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Einleitung

Nach entsprechenden Vorbereitungen seit Mitte des Jahres 2003 betreibt das Land
Schleswig-Holstein durch das zuständige Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Landwirtschaft (im Folgenden: „MUNL“) die ergänzende Auswahl und so genannte
Nachmeldung von besonderen Schutzgebieten gemäß Art. 4 der Richtlinie
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (im Folgenden: „VS-RL“)1. Als in das eigentliche Auswahlverfahren einzu-
speisender Vorschlag des MUNL ist auch ein Großteil des Gebiets der an der Nord-
seeküste liegenden Halbinsel Eiderstedt gelangt, nämlich in Gestalt des Gebietsvor-
schlages „1618-401 Eiderstedt“. Die „Interessengemeinschaft (IG) Rettet Eiderstedt“
ist ein Zusammenschluss von Bürgern, Unternehmen und Interessenverbänden, die
auf Eiderstedt leben, wirtschaften bzw. mit der Halbinsel verbunden sind. Im An-
schluss an ein von ihnen in Auftrag gegebenes avifaunistisches Gutachten zur
Tragfähigkeit des Gebietsvorschlags2 ist die Interessengemeinschaft an der Klärung
der Frage interessiert, ob der genannte Gebietsvorschlag aus rechtlicher Sicht trag-
fähig ist und welche - insbesondere auch auf welcher Verfahrensstufe – Rechts-
schutzmöglichkeiten für die betroffenen Flächeneigentümer und die die Interessen-
gemeinschaft unterstützenden Gemeinden auf Eiderstedt bestehen, um sich gege-
benenfalls gegen eine rechtswidrige Auswahlentscheidung zur Wehr zu setzen.

Der Klärung dieser Frage dient das nachstehende Rechtsgutachten. Hierzu wird zu-
nächst der wesentliche Sachverhalt zusammengefasst (sogleich I.), sodann rechtlich
gewürdigt (nachfolgend II.). Die wesentlichen Ergebnisse werden abschließend in
gedrängter Form zusammengestellt (unten III.). Im Einzelnen:

I. Sachverhalt

Der wesentliche Sachverhalt stellt sich im Hinblick auf den europarechtlichen Hinter-
grund (hierzu 1.), den Stand des Umsetzungsverfahrens (unten 2.), des Auswahl-
konzeptes des Landes Schleswig-Holstein und der Begründung des Gebietsvor-
schlages „1618-401 Eiderstedt“ (anschließend 3.) sowie die ornithologische Bewer-
tung des Auswahlkonzeptes und der konkreten Gebietsauswahl (abschließend 4.)
wie folgt dar. Im Einzelnen:

                                           

1 ABl.EG Nr. L 103, S. 1, zuletzt geänd. RL/97/49/EWG v. 29.7.1990 (ABl.EG Nr. L 223, S. 9).
2 Fachliche Stellungnahme zum Vogelschutzgebietsvorschlag 1618-401 „Eiderstedt“ in Schles-

wig-Holstein nach den Kriterien der VS-RL (RL 79/409/EWG), Kölner Büro für Faunistik
(Dr. C. Albrecht, Dr. T. Esser, Dipl.-Biol. H. Klein, Dipl.-Biol. J. Weglau), April 2004.
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1. Europarechtlicher Hintergrund

Der zu begutachtende Sachverhalt wird maßgebend geprägt durch das Europa-
recht. Der Rat der Europäischen Gemeinschaften erließ am 2. April 1979 die
einleitend bereits genannte VS-RL. Diese Richtlinie sollte bereits 1982 durch
die einzelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Daneben
ist noch die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 19923 be-
deutsam. Diese als Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden: „FFH-RL“)
bekannte Richtlinie musste innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe
durch die einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Nach Art. 1 I FFH-RL wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz be-
sonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA 2000“ errichtet. Dieses
Netz umfasst auch die von den Mitgliedstaaten auf Grund der VS-RL ausgewie-
senen besonderen Schutzgebiete, weshalb beide Richtlinien im Zusammen-
hang betrachtet werden müssen.

Das Land Schleswig-Holstein benannte – über die Bundesrepublik Deutsch-
land – der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden: „EG-
Kommission“) im Jahre 2000 bereits 73 Vogelschutzgebiete. Die EG-
Kommission hielt die Meldungen durch die Bundesrepublik Deutschland für
nicht ausreichend und leitete daher im Dezember 2001 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren ein4 und forderte die Bundesrepublik Deutschland zu einer
Stellungnahme auf. Diese Stellungnahme gab die Bundesrepublik Deutschland
im März 2002 ab. Daraufhin fertigte die EG-Kommission im April 2003 ein so
genanntes ergänzendes Aufforderungsschreiben an die Bundesrepublik
Deutschland, in dem die nach Auffassung der EG-Kommission unzureichenden
Umsetzungsmaßnahmen zusammengefasst wurden.

Der Vorwurf der EG-Kommission lautet, die Bundesrepublik Deutschland habe
nicht gemäß Art. 4 I und II VS-RL die für die Erhaltung der Arten nach Anhang 1
bzw. zum Schutz der regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach ornithologi-
schen Kriterien zahlen- und flächenmäßig geeignetste Gebiete als besondere
Schutzgebiete ausgewiesen, einige bestehende besondere Schutzgebiete flä-
chenmäßig nicht nach ausschließlich ornithologischen Kriterien abgegrenzt so-
wie ausgewiesene besondere Vogelschutzgebiete bisher nicht mit einem den
Anforderungen gemäß Art. 4 I und II i.V.m. Art. 4 IV 1 VS-RL genügenden

                                           

3 ABl.EG Nr. L 305, S. 42.
4 Vertragsverletzungs-Nr. 2001/5117.
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rechtlichen Schutzstatus versehen, dies jedenfalls der EG-Kommission nicht
mitgeteilt. Bezogen auf das Land Schleswig-Holstein wirft die EG-Kommission
der Bundesrepublik Deutschland vor, dass die Auswahlentscheidungen nicht
auf einem systematischen wissenschaftlichen Konzept beruhe und die eigenen
Prüfkriterien nicht angemessen umgesetzt worden seien. Die EG-Kommission
benennt – neben anderen Gebieten - konkret die Halbinsel Eiderstedt.

2. Stand des Umsetzungsverfahrens im Land Schleswig-Holstein

Vor dem Hintergrund des Vertragsverletzungsverfahrens erarbeitete das MUNL
einen weiteren Gebietsvorschlag, der auch einen Großteil des Gebietes der an
der Nordseeküste liegenden Halbinsel Eiderstedt umfasst, den Gebietsvor-
schlag „1618-401 Eiderstedt“. Es eröffnete am 2. Februar 2004 das Beteili-
gungsverfahren gemäß § 20 c II 1 i.V.m. § 20 b I LNatSchG mit Verkündung im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 5.

Zahlreiche betroffene Flächeneigentümer und Gemeinden auf Eiderstedt erho-
ben gegen den Gebietsvorschlag Einwendungen. Sie lehnten den Gebietsvor-
schlag ab. Zur Begründung beriefen sie sich im Wesentlichen auf das eingangs
bereits erwähnte avifaunistische Gutachten. Zu diesem Gutachten nahm das
MUNL am 13. Mai 2004 Stellung, es wies die darin vorgetragene Kritik zurück.
Es ist daher davon auszugehen, dass der Gebietsvorschlag, wie er am 2. Fe-
bruar 2004 veröffentlicht wurde, mehr oder weniger unverändert aufrechterhal-
ten bleibt.

Die Regierung des Landes Schleswig-Holstein beabsichtigt, am 28. Juni 2004
den ihr vom MUNL vorgelegten Gebietsvorschlag zu beschließen.

3. Auswahlkonzept des Landes Schleswig-Holstein und Begründung des Gebiets-
vorschlages „1618-401 Eiderstedt“

Das Land Schleswig-Holstein hat, wie alle andern Bundesländer auch, ein ei-
genes Auswahlkonzept erarbeitet und auf seiner Grundlage den Gebietsaus-
wahl „1618-401 Eiderstedt“ getroffen.

a) Auswahlkonzept des Landes Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein hat sein Auswahlkonzept, das bereits den
vorausgegangenen Meldungen zu Grunde lag, nicht geändert. Hierzu sah
es sich – trotz des Vorwurfs der EG-Kommission – nicht veranlasst; das
Konzept sei lediglich nicht in ausreichender Deutlichkeit kommuniziert und
letztlich auch nicht in ausreichender Konsequenz umgesetzt worden.
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Um die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete für die im Land
Schleswig-Holstein regelmäßig vorkommenden Arten des Anhangs 1 der
VS-RL zu ermitteln, wurden für jede der im Land Schleswig-Holstein in
Frage kommenden 48 Arten die fünf zahlen- und flächenmäßig geeignet-
sten Gebiete ausgewählt (so genannte Fünfer-Liste). Lediglich für solche
Arten, die stark konzentriert vorkommen oder sehr selten sind, wurden
auch weniger als fünf Gebiete ermittelt. Schließlich wurden für Arten, die
weit verbreitet sind und sich nicht in abgrenzbaren Gebieten konzentrie-
ren, sondern sich mehr oder weniger gleichmäßig über das ganze Land
verteilen, überhaupt keine Gebiete ermittelt. Diese Arten wurden in den für
andere Arten des Anhangs 1 der VS-RL ausgewählten Gebieten berück-
sichtigt.

Zur Ermittlung der Fünfer-Liste wurden darüber hinaus folgende Kriterien
berücksichtigt:

- die besondere Verantwortung des Landes Schleswig-Holstein für den
Schutz bestimmter Arten,

- das besondere Schutzerfordernis für Arten, deren Bestände im Land
Schleswig-Holstein, Deutschland und Europa abnehmen,

- das Vorkommen weiterer in Anhang 1 der VS-RL genannten Arten
sowie gefährdeter Zugvogelarten in einem Gebiet sowie

- ein bereits vorhandener Schutzstatus.

Die flächenmäßige Eignung wurde als gegeben betrachtet, wenn die Le-
bensraumansprüche der jeweils betrachteten Art während des Abschnitts
im Jahreszyklus, den sie im Land Schleswig-Holstein verbringt (Brut-,
Nahrungs-, Mauser- oder Überwinterungsgebiet), erfüllt sind.

Die in Art. 4 II VS-RL genannten international bedeutsamen Feuchtgebiete
wurden in die nach der Fünfer-Liste erstellte Gebietskulisse eingegliedert.
International bedeutsame Feuchtgebiete sind entsprechend der Ramsar-
Konvention dadurch gekennzeichnet, dass regelmäßig mehr als 1% der
biogeographischen Population einer Watt- oder Wasservogelart im jeweili-
gen Gebiet vorkommen oder das jeweilige Gebiet regelmäßig mehr als
20.000 Watt- oder Wasservögel beherbergt.

Für die Zugvögel, die nicht in Anhang 1 der VS-RL aufgeführt sind
(Art. 4 II VS-RL), wurden im Land Schleswig-Holstein keine gesonderten
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Gebiete ausgewählt. Sie wurden über die gemäß der Fünferliste erstellte
Gebietskulisse erfasst.

b) Begründung des Gebietsvorschlages „1618-401 Eiderstedt“

Auf der Grundlage dieses Auswahlkonzeptes ist des MUNL zu folgenden
Ergebnissen hinsichtlich der Halbinsel Eiderstedt gelangt:

Die Halbinsel Eiderstedt sei ein Brut- und Rastgebiet von herausragender
Bedeutung für Wiesenvögel und Gänse. Dies sei auf die Beweidung mit
bewegungsarmen Tieren, Ochsen, in relativ geringer Dichte und die hohen
Wasserstände zusammen mit der geographischen Lage (von drei Seiten
von Wattenmeer umgebene Halbinsel) zurückzuführen.

Zu Beginn der 1980-er Jahre hätten noch knapp 90 Paare Trauersee-
schwalben an zahlreichen über die ganze Halbinsel verteilten Plätzen ge-
brütet. Trotz besonderer Anstrengungen und Hilfsmaßnahmen sei das
Vorkommen auf ca. 66 Paare im Jahre 2001 an wenigen Stellen, vor allem
im Raum Westerhever und Poppenbühl zurückgegangen.

Für die Nonnengans stelle Eiderstedt ein wichtiges Nahrungsgebiet dar;
diese Gänse würden bevorzugt auf Grünland weiden und sich je nach
Nahrungsangebot und Störungen weiträumig verteilen. Im Dezember 2002
seien 11.132 Exemplare gezählt worden. Zu den Hauptrastzeiten im
Herbst und vor allem im Frühjahr dürften bis zu 20.000 Exemplare gleich-
zeitig vorkommen. Das entspreche 20% des gegenwärtigen maximalen
Rastvorkommens im Land Schleswig-Holstein und 5,5% der in Nord-
westeuropa überwinternden Barentssee-Population.

Für den Goldregenpfeifer stelle Eiderstedt einen traditionellen Rastver-
breitungsschwerpunkt dar. Diese Vögel verteilten sich noch weiter als die
Nonnengänse. In einer im Oktober 2003 landesweit durchgeführten Syn-
chronzählung seien 67.386 Goldregenpfeifer im Westküstenbereich er-
fasst worden. Allein im Binnenland von Eiderstedt seien 20.192 Exemplare
gezählt worden. Auf Grund der Höhe und der Stetigkeit des Rastvorkom-
mens, welche auf die geographische Lage und den hohen Grünlandanteil
zurückzuführen sein dürften, zähle Eiderstedt zu den geeignetsten
Rastgebieten des Goldregenpfeifers im Land Schleswig-Holstein.

Ferner sei Eiderstedt das bedeutendste Brutgebiet für Kiebitz und Ufer-
schnepfe und gehöre für Rotschenkel und Austernfischer zu den bedeu-
tendsten binnenländischen Brutgebieten. In hohen Dichten würden ferner
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Graureiher, Feldlerche und Wiesenpieper brüten. Von der Wiesenweihe
seien 2001 fünf erfolgreiche Bruten festgestellt worden. Das sich fortwäh-
rend in Abhängigkeit von geeigneten Nahrungsflächen und Störungen
verändernde Rastverbreitungsmuster von Nonnengänsen und Goldregen-
pfeifern und die nahezu flächendeckende Brutverbreitung von Kiebitz,
Uferschnepfe und anderen Wiesenvögeln zeige, dass ganz Eiderstedt mit
Ausnahme der küstennahen, vorwiegend ackerbaulich genutzten Köge
besiedelt sei. Auch die Trauerseeschwalbe benötige für eventuelle Um-
siedlungen und eine Wiederausbreitung mehr als die aktuell besiedelten
Flächen. Fachlich geboten sei daher eine Gebietsabgrenzung, die diese
Gebiete umfasse. Nonnengänse und Goldregenpfeifer würden zwar auch
in Ackerkögen rasten, jedoch sei Anzahl und Stetigkeit hier nicht so hoch,
dass die Gebiete einbezogen werden müssten.

4. Ornithologische Bewertung des Auswahlkonzeptes und der konkreten Gebiets-
auswahl

Das Auswahlkonzept des Landes Schleswig-Holstein und dessen Umsetzung in
Gestalt des Gebietsvorschlages „1618-401 Eiderstedt“ wurden durch das avi-
faunistische Gutachten des Kölner Büros für Faunistik einer ornithologisch-
fachlichen Überprüfung unterzogen. Diese Prüfung ergab, dass bereits das
Auswahlkonzept methodisch zweifelhaft ist, vor allem jedoch die konkrete Ge-
bietsauswahl nicht rechtfertigen kann. Allenfalls für die Trauerseeschwalbe
kommt die Halbinsel Eiderstedt als zahlenmäßig geeignetstes Gebiet in Be-
tracht. Dies gilt jedoch nicht für die gesamte Halbinsel, sondern lediglich für
zwei Teilgebiete, nämlich die Umgebung von Westerhever und Tönning. Hin-
sichtlich aller anderen Vogelarten, mit deren Vorkommen das MUNL seinen
Gebietsvorschlag begründet, kann die Halbinsel Eiderstedt weder als zahlen-
noch als flächenmäßig geeignetstes Gebiet bewertet werden. Wegen der Ein-
zelheiten wird auf das avifaunistische Gutachten verwiesen.

II. Rechtliche Würdigung

Aus rechtlicher Sicht geht es um zwei getrennt zu behandelnde Hauptkomplexe von
Rechtsfragen: Auch im Hinblick auf die Vorgeschichte und den erkennbaren Einfluss
des von der EG-Kommission im erwähnten Vertragsverletzungsverfahren aufgebau-
ten politischen und argumentativen Druckes geht es zunächst darum, herauszuar-
beiten, welchen rechtlichen Determinanten die dem Land Schleswig-Holstein oblie-
gende Entscheidung über die Auswahl besonderer Schutzgebiete i.S.d. Art. 4 VS-RL
unterliegt. In diesem Zusammenhang ist zunächst konzeptionell zu klären, in wel-
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chem Umfang genau die in Art. 4 I, II VS-RL genannten Verpflichtungen zwingend
sind und welche Handlungsspielräume dem Land Schleswig-Holstein verbleiben. Auf
dieser Grundlage kann sodann - konzeptionell – das vom Land Schleswig-Holstein
verwendete Auswahlkonzept sowie seine konkrete Anwendung auf den hier interes-
sierenden Gebietskandidaten – die Halbinsel Eiderstedt nämlich – erfolgen (nachste-
hend 1.). Im zweiten Hauptteil geht es schließlich darum, zu überprüfen, welche –
 und insbesondere: ab welchem Fortschritt des Verfahrens der Auswahl und Unter-
schutzstellung von Vogelschutzgebieten – Rechtsschutzmöglichkeiten für betroffene
Grundstückseigentümer und kommunale Gebietskörperschaften bestehen (dazu un-
ten 2.). Im Einzelnen:

1. Auswahlentscheidung

Um den Pflichten aus der VS-RL nachkommen zu können, bedarf es in einem
ersten Schritt einer Auswahl mehrerer Gebiete, die bestimmte Anforderungen
erfüllen. Diese Gebietsauswahl wird in der Bundesrepublik Deutschland auf
Grund der bundesstaatlichen Struktur und der Kompetenzverteilung im Natur-
schutzrecht durch die einzelnen Bundesländer getroffen. Im Land Schleswig-
Holstein ist gemäß § 20c I 1 i.V.m. §§ 45a I , 45 I Nr. 1 LNatSchG hierfür das
MUNL sachlich zuständig.

a) Materiell-rechtliche Vorgaben

Die materiell-rechtlichen Vorgaben für die Auswahlentscheidung des
MUNL ergeben sich sowohl aus dem Europarecht als auch aus dem na-
tionalen Recht.

aa) Europarechtliche Vorgaben

Die materiellen europarechtlichen Vorgaben folgen allein aus der VS-
RL.

aaa) Der Textbefund nach Art. 4 I und II VS-RL

Die europarechtlichen Vorgaben ergeben sich aus der VS-
RL. In Art. 4 I 1 und 4 VS-RL heißt es:

„Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere
Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume an-
zuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in
ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. (...) Die Mit-
gliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhal-
tung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeigne-
testen Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erforder-
nisse des Schutzes dieser Arten in dem geographi-
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schen Meeres- oder Landgebiet, in dem diese Richtli-
nie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind.“

Gemäß Art. 4 II VS-RL treffen die Mitgliedstaaten zudem

„unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in
dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem
diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende
Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, re-
gelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer
Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete
sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu
diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem Schutz
der Feuchtgebiete und ganz besonders der internatio-
nal bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung
bei.“

Für die in Anhang I der VS-RL aufgeführten Vogelarten und
die nicht in Anhang I der VS-RL genannten, regelmäßig auf-
tretenden Zugvogelarten sind die zahlen- und flächenmäßig
geeignetsten Gebiete auszuwählen. Nicht auszuwählen sind
lediglich geeignete Gebiete.

Die VS-RL steht einer solchen Übererfüllung aber auch nicht
entgegen, wie die Verwendung des Wortes „insbesondere“ in
Art. 4 I 1 VS-RL deutlich macht. Zudem heißt es in
Art. 14 VS-RL:

„Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaß-
nahmen ergreifen, als die in dieser Richtlinie vorgese-
hen sind.“

Nach welchen Kriterien die zahlen- und flächenmäßig geeig-
netsten Gebiete zu bestimmen sind, wird in der VS-RL nicht
geregelt. Ebenfalls nicht bestimmt wird das Verhältnis der
zahlen- und flächenmäßigen Geeignetheit. Die VS-RL gibt
insoweit lediglich vor, dass es sich um die zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetsten Gebiete handeln muss. Semantisch
gibt der Textbefund von Art. 4 I VS-RL insofern vor, dass

- es nicht um die Pflicht zum Schutz von Gebieten geht,
die aus Sicht des Vogelschutzes eine gewisse Min-
desteignung (im Sinne eines Schwellenwertes) über-
schreiten, sondern um eine vergleichende Bewertung
potenziell geeigneter Fläche und einer Auswahlpflicht
nur für die im Höchstmaß geeigneten Gebiete;
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- hierbei neben Kriterien, die auf vorfindliche Vogelbe-
stände in den Gebietskandidaten zielen („zahlenmäßige
Eignung“) zwingend auch solche Kriterien eine Rolle
spielen, die die betreffenden Flächen gleichsam als
solche bewerten, wenngleich aus der Sicht des Vogel-
schutzes („flächenmäßige Eignung“).

Dies legt es zumindest nahe, dass nach dem Konzept des
Richtliniengebers für die vergleichende Bewertung und die
sich daraus superlativisch ergebende zwingende Verpflich-
tung Unterkriterien mit jeweils eigenem Gehalt formuliert
werden, nach denen getrennt die zahlen- und die flächen-
mäßige Eignung beurteilt werden kann. Sodann ist im Sinne
des Produktes beider Kriterien bei der vergleichenden Be-
wertung möglicher Gebietskandidaten die relative Gesamt-
wertigkeit eines jeden Gebietskandidaten zu bestimmen.

bbb) Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

Der Europäische Gerichtshof (im Folgenden: „EuGH“) hat
sich bereits mehrfach mit der Umsetzung der VS-RL und
folglich auch mit dem Begriff der „zahlen- und flächenmäßig
geeignetste Gebiete“ befasst. Diese Rechtsprechung ist bei
der nationalen Umsetzung der VS-RL zu beachten. Die VS-
RL ist wie jede Richtlinie gemäß Art. 249 III EG für die Mit-
gliedstaaten lediglich hinsichtlich des zu erreichenden Ziels
verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die
Wahl der Form und der Mittel.

Der EuGH war bislang mit der Frage der Auslegung des
Art. 4 Absätze 1 und 2 VS-RL und den sich hieraus ergeben-
den Implikationen für die Gebietsauswahl ausschließlich im
Kontext von Vertragsverletzungsverfahren befasst5. Zumeist
ging es um den Vorwurf, der betreffende Mitgliedstaat habe
willkürlich aus räumlich angrenzenden unstreitigen Kandida-
ten von Vogelschutzgebieten Teilbereiche „ausgegrenzt“

                                           

5 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 – Rs C–57/89 -; Urt. v. 2.8.1992 – Rs. C-355/90 -; Urt. v. 19.5.1998 –
 Rs. C-3/96 -; Urt. v. 18.3.1999 – Rs. C-166/97 -; Urt. v. 25.11.1999 – Rs. C-96/98 -; Urt. v.
7.12.2000 – Rs. C-38/99 -; Urt. v. 7.12.2000 – Rs. C-374/98 -; Urt. v. 13.6.2002 – Rs. C-
117/00 -; Urt. v. 6.3.2002 – Rs. C-240/00 -; Urt. v. 26.11.2002 – Rs. C-202/01 -; Urt. v.
27.2.2003 – Rs. C-415/01 -; Urt. v. 20.3.2003 – Rs. C-378/01 -.
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bzw. „herausgenommen“, zumeist im Kontext der Durchfüh-
rung von Großvorhaben, die unstreitig mit den Erhaltungs-
zielen zum Schutz der in Rede stehenden Vogelarten nicht
verträglich waren. Soweit sich Vertragsverletzungsverfahren
im Übrigen auf die Gebietsauswahl bestimmter Mitglied-
staaten insgesamt bezogen, ging es regelmäßig allein um
die von der EG-Kommission begehrte Feststellung, der be-
treffende Mitgliedstaat habe zu spät, gar nicht oder erkenn-
bar ohne jede systematische Ableitung in Abweichung von
Vorschlägen der wissenschaftlichen avifaunistischen Litera-
tur seine Auswahlentscheidung getroffen. Der EuGH hat da-
her darauf verzichten können, allgemeine Kriterien zu ent-
wickeln, nach denen die zahlen- und flächenmäßig geeignet-
sten Gebiete zu bestimmen sind. Er hat lediglich in einigen
Urteilen darauf abgestellt, dass in einem bestimmten Gebiet
eine große Zahl der in Anhang I der VS-RL aufgeführten Vo-
gelarten und/oder der nicht in Anhang I der VS-RL genann-
ten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten vorkommen6. In
dem Santoña-Urteil heißt es beispielhaft, dass

„das betreffende Gebiet regelmäßig neunzehn der in
Anhang I der Richtlinie aufgeführten Arten sowie min-
destens vierzehn Zugvogelarten Zuflucht bietet“.

Damit hat der EuGH auf eines der möglichen Kriterien für ein
zahlenmäßig geeignetstes Gebiet, Artendiversität, abgestellt.
Ähnliche Aussagen für die flächenmäßige Eignung gibt es
nicht.

Der EuGH hat mehrfach klargestellt, dass sich die konkrete
auf bestimmte Gebiete bezogene Auswahl grundsätzlich al-
lein an ornithologischen Kriterien orientieren müsse, die Her-
anziehung anderer Kriterien oder Belange unzulässig sei7.
Insbesondere seien die in Art. 2 VS-RL erwähnten Gründe
wirtschaftlicher oder freizeitbedingter Art bei der Auswahl ei-
nes Vogelschutzgebietes außer Betracht zu lassen,
Art. 4 I und II VS-RL sei das Ergebnis einer bereits vom eu-

                                           

6 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/90 – Rdnr.  27; Urt. v. 18.3.1999
- Rs. C-166/97 -, Rdnr. 14; Urt. v. 25.11.1999 - Rs. C-96/98 -, Rdnr. 15.

7 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/90 -, Rdnr. 13; Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-44/95 -, Rdnr. 23 ff.;
Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 59.
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ropäischen Richtliniengeber getroffenen Abwägungsent-
scheidung, die grundsätzlich keiner weiteren Relativierung
zugänglich sei. Eine Ausnahme bestehe lediglich hinsichtlich
außerordentlicher Gründe des Allgemeinwohls, die den Vor-
rang vor den mit der VS-RL verfolgten Umweltbelangen ha-
ben und auch den Eingriff in die Schutzziele eines aner-
kannten Vogelschutzgebietes rechtfertigen könnten8. Hierzu
zählen bspw. der Schutz des Lebens oder der menschlichen
Gesundheit. Damit hat der EuGH, wenn auch selbst kaum
eigene Kriterien entwickelt, so doch zumindest entsprechen-
de Vorgaben gemacht.

Die Mitgliedstaaten haben nach der Rechtsprechung des
EuGH hinsichtlich der Auswahl der zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebiet einen eigenen Beurteilungsspiel-
raum9. Dieser beziehe sich jedoch nicht darauf, diejenigen
Gebiete zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach
ornithologischen Kriterien am geeignetsten erscheinen, son-
dern nur auf die Anwendung der Kriterien für die Bestim-
mung der Gebiete, die für die Erhaltung der in Anhang I der
VS-RL aufgeführten Arten und der nicht in Anhang I der VS-
RL genannten, regelmäßig vorkommenden Zugvogelarten
am geeignetsten seien. Folglich seien die Mitgliedstaaten
verpflichtet, alle Gegenden zu besonderen Schutzgebieten
zu erklären, die nach den von ihnen ausgewählten ornitholo-
gischen Kriterien am geeignetsten für die Erhaltung der be-
treffenden Vogelarten erscheinen.

Ein Mitgliedstaat ist mithin nicht nur befugt, sondern sogar
verpflichtet, ein eigenes Konzept zur Auswahl der zahlen-
und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu erstellen und
hierbei allein ornithologische Kriterien zu Grunde zu legen.
Macht ein Mitgliedstaat von dieser Befugnis keinen Ge-
brauch, zieht der EuGH in ständiger Rechtsprechung –
 gleichsam als Hilfskriterium - die so genannte IBA-Liste
heran10. Diese Liste sei zwar für die Mitgliedstaaten nicht
rechtlich verbindlich, habe keinen Rechtsnormcharakter, sei

                                           

8 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 - Rs. C-57/89 -, Rdnr. 21 f.; Urt. v. 2.8.1993
- Rs. C-355/90 -, Rdnr. 19; Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-44/95 -, Rdnr. 29.

9 EuGH, Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 60 ff.
10 Wie vor.
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verbindlich, habe keinen Rechtsnormcharakter, sei jedoch,
wenn ein Mitgliedstaat kein eigenes Auswahlkonzept vorle-
ge, das einzige wissenschaftliche Beweismittel. Bleiben die
von einem Mitgliedstaat ausgewählten und gemeldeten Ge-
biete hinter den in der IBA-Liste aufgenommenen Gebieten
zahlen- und/oder flächenmäßig zurück, ohne das dies vom
Mitgliedstaat durch ein eigenes Konzept auf dem Niveau der
der IBA-Liste zu Grunde liegenden Kriterien untermauert
wird, geht der EuGH deshalb ohne Detailbetrachtungen da-
von aus, dass der Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus
Art. 4 I und II VS-RL nicht in ausreichendem Maße nachge-
kommen ist.

ccc) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht (im Folgenden: „BVerwG“)
hat sich der Rechtsprechung des EuGH angeschlossen. Die
in der Rechtsprechung des EuGH ausgesprochenen Vorga-
ben werden wiedergegeben und – inzwischen: textbau-
steinartig – zitiert. Freilich ist zu beachten, dass sich das
BVerwG der Frage der „richtigen“ Gebietsauswahl i.S.d.
Art. 4 Absatz 1 und 2 VS-RL gleichsam „mit umgekehrtem
praktischen Vorzeichen“ nähert: In sämtlichen Fällen, die das
BVerwG – bislang – erreichten, ging es um die Frage, ob ein
im Wege der Fachplanung zulassungsbedürftiges (Groß-
)Vorhaben deshalb unzulässig sein könnte, weil es entgegen
den Überlegungen des Vorhabenträgers bzw. der Planfest-
stellungsbehörde entsprechend der Auffassung des Klägers
– zumeist: eines anerkannten Naturschutzverbandes – ein
faktisches Vogelschutzgebiet „betreffe“, sei es direkt flä-
chenmäßig oder jedenfalls im Hinblick auf seine auf das be-
treffende Gebiet zu befürchtenden Auswirkungen11. Zwar
entsprach die vom BVerwG zu behandelnde Konstellation in-
sofern jedenfalls manchen der vom EuGH behandelten Fäl-

                                           

11 BVerwG, Urt. v. 1.4.2004 – 4 C 2/03 – (nicht veröffentlicht); Urt. v. 15.1.2004 - 4 A 11/02 – (zi-
tiert nach juris); Beschl. v. 24.2.2004 – 4 B 101/03 – (zitiert nach juris); Beschl. v. 12.6.2003 –
 4 B 37/03 – (zitiert nach juris); Beschl. v. 26.3.2003 - 4 VR 6/02 – sowie - 4 A 11/02 – (zitiert
nach juris); Urt. v. 14.11.2002 – 4 A 15/02 – (zitiert nach juris); Urt. v. 31.1.2002 – 4 A 15/01 –
(zitiert nach juris).
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le12; freilich sah sich das BVerwG jedenfalls in den Fällen, in
dem es erstinstanzlich (als Tatsachengericht) hiermit befasst
war, dazu genötigt, sich im Detail der Frage zu stellen, wann
sich – in Anwendung der in Art. 4 I, II VS-RL genannten Kri-
terien – das Vorliegen eines so genannten „faktischen“ Vo-
gelschutzgebietes aufdrängte. Es wundert nicht, dass die
relativ abstrakten Vorgaben des EuGH zur Lösung konkreter
Fälle nur beschränkt aussagekräftig waren. Das BVerwG sah
und sieht sich insofern gezwungen, unterhalb dieser recht
abstrakten Ebene vogelschutzrechtlich gleichsam „die An-
strengung des Begriffs“ zu erbringen. Es ist deshalb bemüht,
unterhalb der Ebene des Wortlauts von Art. 4 I, II VS-RL dif-
ferenzierte Bewertungsmaßstäbe zu finden, anhand deren
differenziert und relativ kleinräumig bestimmte Gebiete als
„geeignetste“ identifiziert werden können ohne sich pauschal
auf die IBA-Listen zu beziehen:

Hierzu zählt es neben Seltenheit, Empfindlichkeit und Ge-
fährdung einer Vogelart unter anderem die Populationsdichte
und die Artendiversität eines Gebietes, sein Entwicklungs-
potenzial und seine Netzverknüpfung (Kohärenz) sowie die
Erhaltungsperspektiven der bedrohten Art13.

Das BVerwG geht zudem davon aus, dass nicht sämtliche
Gebietsteile, die von der Bezeichnung eines Landschafts-
raumes im IBA-Katalog umfasst werden, zwingend unter
Schutz zu stellen sind. Im Übrigen seien sich auch die Auto-
ren der IBA-Liste bewusst, dass größer dimensionierte
Schutzgebiete Teilbereiche von geringerer ornithologischer
Bedeutung enthalten könnte. Sie sähen deshalb nicht alle
Landschaftsräume, die mindestens eines der Kriterien C1 bis
C6 erfüllen, von vornherein in vollem Umfang als schutzbe-
dürftig an. Vielmehr hielten auch sie es im Hinblick auf die

                                           

12 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 – Rs. C 355/90 -; EuGH, Urt. v. 18.3.1999 – Rs. C 196/97 -; EuGH, Urt.
v. 25.11.1999 – Rs. C 96/98 -; EuGH, Urt. v. 7.12.2000 - Rs. C-374/98 -.

13 BVerwG, Urt. v. 15.1.2004 – 4 A 11.02 -, S. 5 (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 24.3.2003 – 1
LB 3571/01 -, S. 6 (zitiert nach juris); BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 - 4 A 15.02 -, S. 5 (zitiert nach
juris).
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konkrete lokale Situation für denkbar, dass nur einzelne Flä-
chenteile gemäß Art. 4 I VS-RL schutzwürdig seien14.

Erkennbar sind insofern in besonderem Maße die Ausfüh-
rungen des BVerwG geeignet, genauer im Detail herauszu-
arbeiten, die Benennung welcher Gebiete nach Art. 4 I, II VS-
RL gleichsam vogelschutzrechtlich als der harte Kern der
sich aus den genannten Vorschriften ergebenden Verpflich-
tung rechtlich geboten ist und in welchen Fällen auch nach
Art. 4 Absätze 1 und 2 VS-RL Spielräume verbleiben und sei
es nur auf der Ebene der Auswahl verschiedener gleich ge-
eigneter Gebiete bzw. Flächenkontingente, die gleicherma-
ßen gut zur Erfüllung der sich aus der VS-RL ergebenden
Verpflichtung geeignet sind.

ddd) Analyse einiger Sachprobleme: Bezugsraum der Bewertung
und die Begriffe der zahlen- und flächenmäßigen Eignung

(1) Bezugsraum

Die VS-RL gibt nicht vor, auf welchen Raum bei der
Bestimmung der zahlen- und flächenmäßig geeignet-
sten Gebiete Bezug zu nehmen ist. Diese Frage ist
aber von erheblicher Bedeutung für die Bestimmung
der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete.
Denn je kleiner der Bezugsraum ist, desto mehr zahlen-
und flächenmäßig geeignetste Gebiete werden ausge-
wählt; m.a.W.: es werden bei einem kleinen Bezugs-
raum auch europaweit ornithologisch nicht so bedeut-
same Gebiete ausgewählt. Grundsätzlich denkbar ist,
den Anwendungsbereich der VS-RL, das Hoheitsgebiet
des jeweiligen Mitgliedstaates oder aber das Gebiet ei-
ner Region bzw. eines Bundeslandes als Bezugsraum
zu wählen.

Die Frage nach dem maßgeblichen Bezugsraum wurde,
soweit ersichtlich, bisher weder in der Rechtsprechung
des EuGH noch in der nationalen verwaltungsgerichtli-
chen Rechtsprechung problematisiert. Der EuGH

                                           

14 BVerwG, jeweils a.a.O.
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scheint eher auf das Hoheitsgebiet des jeweiligen Mit-
gliedstaates abzustellen15, die nationalen Verwaltungs-
gerichte eher auf das Gebiet einer Region bzw. eines
Bundeslandes16. Letztlich ziehen aber beide die IBA-
Liste heran, die sich an Regionen bzw. Bundesländer
orientiert.

Das Gebiet einer Region bzw. eines Bundeslandes als
Bezugsraum zu wählen, ist europarechtlich jedoch nicht
zwingend, die VS-RL enthält keinerlei Vorgaben und die
IBA-Liste ist nicht verbindlich, und wird daher zumindest
in der einschlägigen Literatur in Frage gestellt.

Gegen eine europäische Sichtweise17 spricht allerdings
bereits, dass die einzelnen Mitgliedstaaten keine, je-
denfalls keine ausreichenden Informationen über die
Qualität der in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen
Lebensräume besitzen. Eine Gebietsauswahl wäre ih-
nen praktisch unmöglich18.

Dass die Mitgliedstaaten Adressaten der Pflicht zur
Auswahl besonderer Schutzgebiete sind, spricht dafür,
das Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates als
maßgeblichen Bezugsraum zu wählen19. Hierbei wäre
auch nicht zu befürchten, dass die Mitgliedstaaten sich
auf die Einrichtung einiger weniger Schutzgebiete be-
schränken könnten20. Vielmehr müsste die Auswahlent-
scheidung erkennen lassen, dass der Mitgliedstaat dem
Gesichtspunkt der Sicherung der Vogelarten „in ihrem
gesamten Verbreitungsgebiet“ und jenem der Einrich-
tung eines Gebietsnetzes gebührend Rechnung getra-
gen hat. Es ist zumindest aus diesem Grund keine Ver-

                                           

15 Vgl. EuGH, Urt. v. 19.5.1998 - Rs. C-3/96 -, Rdnr. 56: „Aus dieser Vorschrift (Art. 4 VS-
RL) ... geht hervor, dass ein Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet es solche Arten gibt, für die-
se Arten insbesondere Schutzgebiete bestimmen muss“.

16 Vgl. OVG Münster, Beschl. v. 11.5.1999 – 20 B 1464/98 -, ZUR 2000, S. 155 (156): Die Popu-
lation des Ziegenmelkers sei „eines der letzten Schwerpunktvorkommen im Rheinland“.

17 So Jarass, NuR 1999, S. 481 (485).
18 So auch Gellermann, NATURA 2000, 2. Auflage (2001), S. 24.
19 So im Ergebnis auch Gellermann, a.a.O., S. 24 f.; Erbguth, in: Jarass, EG-Naturschutzrecht und

räumliche Gesamtplanung (2000), S. 58 (74).
20 So auch Maaß, NuR 2000, S. 121 (128).
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engung des Bezugsraumes auf einzelne Regionen bzw.
Bundesländer erforderlich.

Durch die strikte Anwendung der IBA-Liste auf der
Ebene der Bundesländer kann es, da unter Umständen
europaweit ornithologisch nicht so bedeutsame Gebiete
ausgewählt werden, zu einer Übererfüllung der Pflich-
ten gemäß Art. 4 I und II VS-RL kommen. Um dies zu
vermeiden, kann, da die IBA-Liste nicht verbindlich ist,
jedenfalls ein die Grenzen eines Bundeslandes über-
schreitender Bezugsraum gewählt werden, soweit dies
ornithologisch begründbar ist.

(2) Zahlenmäßige Eignung

Kriterien für die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes
sind in erster Linie die Quantität und die Konzentration
einer bestimmten Vogelart in einem Gebiet sowie er-
gänzend die Artendiversität21. Die beiden erstgenann-
ten Kriterien liegen „auf der Hand“, das letztgenannte
Kriterium nicht unbedingt. Es lässt sich jedoch unter
den Begriff der „zahlenmäßigen Eignung“ eines Gebie-
tes subsumieren; dieser Begriff ist dem Wortsinn nach
nicht notwendig allein auf eine bestimmte Vogelart zu
beziehen. Zudem heißt es in Art. 4 I 4 VS-RL „für die
Erhaltung dieser Arten“, was dafür spricht – neben den
beiden artenbezogenen Kriterien – zumindest ergän-
zend ein artenübergreifendes Kriterium anzuwenden.
Das Kriterium der Artendiversität wird schließlich vom
EuGH22 und BVerwG23 angewandt.

Wie die drei genannten Kriterien untereinander zu ge-
wichten sind, kann zwar nicht allgemein gesagt werden.
Den Kriterien der Quantität und Konzentration wird je-
doch in jedem Fall eine besondere Bedeutung zukom-
men müssen.

                                           

21 So auch Maaß, a.a.O., S. 121 (127).
22 Vgl. Fn. 6.
23 Vgl. Fn. 13.
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Ist die Anzahl von Exemplaren bzw. Brutpaaren einer
bestimmten Vogelart in einem Gebiet innerhalb des Be-
zugsraumes besonders hoch, spricht dies für die zah-
lenmäßige Eignung dieses Gebietes. Ob die Anzahl als
besonders hoch zu bewerten ist, ergibt sich aus einem
Vergleich mit anderen Gebieten. Das Kriterium der
Quantität ist, wie die beiden anderen Kriterien auch,
relativ; je bedrohter, seltener und/oder sensibler eine
bestimmte Vogelart ist, um so niedriger kann die Anzahl
der in einem Gebiet vorkommenden Exemplare bzw.
Brutpaare sein, um dieses Gebiet als zahlenmäßig ge-
eignet anzusehen24.

Auch eine besonders hohe Konzentration einer be-
stimmten Vogelart pro Fläche spricht für die zahlenmä-
ßige Eignung eines Gebietes. Das Kriterium der Kon-
zentration ist von den drei Kriterien der zahlenmäßigen
Eignung am besten geeignet, eine Gebietseingrenzung
vorzunehmen. Denn in einem größeren Landschafts-
raum kann sich eine besonders hohe Anzahl einer be-
stimmten Vogelart finden, deren Vorkommen sich je-
doch auf einige wenige Teilgebiete beschränken bzw.
konzentrieren.

Kommen in einem Gebiet besonders viele der in An-
hang I der VS-RL aufgeführten Vogelarten und/oder
nicht in Anhang I der VS-RL genannten, regelmäßig
auftretenden Zugvogelarten vor, ist ebenfalls eine zah-
lenmäßige Eignung dieses Gebietes anzunehmen,
auch wenn die Quantität und/oder Konzentration einer
bestimmten Vogelart im Vergleich zu anderen Gebieten
nicht außergewöhnlich hoch ist. Grundsätzlich ist zwar
die zahlenmäßige Eignung eines Gebietes für jede Vo-
gelart getrennt zu untersuchen, ergänzend sind jedoch
alle im Anhang I der VS-RL aufgeführten Vogelarten
und nicht im Anhang I der VS-RL genannten, regelmä-
ßig auftretenden Zugvogelarten zu berücksichtigen.

                                           

24 So auch Maaß, a.a.O.; Gellermann, a.a.O., S. 28; Jarass, NuR 1999, S. 481 (485).
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(3) Flächenmäßige Eignung

Wie schon die Analyse der Rechtsprechung des EuGH
und des BVerwG gezeigt hat, bleibt die Bedeutung der
„flächenmäßigen Eignung“ im Dunkeln. Dies mag zwar
Anlass dafür sein, dass das Kriterium regelmäßig über-
gangen wird, markiert insofern dann aber nur ein sach-
liches Problem, kann aber nicht von der Pflicht enthe-
ben, dieses nun einmal in Art. 4 I 4 VS-RL ausdrücklich
genannte Kriterium rechtlich mit Leben zu erfüllen.

Dass insofern erhebliche Unsicherheit besteht, zeigt
unter anderem die Rechtspraxis der EG-Kommission in
der Auseinandersetzung mit der Beurteilung der Mel-
dung von Vogelschutzgebieten durch die Mitgliedstaa-
ten. Diese ist nämlich erkennbar ebenso von Unsicher-
heit gekennzeichnet:

Auf Betreiben von Umweltorganisationen hatte
sich die EG-Kommission unter anderem mit dem
Problem auseinander zu setzen, ob in Südengland
im Bereich des so genannten Severn-Ästuars be-
stimmte als Fressflächen von bestimmten Vo-
gelarten hochfrequentierte Wattflächen gemäß
Art. 4 I VS-RL auszuwählen seien. Großbritannien
hatte dies mit dem - von der EG-Kommission fach-
lich nicht in Frage gestellten – Argument abge-
lehnt, die betreffenden Flächen seien nur deshalb
als Rastflächen für Vögel besonders attraktiv, weil
auf Grund der in diesem Bereich eingeleiteten,
hoch verschmutzten kommunalen Abwässer ein
hohes Nahrungsangebot vorliege, was nach Um-
setzung der einschlägigen EG-rechtlichen Vorga-
ben nicht mehr der Fall sein werde, so dass das
Gebiet danach als Rastfläche wertlos werde. Die
EG-Kommission hat – letztlich – diese Auffassung
akzeptiert.25

Ähnliches ergibt sich im Hinblick auf das gegen die
Bundesrepublik Deutschland geführte Vertrags-
verletzungsverfahren Nummer 1997/4360, wel-
ches sich auf den Streit um den bei Emden gele-
genen so genannten Wybelsumer Polder bezieht.
Dem auf Beschwerde von anerkannten Umwelt-
verbänden eingeleiteten Vertragsverletzungsver-

                                           

25 Vgl. dazu den Artikel in „The Economist“, August 25th 2001 zu Coastal birds.
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fahren hat die Bundesrepublik Deutschland –
 konkret: das Land Niedersachsen – unter
anderem entgegen gehalten, die im Nahbereich
eines Windparks von Rastvögeln
hochfrequentierten Flächen hätten für die Vögel
nur solange hohe Attraktivität, wie dort weiterhin
der derzeitige - rechtlich nur befristet
zugelassene – Spülbetrieb fortdauere. Letztlich hat
die EG-Kommission erkennbar diese
Argumentation akzeptiert, das vorhabenbezogene
Vertragsverletzungsverfahren eingestellt26.

Wie die Diskussion zwischen EG-Kommission und
dem Land Niedersachsen im Hinblick auf den
Voslapper Groden im Gebiet der Stadt Wilhelms-
haven ausgeht, ist noch offen. Ehemals im Jade-
busen, dem Wattenmeer zugehörend, war die Flä-
che Anfang der 1970-er Jahre eingedeicht und mit
dem Ziel der industriellen Nutzung aufgespült, im
Rahmen der Landesplanung entsprechend über-
plant und sodann größtenteils mit der Folge sich
selbst überlassen wurden, dass das Gebiet sich in
Teilbereichen zu einem zahlenmäßig bedeutenden
Biotop für Vogelarten nach Anhang I der VS-RL
entwickelt hat. Angestoßen durch anerkannte Na-
turschutzverbände fordert die EG-Kommission,
dieses Gebiet als Vogelschutzgebiet nachzumel-
den, das Land Niedersachsen verteidigt die bishe-
rige Nichtmeldung unter anderem mit dem Argu-
ment, die Fläche sei von vornherein für andere
Zwecke „gewidmet“ worden27.

Konzeptionell fällt auf, dass Detailkriterien zur Aufhel-
lung des Begriffs der „flächenmäßigen Eignung“ in der
Rechtsprechung von der wissenschaftlichen Literatur
erkennbar ebenso wenig diskutiert werden wie in der
Verwaltungspraxis. Dabei läge es angesichts des Text-
befunds28 aber sogar nahe, im Sinne einer so genann-
ten Komparativskala begrifflich ganz im Sinne der im
Naturschutzrecht als führend anerkannten so genann-

                                           

26 Vgl. dazu die Pressemitteilung in „Hannoverische Allgemeine Zeitung“ vom 11. Mai 2004.
27 Vgl. Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die EG-Kommission im Ver-

tragsverletzungsverfahren Nummer 2001/5117, S. 64
28 Vgl. oben II.1.a)aa)aaa).



RAe Füßer & Kollegen – 23 -

ten Leitbildmethode29 im Hinblick auf die jeweiligen Ha-
bitatansprüche der zu schützenden Vogelarten anhand
äußerer Merkmale (Klima, Morphologie, Biozönose)
klein- und großräumige Ansprüche zu definieren, die
das zur Beurteilung stehende Gebiet gleichsam „aus
Sicht des Gebiets“ für bestimmte (gegebenenfalls
Gruppen von) Vogelarten mehr oder minder geeignet
erscheinen lassen30.

Dass beim Streit über die Meldewürdigkeit bestimmter
Flächen als geeignetstes Gebiet i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL
für eine (oder mehrere) bestimmte Vogelart(en) aus
Sicht des Vogelschutzes die Frage der flächenmäßigen
Eignung regelmäßig keine Rolle spielt, dürfte dem Um-
stand geschuldet sein, dass für die betreffenden Vögel
in der heutigen Kulturlandschaft überhaupt keine tra-
dierten Lebensräume mehr existieren, die im Hinblick
auf alle ihre Habitatansprüche dem naturschutzfachli-
chen Leitbild entsprechen. Dies kann etwa der Fall sein,
weil bei Vögeln mit sehr anspruchsvollen kombinierten
Habitatansprüchen einzelne für das Überleben der be-
treffenden Vogelarten zwingend notwendige Bedingun-
gen gar nicht, nur in äußerst geringem oder ohnehin auf
menschlichem Zutun beruhenden Maße erfüllt sind. Aus
der Sicht engagierten Vogelschutzes mag es dann na-
heliegend erscheinen, ohne Weiteres diejenigen Flä-
chen als „geeignetste“ Gebiete anzusehen, an denen
auch über den gegebenen ungünstigen Bedingungen
überhaupt noch die betreffende Vogelart anzutreffen ist.
Freilich ist diese Schlussfolgerung gleichsam schon in-
tern-vogelschutzfachlich trügerisch: Je stärker
- einerseits – sich bestimmte Habitatansprüche einer
Vogelart insofern als limitierende Bedingungen für ihr
Überleben erweisen und - andererseits – je leichter und
kostengünstiger die limitierend wirkenden Habitatbedin-
gungen durch humanes Zutun ausgeräumt werden, de-

                                           

29 Vgl. Pachter u.a., Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz, Bonn-
Bad Godesberg (2002), S. 53, 61 ff., 281 ff. insb. 339 ff; zur Flächenbewertung in Artenschutz
allgemein Kaule, Arten – und Biotopschutz, 2. Auflage (1991), S. 13 ff.

30 Löbliche Ausnahme insofern das schon erwähnte Fachgutachten des Kölner Büros für Fauni-
stik, a.a.O., S. 58 ff.
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sto willkürlicher kann am Ende eine Gebietsauswahl für
die betreffende Vogelart scheinen. Alleine der Umstand,
dass zufällig an bestimmter Stelle im Hinblick auf die
bislang limitierend wirkende Bedingung der betreffen-
den Vogelart „geholfen“ wurde, könnte selbst dann zur
Meldung der betreffenden Flächen als „geeignetstes
Gebiet“ i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL führen, wenn es aus vo-
gelschutzfachlicher Sicht zugleich machbar und im Hin-
blick auf die Populationsentwicklung der betreffenden
Vogelart wünschenswert erscheinen würde, andere für
die Vögel erreichbare Gebiete zu benennen, die anson-
sten für die betreffende Art nach ihren Habitatansprü-
chen wesentlich geeigneter erscheinen und – bei glei-
chem „Hilfsaufwand“ im Hinblick auf die bislang limitie-
rende Habitatbedingung – eine wesentlich günstigere
Populationsentwicklung sicherstellen würden!

Die angestellte Plausibilitätsüberlegung zeigt, dass er-
kennbar dem Kriterium der „flächenmäßigen Eignung“
ein deutlicher planerischer Einschlag im Sinne einer auf
die Interessen der vogelschutzbezogenen naturschutz-
fachlichen Planung zu eigen ist: Bei gleicher zahlenmä-
ßiger Eignung sind im Zweifel die nach den Habitatan-
sprüchen der Art besser flächenmäßig geeigneten Ge-
biete auszuwählen. Da unzweifelhaft ein empirischer
Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen Vorkom-
men einer bestimmten Vogelart auf einem – und damit
mittelbar: der flächenmäßigen Eignung des – Gebiet(s)
besteht, wird es regelmäßig sachgerecht sein, ein nach
Populationsstärke und -dichte, Artendiversität und
Netzverknüpfung (Kohärenz) als zahlenmäßig sehr ge-
eignet ausgewiesenes Gebiet auszuwählen, wenn es
nicht erkennbar – z.B. auf Grund absehbarer und nicht
menschlich hinreichend beeinflussbarer – Entwicklung-
stendenzen ohnehin aus den Habitatansprüchen der
die Schutzwürdigkeit begründenden Arten „hinausläuft“.
Geht es freilich darum, für Arten, die zwar selten (ge-
worden) sind, für deren Habitatansprüche aber grund-
sätzlich eine Vielzahl von geeigneten Flächen in Frage
kommen, die geeignetsten Gebiete i.S.d. Art. 4 I 4 VS-
RL auszuwählen, kommt dem Kriterium der flächenmä-
ßigen Eignung desto mehr Gewicht zu, um so stärker
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die bisherige ungünstige Populationsentwicklung der
betreffenden Vogelart darauf beruht, dass sich einzelne
- ihrerseits leicht beeinflussbare – Habitatbedingungen
als gleichsam „tragisch limitierend“ erwiesen haben:
Jedenfalls dann, wenn es möglich ist, durch geeignete
Maßnahmen die verbleibende(n) Vogelpopulation(en)
auf ansonsten eher ihren Habitatansprüchen entspre-
chende Flächen zu lenken, kann es für die Frage der
saldierend betrachteten Gesamteignung i.S.d. Art. 4 I 4
VS-RL darauf ankommen, wo – insofern fast schon im
Sinne eines „künstlichen Habitats“ – die betreffenden
Individuen der Vogelart durch ständiges humanes Zu-
tun „gehalten“31 werden.

eee) Zwischenergebnis: Die planerische Dimension der Auswahl
der „geeignetsten Gebiete“ i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL

Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG ergibt
sich zwingend die Notwendigkeit, im Rahmen der Auswahl
der i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL als „geeignetste Gebiete“ angese-
henen Flächen anhand eines übergreifenden – rein – vogel-
schutzfachlichen Leitbildes vorzugehen. Den für die Erstel-
lung der IBA-Liste zu Grunde liegenden Überlegungen
kommt insofern gewisse Indizwirkung zu, sie sind aber im
Hinblick auf die in dem IBA-Katalog aufgenommenen Ge-
bietskandidaten und insbesondere dort die Kriterien C1 bis
C6 von sehr beschränkter Reichweite. In das zu erstellende
fachliche Konzept müssen für die Frage der zahlenmäßigen
Eignung insbesondere Überlegungen zur Seltenheit, Emp-
findlichkeit und Gefährdung der jeweiligen Vogelart und ihre
Populationsdichte im jeweiligen Gebietskandidat berücksich-
tigt werden.

Die Frage der flächenmäßigen Eignung hat selbstständige
Bedeutung; die relative Eignung des jeweiligen Gebiets ist
für die betreffenden Arten auf der Basis der für sie bekannten
Habitatansprüche anhand der so genannten Leitbildmethode
und im Übrigen nach seinem Entwicklungspotenzial sowie

                                           

31 Vgl. § 10 II Ziff. 19 BNatSchG zur Definition des „Zoo“.



RAe Füßer & Kollegen – 26 -

seiner Netzverknüpfung (Kohärenz) sowie der Erhaltungs-
perspektive für die jeweils betroffene Art zu beurteilen.

Je seltener eine Vogelart, insbesondere auf Grund einzelner
limitierender Habitatansprüche und je größer die Chancen
sind, die Individuen der betreffenden Vogelpopulation auf
andere ansonsten geeignete Habitate zu lenken, desto mehr
ist bei der Gesamtbewertung der betreffenden Flächen auf
die flächenmäßige Eignung abzustellen.

bb) Nationalstaatliche Vorgaben

Auch aus dem nationalen Recht, dem Grundgesetz (GG) sowie dem
einfachen Recht, ergeben sich materiell-rechtliche Vorgaben für die
Gebietsauswahl. Diese schränken den europarechtlich eingeräumten
Beurteilungsspielraum ein.

Zwar sind staatliche Stellen, bspw. das MUNL, im Rahmen der Um-
setzung zwingenden Gemeinschaftsrechts weitgehend von ihrer
Grundrechtsbindung gemäß Art. 1 III GG befreit32, so dass sich hier-
aus grundsätzlich keine Einschränkungen ergeben können. Diese
Aussage gilt allerdings nur soweit, wie es um die Umsetzung der eu-
roparechtlich vorgegebenen Mindestanforderungen geht. Geht ein
Mitgliedstaat über diese Anforderungen hinaus, bzw. im so genann-
ten Vorgabe- bzw. Ermessensbereich bei der Beantwortung nach
dem „Wie genau?“ der Erfüllung einer gemeinschaftsrechtlichen
Pflicht, kann er sich nicht auf seine Umsetzungspflicht zurückziehen,
sondern muss sein Handeln an den grundgesetzlichen Grundrech-
ten, vorliegend an Art. 14 I , 28 II GG, messen lassen.

aaa) Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 I GG

Zum sachlichen Schutzbereich der Eigentumsgarantie zäh-
len alle von der Rechtsordnung anerkannten vermögens-
werten Rechte unabhängig davon, ob sie gegenüber jeder-
mann oder nur gegenüber einzelnen wirken33. Hierzu gehö-
ren jedenfalls das zivilrechtliche Eigentum und das auch
Landwirten zustehende Recht am eingerichteten und ausge-

                                           

32 Störmer, AÖR 123 (1998), S. 541 (567 ff.); Kingreen/Störmer, EuR, 1998, S. 279 (279 ff.).
33 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 4. Auflage (1997), Art. 14 Rdnr. 6 m.w.Nachw.
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übten Gewerbebetrieb34. Auch der schuldrechtliche Anspruch
aus Pacht wird von den vermögenswerten Rechten i.S.d.
Art. 14 I GG erfasst35.

Geschützt ist nicht nur der Bestand des Eigentums, sondern
auch seine Nutzung36. Auch potenzielle, rechtlich mögliche,
tatsächlich aber noch nicht verwirklichte, Nutzungen können
nach der Rechtsprechung des BVerwG Eigentumsschutz
genießen, wenn es sich um eine so genannte eigentums-
rechtlich verfestigte Anspruchsposition handelt37. Eine solche
wird angenommen, wenn die betreffende Nutzung in der
„Situation“ des Grundstücks in einer Weise angelegt ist, dass
sie sich nach der Verkehrsauffassung als angemessen „auf-
drängt“, dass sie sich lediglich „anbietet“, reicht nicht aus.

Soweit Grundstücke bereits landwirtschaftlich genutzt wer-
den, unterfällt die weitere gleichbleibende Nutzung mithin der
Eigentumsgarantie. Änderungen im Rahmen einer landwirt-
schaftlichen Nutzung, bspw. die Umnutzung von Weide- in
Ackerland, sind ebenfalls noch als bereits verwirklichte Nut-
zungen anzusehen. Denn ansonsten wäre es einem Landwirt
nicht möglich, seine Flächen abwechselnd verschiedenen
Nutzungen zuzuführen, was häufig aus landwirtschaftlicher
Sicht jedoch erforderlich ist. Jedenfalls werden solche Ände-
rungen regelmäßig als potenzielle Nutzungen im Sinne der
bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu bewer-
ten sein. Denn, wenn bspw. die Weidenutzung einer be-
stimmten Fläche nicht mehr wirtschaftlich sein sollte, dann
kann sich eine Ackernutzung geradezu als angemessen auf-
drängen. Eine solche Umnutzung kann sich dann nicht nur
anbieten. Die Grenze der bereits verwirklichten bzw. poten-
ziellen Nutzung ist allerdings dann überschritten, wenn bspw.
bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen künftig forstwirt-
schaftlich genutzt werden sollen. Eine solche potenzielle
Nutzung genießt keinen Eigentumsschutz .

                                           

34 Vgl. nur BGH, Urt. v. 28.6.1984 – III ZR 35/83 -, S. 3 (zitiert nach juris).
35 BVerwG, Urt. v. 1.9.1997 – 4 A 36.96 -, BVerwGE 105, S. 178 (180).
36 Jarass, a.a.O., Art. 14 Rdnr. 13 m.w.Nachw.
37 BVerwG, Urt. v. 14.11.1975 – IV C 2.74 -, BVerwGE 49, S. 365 (371 f.); Urt. v. 13.4.1983 – 4 C

21.79 -, BVerwGE 67, S. 84 (92); Urt. v. 13.4.1983
– 4 C 76.80 -, BVerwGE 67, S. 93 (95 f.).
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Bei den auf Grund der VS-RL vorzunehmenden Maßnahmen
handelt es sich, jedenfalls ab einem bestimmten Fortschritt
des Verfahrens, der an dieser Stelle noch offen bleiben
kann38, um Inhalts- und Schrankenbestimmungen gemäß
Art. 14 I 2 GG. Denn nach ständiger Rechtsprechung des
BVerwG sind Regelungen, die die Nutzung von Grundstük-
ken aus Gründen des Naturschutzes beschränken, grund-
sätzlich Inhalts- und Schrankenbestimmungen und keine
Enteignungen39. Dem liege die Vorstellung zu Grunde, dass
jedes Grundstück durch seine Lage und Beschaffenheit so-
wie die Einbettung in seine Umwelt, also durch seine jeweili-
ge Situation geprägt werde. Diese Situationsgebundenheit
könne den Gesetzgeber, der gemäß Art. 14 I 2 GG Inhalt
und Schranken des Eigentums zu bestimmen und hierbei
den privaten und sozialen Nutzen des Eigentumsgebrauchs
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen habe, zu einer
Beschränkung der Eigentümerbefugnisse berechtigen. Wenn
die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten
eines Grundstücks im Interesse der Allgemeinheit erhaltens-
wert seien und des Schutzes bedürften, so ergebe sich hier-
aus eine Art immanenter, dem Grundstück selbst anhaften-
der Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, die durch die
naturschutzrechtliche Regelung lediglich nachgezeichnet
werde.

Eine naturschutzrechtliche Regelung überschreitet jedoch
insbesondere dann die Grenzen einer verfassungsrechtlich
zulässigen Inhalts- und Schrankenbestimmung, wenn sie
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Die auf
Grund der VS-RL vorzunehmenden Maßnahmen sind mithin
an dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen. Diesem
Grundsatz entsprechen eine Gebietsauswahl und die sich ihr
anschließenden Maßnahmen dann nicht, wenn nicht nur die
zahlen- und flächenmäßig geeignetsten, sondern auch ledig-
lich geeigneten Gebiete ausgewählt werden, mithin eine

                                           

38 Vgl. unten II.2.b).
39 Vgl. BVerwG, Urt. v. 14.11.1975 – IV C 2.74 -, BVerwGE 49, S. 365 (368); Urt. v. 13.4.1983 – 4

C 21.79 -, BVerwGE 67, S. 84 (87); Urt. v. 13.4.1983
– 4 C 76.80 -, BVerwGE 67, S. 93 (95) m.w.Nachw.
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Übererfüllung der aus Art. 4 VS-RL folgenden Pflichten vor-
liegt.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz fordert, dass eine Maß-
nahme geeignet, erforderlich und angemessen sein muss.
Entscheidend kommt es dabei auf das verfolgte Ziel an. Die-
ses besteht bei der Umsetzung der VS-RL gemäß
Art. 4 I 1 VS-RL darin, für die in Anhang I aufgeführten Vo-
gelarten das Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Ver-
breitungsgebiet sicher zu stellen. Entsprechendes gilt gemäß
Art. 4 II VS-RL für die nicht in Anhang I genannten, regelmä-
ßig auftretenden Zugvogelarten.

Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie die Erreichung des
verfolgten Zieles fördert. Sie muss nicht die bestmöglichste
oder geeignetste Maßnahme sein; es genügt dass sie einen
Beitrag zur Zielerreichung leistet40. Zur Erreichung des mit
der Umsetzung der VS-RL verfolgten Zieles sind eine Ge-
bietsauwahl und die sich ihr anschließenden Maßnahmen
nur dann nicht geeignet, wenn Gebiete ausgewählt werden,
in denen diese Vogelarten nicht oder in nur sehr geringer
Zahl vorkommen oder die wegen ihrer sonstigen Gegeben-
heiten nicht geeignet sind, das Überleben und die Vermeh-
rung der betreffenden Vogelarten zu gewährleisten. Die
Auswahl zahlen- und flächenmäßig lediglich geeigneter Ge-
biete, mithin eine Übererfüllung der Pflichten aus der VS-RL
begründet hingegen keine Ungeeignetheit. Denn auch da-
durch wird ein, wenn auch nicht der bestmöglichste oder ge-
eignetste, Betrag zur Zielerreichung geleistet.

Erforderlich ist eine Maßnahme nur, wenn ihr Ziel nicht durch
eine andere, gleich wirksame Maßnahme erreicht werden
kann, die das berührte Grundrecht nicht oder zumindest we-
niger einschränkt41. Danach ist die Auswahl auch lediglich
zahlen- und flächenmäßig geeigneter Gebiete nicht erforder-
lich. Denn die Auswahl allein der geeignetsten Gebiete ist
zur Erreichung des Zieles gleich wirksam. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass durch die Auswahl auch zahlen- und flächen-

                                           

40 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 59 m.w.Nachw.
41 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 60 m.w.Nachw.
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mäßig wenig geeigneter Gebiete, das Überleben und die
Vermehrung der betreffenden Vogelarten genauso wirksam
gesichert ist. Dies mag sich auf das Überleben und die Ver-
mehrung der betreffenden Vogelarten positiv auswirken; eine
wirksamere Sicherung ist damit aber nicht erreicht. Mithin
verstößt eine Übererfüllung der Pflichten aus Art. 4 VS-RL
gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Eine Maßnahme ist nur dann angemessen, wenn sie in ei-
nem angemessenem Verhältnis zum Gewicht und zur Be-
deutung des Grundrechts steht, sie noch zumutbar ist42.
Wenn lediglich zahlen- und flächenmäßig geeignete Gebiete
ausgewählt werden, ist dies nicht zwingend unangemessen.
Ob dies unangemessen ist, kann nicht allgemein, sondern
nur anhand des Einzellfalles beurteilt werden. Die Zumutbar-
keitsgrenze wird jedoch dann als überschritten angesehen
werden müssen, wenn eine ökonomische landwirtschaftliche
Bewirtschaftung der betreffenden Fläche zukünftig nicht
mehr möglich ist oder bereits getätigte, erhebliche Investitio-
nen nicht mehr genutzt werden können.

bbb) Kommunale Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG

Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie ge-
mäß Art. 28 II GG ist die Planungshoheit. Hierunter versteht
man die Befugnis, die Bodennutzung im Gemeindegebiet zu
planen und zu regeln43.

Bei einem Angriff gegen naturschutzrechtliche Regelungen
kann sich eine Gemeinde, wie das BVerwG jüngst noch ein-
mal entscheiden hat, auf ihre Planungshoheit berufen44. Eine
Beeinträchtigung der Planungshoheit könne unter anderem
dann angenommen werden, wenn die naturschutzrechtliche
Regelung eine hinreichend bestimmte (konkretisierte) Pla-
nung der Gemeinde nachhaltig störe und dies unberücksich-
tigt bliebe, wenn die naturschutzrechtliche Regelung wegen
ihrer Großräumigkeit wesentliche Teile des Gemeindege-

                                           

42 Jarass, a.a.O., Art. 20 Rdnr. 61 m.w.Nachw.
43 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 – 4C 40.86 -, BVerwGE 81, S. 95 (106); Urt. v. 15.12.1989

- 4 C 36.86 – BVerwGE 84, S. 209 (214).
44 BVerwG, Urt. v. 7.6.2001 – 4 CN 1.01 – SächsVBl. 2001, S. 290 (291).
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bietes einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzie-
he, also eine im Einzelnen noch nicht konkretisierte ge-
meindliche Planung durch die Fachplanung gänzlich verhin-
dert oder nachhaltig behindert würde oder wenn eine ge-
meindliche Einrichtung in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich in
Mitleidenschaft gezogen würde45.

Ob die Beeinträchtigung der Planungshoheit verfassungswid-
rig ist, beurteilt sich wiederum vor allem anhand des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit. Die kommunale Selbstver-
waltungsgarantie wird zwar eher – gelegentlich auch vom
Bundesverfassungsgericht (im Folgenden: „BVerfG“) - im
Sinne einer nur den Kernbereich eigenverantwortlicher Be-
fugnisse umfassenden Mindestgarantie verstanden, was ei-
nen weiten Raum für staatliche Eingriffe eröffnet. Gleichwohl
sind Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie – wie es auch das BVerfG in seiner Rastede-
Entscheidung getan hat46 – am Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu messen.

Diesem Grundsatz entspricht eine Gebietsauswahl nicht,
wenn nicht allein die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten
Gebiete, sondern lediglich geeignete Gebiete ausgewählt
werden, mithin eine Übererfüllung der aus Art. 4 VS-RL fol-
genden Pflichten vorliegt. Eine solche Auswahl ist zwar zur
Erreichung des mit der VS-RL verfolgten Zieles geeignet. Sie
ist jedoch nicht erforderlich und kann je nach gemeindlicher
Situation zudem unangemessen sein. Sie aus demselben
Grunde nicht erforderlich, der im Rahmen der Prüfung der
Erforderlichkeit einer Beeinträchtigung der Eigentumsgaran-
tie angeführt wurde. Die Auswahl allein der zahlen- und flä-
chenmäßig geeignetsten Gebiete ist gleich wirksam wie die
Auswahl auch der lediglich geeigneten Gebiete, schränkt
aber weniger Gemeinden in ihrer kommunalen Selbstver-
waltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG und damit einige gar
nicht ein.

                                           

45 Wie vor.
46 BVerfG, Beschl. v. 23.1988 – 2 BvR 1628/83 – BVerfGE 79, S. 127 (149 ff.).
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ccc) Berücksichtigungs- und Schutzpflicht gemäß § 10 EuZBLG

Gemäß § 10 Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und
Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union (im
Folgenden: „EuZBLG“) ist bei Vorhaben der Europäischen
Union das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände
zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft zu wahren und sind ihre Belange zu schützen.
§ 10 EuZBLG ist in Erfüllung des in Art. 23 VII GG enthalte-
nen Auftrags zur Regelung der Einzelheiten der den Ländern
zustehenden Befugnissen im Rahmen des gesamtstaatlich
nach auf allein dem Bund zustehenden Wahrnehmung von
europäischen Angelegenheiten ergangen. Die Erfüllung na-
turschutzrechtlicher Umsetzungsverpflichtungen ist inner-
staatlich Sache der Länder. Die Berücksichtigungs- und
Schutzpflicht trifft damit sowohl den Bund als auch die ein-
zelnen Länder.

Hieraus folgt, dass der Beurteilungsspielraum des Landes
bei der Umsetzung der VS-RL mit Rücksicht auf die Ge-
meinden ebenfalls eingeschränkt wird. Inwieweit
§ 10 EuZBLG dabei eine eigenständige Bedeutung zu
kommt oder lediglich als Hinweis auf die kommunale Selbst-
verwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG im Rahmen der
Angelegenheiten der Europäischen Union zu verstehen ist,
kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls wird durch eine Über-
erfüllung der Pflichten aus der VS-RL das Recht der Ge-
meinden und Gemeindeverbände zur Regelung der Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft nicht gewahrt und
werden ihre Belange nicht geschützt, wird mithin die kom-
munale Selbstverwaltungsgarantie verletzt.

b) Auswahlkonzept des Landes Schleswig-Holstein

Was die Bewertung des vom MUNL verwendeten Auswahlkonzeptes an-
geht, ist Folgendes zu bemerken:

Grundsätzlich problematisch ist das Konzept insofern, als es sich von
vornherein allein auf das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein be-
schränkt und es dem Vernehmen nach auch nicht zu einer Abstimmung
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mit anderen Bundesländern gekommen ist. Wie schon herausgearbeitet47,
ist aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts der Adressat der nach
Art. 4 I 4 VS-RL bestehenden Pflicht der jeweilige Mitgliedstaat als Gan-
zes. Auch wenn dieser dazu verpflichtet ist, die unter den Schutz der VS-
RL fallenden Vogelarten auf seinem Territorium im gesamten Verbrei-
tungsgebiet zu schützen, impliziert dies nicht etwa die Pflicht zur Auswei-
sung einer bestimmten Mindestanzahl von Schutzgebieten für jede der in
Rede stehenden Vogelarten in jedem einzelnen Bundesland. Dies kann
schon deshalb keinen Sinn machen, weil die Untergliederung der Bundes-
republik Deutschland in Bundesländer rein gesellschaftsgeschichtlich-
historischen Ursachen geschuldet ist, keinerlei Vermutung auch der bio-
geografischen Signifikanz in sich trägt. Vielmehr spricht bspw. die Ver-
waltungspraxis der EG-Kommission bei der Einteilung des Gebiets der
Gemeinschaft in unterschiedliche biogeografische Regionen48 und auch
die hier zu Lande seit vielen Jahren geführte Diskussion über eine land-
schaftsökologisch „natürliche“ Gliederung des Raums in biogeografische
Haupt- und Untereinheiten49 dafür, dass die Orientierung an Verwaltungs-
grenzen eher geeignet ist, bei der Anwendung von Art. 4 I 4 VS-RL zu
sachlich unangemessenen Ergebnissen zu führen. So liegt bezeichnen-
derweise das gesamte Gebiet des Landes Schleswig-Holstein zusammen
mit Teilen der Bundesländer Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern im Sinne der von der EG-Kommission zur naturräumlichen
Gliederung nach der FFH-RL verbindlich erlassenen Entscheidung50 in
der so genannten atlantischen Region. Gerade der – hier in Rede stehen-
de – Bereich des an der niederländischen und bundesdeutschen Nord-
seeküste vorhandenen Wattenmeers ist im Übrigen durch in wesentlichen
gleichförmige landschaftsökologische Faktoren gekennzeichnet. Wenn in-
sofern das Auswahlkonzept des MUNL mit der so genannten „Fünfer-
Liste“ unkritisch auf das so genannte C6-Kriterium zurückgreift, welches
auch im Rahmen der IBA-Listen verwendet wird, legt dieses ohne Weite-
res gleichsam einen „Anfangsverdacht der methodisch-strukturellen Über-
erfüllung“ der in Art. 4 I 4 VS-RL statuierten Pflicht nahe. Diesen Mangel
hätte allenfalls dadurch abgeholfen werden können, dass – bspw. im Sin-
ne eines Abgleiches zumindest mit den schon erfolgten und noch beab-
sichtigten Ausweisungen von Vogelschutzgebieten – bei der Konzeption

                                           

47 Vgl. oben II.1.a)aa)ddd)(1).
48 Entscheidung 87/226/EG vom 18. Dezember 1996 – ABl.EG Nr. L 107, S. 1
49 Vgl. dazu Füßer, in: Ziekow (Hrsg.), Flughafenplanung, Planfeststellungsverfahren, Anforderung

an die Planungsentscheidung (2002), S. 407 ff.
50 Vgl. oben Fn. 48.
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der schleswig-holsteinischen Gebietskulisse die Abstimmung mit dem
Land Niedersachsen gesucht worden wäre. Da dies offensichtlich nicht
geschehen ist, spricht nach derzeitigem Erkenntnisstand alles dafür, dass
es im Rahmen der Auswahl von Vogelschutzgebieten in Schleswig-
Holstein zu einer systematisch angelegten Übererfüllung der in Art.
4 I 4 VS-RL enthaltenen Pflicht gekommen ist. Dieser Befund wird noch
dadurch unterstrichen, dass im Rahmen des Auswahlkonzepts besonders
darauf verwiesen wird, dass Schleswig-Holstein für den Schutz bestimmter
Arten, insbesondere für zahlreiche Küstenvogelarten und Arten der bin-
nenländischen Feuchtgebiete besondere Verantwortung trage. Dies ist er-
kennbar als Argument dafür gemeint, dass für die betreffenden Vogelarten
bei der Auswahl geeignetster Gebiete eher abgeschwächte Anforderun-
gen an die zahlenmäßige Eignung gelten sollen und führt im Lichte des
Umstandes, dass gerade wegen dieser besonderen Verantwortung an der
bundesdeutschen Nordseeküste die Bundesländer Niedersachsen und
Schleswig-Holstein gleichsam „in einem Boot sitzen“ in besonderer Weise
zu einer Übererfüllung des nach der VS-RL geschuldeten Schutzpro-
gramms.

In welchem Umfang die nach der Rechtsprechung des BVerwG bei der
Beurteilung der zahlenmäßigen Eignung zu berücksichtigenden Kriterien
der Populationsdichte in systematisch kohärenter Weiser eine Rolle ge-
spielt haben, bleibt nach dem veröffentlichten Auswahlkonzept zumindest
offen. Die Aussage, für einige Arten, die stark konzentriert vorkommen
oder sehr selten sind, seien zum Teil auch weniger als fünf Gebiete er-
mittelt worden, legt nahe, dass solche Überlegungen alleine als Korrektiv
eine Rolle gespielt haben, nicht aber schon bei der Entscheidung darüber
systematisch berücksichtigt worden sind, welche Flächen in Schleswig-
Holstein überhaupt als für die jeweilige Vogelart zahlenmäßig geeignet-
sten Flächen anzusehen sind. Dies legt zwar nicht den Anfangsverdacht
einer systematischen Übererfüllung der nach Art. 4 I 4 VS-RL bestehen-
den Pflichten nahe. Indessen besteht insofern Anlass zur Sorge, dass es
bei der Erstellung der Rangliste der für die jeweiligen Vogelarten jeweils
flächenmäßig die fünf geeignetsten Gebiete zu systematischen Verzer-
rungen gekommen sein könnte und dass diese Verzerrungen sich –
 insoweit unkritisch – innerhalb der so genannten Top 5 auf die Reihung,
weiterhin – schon problematischer – dahingehend ausgewirkt haben
könnten, dass manche Gebiete in der Rangliste alleine wegen ihrer
schieren Größe (und damit auch bei relativ geringer Populationsdichte) auf
einen vorderen Platz gerutscht sein könnten, obwohl sie von der
ökologisch signifikanten Populationsdichte hergesehen eher nachrangigen
Status haben.
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Was das Kriterium der „flächenmäßigen Eignung“ i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL
angeht, scheint dieses im Rahmen des Auswahlkonzeptes des MUNL ge-
wissermaßen ein Mauerblümchendasein gefristet zu haben: Auffällig ist
zunächst, dass das Kriterium begriffslogisch nicht im Sinne eines Kompe-
rativ (der Zuschreibung eines Mehr oder Weniger an flächenmäßiger Eig-
nung) verwendet wurde, sondern erkennbar bloß klassifikatorisch (im Sin-
ne eines Ist-gegeben/Ist-nicht-gegeben) eingesetzt worden ist. Dies geht
daraus hervor, dass es in dem Auswahlkonzept heißt, die zu prüfende flä-
chenmäßige Eignung sei als gegeben betrachtet worden, wenn die Le-
bensraumansprüche der jeweils betrachteten Art im maßgeblichen Ab-
schnitts des Lebenszyklusses der das Gebiet frequentierenden Art erfüllt
seien. Dies spricht sehr dafür, dass nicht überprüft wurde, in welchem
Umfang die betrachteten Gebiete auch flächenmäßig für den Schutz der
betreffenden Vogelarten – und damit: wie nachhaltig – geeignet sind. Wie
die Diskussion über die Trauerseeschwalbe auf Eiderstedt weiterhin zeigt,
ist hierbei insbesondere auch nicht darauf geschaut worden, ob die Habi-
tatansprüche der jeweiligen Vogelsart gleichsam naturnah-
selbststabilisierend oder nur deshalb erfüllt sind, weil es im betreffenden
Gebiet – gegebenenfalls auch im Unterschied zu anderen ansonsten die
Habitatansprüche erfüllenden Gebiete – zu humanen Sicherungsmaß-
nahmen für ansonsten nicht erfüllte Habitatansprüche kommt. Auch dieser
– unstreitige – Befund spricht sehr dafür, dass das Kriterium der flächen-
mäßigen Eignung im Rahmen des Auswahlkonzepts des MUNL nicht mit
dem Gewicht integriert worden ist, dass ihm bei systematisch angemesse-
ner Interpretation des Art. 4 I 4 VS-RL zwingend zukommt.

c) Auswahlentscheidung auf der Grundlage des Auswahlkonzepts

Aus rechtlicher Sicht ist – insbesondere im Lichte der vorstehenden Aus-
führungen zur Beurteilung des Auswahlkonzepts – folgendes zu dem Ge-
bietsvorschlag „1618-401 Eiderstedt“ zu bemerken:

Bei dem Gebietsvorschlag ist zunächst auffällig, dass ihm ganz offensicht-
lich im Detail aus rein vogelschutzfachlicher Sicht ein erhebliches Maß an
Willkür zu eigen ist: Soweit in dem Gebietsvorschlag nämlich nicht nur die
Siedlungsflächen der jeweiligen Gemeinden, sondern auch erkennbar an-
gedachte Erweiterungsflächen für die Siedlungsentwicklung ebenso wie
die jeweiligen Bauernhöfe und um diese herum gelegene Flächen ausge-
nommen worden sind, ist diese ganz offensichtlich wirtschaftlichen Über-
legungen geschuldet, damit im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung
des EuGH wie des BVerwG nicht tragfähig.
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Auf der anderen Seite spricht schon die schiere Größe des vorgeschlage-
nen Vogelschutzgebietes und die erkennbare Orientierung für seine Ab-
grenzung an den geografischen Grenzen der Halbinsel Eiderstedt dafür,
dass die vorstehend beschriebene Menge des Auswahlkonzepts sich in
diesem Fall in besonderer Weise zu Gunsten einer - fälschlichen – Aus-
wahl eines Schutzgebietes niedergeschlagen haben könnten. Wie in dem
Fachgutachten des Kölner Büros für Faunistik überzeugend herausgear-
beitet, kommt nämlich der Zahl der auf Eiderstedt vorfindlichen Vogelarten
nach Anhang I der VS-RL allenfalls dann herausgehobene Bedeutung zu,
wenn das Gebiet hierbei mit anderen Gebietskandidaten konfrontiert wird,
die wesentlich kleiner sind. Schaut man hingegen – wie vorbildlich im
Rahmen des Fachgutachtens vorgeführt – auf die Populationsdichte, zeigt
sich schnell, dass außer für die Trauerseeschwalbe Eiderstedt eben gera-
de nicht herausgehobene Bedeutung zukommt. Aus juristischer Sicht kann
der hierbei fachwissenschaftliche Streit zwischen dem Kölner Büro für
Faunistik und dem MUNL bzw. dem Schleswig-Holsteinischen Landesamt
für Natur- und Umweltschutz (im Folgenden: „LANU“) über die richtige
Zählweise dahingestellt bleiben, da diese Überlegung selbst auf der Basis
der vom LANU und dem MUNL selbst verwendeten Zahlenangaben gilt.

Was die Trauerseeschwalbe angeht, ist zwar – nach Auffassung aller
Fachgutachter – der Befund der schieren Populationsstärke und –dichte
des Trauerseeschwalbenvorkommens auf Eiderstedt erdrückend. Freilich
greift insofern in besonderem Maße die Überlegung51 zum Problem der
„flächenmäßigen“ Eignung. Unstreitig hat sich nämlich als limitierende Ha-
bitatbedingung für die Trauerseeschwalbe in erster Linie das Fehlen ent-
sprechend geschützter Bruthabitate erwiesen, wie der durchschlagende
Erfolg der letztlich auf Privatinitiative angestoßenen Maßnahmen einiger
Bauern auf Eiderstedt gezeigt hat. Alles spricht dafür, dass ähnliche Maß-
nahmen auch in jedem anderen Gebiet erfolgreich wären, dass wegen
seiner Habitatbedingungen ansonsten gleich gut oder sogar besser für die
Trauerseeschwalbe geeignet ist. Wie das Kölner Büro für Faunistik richtig
klarstellt, spricht insofern einiges dafür, dass in der Tat an anderer Stelle
sich sogar wesentlich günstigere Populationsentwicklungen der Trauer-
seeschwalbe ergeben würden, wenn nur dort auch die auf Eiderstedt er-
griffenen – relativ leicht organisierbaren – Maßnahmen durchgeführt wür-
den. Unter Berücksichtigung der Erkenntnis, dass dem Kriterium der flä-
chenmäßigen Eignung ein starker Zug naturschutzfachlicher Planung zu
eigen ist, spricht damit jedenfalls vorbehaltlich ergänzender Untersuchun-

                                           

51 Vgl. oben II.1.a)aa)ddd)(3).
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gen zur Möglichkeit der Realisierbarkeit von Trauerseeschwalben-
Schutzprogrammen auch an anderen Stellen des Landes Schleswig-
Holstein alles dafür, dass mit der Auswahl von Eiderstedt schlicht willkür-
lich das Gebiet benannt worden ist, dass auf Grund historischer Zufällig-
keiten derzeit eine vergleichsweise starke Trauerseeschwalbenpopulation
beherbergt.

Im Übrigen trägt auch ein Verweis auf die Verantwortung für international
bedeutsame Feuchtgebiete (Art. 4 II VS-RL) die Ausweisung von Eider-
stedt nicht. Auch dies ist im Fachgutachten des Kölner Büros für Faunistik
für Eiderstedt im Vergleich zu den schon ausgewiesenen benachbarten
Flächen im Rahmen des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer überzeugt dargestellt. Dazu kommt noch die rechtliche Überlegung,
dass die Bundesrepublik Deutschland keineswegs verpflichtet ist, in allen
ihren verwaltungsmäßigen Untergliederungen (= Bundesländern) jeweils
für sich genommen entsprechende Gebiete zu schützen. Zumindest inso-
fern ist – auch wegen der gleichförmigen biogeografischen Prägung – oh-
ne Weiteres eine gebietsübergreifende Betrachtung zumindest mit den im
Land Niedersachsen liegenden Flächen angezeigt, die ebenfalls schon im
Rahmen des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer unter gesetz-
lichem Schutz stehen.

Jedenfalls der zuletzt genannten Erwägung konnte sich erkennbar die
zumindest auch die Fachebene im MUNL nicht entziehen, wie der schon
erwähnte Vermerk des zuständigen Fachreferenten, Herrn Schmidt-
Moser, vom 18. November 2003, zeigt.

d) Exkurs: Fakultative Schutzgebietsausweisung „Rücknahme“ von gemel-
deten Gebieten

Das Land Schleswig-Holstein ist allerdings nicht gehindert, sich bei einer
Schutzgebietsausweisung nicht auf die VS-RL, sondern allein auf das
LNatSchG zu stützen. Dies kommt insbesondere hinsichtlich solcher
Schutzgebiete in Betracht, die nicht die Kriterien der VS-RL (zahlen- und
flächenmäßig geeignetste Gebiete) erfüllen.

Fraglich ist allerdings, ob solche Gebiete öffentlich als Europäische Vogel-
schutzgebiete deklariert bzw. als solche auch an die EG-Kommission ge-
meldet werden dürfen. Die Frage ist deshalb relevant, weil einmal gemel-
dete Gebiete auch unter Schutz gestellt werden müssen und eine nach-
trägliche Einschränkung des Schutzes nicht allein dem Mitgliedstaat zu-
steht; dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen:
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Die VS-RL enthält zwar keine Regelung hinsichtlich einer nachträglichen
Änderung der Gebietsmeldung an die EG-Kommission. In Art. 4 III VS-RL
heißt es lediglich, dass die Mitgliedstaaten der Kommission alle sachdien-
lichen Informationen übermitteln, so dass diese geeignete Initiativen im
Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in
Art. 4 I und II VS-RL genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz
darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geo-
graphischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung
findet, Rechnung trägt. Ebenfalls nicht geregelt ist die nachträgliche Ände-
rung einer bereits erfolgten Schutzgebietsausweisung. Dies könnte die
Schlussfolgerung nahe legen, dass die Mitgliedstaaten jedenfalls dann je-
derzeit die Möglichkeit offen steht, einmal ausgewählte und der EG-
Kommission nach Art. 4 III VS-RL notifizierte Schutzgebiete wieder zu-
rückzuziehen, soweit dies in Übereinstimmung mit dem weiterhin vom be-
treffenden Mitgliedstaat verfolgten und seinerseits rechtskonformen Aus-
wahlkonzept nach Art. 4 I 4 VS-RL steht52. Allerdings müsste selbst diese
Annahme sich mit dem Einwand auseinander setzen, dass das Bestehen
eines gleichsam „freien Revokationsrechts“ durchaus geeignet wäre, die in
Art. 4 III VS-RL erwähnte „Initiative“ der EG-Kommission zum Erhalt und
zur Erwirtschaftung eines zusammenhängenden Netzes funktionierender
Vogelschutzgebiete – in der Sprache des EuGH – in ihrer praktischen
Wirksamkeit erheblich zu behindern. Insofern spricht Art. 4 III VS-RL und
die allgemeine Wohlverhaltenspflicht aus Art. 10 EG deutlich dafür, dass
eine entsprechende freie Zurücknahme jedenfalls unter verfahrensrechtli-
chen Kautelen stehen dürfte, z.B. im Sinne der Herstellung des Beneh-
mens mit der EG-Kommission.

Die VS-RL ist überdies im Kontext mit der ihr nachfolgend erlassenen
FFH-RL zu sehen. Gemäß Art. 3 I FFH-RL wird ein kohärentes europäi-
sches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „NATURA
2000“ errichtet. Dieses Netz umfasst ausdrücklich auch die besonderen
Schutzgebiete im Sinne der VS-RL. Gemäß Art. 7 FFH-RL werden die
nach Art. 4 I VS-RL zu besonderen Schutzgebieten erklärten oder nach
Art. 4 II der selben Richtlinie als solche anerkannten Gebiete dadurch
auch materiell-rechtlich in das Netz „NATURA 2000“ integriert, das ab dem
Datum, zu dem das betreffende Gebiet zum Schutzgebiet erklärt bzw. als
solches anerkannt wird, an die Stelle der nach Art. 4 IV 1 VS-RL statuier-
ten Pflichten das in der FFH-RL in Art. 6 Absätzen 2 ff. angeordnete
Schutzprogramm tritt. Dies ist schon insofern folgerichtig, als die FFH-RL

                                           

52 So Jarass, NuR 1999, S. 481 (490).
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der Sache nach nichts anderes ist als die Erweiterung des schon in der
VS-RL angelegten Politikprogramms eines Naturschutzes, der sich vor al-
lem um den habitatbezogenen Artenschutz kümmert53. Vor diesem Hin-
tergrund ist es folgerichtig, wenn die FFH-RL den 13 Jahre zuvor ange-
legten Bestand des auf Vögel bezogenen Teilprogramms aufnimmt.

Die FFH-RL enthält zumindest hinsichtlich einer nachträglichen Aufhebung
von ausgewiesenen Schutzgebieten eine Regelung. Gemäß Art. 9
S. 1 FFH-RL beurteilt die EG-Kommission im Rahmen des Verfahrens
nach Art. 21 FFH-RL in regelmäßigen Zeitabständen den Beitrag von
„NATURA 2000“ zur Verwirklichung der in Art. 2 uns 3 FFH-RL genannten
Ziele. In diesem Zusammenhang kann nach Satz 2 dieser Regelung die
Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutzgebiet in den Fällen
erwogen werden, in denen die gemäß Art. 11 FFH-RL beobachtete natür-
liche Entwicklung dies rechtfertigt.

Wer über die Aufhebung und in was für einem Verfahren entscheidet, wird
nicht ausdrücklich in Art. 9 FFH-RL geregelt. Allerdings ergibt sich aus der
Inbezugnahme in Satz 2 dieser Regelung („in diesem Zusammenhang“)
auf Satz 1, dass die EG-Kommission in einem Verfahren nach
Art. 21 FFH-RL, also mit Unterstützung eines Ausschusses gemäß Art. 20
FFH-RL, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, hier-
über entscheidet.

Art. 9 FFH-RL regelt unmittelbar zwar nur den Fall, dass aus nachträglich
entstehenden naturschutzfachlichen Gründen keine Schutzgebietsauswei-
sung mehr erforderlich ist. Direkt erfasst werden keine nachträglichen Än-
derungen, weil die Schutzgebietsausweisung von Anfang an rechtswidrig
war. Auf einem solchen Sachverhalt ist Art. 9 FFH-RL jedoch zumindest
insoweit entsprechend anzuwenden, wie es darum geht, wer und in was
für einem Verfahren eine solche Änderung vornehmen darf.

Eine analoge Anwendung des Art. 9 FFH-RL auf Vogelschutzgebiete kann
vermutlich zwar nicht über Art. 7 FFHL-RL begründet werden, da diese
Vorschrift nur auf Art. 6 II bis IV FFH-RL und nicht auf die gesamte FFH-
RL verweist54. Allerdings wird in Art. 9 S. 1 FFH-RL ausdrücklich Art. 3
I FFH-RL, mithin die besonderen Schutzgebiete im Sinne der VS-RL, in

                                           

53 Gellermann, a.a.O., S. 9 ff.
54 So auch Gellermann, a.a.O., S. 131.
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Bezug genommen. Dies spricht für eine entsprechende Anwendung des
Art. 9 Satz 2 FFH-RL auf Vogelschutzgebiete55.

Dafür, dass die EG-Kommission und nicht der jeweilige Mitgliedstaat über
nachträgliche Änderungen von Gebietsmeldungen entscheidet, spricht zu-
dem noch folgende Überlegung. Sowohl die VS-RL als auch die FFH-RL
bestimmen, dass die Mitgliedstaaten der EG-Kommission in regelmäßigen
Abständen einen Bericht über die Umsetzung der Richtlinie übermitteln
(Art. 12 I VS-RL, Art. 17 I FFH-RL). Durch diese Berichte wird die EG-
Kommission in die Lage versetzt, nachträglichen Änderungsbedarf hin-
sichtlich des Netzes „NATURA 2000“ zu erkennen. Dies macht aber nur
dann Sinn, wenn nachträgliche Änderungen in die Kompetenz der EG-
Kommission fallen.

Da die Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ hinsichtlich der Vogel-
schutzgebiete allein auf die der EG-Kommission gemäß Art. 4 III VS-RL
gemeldeten Gebiete und nicht auf einer der Gemeinschaftsliste gemäß
Art. 4 II FFH-RL vergleichbaren Liste aufbaut, ist es folgerichtig, bereits bei
diesem Verfahrensschritt und nicht erst bei der Schutzgebietsausweisung
anzunehmen, dass nachträgliche Änderungen nur durch die EG-
Kommission vorgenommen werden dürfen.

Auch im Übrigen spricht alles dafür, dass den Mitgliedstaaten keine Kom-
petenzen zustehen soll, einmal angewiesene (Art. 4 I 4 VS-RL) und ge-
genüber der EG-Kommission notifizierte Gebiete zurücknehmen: Auch
wenn der EuGH über die Frage der nachträglichen Änderung einer Ge-
bietsmeldung noch nicht entschieden hat, ist anzunehmen, dass er die
entsprechende Befugnis der EG-Kommission zu- und den jeweiligen Mit-
gliedsstaaten abspricht. Denn seine bisherige Rechtsprechung zur VS-RL
ist eher restriktiv. Der EuGH hat mehrfach entschieden, dass den Mitglied-
staaten nicht der gleiche Beurteilungsspielraum wie bei der Schutzge-
bietsausweisung gemäß Art. 4 I und II VS-RL zusteht, wenn sie Gebiete,
in denen die geeignetesten Lebensverhältnisse bestehen, flächenmäßig
ändern oder verkleinern wollen56. Aufschlussreich ist im Übrigen auch die
durch ihn ausgesprochene Verurteilung von Finnland im Rahmen eines
Vertragsverletzungsverfahrens: Dort hatte Finnland im Hinblick auf inner-
staatliche Rechtsstreitigkeiten über die Auswahlwürdigkeit bestimmter Ge-

                                           

55 A.A. Gellermann, a.a.O. mit Hinweis auf die den Mitgliedstaaten gemäß Art. 11 FFH-RL aufer-
legte Beobachtungspflicht, die sich erkennbar nur auf Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL
beziehe.

56 EuGH, Urt. v. 28.2.1991 - Rs. C-57/89 -, Rdnr. 20; Urt. v. 2.8.1993 - Rs. C-355/96 -, Rdnr. 35.
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biete als Vogelschutzgebiete nach Art. 4 I 4 VS-RL den Weg gewählt, ent-
sprechende Gebiete vorläufig auszuweisen und die genannten Gebiete
der EG-Kommission unter dem Vorbehalt gemäß Art. 4 III VS-RL mitzu-
teilen, dass abschließende Gerichtsentscheidungen noch ausstünden,
worauf gegebenenfalls entsprechend notifizierte Gebiete wieder zurück-
gezogen werden könnten. Die EG-Kommission sah dies als Vertragsver-
letzung an, da eine solche Vorgehensweise nicht der nach ihrer Auffas-
sung aus Art. 4 I 4, III VS-RL abzuleitenden Pflicht entspreche, sich ver-
bindlich – und auch: endgültig – zu den betreffenden Vogelschutzgebieten
zu bekennen57. Der EuGH hat sich dieser Rechtsauffassung angeschlos-
sen und Finnland insofern verurteilt. Zwar kam in diesem Zusammenhang
nicht ausdrücklich das Verfahren nach Art. 9 FFH-RL zur Sprache. Der
EuGH hat aber deutlich gemacht, dass nach seiner Rechtsauffassung nur
eine Benennung von Schutzgebieten diese hinreichend verbindlich zum
Schutzgebiet i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL „erklären“ und der EG-Kommission
i.S.d. Art. 4 III VS-RL nur dann gemeinschaftskonform entsprechende In-
formationen über das Gebiet „übermittelt“ werden, wenn das Bekenntnis
des Mitgliedstaates aus seiner Sicht endgültig ist.

2. Rechtsschutz und Verfahrensgestaltung

Das Verfahren zur Auswahl, Benennung und Unterschutzstellung von Vogel-
schutzgebieten ist – ähnlich wie bei den so genannten Gebieten von gemein-
schaftlicher Bedeutung nach der FFH-RL – komplex; es schließt nicht nur auf
Ebene des Bundeslandes umfangreiche Vorermittlungs-, Öffentlichkeits- und
sodann Entscheidungsverfahren ein, sondern auch die Einschaltung des Bun-
des und der EG-Kommission. Zudem kommt es zu Verschränkungen des jewei-
ligen Landes-, Bundes- und des Teils auf Grund des Ablaufs von Umsetzungs-
fristen unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts, wobei im Übrigen auch
die jeweilige Durchführungs- und Umsetzungsaktivität der beteiligten mitglieds-
staatlichen Stellen zu unterscheiden sind58. Ähnlich wie bei der FFH-RL59 hat

                                           

57 EuGH, Urt. v. 6.3.2003 – Rs. C-240/00 -, Rdnr. 14 ff.
58 Vgl. zur Verschränkung der verschiedenen Verfahrensschritte und der Differenzierung von Mit-

wirkungs- und Umsetzungshandlungen, Füßer, BayVBl. 2003, S. 513 ff.
59 Vgl. nur VG Oldenburg, Beschl. v. 20.1.200 – 1 B 4195/99 -, NuR 2000, S. 295; Beschl. v.

2.2.2000 – 1 B 82/00 -, NuR 2000, S. 713; VG Lüneburg, Beschl. v. 6.4.2000 - 7 B 7/00 -, NVwZ
2001, S. 590 = NuR 2000, S. 396; VG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2000 – 4 K 6745/99 -, NVwZ
2001, S. 501; VG Frankfurt a.M., Beschl. v. 2.3.2001 – 3 G 501/01 -, NVwZ 2001, S. 1188; VGH
Kassel, Beschl. v. 20.3.2001 - 4 TZ 822/01 -, NVwZ 2001, S. 1178; VG Schleswig, Beschl. v.
13.1.2000 - 1 B 104/99 -, NVwZ 2001, S. 348; VG Leipzig, Urt. v. 18.3 2002 - 7 K 493/02 - (nicht
veröffentlicht); VG Bremen, Urt. v. 6.8.2002 - 8 K 1243/00 – (nicht veröffentlicht); VG Osna-
brück, Urt. v. 30.8.2002 - 2 A 1/00 - (nicht veröffentlicht).
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dies zu erheblichen Streit über die Frage geführt, ab wann genau – und wenn
ja: bei welchen Gerichten und mit welchen Rechtsschutzzielen im Einzelnen –
Rechtsschutz im Rahmen der Errichtung des Netzes „NATURA 2000“ zu ge-
währen ist. Aus der Sicht des deutschen Prozessrechts kommt es hierbei letzt-
lich entscheidend darauf an, wann im Rahmen des nach der Richtlinie und dem
Umsetzungsrecht auf Bundes- und Landesebene im Errichtungsverfahren für
das betreffende Schutzgebiet ein Stand erreicht ist, der aus dem Blickwinkel
des verfassungsrechtlichen Gebots effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG)
die Eröffnung des Rechtswegs zu den hier zuständigen Verwaltungsgerichten
unabweislich macht; insofern ist es notwendig, sich – einleitend – des diesbe-
züglichen Maßstabes dazu zu versichern, ab welchem Zeitpunkt - namentlich
im Hinblick auf die mit bestimmten Verfahrensschritten verbundenen Rechtswir-
kungen überhaupt und inwieweit im Übrigen möglicherweise wegen der Eigen-
dynamik des Verfahrens zur Errichtung von Vogelschutzgebieten ausnahms-
weise so genannter präventiver Rechtsschutz zu gewähren ist (nachstehend
a)). Eine Detailanalyse des Errichtungsverfahrens für Vogelschutzgebiete bringt
insofern Aufklärung darüber, wie die einzelnen Verfahrensschritte im Hinblick
auf ihre jeweiligen Rechtswirkungen den verfassungsrechtlich vorgezeichneten
„Rechtsschutzbedarf“ auslösen können und in welchem Umfang dem Errich-
tungsverfahren hierbei gleichsam eine nicht oder auch durch das Eingreifen von
Rechtsschutzmöglichkeiten schwerlich zu durchbrechende Eigendynamik inne-
wohnt, die im Hinblick auf bestimmte Verfahrensschritte auch durchaus die Ge-
währung präventiven Rechtsschutzes angezeigt lassen könnte; hierzu werden
die einzelnen Verfahrensschritte getrennt diskutiert (nachfolgend b)). Dies er-
möglicht sodann Aussagen dazu, wie der letztlich verfassungsrechtlich notwen-
dige Rechtsschutz im Einzelnen prozessrechtlich sichergestellt werden kann
(unten c)) und welche Kontrolldichte bei der verwaltungsgerichtlichen Überprü-
fung der entsprechenden Verfahrensschritte anzusetzen sein wird (abschlie-
ßend d)). Im Einzelnen:

a) Verfassungs- und einfachrechtliche Vorgaben

Die Verwaltungsgerichtsordnung geht von dem Grundsatz eines nachträg-
lichen Rechtsschutzes aus. Hintergrund ist das Gewaltenteilungsprinzip.
Die Eigenverantwortlichkeit der Verwaltung verbietet es, dieser vor einer
endgültigen Befassung mit einer Angelegenheit den Erlass einer be-
stimmten Regelung gerichtlich zu untersagen. Zudem sollen durch die In-
anspruchnahme vorbeugenden Rechtsschutzes nicht die Zulässigkeits-
voraussetzungen des nachträglichen Rechtsschutzes unterlaufen werden.
Der nachträgliche Rechtsschutz ist grundsätzlich mit dem Gebot eines ef-
fektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 IV GG vereinbar.
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Vorbeugender Rechtsschutz ist nach der verwaltungsgerichtlichen und
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zulässig, wenn
ein besonderes schützenswertes Interesse gerade an der Inanspruch-
nahme vorbeugenden Rechtsschutzes besteht. Ein solches so genanntes
qualifiziertes Rechtsschutzinteresse wird angenommen, wenn der Verweis
auf den nachträglichen Rechtsschutz, einschließlich des einstweiligen
Rechtsschutzes, für den Rechtsschutzsuchenden unzumutbar ist. Dies
wird angenommen, wenn ein nicht wieder gut zu machender Schaden
droht, der Verwaltungsakt bzw. die Norm mit Strafe oder Bußgeld bewährt
ist, vollendete Tatsachen geschaffen werden, ein Verwaltungsakt aus
rechtlichen Gründen nicht aufgehoben werden kann oder eine Vielzahl
von Verwaltungsakten angegriffen werden müsste60.

Aus Art. 19 IV GG ergeben sich insofern auch Vorgaben für das dem ge-
richtlichen Rechtsschutzverfahren vorgelagerten Verwaltungsverfahren.
So ist im Rahmen beamtenrechtlicher Konkurrentenklagen anerkannt und
durch das BVerfG61 bestätigt, dass der Dienstherr gegenüber dem unter-
legenen Bewerber verpflichtet ist, diesem rechtzeitig Mitteilung über den
Ausgang des Auswahlverfahrens zu machen, damit er vorbeugenden
Rechtsschutz ersuchen kann. Diese Mitteilungspflicht ergebe sich unmit-
telbar aus Art. 33 II GG i.V.m. Art. 19 IV GG,

„denn das dem gerichtlichen Rechtsschutzverfahren vorgelagerte
Verwaltungsverfahren darf nicht so ausgestaltet sein, dass es den ge-
richtlichen Rechtsschutz vereitelt oder unzumutbar erschwert.“

Für den vorliegenden Kontext bedeutet dies Folgendes:

Soweit sich im Rahmen der mit der Ausweisung von Vogelschutzgebieten
verbundenen Verfahrensschritte aus den jeweiligen Behördenhandlungen
nachteilige Rechtswirkungen ergeben können, muss dem Grunde nach –
 überhaupt – Rechtsschutz dahingehend gewährt werden, dass es
möglich ist, zeitnah das betreffende Behördenhandeln bzw. die damit
verbundenen nachteiligen Rechtswirkungen zur gerichtlichen Überprüfung
bringen zu können. Dafür reicht es regelmäßig, dass geeignete dem
betreffenden Behördenhandeln nachfolgende gerichtliche
Rechtsschutzverfahren zur Verfügung stehen.

                                           

60 Vgl. Kopp/Schenke, VwGO-Kommentar, 13. Auflage (2003), Vorb. § 40 Rdnr. 34 m.w.Nachw.
61 Vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 19.9.1989 – 2 BvR 1576/88 -, NJW 1990, S. 501; zu einer anderen

Konstellation jüngst BVerfG, Beschl. v. 29.1.2004 – 1 BvR 506/03 -.
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Soweit Verfahrensschritte im Rahmen der Ausweisung von Vogelschutz-
gebieten geeignet sind, rechtlich oder faktisch nicht mehr im Rahmen ge-
richtlicher Rechtsschutzmöglichkeiten zu korrigierende Tatsachen zu
schaffen, die mit erheblichen nachteiligen Rechtswirkungen für Betroffene
verbunden sind, muss sichergestellt sein, dass effektiver Rechtsschutz
gewährt wird, bevor es zur Ausführung der betreffenden Behördenhand-
lungen kommt. Dies kann durch präventiven Rechtsschutz erfolgen bzw.
durch eine Gestaltung des Verwaltungsverfahrens, die auf sonstige Weise
dafür sorgt, dass es zu den nicht mehr rückholbaren nachteiligen Folgen
der vorgelagerten Verwaltungshandlungen erst kommt, wenn die Möglich-
keit bestand, um gerichtliche Hilfe nachzusuchen.

b) Rechtsnatur und Rechtsfolgen der einzelnen Verfahrensschritte

Die nationale Umsetzung der VS-RL vollzieht sich in mehreren Verfah-
rensschritten. Gemeinschaftsrechtlich sind insofern drei Teilelemente des
geschuldeten Handels des Mitgliedstaates vorgezeichnet: Er muss
- erstens - anhand eines qualifizierten Auswahlkonzepts die betreffenden
Gebiete bestimmen und diese in qualifizierter Weise zu Schutzgebieten
„erklären“ (Art. 4 I 4 VS-RL) bzw. sie als solche „anerkennen“ (Art. 4 II VS-
RL), sodann – zweitens – geeignete Schutzmaßnahmen treffen, um die
Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belä-
stigung der Vögel in den genannten Schutzgebieten zu vermeiden
(Art. 4 IV 1 VS-RL) im Übrigen – drittens – die EG-Kommission in qualifi-
zierter Weise über die ergriffenen Maßnahmen informieren (Art. 4 III,
18 I 2 VS-RL). Was dies im Einzelnen bedeutet, kann hier dahinstehen,
wird gegebenenfalls im betreffenden Kontext erörtert62. In der Bundesre-
publik Deutschland wird die Umsetzung der insofern vorgegebenen Ver-
pflichtung bundesrechtlich in §§ 10 I Ziff. 6-10, II Ziff. 9, VI, §§ 11 i.V.m.
33 BNatSchG gesteuert. Gemäß § 33 I 1 BNatSchG wählen die Länder
die Gebiete aus, die gemäß Art. 4 I und II VS-RL zu benennen sind und
stellen durch entsprechende Mitteilung an das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (im Folgenden: „BMU“) des-
sen Benehmen her (§ 33 I 1 1. Hs. BNatSchG). Das BMU beteiligt die an-
deren fachlich betroffenen Bundesministerien (§ 33 I 2 2. Hs. BNatSchG)
und benennt die ausgewählten Gebiete gegenüber der EG-Kommission.
Gemäß § 33 II BNatSchG sind die Länder verpflichtet, die benannten so

                                           

62 Vgl. umfassend insofern Gellermann, a.a.O., S. 18 ff., 61 ff.; Nettesheim, NATURA 2000
Grundprobleme des europäischen Habitatschutzrechts, Rechtsgutachten (15. April 2001, un-
veröffentlicht); siehe dazu auch Füßer, (vgl. oben Fn. 49).
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genannten „Europäischen Vogelschutzgebiete“ (§ 33 II sowie
§ 10 VI Ziff. 1 BNatSchG) einer der im Bundesrecht rahmenrechtlich in
§ 22 I BNatSchG vorgegebenen Schutzgebietskategorien nach jeweiligen
Landesnaturschutzrecht zu unterwerfen und (§ 33 III 1 BNatSchG) den
Schutzzweck entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen sowie die er-
forderlichen Gebietsbegrenzungen zu bestimmen. Gemäß § 10 VI Ziff. 1
BNatSchG gibt das BMU die europäischen Vogelschutzgebiete bekannt.
Ist ein Gebiet in dieser Weise bekannt gemacht, gilt gemäß § 10 V 1 Ziff. 2
BNatSchG vorbehaltlich existierender besonderer Schutzvorschriften i.S.d.
§ 22 II BNatSchG das so genannte gesetzesunmittelbare Verschlechte-
rungsgebot.

In Schleswig-Holstein werden diese Vorgaben durch die Regelungen in
§§ 20a ff. des Gesetzes zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz
Schleswig-Holstein) in der seit 18. Juli 2003 geltenden Fassung63 ergänzt.
Gemäß § 20c I 1 LNatSchG wählt die Oberste Naturschutzbehörde, mithin
das MUNL (§ 45 I Ziff. 1 LNatSchG), die besonderen Schutzgebiete aus.
Gemäß § 20c I 2 i.V.m. § 20b I LNatSchG erfolgt dies unter Beteiligung
der Betroffenen einschließlich der Behörden und öffentlichen Planungsträ-
ger sowie der nach § 59 BNatSchG und § 51 LNatSchG anerkannten Na-
turschutzvereine. Die Beteiligung der Betroffenen erfolgt hierbei
(§ 20c I 2 i.V.m. § 20b I 2 LNatSchG) durch Bekanntmachung im Amtsblatt
für Schleswig-Holstein. An das erwähnte Beteiligungsverfahren schließt
sich sodann eine abschließende politische Beschlussfassung an: Verbleibt
zwar formell (§ 20c I 1 a.A. LNatSchG) die formelle Kompetenz für die
Auswahl beim MUNL als oberster Naturschutzbehörde, schließt das Ver-
fahren insgesamt jedoch gemäß § 20c II 1 a.E. LNatSchG mit einem Be-
schluss der Landesregierung ab. Dieser Beschluss ist gemäß der zitierten
Vorschrift sowohl formelle Voraussetzung für die Weiterleitung der Ge-
bietsauswahl an das BMU als auch der Information der Betroffenen ein-
schließlich der Behörden und öffentlichen Planungsträger sowie der er-
wähnten Naturschutzvereine über die endgültige Gebietsauswahl sowie
dafür, dass das MUNL die ausgewählten Gebiete durch Bekanntmachung
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein einschließlich Benennung der Erhal-
tungsziele und Bekanntmachung einer Übersichtskarte zu „Europäischen
Vogelschutzgebieten i.S.d. § 10 I Nr. 6 BNatSchG“ erklärt. Gemäß
§ 20d I 2 LNatSchG schreibt im Übrigen vor, dass die im Bundesanzeiger
(§ 10 VI Ziff. 2 BNatSchG) bekannt gemachten Europäischen Vogel-
schutzgebiete entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen als Schutz-

                                           

63 Vgl. GVBl. S-H , S. 339.
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gebiete i.S.d. §§ 16 ff. LNatSchG unter Schutz gestellt werden müssen.
§ 20d II LNatSchG bestimmt die Schutzerklärung den Schutzzweck ent-
sprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Ge-
bietsabgrenzungen. Im Übrigen ist in § 20d IV LNatSchG das bundes-
rechtlich vorgezeichnete gesetzliche Verschlechterungsverbot noch im
Einzelnen ausgestaltet.

Insgesamt ergibt sich damit im Lichte des einschlägigen Gemeinschafts-,
Bundes- und Landesrechts schematisch folgender Verfahrensverlauf:
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1. Erstellung eines Auswahlkonzepts

2. Erstellung einer „Gebietskulisse“, § 20c I 1 LNatSchG

3. Beteiligungsverfahren, § 20c I 2 i.V.m. § 20b I LNatSchG

4. Eigentliche Gebietsauswahl durch MUNL, § 20c II 1 LNatSchG,
Kabinettsbeschluss, § 20c II 1 LNatSchG

5.a) Weiterleitung der Gebiets-
auswahl durch MUNL an BMU,

§ 20c II 1 LNatSchG

5.b) Erklärung zu einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet i.S.d.
§ 10 I Nr. 6 BNatSchG und Be-

kanntgabe
im ABl. S-H, § 20c 

5.c) Information der in
§ 20c II 1 LNatSchG

Genannten

6. Herstellung des Benehmens
durch MUNL mit BMU, BMU

beteiligt andere fachlich betrof-
fene Bundesministerien,

§ 33 I 2 BNatSchG

7.a) Weiterleitung der Gebiets-
auswahl durch BMU an EG-

Kommission,
§ 33 I 3 BNatSchG

7.b) Bekanntgabe der Europäischen Vogelschutzgebiete
im Bundesanzeiger durch BMU, § 10 VI Nr. 1 BNatSchG

8. Schutzgebietsausweisung i.S.d. §§ 16-20 LNatSchG,
§ 20d I 2 LNatSchG
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Schon an dieser Stelle sei angemerkt, dass freilich die erwähnten norma-
tiven Vorgaben insgesamt nur das Ob, weiterhin auch im Sinne eines Ar-
beitsprogramms alle notwendigen Bestandteile des Wie vorgeben. Zwar
ist zumindest im Hinblick auf die Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen
Pflicht und der jeweils zu ihrer Umsetzung dienenden Maßnahmen durch
das Gemeinschaftsrecht eine klare Vorgabe in der Welt. Da die ursprüng-
liche Frist zur Umsetzung der VS-RL nach Art. 18 I 1 VS-RL bereits 1982
abgelaufen ist, gilt insofern jeweils die Vorgabe „sofort“. Insbesondere die
nach der Richtlinie ursprünglich noch denkbare zeitliche Staffelung zwi-
schen dem Akt der Erklärung zu Vogelschutzgebieten (Art. 4 I 4 VS-RL)
und den notwendigen Schutz- (Art. 4 IV 1 VS-RL) wie Informationsmaß-
nahmen (insbesondere Art. 4 III VS-RL) ist hiernach jetzt nicht mehr mög-
lich. Aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts ist es vielmehr vorgezeichnet,
dass für jedes der vom Mitgliedstaat innerstaatlich als auszuweisend er-
kannten Vogelschutzgebieten gleichsam selbst ohne die Schonfrist einer
juristischen Sekunde auch insbesondere die Pflicht zum wirksamen
Schutz des betreffenden Gebiets (Art. 4 IV 1 VS-RL) besteht64.

Innerhalb dieses bzw. bei zeitlicher Untererfüllung dieses engen gemein-
schaftsrechtlichen Korsetts ergeben sich auf der Basis des Bundes- und
Landesrechts aber nur in beschränktem Maße zeitliche bzw. im Hinblick
auf die Ordnung der einzelnen Verfahrensschritte zwingende Vorgaben.
Da die unterschiedlichen Schritte mit jeweils verschieden dramatischen
Rechtswirkungen oder Implikationen für das weitere Verfahren aus Sicht
potenziell Betroffener verbunden sein können, wird dem noch im weiteren
nachzuspüren sein. Im Einzelnen ist nunmehr für die jeweiligen Verfah-
rensschritte zu klären, welchen legitimen „Rechtsschutzbedarf“ diese im
Sinne der einleitenden Bemerkungen65 auslösen. Im Einzelnen:

aa) Gebietsauswahl durch MUNL gemäß § 20c I LNatSchG

Die Gebietsauswahl durch das MUNL vor dem Beteiligungsverfahren
gemäß § 20c I LNatSchG ist, was allgemeiner Meinung entsprechen

                                           

64 Vgl. dazu und der insofern angelegten „Erstreckung“ der Rechtsprechung des EuGH zu den so
genannten „Faktischen Vogelschutzgebieten“; BVerwG, Urt. v. 15.1.2004 – 4 A 11/02 -, S. 5 f.
(zitiert nach juris); Beschl. v. 12.7.2003 – 4 B 37/03 -, S. 2 f. (zitiert nach juris); Urt. v.
14.11.2002 – 4 A 15/02 -, S. 4 f. (zitiert nach juris); Urt. v. 31.1.2002 – 4 A 15/01 -, S. 6 ff. (zitiert
nach juris); OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 9.1.2003 – 1 C 10187/01 –, S. 6 f. (zitiert nach juris);
Urt. v. 9.1.2003 – 1 C 10393/01 -, S. 6 ff (zitiert nach juris).

65 Vgl. oben II.2.a).
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dürfte66, eine unverbindliche verwaltungsinterne Vorentscheidung,
die weder unmittelbare noch mittelbare Rechtsfolgen begründet. Sie
kann insbesondere nicht als verbindliche Feststellung, dass es sich
bei der Halbinsel Eiderstedt um ein Europäisches Vogelschutzgebiet
bzw. um ein Gebiet gemäß Art. 4 I und II VS-RL handelt67, und damit
als Allgemeinverfügung gemäß § 106 II VwG S-H gewertet werden.
Denn das Beteiligungsverfahren dient dazu, den Einwohnern und
Gemeinden sowie den sonstigen Betroffenen die Möglichkeit zu ge-
ben, Einwände vorzubringen und das MUNL gegebenenfalls zu einer
Korrektur seiner Vorausauswahl zu veranlassen.

bb) Beschluss der Landesregierung gemäß § 20c II 1 LNatSchG

Der Beschluss der Landesregierung gemäß § 20c II 1 LNatSchG ist
ebenfalls eine verwaltungsinterne Entscheidung, die weder unmittel-
bare noch mittelbare Rechtsfolgen begründet68. Sie könnte mögli-
cherweise als verbindliche Feststellung, dass es sich bei der Halbin-
sel Eiderstedt um ein Europäisches Vogelschutzgebiet bzw. um ein
Gebiet gemäß Art. 4 I und II VS-RL handelt, angesehen werden. Al-
lerdings wird die Qualifikation des Kabinettsbeschlusses als
- wirksame – Allgemeinverfügung gemäß § 106 II VwG S-H69 oder
untergesetzliche Rechtsvorschrift70 regelmäßig daran scheitern, dass
dieser Beschluss nicht öffentlich bekannt gegeben wird. Dies sieht
zumindest das Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein nicht
vor und wurde in der Vergangenheit (wohl) auch nicht so gehand-
habt.

                                           

66 Rechtsschutz gegen diesen Verfahrensschritt wurde, soweit ersichtlich, noch nie versucht und
problematisiert.

67 Der Begriff des Europäischen Vogelschutzgebietes wird im Bundesnaturschutzgesetz und in
den Landesnaturschutzgesetzen verwandt und ist mit dem Begriff eines Gebietes gemäß
Art. 4 I und II VS-RL nicht notwendig identisch.

68 VG Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 –, UA S. 6, 12 ff. (nicht veröffentlicht).
69 Das VG Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 –, UA S. 16 (nicht veröffentlicht)),

hat in einem obiter dictum die Qualifikation des Kabinettsbeschlusses als Allgemeinverfügung
erwogen, musste hierüber jedoch nicht entscheiden, weil der Kabinettsbeschluss nicht im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gegeben worden war.

70 Das OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 26.4.2001 – 1 L 162/01 -, UA S. 6 (nicht veröffent-
licht)), hat in demselben Verfahren ebenfalls in einem obiter dictum in Betracht gezogen, dem
Kabinettsbeschluss die Qualität einer Rechtsvorschrift, die gemäß § 47 I Nr. 2 VwGO überprüf-
bar ist, zuzusprechen. Es hat diese Frage letztlich aus dem demselben Grund wie das VG
Schleswig-Holstein offen gelassen.
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Welche Rechtswirkungen der Kabinettsbeschluss mittelbar - nämlich
zusammen mit der vorgesehenen Bekanntgabe im Amtsblatt für
Schleswig-Holstein (§ 20c II 2 LNatSchG) - zeitigt, ist getrennt
- sogleich – zu erörtern.

cc) Erklärung zu Europäischem Vogelschutzgebiet i.S.d.
§ 10 I Nr. 6 BNatSchG und Bekanntgabe im Amtsblatt für Schleswig-
Holstein gemäß § 20c II 2 LNatSchG

Die den Kabinettsbeschluss nachfolgende Erklärung der Halbinsel
Eiderstedt zu einem Europäischen Vogelschutzgebiet i.S.d.
§ 10 I Nr. 6 BNatSchG durch das MUNL gemäß § 20c II 2 LNatSchG
ist eher als Verwaltungsakt denn als untergesetzliche Rechtsvor-
schrift zu qualifizieren71. Mit diesem Verfahrensschritt wird zugleich
das Verschlechterungsverbot gemäß Art. 4 IV VS-RL aktiviert. Zu-
dem entfaltet die Gebietsauswahl gemäß § 20c II 2 LNatSchG mittel-
bare Rechtswirkung; denn sie setzt einen Automatismus in Gang, der
zu einer Schutzgebietsausweisung i.S.d. §§ 16 ff. LNatSchG führt. Im
Einzelnen:

aaa) Unmittelbare Rechtsfolge nach nationalem Recht – Ver-
schlechterungsverbot gemäß § 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG

Die Erklärung der Halbinsel Eiderstedt zu einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet i.S.d. § 10 I Nr. 6 BNatSchG durch
das MUNL gemäß § 20c II 2 LNatSchG entfaltet nach natio-
nalem Recht keine unmittelbare Rechtswirkung. Insbesonde-
re greift das Verschlechterungsverbot gemäß
§ 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG nicht72. Denn es knüpft an die
Bekanntgabe im Bundesanzeiger gemäß § 10 VI 
Nr. 1 BNatSchG an.

                                           

71 Das VG Schleswig, Beschl. v. 13.1.2000 – 1 B 104/99 -, NVwZ 2000, 238, hat ebenfalls erwo-
gen, diesem Verfahrensschritt unmittelbare Rechtsfolgen zuzusprechen, musste über diese
schwierige Rechtsfrage jedoch nicht in dem Kostenbeschluss entscheiden. Es hat allerdings
ausgeführt, die Antwort auf diese Frage liege jedenfalls nicht auf der Hand, was auch Anlass
gewesen sei, im Eilverfahren eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

72 Vgl. unten II.2.b)cc)ccc).
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bbb) Unmittelbare Rechtsfolge nach Europarecht – Verschlechte-
rungsverbot gemäß Art. 4 IV VS-RL

Mit der Erklärung der Halbinsel Eiderstedt zu einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet i.S.d. § 10 I Nr. 6 BNatSchG durch
das MUNL gemäß § 20c II 2 LNatSchG könnte jedoch ohne
Weiteres das europarechtsunmittelbare Verschlechterungs-
verbot gemäß Art. 4 IV VS-RL greifen. Denn auch wenn die
Halbinsel Eiderstedt durch diesen Verfahrensschritt nicht zu
einem so genannten „faktischen Vogelschutzgebiet“ wird, so
könnte sie gleichwohl wie ein solches zu behandeln sein.
Hierzu im Einzelnen:

Ein so genanntes „faktisches Vogelschutzgebiet“ wird nach
ständiger Rechtsprechung angenommen, wenn ein Gebiet
noch nicht der EG-Kommission gemeldet oder ihr zwar ge-
meldet, aber noch nicht zum besonderen Schutzgebiet er-
klärt worden ist, der Mitgliedstaat seine Pflichten aus der VS-
RL noch nicht erfüllt hat und allein nach ornithologischen
Kriterien das Ermessen des Mitgliedstaates zur Meldung und
Ausweisung auf Null reduziert ist, der Mitgliedstaat dieses
Gebiet hätte melden und als besonderes Schutzgebiet aus-
weisen müssen73. Die Rechtsprechung zum „faktischen Vo-
gelschutzgebiet“ dient insofern erkennbar dazu, jedenfalls
nach Ablauf der Umsetzungsfrist 1982 dafür zu sorgen, dass
alle die Gebiete unter einen wirksamen Schutz i.S.d.
Art. 4 IV 1 VS-RL gestellt werden, die selbst unter Berück-
sichtigung des im Rahmen der Gebietsauswahl anhand zu-
lässiger Auswahlkonzepte und unter Berücksichtigung des
durch die Kriterien der zahlen- und flächenmäßigen Eignung
verbleibenden Spielräume in jedem Fall – gleichsam: sicher
extensional – zu dem Kreis der als Europäische Vogel-
schutzgebiete schutzwürdigen Flächen gehören.

                                           

73 EuGH, Urt. v. 2.8.1993 – Rs. C 355/90 -; EuGH, Urt. v. 18.3.1999 – Rs. C 196/97 -; EuGH, Urt.
v. 25.11.1999 – Rs. C 96/98 -; EuGH, Urt. v. 7.12.2000 - Rs. C-374/98 -; sich dieser Rspr. an-
schließend: BVerwG, Urt. v. 31.1.2002 – 4 A 15/01 -, NVwZ 2002, S. 1103 (1106); Urt. v.
19.5.1998 - 4 C 11/96 -, NVwZ 1999, S. 528 (530); Urt. v. 14.11.2002 - 4 A 15/02 -, NVwZ 2003,
S. 458 (487); Gellermann, a.a.O., S. 111 ff.; ders., NuR 2000, S. 205 (206 ff.); Maaß, NuR
2000, S. 121 ff.
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Unmittelbare Implikationen ergeben sich aus dieser Recht-
sprechung für die Frage des Eingreifens des gemäß
Art. 4 IV 1 VS-RL geltenden Verschlechterungsverbots nach
vorliegender positiver Gebietsauswahl nicht. Denn für die
Annahme eines faktischen Vogelschutzgebietes kommt es
danach allein auf die herausgehobene ornithologische Be-
deutung und nicht auf den Stand des Umsetzungsverfahrens
der VS-RL an. Nach der verwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung hat die Gebietsauswahl allerdings immerhin eine
starke indizielle Bedeutung dahin, dass es sich bei dem aus-
gewählten Gebiet um ein faktisches Vogelschutzgebiet han-
delt, auch wenn sie nicht zwingend zur Annahme eines fakti-
schen Vogelschutzgebietes führt74.

Allerdings ist hierbei der dynamische Charakter des gemein-
schaftsrechtlich vorgegebenen Programms für die Auswahl
und Errichtung von Vogelschutzgebieten im Auge zu behal-
ten: Die VS-RL geht erkennbar davon aus, dass die Mitglied-
staaten innerhalb der vorgesehenen dreijährigen Umset-
zungsfrist (Art. 18 I VS-RL) sowohl den nach Art. 4 I 4 VS-RL
vorgegebenen Auswahlprozess als auch die materielle Un-
terschutzstellung (Art. 4 IV VS-RL) bewältigen. Gemein-
schaftsrechtlich ergibt sich hieraus zwingend, dass für die im
Rahmen des nach Art. 4 I 4 VS-RL bestehenden Spielraums
einfach durch die Entscheidung des Mitgliedstaates in den
Kreis der Vogelschutzgebiete aufgenommenen Flächen
ebenso die strikte Pflicht zum wirksamen Schutz besteht, wie
bei den Flächen, die nach der Vorstellung des Gemein-
schaftsrechts zum Kreis der faktischen Vogelschutzgebiete
zählen und deshalb in jedem Fall zu benennen und wirksam
zu schützen sind.

Es spricht insofern alles dafür, dass die erfassten Gebiet-
steile der Halbinsel Eiderstedt wie ein faktisches Vogel-

                                           

74 VG Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 -, UA S. 15 f. (nicht veröffentlicht); so
auch hinsichtlich der Bedeutung der Gebietsauswahl für ein potenzielles FFH-Gebiet: VG
Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 -, UA S. 10 (nicht veröffentlicht); VG Osna-
brück, Urt. v. 30.8.2002 – 2 A 1/00 -, UA S. 7 (nicht veröffentlicht); VG Leipzig, Urt. v.
18.3.2002 - 7 K 493/02 -, UA S. 8 (nicht veröffentlicht); VG Oldenburg, Beschl. v.
20.1.2000 - 1 B 4195/99 -, NuR 2002, S. 295 (298); VG Frankfurt/Main, Beschl. v. 2.3.2001
- 3 G 501/01 -, NVwZ 2001, S. 1188 (1189).
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schutzgebiet zu behandeln sind Die Gebietsauswahl hat eine
so starke indizielle Bedeutung, dass es praktisch als ausge-
schlossen gelten kann, dass ein nationales Gericht, die EG-
Kommission oder der EuGH trotz Gebietsauswahl durch eine
staatliche Stelle bereit wäre, zu akzeptieren, wenn das Ge-
biet seitens des Mitgliedstaates trotz der Auswahl nicht kon-
sequent auch einem entsprechend strengen Schutzregime
unterworfen würde. Dementsprechend heißt es in einem Ur-
teil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom
9. Januar 2003 im Leitsatz:

„Ein von der Landesregierung zum Europäischen Vo-
gelschutzgebiet ausersehenes geeignetestes Gebiet iS
von Art. 4 Abs. 1 S. 4 Vogelschutzrichtlinie, dessen Er-
klärung zum besonderen Schutzgebiet iS von
Art. 7 FFH-RL noch aussteht, bildet ein faktisches Vo-
gelschutzgebiet iS der Rechtsprechung des EuGH und
des BVerwG“ 75.

In den Entscheidungsgründen wird diese Aussage nur mini-
mal abgeschwächt. Dass es sich bei dem streitgegenständli-
chen Gebiet um ein faktisches Vogelschutzgebiet handele,
stehe

„insbesondere aufgrund des entsprechenden Gebiets-
vorschlages des Ministerrates“76

fest.

Aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts – und wegen des
unmissverständlichen und unbedingten Charakters unmittel-
bar anwendbar – folgt damit, dass jedenfalls diejenigen Ge-
biete, die von den zuständigen staatlichen Stellen im Mit-
gliedstaat als Gebiet i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL „ausgewählt“
worden sind, auch – erstens - in entsprechend qualifizierter
Weise „benannt“ (Art. 4 I 4 VS-RL) und - zweitens – als ge-
trennte Rechtspflicht77 als gewirksam geschützt
(Art. 4 IV VS-RL) werden müssen. Diskutabel ist insofern al-

                                           

75 OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 9.1.2003 – 1 C 10187/01 -, S. 1 (zitiert nach juris). Diese Ent-
scheidung wurde vom BVerwG bestätigt, die Entscheidungsgründe liegen allerdings noch nicht
vor, BVerwG, Urt. v. 1.4.2004 – 4 C 2.03 -.

76 OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O., S. 6 (zitiert nach juris).
77 Vgl. dazu Füßer, in: Ziekow, (vgl. Fn. 49).
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lenfalls die Frage, ob schon der „Entäußerungsakt“ auf Lan-
desebene durch die Bekanntmachung gemäß
§ 20c II 2 LNatSchG im gemeinschaftsrechtlichen Sinne ein
hinreichend klares Bekenntnis des Gesamtstaates Bundes-
republik Deutschland enthält. Im Ergebnis wird man dies mit
besseren Gründen verneinen können: Es entspricht es der
ständigen und an § 33 I 3 BNatSchG orientierten Rechtspra-
xis, dass der EG-Kommission die Auswahlentscheidung über
das BMU mitgeteilt wird. Zwar ist allen Beteiligten bekannt,
dass die Mitteilung des BMU rein koordinierende Bedeutung
hat, die substanzielle Entscheidung innerstaatlich alleine
schon aus verfassungsrechtlichen Gründen bei dem jeweili-
gen Bundesland liegt. Aber im Außenverhältnis – und damit
für die Pflichterfüllung nach Art. 4 I 4 VS-RL – ist klar alleine
der Bund zuständig (Art. 23 I, 32 I GG)

ccc) Allgemeinverfügung

Die Erklärung der Halbinsel Eiderstedt zu einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet i.S.d. § 10 I Nr. 6 BNatSchG durch
das MUNL gemäß § 20c II 2 LNatSchG ist eher als Verwal-
tungsakt78, und zwar als feststellende Allgemeinverfügung
gemäß § 106 II VwG S-H79 denn als untergesetzliche
Rechtsvorschrift zu qualifizieren. Die folgende Darstellung
orientiert sich folglich an den Merkmalen eines Verwaltungs-
aktes und geht bei dem Merkmal, das für die Abgrenzung
entscheidend ist – nämlich, auf Einzelfallregelung zu zielen -
auf die Abgrenzung zur Rechtsvorschrift ein.

Die Allgemeinverfügung wird durch dieselben Merkmale wie
ein „normaler“ Verwaltungsakt bestimmt und kann unter dem

                                           

78 Ausdrücklich die Qualifikation als Verwaltungsakt ablehnend: Gellermann, a.a.O., S. 231;
ebenfalls ausdrücklich a.A. hinsichtlich der Gebietsauswahl im Rahmen der Umsetzung der
FFH-RL: Ewer, NuR 2000, S. 361 (364); Koch, Europäisches Habitatschutzrecht und Rechte
von Planungs- und Vorhabenträger (2000), S. 86.

79 Ähnlich hinsichtlich der Aufnahme eines Gebietes in die der EG-Kommission zu meldende Liste
des betreffenden Bundeslandes im Rahmen der Umsetzung der FFH-RL: Oldiges, in: Oldiges,
Perspektiven des Naturschutzes (2003), S. 119 (128). Die Gebietsauswahl sei ein „feststellen-
der dinglicher Verwaltungsakt“. Im Rahmen der Umsetzung der FFH-RL ist allerdings zweifel-
haft, ob aus Empfängerhorizont wegen des eigenen Beurteilungsspielraums der EG-
Kommission, der noch erforderlichen Aufnahme in die Gemeinschaftsliste und des Erfordernis-
ses des Einvernehmens des jeweiligen Mitgliedstaates eine verbindliche Feststellung ange-
nommen werden kann.
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Gesichtspunkt der Rechtswirkung ebenfalls in die verschie-
denen Arten des Verwaltungsaktes - gestaltender und fest-
stellender Verwaltungsakt sowie Verwaltungsakt mit Dauer-
wirkung – unterschieden werden80. Mithin gibt es auch fest-
stellende Allgemeinverfügungen.

Bei der ersten Variante des § 106 II VwG S-H, der personel-
len Allgemeinverfügung, richtet sich die Allgemeinverfügung
an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder be-
stimmbaren Personenkreis. Diese Voraussetzung ist gege-
ben. Denn die Erklärung des MUNL richtet sich an alle Ein-
wohner und Gemeinden der Halbinsel Eiderstedt, mögli-
cherweise – dies wäre das weiteste Verständnis – an alle
Einwohner und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein.
Die Zugehörigkeit der Adressaten zu einem bestimmten Ge-
biet ist ein allgemeines Merkmal, das eine Abgrenzung er-
möglicht.

Durch die dingliche Allgemeinverfügung wird die öffentlich-
rechtliche Eigenschaft einer Sache geändert, aufgehoben
oder festgestellt81. Als öffentlich-rechtliche Eigenschaft
kommt die Qualität der Halbinsel Eiderstedt bzw. der dort
von der Auswahl betroffenen Grundstücke als Europäisches
Vogelschutzgebiet in Betracht. Da ein Europäisches Vogel-
schutzgebiet nach dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-
Holstein jedoch noch nicht durch die Bekanntmachung im
Amtsblatt für Schleswig-Holstein entsteht, ist davon auszu-
gehen, dass durch die Erklärung des MUNL auch nicht diese
Eigenschaft begründet oder festgestellt werden soll. Letztlich
ist aber unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes uner-
heblich, ob eine personelle oder eine dingliche Allgemein-
verfügung anzunehmen ist, wenn jedenfalls die Vorausset-
zungen einer personellen Allgemeinverfügung vorliegen.

Die einzelnen Merkmale eines Verwaltungsaktes gemäß
§ 106 I VwG S-H sind ebenfalls gegeben.

                                           

80 P. Stelkens/U. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG-Kommentar, 5. Auflage (1998), § 35
Rdnr. 200.

81 P. Stelkens/U. Stelkens, a.a.O., § 35 Rdnr. 230.
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Unproblematisch handelt das MUNL hierbei als Behörde
i.S.d. § 3 II VwG S-H. Denn die Gebietsauswahl ist eine Auf-
gabe der öffentlichen Verwaltung und nicht etwa als Regie-
rungstätigkeit anzusehen. Ebenso eindeutig ist eine hoheitli-
che und keine privatrechtliche Maßnahme auf dem Gebiet
des öffentlichen und nicht des Privatrechts.

Etwas schwieriger ist hingegen die Frage zu beantworten, ob
auch das Merkmal einer auf unmittelbare Rechtswirkung
nach außen gerichteten Regelung eines Einzelfalles gege-
ben ist82. Sie ist im Ergebnis aber zu bejahen.

Bei feststellenden Verwaltungsakten besteht die Regelung
darin, dass das Ergebnis eines Subsumtionsvorgangs fest-
gestellt wird83. Entscheidend ist, dass die Feststellung auf
Verbindlichkeit gerichtet ist84. Denn durch seine Verbindlich-
keit unterscheidet sich der feststellende Verwaltungsakt von
schlicht-hoheitlichen Äußerungen, die ebenfalls eine rechtli-
che Beurteilung eines Sachverhalts beinhalten können. Der-
artige Äußerungen haben lediglich eine informatorische
Funktion.

Ob das Ergebnis eines Subsumtionsvorgangs auf verbindli-
che Feststellung zielt, beurteilt sich nach dem objektiven
Empfängerhorizont85. Können und müssen objektive Emp-
fänger die Feststellung verbindlich oder lediglich informato-
risch verstehen? Konkret stellt sich mithin die Frage, können
und müssen die Einwohner und Gemeinden der Halbinsel
Eiderstedt die Gebietsauswahl verbindlich oder lediglich in-
formatorisch verstehen?

                                           

82 Die bisherige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu den Vogelsschutzgebieten sieht die
Gebietsauswahl durch die Landesumweltministerien lediglich als „verwaltungsinterne Vorent-
scheidung“, spricht ihr mithin sowohl den Regelungscharakter als auch die Außenwirkung ab.
Sie setzt sich jedoch weder mit dem Merkmal „einer auf unmittelbare Rechtswirkung nach au-
ßen gerichteten Regelung“ noch mit den Besonderheiten des Verfahrens der Umsetzung der
VS-RL auseinander. Vgl. VG Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 -, UA S. 14
(nicht veröffentlicht), VG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2000 – 4 K 6745/99 -, NVwZ 2001, S. 591
(592).

83 P. Stelkens/U. Stelkens, a.a.O., § 35 Rdnr. 142.
84 Kracht, Feststellender Verwaltungsakt und konkretisierende Verfügung (2002), S. 53 f.;

Appel/Melchinger, VerwArch 84 (1993), S. 349 (356).
85 Kracht, a.a.O., S. 92 ff.; Appel/Melchinger, a.a.O., 349 (356).
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Bei der Beantwortung dieser Frage ist insbesondere das
weitere Verfahren zu berücksichtigen. Nach der eigentlichen
Gebietsauswahl durch das Kabinett wird die Auswahlent-
scheidung an das BMU gemäß § 20c II 1 LNatSchG weiter-
geleitet, das Benehmen mit dem BMU gemäß
§ 33 I 2 BNatSchG hergestellt, die Gebietsauswahl gemäß
§ 10 VI Nr. 1 BNatSchG im Bundesanzeiger bekannt gege-
ben, gemäß § 33 I 3 BNatSchG an die EG-Kommission wei-
tergeleitet und schließlich werden die der EG-Kommission
gemeldeten Gebiete gemäß § 20d I 2, III LNatSchG als
Schutzgebiete förmlich ausgewiesen. Der Klarstellung halber
ist anzumerken, dass die eben aufgezeigte Reihenfolge der
einzelnen Verfahrensschritte gesetzlich nicht vorgegeben ist,
also jedenfalls auf der Ebene der Behandlung durch das
Land bzw. den Bund jeweils auch ein Austausch der Rei-
henfolge der genannten Schritte möglich ist. M.a.W.: Das
Wie des Gesamtverfahren steht teils im Betreiben des jewei-
ligen Aktes.

Nicht beliebig, sondern klar rechtlich vorgegeben, ist freilich
das Ob, allenfalls in zeitlicher Hinsicht bestehen Spielräume:
Im Rahmen des an die Kabinettsentscheidung über die Ge-
bietsauswahl anschließenden Verfahrens gibt es keinen ein-
zigen Verfahrensschritt, bei dem eine Neubewertung der
Gebietsauswahl stattfindet. Der Bund fungiert gleichsam nur
als „Briefträger“, die Herstellung des Benehmens ist –
 substanziell „leerlaufende“ – Formsache. Auch die EG-
Kommission nimmt - anders als bei der Umsetzung der FFH-
RL – keine eigene Bewertung der gemeldeten Gebiete vor
und erstellt keine der Gemeinschaftsliste gemäß
Art. 4 II FFH-RL vergleichbare Liste im Einvernehmen mit
dem jeweiligen Mitgliedstaat. Auf Grund dieses Verfahrens
können und müssen die Einwohner und Gemeinden der
Halbinsel Eiderstedt die Gebietsauswahl durch das Kabinett
als abschließend und damit verbindlich ansehen.

Bei der Entäußerung der Gebietsauswahl durch das MUNL
in Form der Bekanntmachung muss es sich zudem um eine
Einzelfallregelung handeln. Sie muss sich auf einen be-
stimmten Lebenssachverhalt beziehen, der durch den
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Adressatenkreis und den Regelungsgegenstand, vor allem
aber den Regelungszweck eingegrenzt wird86. Das Merkmal
der Einzelfallregelung dient der Abgrenzung zur Rechtsvor-
schrift, die eine abstrakte Regelung enthält.

Nach bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ist
der Begriff der Rechtsvorschrift, vor allem im Rahmen des
§ 47 I Nr. 2 VwGO, weit zu verstehen; ob eine Regelung
förmlich als Rechtsvorschrift erlassen worden ist, ist grund-
sätzlich unerheblich, es kommt auf den materiellen Gehalt an
(Rechtsvorschrift im materiellen Sinne)87. Daher ist es auch
unschädlich, wenn der Landesgesetzgeber keine bestimmte
Rechtsform vorsieht88.

Allein auf Grund der Form und der Bezeichnung der Ge-
bietsauswahl durch das MUNL und der Regelung des
§ 22c II 2 LNatSchG können mithin keine - negativen –Rück-
schlüsse für das Vorliegen einer Rechtsvorschrift gezogen
werden. Bei personellen Allgemeinverfügungen ist auch der
Adressatenkreis bei der Abgrenzung wenig hilfreich, insbe-
sondere da auch Regelungen mit einem beschränkten
Adressatenkreis Rechtsvorschriften sein können89. Auch der
Regelungsgegenstand, die von der Auswahl betreffender
Flächen der Halbinsel Eiderstedt, ist vorliegend wenig ergie-
big. Denn würde man wegen des räumlich begrenzten Re-
gelungsgegenstandes eine abstrakte Regelung verneinen,
dann wäre es folgerichtig, aber offensichtlich falsch, auch bei
der später zu erlassenden Natur- oder Landschaftsschutzge-
bietsverordnung das Vorliegen einer abstrakten Regelung
abzulehnen. Der Regelungszweck der Gebietsauswahl durch
das MUNL spricht jedoch eher für eine Einzelfall- denn für
eine abstrakte Regelung. Entscheidend ist, dass die Rege-
lung von vornherein zeitlich befristet ist. Letztlich, mittelfristig
soll das ausgewählte Gebiet, die Halbinsel Eiderstedt, bereits
im Zeitpunkt der Gebietsauswahl später als Europäisches
Vogelschutzgebiet ausgewiesen werden. Dieser mittelfristige

                                           

86 P. Stelkens/U. Stelkens, a.a.O., § 35 Rdnr. 82, 208 ff.
87 BVerwG, Urt. v. 20.11.2003 – 4 CN 6.03 –, S. 5 m.w.Nachw. (zitiert nach juris).
88 BVerwG, a.a.O., S. 4 (zitiert nach juris).
89 BVerwG, a.a.O., S. 6 m.w.Nachw. (zitiert nach juris).
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Zweck spricht klar für eine Einzelfallregelung, es soll keine
unbestimmte Zahl von Schutzgebieten, sondern nur eines als
Schutzgebiet ausgewiesen werden. Ist dieser Schritt,
Schutzgebietsausweisung, vollzogen, hat sich der kurzfristi-
ge Regelungszweck erledigt, entfaltet die Gebietsauswahl
keine Rechtswirkung mehr. Die Gebietsauswahl durch das
MUNL ist damit eher als Einzelfall- denn als abstrakte Re-
gelung zu qualifizieren.

Die – festgestellte – Regelung muss schließlich auf unmittel-
bare Rechtswirkung nach außen gerichtet sein. Sie muss,
wie das Wort „gerichtet“ deutlich macht, ihrem objektiven
Sinngehalt nach dazu bestimmt sein, Rechtswirkung nach
außen zu entfalten; unerheblich ist, ob sie tatsächlich nach
außen wirkt90.

Mit der Bekanntgabe im Amtsblatt für Schleswig-Holstein wä-
re die Allgemeinverfügung gemäß § 112 I 1 VwG S-H wirk-
sam. Eine öffentliche Bekanntgabe ist gemäß
§ 110 III 1 VwG S-H zulässig, da sie gemäß
§ 20c II 2 LNatSchG ausdrücklich angeordnet ist. Eine Be-
kanntgabe an jeden einzelnen Adressaten wäre zudem ge-
mäß § 110 III 2 VwG S-H nicht erforderlich, da dies vorlie-
gend insbesondere wegen der Anzahl der Adressaten untun-
lich wäre.

ddd) Mittelbare Rechtsfolge nach nationalem Recht – Auto-
matische Schutzgebietsausweisung

Mit der Erklärung der Halbinsel Eiderstedt zu einem Europäi-
schen Vogelschutzgebiet i.S.d. § 10 I Nr. 6 BNatSchG durch
das MUNL gemäß § 20c II 2 LNatSchG wird ein Automatis-
mus in Gang gesetzt, der zu einer Schutzgebietsausweisung
i.S.d. §§ 16 ff. LNatSchG führt und entfaltet somit für die
Einwohner und Gemeinden der Halbinsel Eiderstedt mittelba-
re Rechtswirkung. Denn das sich an diesen Verfahrensschritt
anschließende Verfahren sieht, wie bereits festgestellt, kei-
nen einzigen Verfahrensschritt vor, bei dem eine Neubewer-
tung der Gebietsauswahl durch das MUNL vorgenommen

                                           

90 BVerwG, Urt. v. 22.5.1980 – 2 C 30.78 -, BVerwGE 60, 144 (145).
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wird. Die durch das MUNL ausgewählten Gebiete werden
daher, wenn dies noch nicht geschehen ist, automatisch zu
Schutzgebieten i.S.d. §§ 16 ff. LNatSchG ausgewiesen. Eine
Abweichung zwischen einmal durch eine staatliche Stelle
ausgewählten und unter Schutz gestellten Gebieten ist auf
Grund des Verfahrensablaufes praktisch ausgeschlossen91.

Insofern besteht ein wesentlicher Unterschied zur Umset-
zung der FFH-RL. Im Rahmen dieses Umsetzungsverfah-
rens kann in der Tat wegen des eigenen Beurteilungsspiel-
raums der EG-Kommission und der Erstellung der Gemein-
schaftsliste im Einvernehmen mit dem jeweiligen Mitglied-
staat gemäß Art. 4 II FFH-RL nicht angenommen werden,
dass die Gebietsauswahl durch ein Landesumweltministeri-
um automatisch zu einer Schutzgebietsausweisung führt92.

dd) Weiterleitung der Gebietsauswahl durch MUNL an BMU gemäß
§ 20c II 1 LNatSchG und Herstellung des Benehmens mit BMU ge-
mäß § 33 I 2 BNatSchG

Die Weiterleitung der Gebietsauswahl durch das MUNL an das BMU
gemäß § 20c II 1 LNatSchG und die Herstellung des Benehmens mit
dem BMU gemäß § 33 I 2 BNatSchG sind als verwaltungsinterne
Verfahrensschritte zu bewerten. Sie entfalten allerdings unter dem
Gesichtspunkt einer automatischen Schutzgebietsausweisung mittel-
bare Rechtswirkung für die Einwohner und Gemeinden der Halbinsel
Eiderstedt. Denn der durch die Gebietsauswahl durch das MUNL be-
reits ausgelöste Automatismus wird durch die Weiterleitung der Ge-
bietsauswahl an das BMU und die Herstellung des Benehmens mit
dem BMU verstärkt.

                                           

91 So argumentiert die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung hinsichtlich der Gebietsauswahl
im Rahmen der Umsetzung der FFH-RL, allerdings negativ: Weil ein solcher Automatismus
nicht vorliege, könne die Gebietsauswahl auch keine mittelbare Rechtswirkung entfalten. Vgl.
VG Schleswig-Holstein, Urt. v. 30.4.2001 – 1 A 268/99 -, UA S. 8 (nicht veröffentlicht); VG Os-
nabrück, Urt. v. 30.8.2002 – 2 A 1/00 -, UA S. 6 (nicht veröffentlicht); VG Leipzig, Beschl. v.
18.3.2002 – 7 K 493/03 -, BA S. 5 (nicht veröffentlicht).

92 Vgl. dazu in Ansätzen Füßer, in: Ziekow, (vgl. oben Fn. 49) .; ders., Zur Frage der Zulässigkeit
der Meldung und Unterschutzstellung der Unterweser als „Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung“ nach Art. 4 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – Materiell-rechtliche Überprüfung und pro-
zessuale Konsequenzen, Rechtsgutachten – unveröffentlicht - (Januar 2004).
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ee) Bekanntgabe der Europäischen Vogelschutzgebiete im Bundesan-
zeiger gemäß § 10 VI Nr. 1 BNatSchG

Mit der Bekanntgabe der Europäischen Vogelschutzgebiete im Bun-
desanzeiger gemäß § 10 IV Nr. BNatSchG wird schließlich nach der
hier vertretenen Auffassung eindeutig der Rubikon des Überganges
zu eindeutigen und nicht mehr rückholbaren Verpflichtungen einer-
seits, damit verbundenen unmittelbaren Rechtswirkungen auch zu
Lasten möglicher Drittbetroffener andererseits überschritten. Dies er-
gibt sich aus der Analyse des einschlägigen Gemeinschaftsrechts
und bei richtiger Lesart der erwähnten Umsetzungsvorschriften im
Bundesnaturschutz- und Landesnaturschutzgesetz Schleswig-
Holstein. Jedenfalls mit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger ist
nämlich davon auszugehen, dass gemeinschaftsunmittelbar in An-
lehnung an die Rechtsprechung des EuGH zu den so genannten
faktischen Vogelschutzgebieten das Verschlechterungsverbot i.S.d.
Art. 4 IV VS-RL eingreift (dazu sogleich aaa)). Die diesbezüglichen
Umsetzungsvorschriften des Bundes- und Landesrechts bilden dies
freilich nur fehlerhaft ab (nachstehend bbb)). Jedenfalls die Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger tritt mit nach Außen gerichteten
Verbindlichkeitsanspruch auf und ist deshalb als Allgemeinverfügung
zu charakterisieren (unten ccc)) und verstärkt im Übrigen weiter das
dem Gesamtverfahren innewohnende Moment gerichtet auf eine
letztlich durch Schutzgebietsverordnung verbindlich gemachte Ge-
bietsausweisung (abschließend ddd)). Im Einzelnen:

aaa) Unmittelbare Rechtsfolge nach Europarecht – Verschlechte-
rungsverbot gemäß Art. 4 IV VS-RL

An früherer Stelle93 wurde problematisiert, ob durch das öf-
fentlich bekannt gemachte Bekenntnis der ausgewählten Vo-
gelschutzgebiete durch die nach Landesrecht bekannt ge-
machte Stelle ohne Weiteres das gemeinschaftsrechtliche
Verschlechterungsverbot im Sinne der unmittelbaren An-
wendung von Art. 4 IV 1 VS-RL auf diese Gebiete eingreift.
Jedenfalls für die im Bundesanzeiger durch das BMU be-
kannt gemachten Gebiete dürfte dies unzweifelhaft der Fall
sein. Gemäß Art. 23 I GG ist der Bund im Außenverhältnis
für die Vertretung gegenüber der EG-Kommission staats-

                                           

93 Vgl. oben II.2.b)cc)bbb).
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rechtlich zuständig. Jedenfalls durch die damit durch das mit
der Bekanntmachung im Bundesanzeiger eintretende „ge-
samtstaatliche Bekenntnis“ unternimmt es der Gesamtstaat –
 ob formal-rechtlich in genügender Weise ist eine andere
Frage -, i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL die dort statuierte Pflicht zur
verbindlichen Erklärung der ausgewählten Gebiete zu erfül-
len. Deshalb unterliegt es – ganz im Sinne der Überlegungen
des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz – keinen
Zweifel, dass jedenfalls dann auch angesichts der abgelau-
fenen Umsetzungsfrist ohne Weiteres die Pflicht zum wirk-
samen Schutz der so ausgewählten und benannten Gebiete
ohne Zeitverzug erfüllt werden muss, entsprechende zeitli-
che Lücken durch eine unmittelbare Anwendung von
Art. 4 IV 1 VS-RL zu schließen sind.

bbb) Verschlechterungsverbot gemäß § 20d IV 1 Nr. 2 LNat-
SchG?

Die Rechtsfolgen der Bekanntmachung im Bundesanzeiger
sind landesrechtlich in § 20d IV LNatSchG geregelt. Soweit
sich diese Vorschrift mit Vogelschutzgebieten befasst, lautet
sie wie folgt:

„(4) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bekanntgemacht, sind

(...)

2. In einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbe-
haltlich besonderer Schutzvorschriften nach Absatz 2

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Stö-
rungen, die zur erheblichen Beeinträchtigungen des
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen
Bestandteil führen können, unzulässig.1 (...).2 Dies gilt
entsprechend für der Europäischen Kommission ge-
meldete, aber noch nicht nach den Absätzen 1 bis 3
geschützte Gebiete.3“.
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§ 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG entspricht der Rahmenvorschrift94

des § 33 V 1 Nr. 2 BNatSchG. Satz 3 der landesrechtlichen
Regelung findet sich in § 33 V BNatSchG hingegen nicht.

Fraglich ist, ab welchem Zeitpunkt genau ein Europäisches
Vogelschutzgebiet in diesem Sinne vorliegt bzw. welche
Voraussetzung genau hierfür sachlich gegeben sein müssen.
Die Legaldefinition in § 3c LNatSchG i.V.m.
§ 10 I Nr. 6 BNatSchG95 ist wenig aussagekräftig, wenn sie
Europäische Vogelschutzgebiete umschreibt als Gebiete
i.S.d. Art. 4 I und II VS-RL. Denn die Inbezugnahme des
Art. 4 I und II VS-RL lässt mehrere Interpretationsvarianten
zu96: Der bloße Wortlautbefund der zu Grunde liegenden
rahmenrechtlichen Regelung und des § 20d IV 1 Nr. 2
LNatSchG könnte der Schluss nahe liegen, dass ein „Euro-
päisches Vogelschutzgebiet“ im Sinne der genannten Rege-
lungen schon dann vorliegt, wenn die zuständige Stelle des
jeweiligen Bundeslandes die Entscheidung über die Auswahl
des betreffenden Gebiets gefällt und diese dem Bund mit-
geteilt („weitergeleitet“) hat; das politische Bekenntnis durch
Entscheidung der jeweils nach Landesrecht zuständigen
Stelle verbunden mit der vom Bund veranlassten Bekannt-
machung im Bundesanzeiger würde dann das Verschlechte-
rungsverbot ohne Weiteres gemäß § 33 V BNatSchG,
§ 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG „anschalten“. Für diese Interpre-
tation spricht, dass sie - ganz im Sinne einer gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung – dafür sorgt, dass auf das poli-
tische Bekenntnis der staatlich zuständigen Stelle möglichst

                                           

94 Alle nicht in § 11 BNatSchG aufgeführten Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes sind nur
noch Rahmenvorschriften.

95 § 10 I Nr. 6 BNatSchG ist ebenfalls nur noch eine bundesrechtliche Rahmenvorschrift, so dass
die Länder entweder, wie das Land Schleswig-Holstein, auf sie Bezug nehmen oder eine eige-
ne konkretisierende Definition in ihr Landesnaturschutzgesetz aufnehmen können. Letzteres hat
bspw. der niedersächsische Landesgesetzgeber mit § 34a II NNatG getan und Europäische
Vogelschutzgebiete definiert als Gebiete, die durch Gesetz oder durch die Landesregierung
unter Bezug auf Art. 4 I und II VS-RL zu Europäischen Vogelschutzgebieten erklärt worden
sind.

96 Vgl. Gellermann, a.a.O., S. 152 f., der davon spricht, es seien drei Lesarten denkbar: Europäi-
sche Vogelschutzgebiete könnten Gebiete sein, die (1) bereits zu besonderen Schutzgebieten
erklärt wurden, (2) die noch nicht mit einem Schutzstatus versehen, aber bereits der EG-
Kommission gemeldet wurden oder (3) faktische Vogelschutzgebiete. Warum dieser systemati-
sche Aufhellungsversuch Gellermanns die Komplexität des Interpretationsproblems bei weitem
nicht abbildet, ist aus dem Haupttext ersichtlich.
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schnell auf die gemeinschaftsrechtlich zwingend gebotene
Umsetzung im Hinblick auf den - eigentlich: ohnehin sofort
nötigen – materiellen Schutz erfolgt97.

Des Weiteren ist durchaus vorstellbar, die Interpretation der-
gestalt anzureichern, dass ebenfalls alle unzweifelhaft und
nach jeder Betrachtungsweise auszuwählenden Gebiete die
- „faktischen Vogelschutzgebiete“ - ohne Weiteres als Euro-
päische Vogelschutzgebiete i.S.d. § 20d IV 1 Ziff. 2
LNatSchG zu gelten haben, um insofern auch, soweit es
geht, für europarechtskonforme Zustände zu sorgen. Freilich
passt dies überhaupt nicht zu der inneren Systematik, die der
schleswig-holsteinische Landesgesetzgeber
§ 20d IV LNatSchG gegeben hat. Wenn dort in Satz 3 davon
die Rede ist, entsprechendes - m.a.W.: das Verschlechte-
rungsverbot – gelte auch für die der EG-Kommission gemel-
deten, aber noch nicht einer Schutzgebietskategorie nach
§§ 16 ff. LNatSchG unterworfenen Gebiete, scheint98 er da-
von auszugehen, dass für den in § 20d IV 1 Ziff. 2 LNatSchG
geregelten Normalfall das Gebiet – erstens – der EG-
Kommission „gemeldet“ und - zweitens - zuvor zudem nach
Landesrecht durch Ausweisung einer der in §§ 16 ff.
LNatSchG vorgesehenen Gebietskategorien ohnehin unter
Schutz gestellt sein muss. Selbst unter Zuhilfenahme der
abmildernden Regelung in § 20d IV 3 LNatSchG könnte die
Bekanntmachung im Bundesanzeiger damit alleine niemals
die Aktivierung des Verschlechterungsverbots bewirken, so-
lange das Gebiet nicht „nach Brüssel gemeldet“ ist.

So problematisch diese Auslegung im Hinblick auf das da-
hinterstehende gemeinschaftsrechtliche Pflichtprogramm
sein mag, spricht dafür, dass sowohl nach der bundes- als
auch nach der landesgesetzlichen Regelung eine Meldung
gegenüber der EG-Kommission nötig ist, die Gesetzge-
bungsgeschichte, insbesondere die Behandlung im Bundes-
rat: Der Regierungsentwurf stieß im Bundesrat auf den Wi-
derstand des Freistaates Bayern, der insoweit die Einberu-

                                           

97 Vgl. oben II.2.b).
98 Die amtliche Begründung des Regierungsentwurfes ist insofern nicht ergiebig, vgl. LT-Drs.

15/1950, S. 86.
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fung des Vermittlungsausschusses mit der Begründung ver-
langte, dass Art. 7 FFH-RL nur die bereits unter Schutz ge-
stellten Vogelschutzgebiete erfasse und daher kein Anlass
bestehe, den Anwendungsbereich der VS-RL über die ge-
meinschaftsrechtliche Verpflichtung hinaus auf nur ausge-
wählte Gebiete zu erstrecken99. Dass der Vermittlungsaus-
schuss in seiner Gesetz gewordenen Empfehlung keinen
Hinweis auf der EG-Kommission gemeldete Gebiete aufge-
nommen hat, spricht mehr dafür, dass sich die bayerische
Vorstellung durchgesetzt hat. Zwingend ist dies allerdings
nicht, da auch kein Hinweis auf unter Schutz gestellte Ge-
biete aufgenommen wurde.

Bei richtiger historischer wie systematischer Interpretation gilt
das Verschlechterungsverbot gemäß § 20d IV LNatSchG ab
Bekanntgabe im Bundesanzeiger gemäß
§ 10 VI Nr. 1 BNatSchG nur für bereits unter Schutz gestellte
als auch für noch nicht unter Schutz gestellte, aber bereits
der EG-Kommission gemeldete Gebiete. Ohne dass dies im
Wege der Auslegung – z.B. durch gemeinschaftsrechtskon-
forme Interpretation – überwindbar wäre, lässt das schles-
wig-holsteinische Landesrecht die im Hinblick auf den Ablauf
der Umsetzungsfrist und Art. 4 IV 1 VS-RL klaffende
„Schutzlücke“ ab dem durch Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger vollzogenen Bekenntnis zu den ausgewählten Vogel-
schutzgebieten offen.

Ob der schleswig-holsteinische Landesgesetzgeber damit
den zur Verwirklichung anstehenden Plänen und Projekten in
den auszuweisenden Schutzgebieten nicht einen Bären-
dienst erwiesen hat, ist eine interessante Frage. Immerhin
steht nach der Rechtsprechung des EuGH100 und der kon-
kretisierenden Rechtsprechung des BVerwG fest, dass in
den Genuss des Privilegs der gegenüber Art. 4 IV 1 VS-RL
erleichterten Voraussetzungen gemäß Art. 7 i.V.m. Art. 6 II ff.
FFH-RL nur solche von den Behörden der Mitgliedstaaten
erkannten Vogelschutzgebiete kommen, zu denen sich der
Mitgliedstaat durch verbindlichen und förmlichen Akt i.S.d.

                                           

99 BR-Drs. 421/6/97, S. 2.
100 EuGH, Urt. v. 7.12.2000 – Rs. C-374/98 -, Rdnr. 42 ff.
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Art. 4 I 4 VS-RL „erklärt“101 und für die er – so ausdrücklich
das BVerwG in seinem Urteil vom 1. April 2004102 – ein Min-
destmaß an Schutzregime vorgesehen hat103. Das schles-
wig-holsteinische Landesrecht dürfte insofern zur Folge ha-
ben, dass die durch Kabinettsbeschluss ausgewählten Vo-
gelschutzgebiete zwar auf Grund des Durchschlags von
Art. 4 IV 1 VS-RL in unmittelbarer Anwendung dem –
 strengen104 – Verschlechterungsverbot unterliegen, über
Art. 7 FFH-RL erst dann auch auf Grund einer so genannten
FFH-Verträglichkeitsprüfung aus wirtschaftlichen Gründen im
Rahmen von Projekten und Plänen beeinträchtigt werden
dürfen, wenn sie – vollständig – das gesamte (!) Verfahren
gemäß § 20d Absätze 1 bis 3 LNatSchG durchlaufen haben!

Wie dem auch sei: Da die Halbinsel Eiderstedt noch nicht mit
einem besonderen Schutzstatus versehen ist und dies auch
nicht vor der Bekanntgabe im Bundesanzeiger und Meldung
an die EG-Kommission zu erwarten ist, hängt das Eingreifen
des landesrechtlichen Verschlechterungsverbots - neben der
Bekanntgabe im Bundesanzeiger – von der Meldung an die
EG-Kommission ab.

ccc) Allgemeinverfügung

Entsprechend der obigen Argumentation ist die Bekanntgabe
durch das BMU im Bundesanzeiger gemäß
§ 10 VI Nr. 1 BNatSchG ebenfalls eher als Verwaltungsakt,
und zwar als feststellende Allgemeinverfügung gemäß
§ 106 II VwG S-H denn als untergesetzliche Rechtsvorschrift
zu qualifizieren. Auf die einzelnen Merkmale eines Verwal-
tungsaktes wird, um Wiederholungen zu vermeiden, nur
noch soweit eingegangen, wie Unterscheide bestehen.

                                           

101 Füßer, in: Ziekow, (vgl. Fn. 49).
102 BVerwG, Urt. v. 1.4.2004 – 4 C 2.03 – (nicht veröffentlicht).
103 Wie vor, UA S. 14: „Hieraus ergibt sich nach Auffassung des erkennenden Senats, dass die

„Erklärung“ zum besonderen Schutzgebiet nach Art. 4 Abs. 1 VRL, die nach Art. 7 FFH-RL den
Wechsel des Schutzregimes auslöst, jedenfalls eine endgültige rechtsverbindliche Entschei-
dungen mit Außenwirkung darstellen muss; deren rechtliche Gestalt wird durch das Recht der
Mitgliedstaaten näher bestimmt“.

104 Füßer, in: Ziekow, (vgl. Fn. 49).
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Die Bekanntgabe durch das BMU im Bundesanzeiger hat,
auch wenn dieselben Gebiete bekannt gemacht werden wie
durch das MUNL im Amtsblatt für Schleswig-Holstein, Re-
gelungscharakter. Das BMU stellt verbindlich fest, dass aus
seiner Sicht die bekannt gemachten Gebiete Vogelschutzge-
biete i.S.d. Art. 4 I und II VS-RL sind. Allein wegen der Ver-
schiedenheit der handelnden Behörden kann es sich nicht
um einen so genannten wiederholenden „Verwaltungsakt“,
dem zutreffend der Regelungscharakter abgesprochen
wird105, handeln. Der erweiterte Adressatenkreis spricht
ebenfalls gegen eine entsprechende Qualifikation.

Die Bekanntgabe durch das BMU im Bundesanzeiger ist
auch auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet.
Denn sie ist nach ihrem objektiven Sinngehalt darauf ge-
richtet, für die bekannt gegebenen Gebiete das Verschlech-
terungsverbot gemäß § 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG eingreifen
zu lassen106. Das der Verwaltungsakt selbst bzw. die hinter
ihm stehende gesetzliche Regelung das Eintreten des von
ihm intendierten Verbots von - gegebenenfalls zunächst noch
nicht vorliegenden – äußeren Bedingungen abhängig macht,
ändert daran nichts.

ddd) Mittelbare Rechtsfolge nach nationalem Recht – Auto-
matische Schutzgebietsausweisung

Mit der Bekanntgabe der Gebietsauswahl im Bundesanzei-
ger durch das BMU gemäß § 10 VI Nr. 1 BNatSchG wird
schließlich der bereits durch die Bekanntgabe im Amtsblatt
für Schleswig-Holstein durch das MUNL gemäß
§ 22c II 2 LNatSchG ausgelöste Automatismus verstärkt.
Daraus ergibt sich für die Einwohner und Gemeinden der
Halbinsel Eiderstedt eine mittelbare Rechtswirkung.

                                           

105 Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, a.a.O., § 51 Rdnr. 57 ff.
106 Vgl. zu dem Merkmal „auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet“ oben

II.2.b)cc)ccc).
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ff) Weiterleitung der Gebietsauswahl durch BMU an EG-Kommission
gemäß § 33 I 3 BNatSchG

Die Weiterleitung der Gebietsauswahl durch das BMU an die EG-
Kommission gemäß § 33 I 3 BNatSchG entfaltet unmittelbare
Rechtswirkung nach nationalem und Europarecht107. Es entsteht,
wenn die Gebietsauswahl bereits im Bundesanzeiger gemäß
§ 10 VI Nr. 1 BNatSchG bekannt gemacht und noch keine Schutzge-
bietsausweisung erfolgt ist, das Verschlechterungsverbot gemäß
§ 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG. Spätestens mit diesem Verfahrensschritt,
sollte diese Rechtsfolge bei den vorangegangenen Verfahrens-
schritten abgelehnt werden, entsteht das Verschlechterungsverbot
gemäß Art. 4 IV VS-RL, weil die der EG-Kommission gemeldeten
Gebiete entsprechend der obigen Argumentation wie faktische Vo-
gelschutzgebiete zu behandeln sind. Schließlich wird der bereits
durch die Gebietsauswahl durch das MUNL ausgelöste Automatis-
mus einer Schutzgebietsausweisung verstärkt, wodurch eine mittel-
bare Rechtswirkung für die Einwohner und Gemeinden der Halbinsel
Eiderstedt entsteht.

gg) Schutzgebietsausweisung gemäß § 20d I 2, III LNatSchG

Die im Bundesanzeiger gemäß § 10 VI Nr. 1 BNatSchG bekannt ge-
machten Gebiete sind gemäß § 20d I 2 LNatSchG entsprechend den
jeweiligen Erhaltungszielen als Schutzgebiete i.S.d. §§ 16 bis
20 LNatSchG auszuweisen. Eine solche Schutzerklärung kann nach
§ 20d III LNatSchG nur dann unterbleiben, wenn insbesondere nach
anderen Rechtsvorschriften ein gleichwertiger Schutz gewährleistet
ist. Da für die Halbinsel Eiderstedt noch keine Schutzgebietsauswei-
sung vorliegt, wird das MUNL eine Natur- oder Landschaftsschutz-
gebietsverordnung erlassen. Diese entfaltet unstreitig unmittelbare
Rechtswirkung für die Normadressaten, die Einwohner und Gemein-
den der Halbinsel Eiderstedt.

                                           

107 VG Schleswig, Beschl. v. 13.1.2000 – 1 B 104/99 -, NVwZ 2001, S. 138, hält dies ebenfalls für
möglich, lässt die Frage aber offen, da diese schwierige Rechtsfrage nicht im Kostenbeschluss
beantwortet werden müsse.
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c) Schlussfolgerungen für die Rechtsschutzmöglichkeiten und die Verfah-
rensgestaltung

Dass jedenfalls Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die das Verfahren zur
Errichtung von Vogelschutzgebieten abschließende Schutzgebietsauswei-
sung (nämlich in der Form der Normenkontrolle gemäß § 47 VwGO)108

bzw. auch im Falle von der Schutzgebietsverordnung vorgelagerten einst-
weiligen Sicherstellungsmaßnahmen (§ 21 LNatSchG) in der Form der
Normenkontrolle bzw. der Anfechtungsklage (§ 42 VwGO) Rechtsschutz-
möglichkeiten existieren, bedarf keiner gutachterlichen Klärung. Ebenso
wenig ist es erörterungsbedürftig, welche Rechtsschutzmöglichkeiten ge-
gen solche Verfahrensschritte bestehen, die weder selbst geeignet sind,
andere als verwaltungsinterne Rechtswirkungen zu zeitigen und auch
nicht auf nachfolgende Verfahrensschritte so vorprägend wirken, dass aus
dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Rechtsschutzes Anlass besteht,
diese Verwaltungsschritte – sei es im Rahmen der rechtsschutzfreundli-
chen Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens – zum Anlass für die Ge-
währung präventiven Rechtsschutzes gegen nachgelagerte Verfahrens-
schritte zu nehmen. Interessant ist alleine die Frage, inwieweit Verfah-
rensschritte, die nach den vorstehenden Ausführungen externe Rechts-
wirkungen zeitigen oder für das Verfahren vorprägend-determinierende
Kraft haben, im Hinblick auf das Gebot effektiven Rechtsschutzes An-
knüpfungspunkt für Rechtsschutzmöglichkeit werden müssen. Hierbei
zielen die nachstehenden Ausführungen nicht darauf, umfassend die Ein-
zelheiten des Rechtsschutzes (genauer Streitgegenstand, Rechtsschutz-
ziel, richtige Klageart, einzelne Sachurteilsvoraussetzungen) zu klären.
Vielmehr geht es alleine darum aufzuzeigen, an welcher Stelle Bedarf für
Rechtsschutz besteht und zumindest grundsätzlich darzutun, dass dieser
Bedarf auch nach dem einschlägigen Prozessrecht gedeckt werden kann.
Dies ist für die nach den vorstehenden Ausführungen interessanteren
Kandidaten der diskutierten Verfahrensschritte nachzuzeichnen (nachste-
hend aa)). Sodann ist zu klären, inwiefern – bspw. im Rahmen der nach
dem einfachen Landesrecht verbleibenden Gestaltungsmöglichkeiten – es
geboten ist, die einzelnen Verfahrensschritte und ihre Reihung im Hinblick
auf das Gebot des effektiven Rechtsschutzes „rechtsschutzfreundlich“
auszugestalten (unten bb)). Im Einzelnen:

                                           

108 Die Schutzgebietsausweisung erfolgt gemäß § 16 I LNatSchG durch Rechtsordnung, die ge-
mäß § 47 I Nr. 2 VwGO i.V.m. § 5 AG-VwGO S-H im Wege der Normenkontrolle gerichtlich
überprüfbar ist.
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aa) Rechtsschutzmöglichkeiten gegen einzelne Verfahrensschritte

Rechtsschutz kann nur gegen die Verfahrensschritte ersucht werden,
die unmittelbare oder mittelbare Rechtswirkungen entfalten. Dies
wurde bei der Gebietsauswahl durch das MUNL gemäß
§ 20c I LNatSchG und dem Beschluss der Landesregierung gemäß
§ 20c II 1 LNatSchG verneint, so dass diese Verfahrensschritte nicht
gerichtlich angreifbar sind. Bei allen folgenden Verfahrensschritten
wurde festgestellt, dass sie unmittelbare und mittelbare Rechtsfolgen
begründen, so dass gegen sie grundsätzlich gerichtlicher Recht-
schutz ersucht werden kann.

aaa) Erklärung zu Europäischem Vogelschutzgebiet i.S.d.
§ 10 I Nr. 6 BNatSchG und Bekanntgabe im Amtsblatt für
Schleswig-Holstein gemäß § 20c II 2 LNatSchG

Statthafte Rechtsschutzart gegen die Gebietsauswahl des
MUNL ist die Anfechtungsklage gemäß § 42 I VwGO. Denn
das Klagebegehren ist auf die Aufhebung der als Allgemein-
verfügung gemäß § 106 II VwG S-H zu qualifizierenden Ge-
bietsauswahl gerichtet. Die Durchführung eines Vorverfah-
rens ist gemäß § 68 I 2 Nr. 1 VwGO nicht erforderlich, denn
das MUNL ist eine oberste Landesbehörde und gesetzlich ist
keine Nachprüfung vorgeschrieben.

Die Anfechtungsklage ist gemäß § 74 I 2 VwGO grundsätz-
lich innerhalb eines Monates ab Bekanntgabe der Gebiets-
auswahl im Amtsblatt für Schleswig-Holstein zu erheben.
Dies setzt jedoch gemäß § 58 I VwGO voraus, dass die Be-
kanntgabe mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist.
Sollte dies, was zu vermuten ist, nicht der Fall sein, kann die
Anfechtungsklage gemäß § 58 II 1 VwGO grundsätzlich in-
nerhalb eines Jahres erhoben werden.

Die gemäß § 42 II VwGO erforderliche Klagebefugnis ist hin-
sichtlich der Flächeneigentümer bzw. -pächter und Gemein-
den der Halbinsel Eiderstedt gegeben.

Die Flächeneigentümer bzw. -pächter können geltend ma-
chen, in ihrem Eigentumsgrundrecht gemäß Art. 14 I GG
verletzt zu sein. Auch ein Pächter kann sich nach bundes-
verwaltungsgerichtlicher, bundesverfassungsgerichtlich noch
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nicht bestätigter Rechtsprechung109 auf das Eigentums-
grundrecht berufen. Schuldrechtliche Ansprüche aus Pacht
gehören zu den vermögenswerten Rechten, die den verfas-
sungsrechtlichen Eigentumsschutz genießen. Anders als das
Sacheigentum ist eine solche Position dem Pächter zwar
nicht auf Dauer zugeordnet, auch ist seine Verfügungsbe-
fugnis weitgehend eingeschränkt. Das bedeutet nach Auffas-
sung des BVerwG aber nicht, dass es sich um eine Position
handelt, die wirtschaftlich betrachtet über eine bloße Chance
oder Aussicht nicht hinausgeht.

Die Gemeinden können sich auf eine Verletzung ihrer kom-
munalen Planungshoheit als Bestandteil der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 28 II GG, Art. 46
Verfassung Schleswig-Holstein berufen. Dies ergibt sich aus
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zu der
Antragsbefugnis von Gemeinden gemäß § 47 II 1 VwGO im
Rahmen eines gegen eine Naturschutzverordnung gerichte-
ten Normenkontrollverfahrens. Die Argumentation dieser
Rechtsprechung kann auf den vorliegenden Fall, bei dem
zwar noch keine Schutzgebietsverordnung erlassen wurde,
aber bereits das Verschlechterungsverbot gemäß Art.
4 IV VS-RL besteht, übertragen werden.

Danach kann eine Gemeinde sich bei einem Angriff gegen
eine naturschutzrechtliche Verordnung grundsätzlich auf ihr
Selbstverwaltungsrecht berufen. Denn sie ist für ihr Gemein-
degebiet ermächtigt, die bauliche und sonstige Nutzung der
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Bauge-
setzbuches (im Folgenden: „BauGB“) vorzubereiten und zu
leiten (§ 1 I BauGB). Dazu hat sie gemäß § 1 III BauGB
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit dies für die
städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Wann dies der
Fall ist, entscheidet die Gemeinde nach ihren eigenen städ-
tebaupolitischen Vorstellungen110. Erforderlich in diesem
Sinne ist eine bauleitplanerische Regelung nicht nur dann,
wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die bereits im Gange
sind, in geordnete Bahnen zu lenken, sondern auch dann,

                                           

109 BVerwG, Urt. v. 1.9.1997 – 4 A 36.96 -, BVerwGE 105, S. 178 (180).
110 BVerwG, Urt. v. 7.6.2001 – 4 CN 1.01 -, SächsVBl. 2001, S. 290 (291) m.w.Nachw.
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wenn die Gemeinde die planerischen Voraussetzungen
schafft, die es ermöglichen, einer sich erst für die Zukunft
abzeichnenden Bedarfslage gerecht zu werden111. Die Ge-
meinde trifft ihre Entscheidungen gemäß § 1 II BauGB durch
den vorbereitenden Bauleitplan (Flächennutzungsplan) und
den Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Durch eine
Naturschutzverordnung wird ihr diese planerische Möglich-
keit genommen. Die Gemeinde kann – so lange eine derarti-
ge Verordnung besteht – keine Darstellung in einem Flä-
chennutzungsplan oder eine Festsetzung in einem Bebau-
ungsplan rechtswirksam erlassen, die im Widerspruch zum
Inhalt der Naturschutzverordnung steht112.

Eine Verletzung von Art. 14 I, 28 II GG durch die Gebiets-
auswahl durch das MUNL erscheint, da die betroffenen Flä-
chen und Gemeinden im ausgewählten Gebiet liegen, mög-
lich.

Jedenfalls ist hinsichtlich der Flächeneigentümer bzw.
-pächter und Gemeinden eine Verletzung von Art. 2 II GG
möglich, weil sie Adressaten der Allgemeinverfügung sind
und sich diese für sie belastend darstellt113.

Gegen das Vorliegen der Klagebefugnis kann nicht einge-
wandt werden, dass staatliche Stellen im Rahmen der Um-
setzung zwingenden Gemeinschaftsrechts weitgehend von
ihrer Grundrechtsbindung gemäß Art. 1 III GG befreit sind114.
Denn die VS-RL befreit von der Bindung an nationale Grund-
rechte nur soweit, wie es um die Umsetzung ihrer Mindest-
anforderungen geht115. Geht ein Mitgliedsaat darüber hinaus,
muss sich dieses Handeln selbstverständlich an den natio-
nalen Grundrechten, vorliegend mithin an Art. 14 I, 28 II GG
bzw. Art. 2 II GG messen lassen. Da eine „Übererfüllung“ der
Umsetzungspflichten aus der VS-RL nach vorliegender Auf-
fassung hinsichtlich der Gebietsauswahl durch das MUNL

                                           

111 A.a.O.
112 A.a.O.
113 Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 15.3.1988 – 1 A 23/85 -, NJW 1988, S. 2752 (2753).
114 Störmer, AÖR 123 (1998), S. 541 (567 ff.); Kingreen/Störmer, EuR, 1998, S. 279 (279 ff.).
115 Gellermann, a.a.O., S. 235.
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vorliegt, ist die Klagebefugnis auch vor diesem europarecht-
lichen Hintergrund zu bejahen.

Aber selbst wenn angenommen werden sollte, dass das
MUNL sich auf die Umsetzung der durch die VS-RL vorge-
gebenen Mindestanforderungen beschränkt, kann eine Kla-
gebefugnis zumindest der Flächeneigentümer bzw. -pächter
angenommen werden. Sie könnten sich zwar nicht auf eine
Verletzung von Art. 14 I GG, jedoch der gemeinschaftsrecht-
lichen Eigentumsgarantie berufen. Die Gemeinschaftsgrund-
rechte sind von den Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung
zwingenden Gemeinschaftsrechts jedenfalls zu beachten.

Das MUNL könnte gemäß § 80 II Nr. 4 VwGO die sofortige
Vollziehung anordnen bzw. - dies ist wahrscheinlicher - be-
streiten, dass es sich bei seiner Gebietsauswahl um eine All-
gemeinverfügung gemäß § 106 II VwG S-H handelt und da-
mit der Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung gemäß
§ 80 I 1 und 2 VwGO zukommt. Zur Erreichung eines effekti-
ven Rechtsschutzes ist dann ein Antrag gemäß
§ 80 V 1 VwGO direkt bzw. analog erforderlich. Im Falle der
behördlichen Anordnung der sofortigen Vollziehung muss die
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Anfech-
tungsklage bzw. bei Bestreiten des Vorliegens einer Allge-
meinverfügung die Feststellung des Bestehens der aufschie-
benden Wirkung der Anfechtungsklage beantragt werden116.
In letzterem Fall wird das Gericht inzident prüfen, ob es sich
bei der Gebietsauswahl durch das MUNL um eine Allge-
meinverfügung gemäß § 106 II VwG S-H handelt.

Diese Frage kann das Gericht, auch wenn die Prüfung übli-
cherweise als summarische Prüfung bezeichnet wird, nicht
offen lassen und sich auf eine reine Interessenabwägung zu-
rückziehen. Denn „summarische Prüfung“ bedeutet keine
oberflächliche rechtliche Prüfung, sondern bezieht sich, ob-
wohl in einem Aussetzungsverfahren auch der Untersu-

                                           

116 Vgl. zur analogen Anwendung des § 80 V 1 VwGO bei Unklarheiten über die Verwaltungs-
aktqualität und damit den Eintritt der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs, Schoch, in:
Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO-Kommentar, Stand: August 1999, § 80 Rdnr. 238 ff.
m.w.Nachw.



RAe Füßer & Kollegen – 74 -

chungsgrundsatz gilt und in ihm Beweise erhoben werden
können, ausschließlich auf die Sachverhaltsermittlung117.

Für den Fall, dass das Gericht der vorliegenden Auffassung
nicht folgen sollte, dass es sich bei der Gebietsauswahl
durch das MUNL um eine Allgemeinverfügung gemäß
§ 106 II VwG S-H handelt, ist hilfsweise Feststellungsklage
gemäß § 43 I VwGO zu erheben. Das Klagebegehren ist
dann darauf gerichtet festzustellen, dass die Gebietsauswahl
durch das MUNL rechtswidrig war.

Die Feststellungsklage ist statthaft. Mit der Gebietsauswahl
durch das MUNL wird ein Rechtsverhältnis, d.h. eine sich
aus einem konkreten Sachverhalt auf Grund einer Rechts-
vorschrift ergebende Rechtsbeziehung mehrerer Personen
zueinander oder von Personen zu einer Sache begründet118.
Denn die Gebietsauswahl begründet für die Flächeneigen-
tümer bzw. –pächter und Gemeinden eine unmittelbare
Rechtsfolge, es entsteht für sie das Verschlechterungsverbot
gemäß Art. 4 IV VS-RL.

Die Gebietsauswahl entfaltet zudem mittelbare Rechtswir-
kung, sie führt automatisch zu einer Schutzgebietsauswei-
sung i.S.d. §§ 16 ff. LNatSchG. Mittelbare Rechtsfolgen rei-
chen zur Begründung eines Rechtsverhältnisses i.S.d. § 43 I
VwGO aus, wenn sie eine schwere und unerträgliche Beein-
trächtigung bewirken119. Eine solche Beeinträchtigung wer-
den nicht alle, sondern nur einige Flächeneigentümer bzw. –
pächter und Gemeinden darlegen können.

Die gemäß § 42 II VwGO analog auch bei der Feststellungs-
klage erforderliche Klagebefugnis120 ist gegeben. Zur Be-
gründung wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Zur Erreichung eines effektiven Rechtsschutzes muss die
Feststellungsklage mit einem Antrag gemäß § 123 I VwGO
verbunden werden bzw. ein solcher Antrag gestellt werden.

                                           

117 Schoch, a.a.O., § 80 Rdnr. 274 ff. m.w.Nachw.
118 Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 8.6.1982 - VII C 75.61 -, BVerwGE 14, S. 235 (236).
119 BVerwG, Beschl. v. 19.10.1995 – 4 B 215/95 -, NVwZ 1996, S. 888.
120 Vgl. nur BVerwG, Beschl. v. 30.7.1990 – 7 B 71/89 -, NVwZ 1991, S. 470 (471).
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Die vorherige Klageerhebung ist auf Grund ausdrücklicher
gesetzlicher Regelung zwar nicht Voraussetzung dieses Ei-
lantrages. Da aber der Eilantrag gemäß § 80 V 1 VwGO die
vorherige Erhebung der Anfechtungsklage erfordert und die
Feststellungsklage nur hilfsweise zu erheben ist, bietet es
sich an, mit der Anfechtungsklage sogleich auch hilfsweise
Feststellungsklage zu erheben. Der Antrag gemäß
§ 123 I VwGO ist darauf gerichtet, vorläufig festzustellen,
dass die Gebietsauswahl durch das MUNL rechtswidrig war.

Vorbeugender Rechtsschutz hinsichtlich der Gebietsauswahl
durch das MUNL kommt hingegen nicht in Betracht. Eine
vorbeugende Unterlassungs- bzw. hilfsweise Feststellungs-
klage wäre mangels qualifizierten Rechtsschutzbedürfnisses
unzulässig. Ein solches qualifiziertes Rechtsschutzbedürfnis
ist nur dann gegeben, wenn der Verweis auf den nachgängi-
gen Rechtsschutz, einschließlich des Eilrechtsschutzes, für
den Rechtsschutzsuchenden unzumutbar ist121. Dies kann
hinsichtlich der Gebietsauswahl durch das MUNL nicht an-
genommen werden. Es werden durch sie keine Tatsachen
geschaffen, die nicht rückgängig zu machen sind. Anders zu
beurteilen wäre dies nur dann, wenn man meinen sollte,
dass schon das in der Bekanntmachung im Landesanzeiger
liegende Bekenntnis zum Eingreifen des unmittelbar-
gemeinschaftsrechtlichen Verschlechterungsverbotes führt.

Auch würde der durch die Gebietsauswahl in Gang gesetzte
Automatismus gestoppt. Zwar knüpft der regelmäßig nach-
folgende Verfahrensschritt, die Weiterleitung der Gebiets-
auswahl durch das MUNL an das BMU, dem Wortlaut des
§ 20c II 1 LNatSchG nach lediglich an den Beschluss der
Landesregierung und nicht an die Bekanntgabe der Gebiets-
auswahl im Amtsblatt für Schleswig-Holstein und damit nicht
an eine wirksame bzw. vollziehbare Allgemeinverfügung
bzw. an eine rechtmäßige Gebietsauswahl durch da MUNL
an. Da aber der Kabinettsbeschluss zwangsläufig ebenfalls
rechtswidrig ist, wenn die Gebietsauswahl durch das MUNL
rechtswidrig ist, kann aus der Tatsache, dass der Kabinetts-
beschluss nicht bekannt gegeben werden muss und damit in

                                           

121 Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 8.9.1972 - IV C 17.71 -, BVerwGE 40, S. 323 (326).
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der Regel gerichtlich nicht angreifbar ist, nicht gefolgert wer-
den, dass das MUNL trotz Aufhebung der Gebietsauswahl
bzw. aufschiebender Wirkung der Anfechtungsklage bzw.
trotz - vorläufiger – Feststellung der Rechtswidrigkeit die Ge-
bietsauswahl an das BMU weiterleiten kann. Denn dann
würde die Weiterleitung der Gebietsauswahl auf einen
rechtswidrigen Kabinettsbeschluss gestützt.

Fraglich ist, ob hilfsweise auch ein Normenkontrollantrag
gemäß § 47 I Nr. 2 VwGO i.V.m. § 5 AG VwGO S-H zu stel-
len ist für den Fall, dass das Gericht die Gebietsauswahl
durch das MUNL als untergesetzliche Rechtsvorschrift wer-
tet. Ein solcher Antrag könnte gemäß § 47 I VwGO nur bei
dem Oberverwaltungsgericht und mithin nicht als Hilfsantrag
gestellt werden. Mit einem Normenkontrollantrag kann zu-
dem bis zur Entscheidung in dem Eilverfahren gemäß
§ 80 V 1 bzw. § 123 I VwGO gewartet werden. Denn eine
Verfristung ist wegen der Antragsfrist von zwei Jahren nicht
zu befürchten. Daher ist ein solcher Antrag erst einmal auch
nicht als Hauptantrag zu stellen.

bbb) Weiterleitung der Gebietsauswahl durch MUNL an BMU ge-
mäß § 20c II 1 LNatSchG und Herstellung des Benehmens
mit BMU gemäß § 33 I 2 BNatSchG

Die bloße Weiterleitung des Gebietsvorschlages durch das
Land an den Bund ist eigenständig – insbesondere unab-
hängig von der Frage der Bekanntmachung als solcher – zu
betrachten.

Sie hat als solche keine erkennbaren Außenrechtswirkun-
gen, die über den bloßen Kabinettsbeschluss als solchen
hinausgehen.

Zwar wird der nach dem einschlägigen Bundes- und Landes-
recht vorgesehene stufenweise Mechanismus bis zur bun-
desrechtlichen „Entäußerung“ im Sinne der Bekanntmachung
des Gebiets im Bundesanzeiger gleichsam „einen Schritt
weiter gedreht“. Als solches entfaltet dieser Schritt keine ei-
genständige Gravitationskraft hin auf die endgültige Unter-
schutzstellung des Gebiets.
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Die Weiterleitung bereitet freilich unmittelbar die Schritte vor,
die der BMU sodann – ohne weitere öffentliche Vorankündi-
gung – mit unzweifelhaft unmittelbarer Außenwirkung voll-
zieht. Insofern könnte die Weiterleitung der Meldung an den
Bund prinzipiell ein Ansatzpunkt etwa für eine rechtsschutz-
freundliche Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens in
dem Sinne sein, dass Rechtsschutzsuchenden Kenntnis von
dem Schritt mit dem Ziel verschafft wird, ihnen Gelegenheit
zur Stellung von Anträgen im präventiven Rechtsschutz zur
Verhinderung weiterer Verfahrensschritte zu geben.

ccc) Bekanntgabe der Europäischen Vogelschutzgebiete im Bun-
desanzeiger gemäß § 10 VI Nr. 1 BNatSchG

Statthafte Rechtsschutzart gegen die Bekanntgabe der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete im Bundesanzeiger gemäß
§ 10 VI BNatSchG ist die Anfechtungsklage gemäß
§ 42 I VwGO. Das Klagebegehren ist auf die Aufhebung der
als Allgemeinverfügung gemäß § 106 II VwG S-H zu qualifi-
zierenden Bekanntgabe gerichtet. Die Durchführungen eines
Vorverfahrens ist gemäß § 68 I 2 Nr. 1 VwGO nicht erforder-
lich, denn das BMU ist eine oberste Bundesbehörde und ge-
setzlich ist keine Nachprüfung vorgeschrieben.

Hinsichtlich der einzuhaltenden Klagefrist gemäß
§ 74 I 2 VwGO gelten die obigen Ausführungen entspre-
chend, d.h. sie beträgt einen Monat bzw. ein Jahr ab Be-
kanntgabe im Bundesanzeiger.

Die gemäß § 42 II VwGO erforderliche Klagebefugnis ist ge-
geben. Zur Begründung wird auf die obigen Ausführungen
Verwiesen.

Zu Erreichung eines effektiven Rechtsschutzes ist ein Antrag
gemäß § 80 V 1 VwGO direkt bzw. analog erforderlich. Auch
insoweit wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Für den Fall, dass das Gericht der vorliegenden Auffassung
nicht folgen sollte, dass es sich bei der Bekanntgabe der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete im Bundesanzeiger gemäß
§ 10 VI Nr. 1 BNatSchG um eine Allgemeinverfügung gemäß
§ 106 II VwG S-H handelt, ist hilfsweise Feststellungsklage
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gemäß § 43 I VwGO zu erheben. Das Klagebegehren ist
dann darauf gerichtet festzustellen, dass die Bekanntgabe im
Bundesanzeiger rechtswidrig war.

Zur Erreichung eines effektiven Rechtsschutzes ist hilfsweise
ein Eilantrag gemäß § 123 I VwGO zu stellen.

Vorbeugender Rechtsschutz hinsichtlich der Bekanntgabe im
Bundesanzeiger käme im Rahmen einer vorbeugenden Un-
terlassungs- bzw. Feststellungsklage und flankierender An-
träge gemäß § 123  VwGO in Betracht.

Mit der gerichtlichen Aufhebung der Bekanntgabe im Bun-
desanzeiger würden das Verschlechterungsverbot gemäß
§ 20d IV 1 Nr. 2 LNatSchG und das Verschlechterungsverbot
gemäß Art. 4 IV VS-RL nicht entstehen bzw. beseitigt. Der
EuGH könnte sich nicht auf die Bekanntgabe im Bundesan-
zeiger berufen, zumindest so lange sich die Bundesrepublik
Deutschland der Gebietsauswahl gegenüber der EG-
Kommission noch nicht entäußert hat.

Der durch die Gebietsauswahl in Gang gesetzte Automatis-
mus würde gestoppt. Das BMU könnte ein rechtswidrig im
Bundesanzeiger bekannt gegebenes Gebiet nicht der EG-
Kommission gemäß § 33 I 3 BNatSchG melden.

ddd) Weiterleitung der Gebietsauswahl durch BMU an EG-Kommis-
sion gemäß § 33 I 3 BNatSchG

Statthafte Klageart gegen die Weiterleitung der Gebietsaus-
wahl durch das BMU an die EG-Kommission gemäß
§ 33 I 3 BNatSchG ist die Feststellungsklage gemäß § 43
I VwGO. Denn das Klagebegehren ist darauf gerichtet fest-
zustellen, dass die Weiterleitung der Gebietsauswahl an die
EG-Kommission rechtswidrig ist.

Dieser Verfahrensschritt begründet ein Rechtsverhältnis. Die
Weiterleitung der Gebietsauswahl begründet zwar keine un-
mittelbare, jedoch eine mittelbare Rechtsfolge. Dies reicht
zur Begründung eines Rechtsverhältnisses aus, wenn eine
schwere und unerträgliche Beeinträchtigung bewirkt wird.



RAe Füßer & Kollegen – 79 -

Die gemäß § 42 II VwGO analog erforderliche Klagebefugnis
liegt wiederum vor. Zur Begründung wird auf die obigen
Ausführungen verwiesen.

Zur Erreichung effektiven Rechtsschutzes ist ein Eilantrag
gemäß § 123 I VwGO erforderlich. Er ist darauf gerichtet, die
Rechtswidrigkeit der Weiterleitung der Gebietsauwahl vor-
läufig festzustellen bzw. zu untersagen.

bb) Anforderungen an das Verwaltungsverfahren

Wie sich gezeigt hat, ergibt sich im Hinblick auf den Bedarf an
Rechtsschutz wegen der verschiedenen Verfahrensschritte bei der
Auswahl, Benennung und Ausweisung von Vogelschutzgebieten
unter Berücksichtigung der mit den jeweiligen Schritten als solchen
verbundenen Rechtswirkungen einerseits und die durch die Schritte
begründete Eigendynamik für weitere Verfahrensschritte anderer-
seits ein durchaus disparater bzw. schillernder Befund:

Aus der Sicht möglicherweise von der „Errichtung“ von Vogelschutz-
gebieten Drittbetroffenen treten Rechtswirkungen in der Form der
Geltung eines unmittelbar-gemeinschaftsrechtlich begründeten Ver-
schlechterungsverbots unzweifelhaft mit der Bekanntmachung der
Europäischen Vogelschutzgebiete im Bundesanzeiger ein, auch
wenn das einschlägige Bundes- und Landesnaturschutzrecht den
Eintritt gerade dieser Wirkungen allein auf Grund der Bekanntma-
chung nicht intendiert. Trotzdem ist die Bekanntmachung ohne Wei-
teres erkennbar auf Außenrechtswirkungen angelegt, nämlich die
verbindliche Feststellung der in der Bundesrepublik Deutschland
ausgewählten Vogelschutzgebiete. Diese Rechtswirkung eröffnet
ohne Weiteres Rechtsschutzmöglichkeiten. Freilich kommen diese
Rechtsschutzmöglichkeiten zugleich im Hinblick auf das Eingreifen
des gemeinschaftsrechtlichen Verschlechterungsverbotes zu spät:
Das Eingreifen des Verschlechterungsverbotes knüpft nicht an die –
 durch verwaltungsprozessrechtliche Rechtsbehelfe möglicherweise
(einstweilen oder endgültig) zu hindernde - Feststellungswirkungen
der Bekanntmachung an, sondern an die Erklärung als öffentlich-
rechtliche Willenserklärung, die im Außenrechtsverhältnis gegenüber
der Gemeinschaft ein Bekenntnis über die nationalstaatlich im Sinne
des Art. 4 I 4 VS-RL ausgewählten Gebiete beinhaltet. Dies ist inso-
fern bedeutsam, als zugleich alles dafür spricht, dass ein dergestalt
„entäußertes“ Bekenntnis jedenfalls nicht ohne Konsultationen mit
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der EG-Kommission, vielleicht sogar nur mit ihrer Zustimmung zu-
rückgenommen werden kann und davon auszugehen ist, dass wäh-
rend der Dauer dieses Verfahrens das Gebiet hinsichtlich des mate-
riellen Schutzstandards wie ein faktisches Vogelschutzgebiet zu be-
handeln ist und die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. kom-
munalen Gebietskörperschaften keinerlei Einfluss und auch keine
Rechtsschutzmöglichkeiten haben, um eine entsprechende Zurück-
nahme durchzusetzen. Im Lichte dieser Zusammenhänge besteht
aus verfassungsrechtlichen Gründen Anlass, den Betroffenen ent-
weder in einem vorherigen Verfahrensstadium Rechtsschutz mit Ein-
griffsmöglichkeiten in den Weiterlauf des Verfahrens zu gewähren
oder ihnen präventiven Rechtsschutz gegen die Bekanntmachung im
Bundesanzeiger zu ermöglichen.

Zugleich hatte sich der Befund ergeben, dass sämtliche der Be-
kanntmachung vorausgehenden Verfahrenshandlungen jedenfalls
nicht unzweifelhaft mit Außenrechtswirkung verbunden sind. Verläss-
liche Rechtsschutzmöglichkeiten – mithin die Chance, im Falle einer
drohenden Ausweisung eines nicht den Kriterien des Art. 4 I IV VS-
RL genügenden Gebietes effektiv durch Einschaltung der Gerichte
die Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu verhindern – ergeben
sich insofern mittelbar nur, wenn man der Auffassung folgen wollte,
dass schon die Bekanntmachung der ausgewählten Gebiete auf
Landesebene Regelungscharakter hat. Selbst dann ist effektiver
Rechtsschutz jedenfalls nicht ohne Weiteres gesichert: Die zeitliche
Reihung der Bekanntmachung auf Landesebene und der Weitergabe
an den Bund ist nicht zwingend vorgegeben. Das Verfahren der
Weitergabe der Gebietsmeldung an den Bund, die Konsultationen
zwischen dem BMU und den anderen betroffenen Ministerien sowie
die Bekanntmachung im Bundesanzeiger kann innerhalb weniger
Tage geschehen oder auch einen längeren Zeitraum beanspruchen.
Selbst wenn man von einer eine Anfechtungsmöglichkeit eröffnenden
Gerichtetheit auf Regelung im Außenverhältnis durch die Bekannt-
gabe im Landesanzeiger ausgeht, kann zügige Inanspruchnahme
gerichtlicher Hilfe zu spät kommen. Effektiver Rechtsschutz ist – in
direkter Analogie zu den Gepflogenheiten bei so genannten beam-
tenrechtlichen Konkurrentensituationen – nur dann möglich, wenn si-
chergestellt ist, dass nach Bekanntmachung auf Landesebene ein
definierter Mindestzeitraum vergeht, bis das Gebiet an den Bund
weitergemeldet bzw. von diesem im Bundesanzeiger bekannt gege-
ben wird.
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Folgt man der – durchaus vertretbaren – Rechtsauffassung, dass die
Bekanntmachung auf Landesebene selbst überhaupt keine Außen-
rechtswirkungen hat, fehlt insofern dann völlig eine entsprechende
Möglichkeit, mit hinreichender Treffsicherheit gegen die drohende
Bekanntmachung im Bundesanzeiger Rechtsschutz zu erzielen. Im
schlimmsten Fall kann diese schon geschehen sein, bevor die Be-
troffenen überhaupt durch die Bekanntmachung auf Landesebene
von der verbindlichen Auswahlentscheidung Kenntnis erlangen. Auf
der Basis dieser rechtlichen Würdigung des Rechtscharakters der
verschiedenen Verfahrensschritte ist es zwar gleichgültig, ob die Be-
kanntmachung vor der Weiterleitung an den Bund geschieht. Dann
muss aber zumindest sichergestellt sein, dass die potenziell Betrof-
fenen rechtzeitig von der Absicht der Weiterleitung an den Bund er-
fahren, um einstweiligen Rechtsschutz beantragen zu können, bevor
der Bund sich anschickt, das kontroverse Vogelschutzgebiet im Bun-
desanzeiger bekannt zu machen.

So lange der Rechtscharakter der Bekanntmachung auf Landesebe-
ne im Übrigen nicht gerichtlich geklärt ist, spricht alles dafür, dass
sich alle beteiligten Behörden im Sinne der Absicherung effektiven
Rechtsschutzes „ritterlich“ verhalten und bereit sind, jedenfalls auf
ausdrückliche Anforderung entweder zuzusichern, dass nach der
Bekanntmachung über einen relativ großzügigen Zeitraum bis zur
Weiterleitung an den Bund zugewartet wird; auf diese Weise kann
nämlich zwischenzeitlich zumindest im Eilverfahren eine gerichtliche
(Vor-)Klärung herbeigeführt werden und besteht für den Fall, dass
sich gegen die Bekanntmachung auf Landesebene keine repressiven
Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnen, die Möglichkeit, direkt den Weg
des vorbeugenden Rechtsschutzes gegen die Bekanntmachung im
Bundesanzeiger zu beschreiten.

d) Verwaltungsgerichtliche Kontrolldichte

Fraglich ist, ob das Verwaltungsgericht im Rahmen der materiellen Prü-
fung befugt ist, die verwaltungsbehördliche Auswahlentscheidung voll-
ständig zu überprüfen. Denn bei dem Begriff der „zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebiete“ handelt es sich um einen unbestimmten
Rechtsbegriff. Derartige Begriffe sind grundsätzlich gerichtlich voll über-
prüfbar122. Gleichwohl hat das BVerwG entschieden, dass die Identifizie-

                                           

122 Vgl. Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, a.a.O., § 40 Rdnr. 147 ff.
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rung europäischer Vogelschutzgebiete in den Bundesländern nur einer
eingeschränkten Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte unterliegt123.
Begründet wird dies damit, dass Art. 4 I und II VS-RL den Mitgliedsstaaten
einen fachlichen Beurteilungsspielraum in der Frage, welche Gebiete nach
ornithologischen Kriterien für die Erhaltung der in Anhang I der VS-RL
aufgeführten Vogelarten und der nicht in Anhang I der VS-RL genannten,
regelmäßig auftretenden Zugvogelarten zahlen- und flächenmäßig am ge-
eignetsten sind, einräumt. Das BVerwG meint, es dürfe daher nur prüfen,
ob die Gebietsauswahl allein nach ornithologischen Kriterien vorgenom-
men wurde oder ob auch naturschutzfremde, etwa wirtschafts- und ver-
kehrspolitische, Erwägungen mitbestimmend waren. Nur wenn solche
fachfremden Erwägungen nachgewiesen werden könnten, könne ein Ver-
stoß gegen Art. 4 I und II VS-RL gerichtlich festgestellt werden.

Diese Auffassung überzeugt nicht und ist abzulehnen. Es ist dem BVerwG
zwar zuzugeben, dass Art. 4 I 4 VS-RL den Mitgliedsstaaten einen fachli-
chen Beurteilungsspielraum bei der Auswahl der „zahlen- und flächenmä-
ßig geeignetsten Gebiete“ einräumt. Dieser Beurteilungsspielraum wird je-
doch den Mitgliedsstaaten allgemein und nicht den nationalen Verwal-
tungsbehörden speziell eingeräumt. Die Zulässigkeit von Letzterem wäre
auch fraglich. Hieraus folgt jedoch lediglich, dass die Kontrolldichte des
Europäischen Gerichtshofs eingeschränkt ist. Er kann eine nationale Ge-
bietsauswahl nur dahin überprüfen, ob ausschließlich ornithologische oder
auch andere Kriterien herangezogen wurden. Diese eingeschränkte Kon-
trolldichte des Europäischen Gerichtshofs schlägt jedoch nicht auf die
Kontrolldichte der deutschen Verwaltungsgerichte durch. Diese können
verwaltungsbehördliche Auswahlentscheidungen gerichtlich vollständig
überprüfen.

Selbst wenn die Auffassung des BVerwG in den konkreten Entscheidun-
gen noch vertretbar sein sollte, dann ist sie es in der vorliegenden Kon-
stellation jedenfalls nicht mehr. In den zitierten Urteilen klagten Natur-
schutzverbände und wandten sich gegen die Nichtauswahl bzw. -meldung
eines Gebietsteils. Vorliegend wenden sich Flächeneigentümer bzw. –
pächter und Gemeinden gegen eine Auswahl bzw. Meldung eines
Gebietes und machen eine Verletzung ihrer Grundrechte gemäß Art. 14 I,
28 II GG bzw. Art. 2 II GG geltend.

                                           

123 BVerwG, Urt. v. 14.11.2002 – 4 A 15. 02 -, S. 4 (zitiert nach juris); Urt. v.
15.1.2004 - 4 A 11/02 -, S. 5 (zitiert nach juris).
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Nach bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung sind Ausnahmen
von dem Grundsatz der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit unbestimmter
Rechtsbegriffe jedenfalls bei Grundrechtseinschränkungen in wesentlich
engeren Grenzen zulässig124. Art. 19 IV GG garantiere demjenigen den
Rechtsweg, der geltend macht, durch die öffentliche Gewalt in seinen
Rechten verletzt zu sein. Damit werde nicht nur der Zugang zu den Ge-
richten, sondern auch die Wirksamkeit des Rechtsschutzes gewährleistet.
Daraus folge grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, angegriffene Maß-
nahmen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen.
Dies schließe eine Bindung an die im Verwaltungsverfahren getroffenen
Feststellungen und Wertungen im Grundsatz aus. Die Intensität der ge-
richtlichen Kontrolle müsse der Durchsetzung des materiellen Rechts die-
nen, für diesen Zweck also geeignet und angemessen sein. Beruhe die
angegriffene Verwaltungsentscheidung auf der Anwendung eines unbe-
stimmten Rechtsbegriffs, so ist dessen Konkretisierung grundsätzlich Sa-
che der Gerichte. Unbestimmte Rechtsbegriffe könnten nur ausnahmswei-
se wegen hoher Komplexität oder besonderer Dynamik der geregelten
Materie so vage und ihre Konkretisierung im Nachvollzug der Verwal-
tungsentscheidung so schwierig sein, dass die gerichtliche Kontrolle an
die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stoße.

Ein derartiger Ausnahmefall kann in der verwaltungsbehördlichen Aus-
wahlentscheidung nicht gesehen werden. Dagegen spricht bereits, dass
die Verwaltungsgerichte bereits mehrfach das Vorliegen eines faktischen
Vogelschutzgebietes geprüft haben125 und dieser Prüfung dieselbe Mate-
rie wie der Prüfung einer Auswahlentscheidung zu Grunde liegt.

III. Zusammenfassung

Im Hinblick auf die zur Beantwortung gegebenen Rechtsfragen ergibt sich insgesamt
folgender wesentlicher Befund:

1. Art. 4 I 4 VS-RL gebietet anhand der vom EuGH und dem BVerwG genannten
Kriterien die zahlen- und flächenmäßige Eignung im Sinne einer komparativen
Ordnung zu bestimmen. Beim Kriterium der zahlenmäßigen Eignung kommt
Fragen der Populationsdichte eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Beurtei-
lung der flächenmäßigen Eignung ist anhand der so genannten Leitbildmethode

                                           

124 Vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 17.4.1991 – 1 BvR 419/81 -, 213/83, NJW 1991, S. 2005 (2006).
125 Siehe oben Fn. 74.
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unabhängig von vorfindlichen Bestandszahlen im Sinne einer vergleichenden
Betrachtung der im Bezugsraum vorhandenen Flächen unter dem Gesichts-
punkt der aggregierten Habitatqualität für die wertgebenden Vogelarten durch-
zuführen. Dem Kriterium der flächenmäßigen Eignung kommt desto höhere Be-
deutung zu, je weniger tradierte und selbststabilierende Lebensräume für be-
stimmte Vogelarten zur Verfügung stehen und je stärker die Eignung potenziel-
ler Habitate für die betreffenden Vogelarten von – insbesondere: fortwähren-
den – aktiven humanen Schutzmaßnahmen abhängt. Bezugsraum bei der
Auswahl der geeignetsten Gebiete i.S.d. Art. 4 I 4 VS-RL ist der gesamte Mit-
gliedstaat, wobei der Unterteilung in so genannte biogeografische Regionen (im
Unterschied zur Unterteilung in Bundesländer) maßgebliche Bedeutung zu-
kommt.

Nach den vorliegenden Informationen genügt die Gebietsauswahl durch das
Land Schleswig-Holstein weder auf der Ebene des für die Auswahl der einzel-
nen Gebiete zwingend gemeinschaftsrechtlich zu konzipierenden Auswahlkon-
zepts den oben genannten Vorgaben. Noch ist ersichtlich, dass dieses Konzept
unter Berücksichtigung der vorstehend als relevant genannten Überlegungen
auf die Halbinsel Eiderstedt – konsequent – angewandt worden wäre. Metho-

disch-konzeptionell wurden die nach der VS-RL bei der Gebietsauswahl beste-
henden Pflichten deutlich unter-, konkret-extensional (auf die ausgewählten
Flächen bzw. Vorschlagsgebiete bezogen) aller Voraussicht nach deutlich
übererfüllt.

2. Der Befund der Übererfüllung der gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen
Pflichten ist nach bundesdeutschem Verfassungsrecht problematisch; die be-
troffenen Flächeneigentümer und kommunalen Gebietskörperschaften können
im Hinblick auf die ihnen zustehenden Rechte aus Art. 14 GG bzw.
Art. 28 II GG, 46 Verf S-H verlangen, dass nicht mehr als nötig und hierbei nur
die Gebiete gemeldet werden, die im Rahmen eines brauchbaren und den eu-
roparechtlichen Pflichten genügenden Auswahlkonzepts den optimalen vogel-
schutzfachlichen Ertrag bringen. Für den konkreten Gebietsvorschlag „1618-
401 Eiderstedt“ spricht alles dafür, dass dieser bei Anwendung sachgerechter
Maßstäbe gar nicht oder jedenfalls große Teile hiervon nicht aufgenommen
worden wären.

3. Es spricht einiges dafür, dass Rechtsschutzmöglichkeiten für die Betroffenen
jedenfalls ab dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die erwartete Entscheidung des
Landeskabinetts über die Auswahl der Europäischen Vogelschutzgebiete im
Landesanzeiger öffentlich bekannt gemacht wird. Rechtsschutzmöglichkeiten
bestehen jedenfalls dann, wenn im Bundesanzeiger die ausgewählten Vogel-
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schutzgebiete gemäß § 33 V BNatSchG, 20d IV 1 LNatSchG bekannt gemacht
werden.

4. Auf Grund des unmittelbaren Eingreifens des so genannten gemeinschafts-
rechtlichen Verschlechterungsverbots (Art. 4 IV 1 VS-RL) für die verbindlich in
der Bundesrepublik Deutschland ausgewählten und öffentlich erklärten Vogel-
schutzgebiete gebietet es das Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 IV GG),
dass Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet werden, bevor es zur Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger kommt. Diese Überlegungen werden dadurch ver-
stärkt, dass überwiegende Gründe dafür sprechen, davon auszugehen, dass
ein einmal so bekannt gemachtes Gebiet nur noch mit Zustimmung oder zu-
mindest unter Beteiligung der EG-Kommission wieder von den staatlichen Stel-
len der Bundesrepublik Deutschland „zurückgenommen“ werden kann. Die sich
hierdurch aus Sicht der Betroffenen anderenfalls ergebende Rechtsschutzlücke
ist durch Vorverlagerung des Rechtsschutzes zu schließen.

5. Die staatlichen Stellen – insbesondere des Landes Schleswig-Holstein – sind
gehalten, durch geeignete verfahrensrechtliche Vorkehrungen dazu beizutra-
gen, dass entsprechend der vorstehend genannten Kautelen verlässlich aus
Sicht der Betroffenen effektiver Rechtsschutz ermöglicht wird.

Leipzig, den 18. Juni 2004

Klaus Füßer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht


