gemeinschaftsrecht zeitweilig verworfen würde.

b) Rechtsschutzoptionen der Bundesländer bei – drohender – Missachtung der
Vorgaben des Bundesrates durch den Bund

Vorstehend331 ist herausgearbeitet worden, dass die Bundesländer über den
Bundesrat der Bundesregierung verbindlich vorgeben können, ob und in welchem
Umfang diese das Einvernehmen gegenüber der EU-Kommission zur
Unterschutzstellung bestimmter Gebiete als Gebiet von gemeinschaftlicher
Bedeutung erteilt bzw. verweigert. Daran schließt sich nun die Frage an, ob und
welche Rechtsschutzmöglichkeiten dem Bundesrat bzw. den einzelnen Ländern,
deren Gebiete von der Meldung (vermeintlicher) FFH-Gebiete betroffen sind,
gegenüber der Bundesregierung zustehen, um die Beachtung der Pflicht zur
Befolgung der vom Bundesrat formulierten Vorgaben verfassungsprozessrechtlich
durchzusetzen. Hierauf soll nachstehend – in aller Kürze – eingegangen werden:

aa) Hauptsacheverfahren

In Betracht kämen sowohl ein Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs.
1 Nr. 1 GG als auch die Möglichkeit eines Bund-Länder-Streits nach Art. 93 Abs.
1 Nr. 3 GG. Der einzige verfassungsprozessrechtliche Unterschied zwischen
beiden Verfahren besteht in der Unterschiedlichkeit der Prozessgegner: Während
im Organstreitverfahren allein Bundesorgane - oder mit eigenen Rechten
ausgestattete Teile derselben - Beteiligte nach § 63 BVerfGG des Verfahrens sein
können, so schreibt § 68 BVerfGG für den Bund-Länder-Streit auch den Ländern
die Fähigkeit der Verfahrensbeteiligung zu, die sich durch die Landesregierung als

                                     

330 Oben II.A.2.f.

331 B.1.
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gesetzliches Organ vertreten lassen müssen. Folglich müsste das einzelne
Bundesland für die Durchführung eines Organstreitverfahrens den Bundesrat als
Bundesorgan von der Notwendigkeit und Führung des Verfahrens überzeugen.

Für die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen verweist § 69 BVerfGG für den
Bund-Länder-Streit auf die Vorschriften im Organstreitverfahren. Demzufolge
gelten die folgenden Ausführungen für beide Verfahrensarten.

In beiden Verfahren wäre die Bundesregierung als Streit- und Antragsgegner zu
benennen. Antragsgegenstand wäre als rechtserhebliche „Maßnahme“ im Sinne
von § 64 I BVerfGG das von Vertretern der Bundesregierung erteilte
Einvernehmen zur Kommissionsliste nach Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL.

Einen gewissen Begründungsaufwand erfordert die Antragsbefugnis, die sich
jeweils nach § 64 Abs. 1 BVerfGG richtet. Danach muss der Antragsteller
geltend machen, dass er durch eine Maßnahme oder Unterlassung des
Antragsgegners in seinen ihm durch das Grundgesetz übertragenen Rechten und
Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist.

Der in Art. 23 GG selbst benannte Bundesrat als Antragsteller im
Organstreitverfahren könnte sich auf die ihm nach Art. 23 Abs. 5 Satz 2 GG
verbürgten Mitspracherechte bei Rechtsetzungsakten unmittelbar berufen; eine
Verletzung derselben durch Überwindung gegenläufiger Länderinteressen durch
die Bundesregierung erscheint in jedem Falle nicht von vornherein
ausgeschlossen.

Schwieriger zu begründen dürfte die Antragsbefugnis für das einzelne
Bundesland im Bund-Länder-Streit sein. Auch hier müsste das einzelne
Bundesland sich auf die Verletzung bzw. unmittelbare Gefährdung eigener,
verfassungsrechtlich begründeter Rechte durch die beanstandete Maßnahme des
Bundes berufen können. Ausgangspunkt muss auch hier Art. 23 Abs. 5 Satz 2
GG sein. Dem Wortlaut nach werden zwar Mitwirkungsbefugnisse ausschließlich
dem Bundesrat zugesprochen. Unter historischer sowie teleologischer
Betrachtung darf dennoch der Begriff Bundesrat nicht allein auf seine funktionale
Bedeutung als Bundesorgan reduziert werden: Mit Art. 23 GG sollte eine
spezielle Norm für die Mitwirkung der Länder auch in Angelegenheiten der
Europäischen Union geschaffen werden332, der die Vorschriften der Art. 32 Abs.
2, 50 GG konkretisiert. Inhaltlich umfassen daher die dem Bundesrat
zugewiesenen Mitspracherechte originäre Interessen der einzelnen Bundesländer.
Mit dieser Argumentation erscheint eine Verletzung verfassungsrechtlich
garantierter Rechte eines Bundeslandes aus Art. 23 Abs. 5 Satz 2 GG durch die

                                     

332 So die Begründung zum Gesetzesentwurf zu Art. 23 GG n.F. (BT-Drs. 12/3338, 6).
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den Länderinteressen zuwiderlaufende Einvernehmenserteilung des Bundes
zumindest nicht ausgeschlossen.

In beiden Verfahren zu beachten wäre abschließend die Einhaltung der Sechs-
Monatsfrist nach Bekannt werden der beanstandeten Maßnahme – der Erteilung
des Einvernehmens -, § 64 Abs. 3 BVerfGG.

In der Sachprüfung innerhalb beider Verfahren kommt es dann tatsächlich darauf
an, ob der Bund mit der Erteilung des Einvernehmens gegen nach Art. 23 Abs.
5 Satz 2 GG verbürgte Rechte verstößt.

Das Organstreitverfahren wie der Bund-Länder-Streit finden ihren Abschluss in
einem Feststellungsurteil, § 67 Satz 1 BVerfGG; d. h., der Gesetzgeber geht
davon aus, dass der Antragsgegner die notwendigen Konsequenzen aus den
Feststellungsurteil zieht und die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung des
verfassungswidrigen Zustands unverzüglich treffen wird.

Interessant erscheint die Überlegung, ob den Antragstellern auch vorbeugender
Rechtsschutz zuzubilligen ist; d. h., ob der Antragsteller die vorbeugende
Feststellung dahingehend beantragen kann, dass die vom Antragsgegner
beabsichtigte Maßnahme gegen geltendes, die Antragsteller schützendes
Verfassungsrecht verstößt.

bb) Eilverfahren

Das Bundesverfassungsgericht kann gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG eine
einstweilige Anordnung erlassen, „wenn dies zu Abwehr schwerer Nachteile, zur
Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum
gemeinen Wohl dringend geboten ist“. Die einstweilige Anordnung orientiert sich
streng am Hauptsacheverfahren. Sie ist daher nur zulässig, wenn das
Bundesverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren zuständig ist, der
Antragsteller auch dort Beteiligter ist sowie das besonders geartete
Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist.

Nach der oben behandelten Zulässigkeit der Hauptsacheverfahren stellt sich
vorliegend allein die Frage der Darlegung von Umständen, die das besondere
Rechtsschutzinteresse der Bundesländer bzw. des Bundesrates begründen.
Inwiefern gleichsam mit der Einvernehmenserteilung durch den Bund Pflichten
der einzelnen Bundesländer hinsichtlich der ausgewiesenen Gebiete begründet
werden, vermag ich derzeit nicht zu beurteilen. Meines Erachtens könnten hier
vornehmlich wirtschaftliche Interessen, etwa Investitionsmaßnahmen in den
einzelnen Bundesländern (Infrastruktur, Schaffung von Arbeitsplätzen), die nach
Ausweisung der Schutzgebiete vereitelt würden, von Bedeutung sein. An der
Hürde der Zulässigkeit sollte der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
mit den entsprechenden Argumenten nicht scheitern.
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Die einstweilige Anordnung wird erlassen (Begründetheit des Antrags), wenn sie
– zeitlich – dringend ist und – sachlich – zur Vermeidung schwerer Nachteile
geboten ist. Die Erfolgsaussichten der Hauptsache bleiben hier ausgeblendet,
soweit diese nicht offensichtlich beurteilt werden können. Im Übrigen ist nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abzuwägen zwischen den
Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge,
der Antrag in der Hauptsache aber Erfolg hätte, und den Nachteilen, die
entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der
Erfolg des Antrags in der Hauptsache zu versagen wäre. das Gericht muss also
zwei Prognosen anstellen und sie miteinander abwägen.

Hier stellt sich dann die Frage, welchen Stellenwert das
Bundesverfassungsgericht den Länderinteressen gegenüber den
gemeinschaftsrechtlich determinierten Interessen des länderübergreifenden
Naturschutz beimisst.
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III. Endergebnis, thesenartige Zusammenfassung

Die wesentlichen Ergebnisse des vorliegenden Rechtsgutachtens lassen sich (mit
in () gestellten zentralen Fundstelle für die These) wie folgt zusammenfassen:

A.1. In dem gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 mit Anhang III (Phase 1) FFH-RL
geregelten sogenannten Meldeverfahren steht den Mitgliedsstaaten allein
ein - geringfügiger – fachlicher Beurteilungsspielraum für die Bestimmung
der Gebiete zu, die im Hinblick auf die dort vorfindlichen Lebensraumtypen
(Anhang I) und Arten (Anhang II) der FFH-Richtlinie als mögliche Kandidaten
für die Integration in das Netz der gemeinschaftsrechtlich zu schützenden
Gebiete „NATURA 2000“ zu benennen sind. Der fachliche Spielraum
schließt insbesondere im Hinblick auf den Lebensraumtyp des Ästuars (Ziff.
1130 nach Anhang I FFH-RL) einen vergleichsweise weiten
Ermessensspielraum bei der Entscheidung über die Meldung eines Ästuars
ein (II.A.1.a)bb)).

A.2. Für im Wasser lebende Tierarten ist schon im Meldeverfahren gemäß Art. 4
Abs. 1 UAbs. 1 Satz 3 FFH-RL eine Benennung von Gebietskandidaten
durch die Mitgliedsstaaten nur dann und insoweit zulässig, als kumulativ

- für konkret anzugebende Teile des Lebenszyklusses der jeweiligen Art

- anhand physikalischer und biologischer Merkmale

- kleinräumig die für den betreffenden Teil des Lebenszyklusses in
Betracht kommenden Räume identifiziert werden können;

- an den so identifizierten Gebieten das repräsentative Vorkommen der
betreffenden Art zum passenden Zeitpunkt auch mit hoher
Aussagewahrscheinlichkeit prognostiziert bzw. durch
Bestandserfassungen nachgewiesen werden kann (II.A.1.a)cc)).

A.3. Der EU-Kommission steht bei der Erstellung der sogenannten
Vorschlagsliste gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL ein auf die Errichtung
eines funktionsfähigen Netzes zusammenhängender Schutzgebiete
„NATURA 2000“ intendiertes Planungsermessen zu; die Kommission ist
gehalten, bei der Ermessensausübung auch gegenläufige wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Interessen gemäß Art. 2 Abs. 3 FFH-RL einzustellen;
weiterhin muss sie bei der Entscheidung die Gemeinschaftsgrundrechte und
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten (II.A.2.b) bis d)).



RAe Füßer & Kollegen – 129 -

___________________________________________________________________________

A.4. Auch den Mitgliedsstaaten steht ein Ermessen bei der Erteilung über den
Umfang des Einvernehmens zu der von der EU-Kommission vorgelegten
Liste zu. Anders als die EU-Kommission sind die Mitgliedsstaaten nicht an
die in Anhang III (Phase 2) genannten Kriterien gebunden. Die Grenze bei
der Ausübung des den Mitgliedsstaaten gemeinschaftsrechtlich
verbleibenden Ermessens findet sich im allgemeinen Gebot
gemeinschaftsfreundlichen Verhaltens gemäß Art. 10 Abs. 2 EG. Dies
schließt die generelle Obstruktion der Errichtung eines funktionsfähigen
Netzes „NATURA 2000“ für das Hoheitsgebiet des jeweiligen
Mitgliedsstaats aus, nicht aber die Verweigerung des Einvernehmens für
einzelne der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Gebiete (II.A.3.a) bis
c)).

A.5. Innerstaatlich ist der Bund und konkret die Bundesregierung für die Erteilung
des Einvernehmens zuständig. Der Bund hat hierbei die innerstaatlich
geltenden rechtlichen Bindungen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf
die einschlägigen Grundrechte und verfassungsrechtlich geschützte
kommunale Selbstverwaltungsgarantie (II.A.3.d)).

A.6. Auf der Basis des vorliegenden empirischen Kenntnisstandes spricht alles
dafür, dass eine Meldung der Unterweser für die Finte, das Meer- und das
Flussneunauge gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 3 FFH-RL unzulässig ist
(II.A.4.a)aa) und bb)). Eine Meldung der Unterweser als Lebensraumtyp
Ästuar kommt grundsätzlich in Betracht, kann aber im Hinblick auf die
großflächige Meldung der Elbe auch unterbleiben (II.A.4.a)cc)). Wird die
Unterweser als Ästuar komplett gemeldet, sprechen gute Gründe dafür, das
Ermessen über die Erteilung des Einvernehmens gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs.
1 FFH-RL dahingehend auszuüben, dass dieses verweigert wird. Es scheint
durchaus möglich, dass eine Detailprüfung anhand der zu beachtenden
Einzelinteressen der Anrainer der Weser zu einer Verdichtung des
Ermessens in Richtung auf die Pflicht zur Verweigerung des Einvernehmens
führen kann (II.A.b)).

A.7. Die Hoffnung, dass nach erfolgter Schutzgebietsausweisung die bisherigen
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Bedarfstiefe des
Fahrwassers der Weser aufrechterhalten bzw. auch eine weitere Vertiefung
der Unterweser auch im Falle der Ausweisung eines Schutzgebietes
insbesondere zu Gunsten der Fischart Finte möglich wäre, ist trügerisch. Es
muss ernstlich damit gerechnet werden, dass sich jedenfalls mittelfristig
eine strenge Auffassung zu dem Maßstab dafür durchsetzt, wann eine
„erhebliche Beeinträchtigung“ im Sinne der sogenannten FFH-
Verträglichkeitsprüfung (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL vorliegt). Ebenso könnte es
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sein, dass in Zukunft eine räumlich ausgreifendere und gegenüber
regionalwirtschaftlichen Zielsetzungen strenger Alternativenprüfung zur
Anwendung kommen muss, die im Vergleich zur bisherigen Rechtspraxis
eine erhebliche Verschärfung der Begründungsanforderungen für
entsprechende Vertiefungsmaßnahmen an der Unterweser bedeuten würde.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Gemeinschaftsrecht
sicht jedenfalls öffentliche Träger von Vorhaben mit negativen
Auswirkungen auf FFH-Gebiete nicht auf Überlegungen des Bestands- oder
Vertrauensschutz werden berufen können (II.A.1.c)cc))).

B.1. Die betroffenen Grundstückseigentümer, die von der Weser abhängigen
Unternehmer als auch die jeweils für die Hafenstandorte zuständigen
kommunalen Gebietskörperschaften haben auf Grund des einfachen
Gesetzesrechts ein Anspruch darauf, im Meldeverfahren angehört zu
werden; es spricht viel dafür, dass sie die erneute Anhörung durch die
entscheidenden Stellen vor der Entscheidung über die Erteilung (oder
Verweigerung) des Einvernehmens verlangen können (II.B.2.b)).

B.2. Es ist diskutabel, ob auch gegenüber der EU-Kommission vor deren
abschließender Entscheidung über die Zusammenstellung der sogenannten
Vorschlagsliste gemäß Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 FFH-RL ein Anspruch
jedenfalls derjenigen oben genannten Betroffenen auf Anhörung besteht, die
zuvor einen entsprechenden Anspruch bei der Kommission „angemeldet“
haben (II.B.2.a)).

B.3. Der Bundesrat hat gemäß Art. 23 Abs. 5 Satz 2 GG, 5 Abs. 2 EuZBLG
Anspruch darauf, dass jedenfalls ein mit 2/3-Mehrheit bekräftigter von ihm
formulierten Standpunkt von der Bundesregierung bei der Entscheidung über
den Umfang der Erteilung des Einvernehmens gegenüber der EU-
Kommission beachtet wird. Der Bund kann sich der ihm so auferlegten
Bindung jedenfalls dann nicht entziehen, wenn die vorstehend A.2. ff.
formulierten gemeinschaftsrechtlichen Grenzen für die
Einvernehmensverweigerung im Rahmen des Standpunktes des Bundesrates
inhaltlich beachtet worden sind (II.B.1.).

C.1. Der Versuch, gegen die Gebietsmeldung in Phase 1 im Rechtsschutzwege
vorzugehen, ist abgesehen von völlig atypischen Fallgestaltungen nach
ständiger Rechtsprechung als aussichtslos zu qualifizieren (II.C.1.).

C.2. Entgegen einer in der Literatur und teils auch in der Rechtsprechung
vertretenen Auffassung sind die Chancen für effektiven Rechtsschutz nach
der Ausweisung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sehr gering,
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soweit nicht geltend gemacht werden kann, dass der EU-Kommission beim
Auswahlverfahren Verfahrensfehler (Missachtung der
Einvernehmensverweigerung, gegebenenfalls fehlende Anhörungen der
entsprechenden Betroffenen) nachgewiesen werden können. Insbesondere
der häufig vorgebrachte sogenannte „inzidente Rechtsschutz“ vor den
nationalen Gerichten nach erfolgter Umsetzung der Unterschutzstellung ins
nationale Recht wird regelmäßig wegen der Bindung an die
gemeinschaftsrechtlichen Maßstäbe und der Verpflichtung zur Einschaltung
des EuGH erfolglos bleiben (II.C.2.).

C.3. Durchaus chancenreich scheint demgegenüber der Versuch, gegenüber der
Bundesregierung Individualrechtsschutz gerichtet auf die Verweigerung des
Einvernehmens für bestimmte Gebiete zu suchen. Dies kann in der
Hauptsache durch eine vorbeugende Unterlassungsklage bzw.
Leistungsklage und im Eilverfahren durch einen auf die vorläufige
Untersagung der Erteilung des Einvernehmens gerichteten Antrag auf den
Erlass einer einstweiligen Anordnung geschehen. Für die inhaltlichen
Erfolgsaussichten entsprechender Klagen und Anträgen kommt es auf den
Grad der Betroffenheit der jeweils Rechtsschutzsuchenden an (II.C.3.a)).

C.4. Es spricht einiges dafür, dass sowohl der Bundesrat als auch die einzelnen
von unerwünschten und in der bekräftigten Stellungnahme des Bundesrates
„untersagten“ Einvernehmenserteilung durch die Bundesregierung betroffen
sein könnten, Rechtsschutz im Wege des Organstreitverfahrens bzw. der
sogenannten Bund-Länder-Streitigkeit gelten machen können. Auch ein
flankierender Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung scheint
nicht aussichtslos (II.C.3.b)).

Leipzig, den 14. Januar 2004

Klaus Füßer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht


