
 

Redebeitrag zum Vortrag von BMU Trittin zum Thema „Umwelt und nationales 
Hafenkonzept 2010“ beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe 

(ZDS) am 3. November 2004 

Herr Minister: 

Ihr Hafenkonzept, ihre kritischen Äußerungen und Ankündigungen gegenüber Land 
Niedersachsen wegen eines möglichen „Rückgriffs“ für den Fall, dass die EG-
Kommission wegen der Nichtmeldung von Ems und Weser ein Zwangsgeldverfahren 
gegen die Bundesrepublik betreibt,  geben Anlaß zu folgenden Klarstellungen: 

1. Sie stellen es so dar, als ob eine klare Meldepflicht im Hinblick auf alle 
Flußmündungen als sog. „Ästuare“ an der Nordsee und auch schon 
entsprechende feste Zusagen gegenüber der Kommission bestünde. 

Dies ist falsch, sachlich und wegen des berichteten Verfahrensstandes: 

Zugegeben: In dem gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 1 mit Anhang III (Phase 1) FFH-
RL geregelten sogenannten Meldeverfahren steht den Mitgliedsstaaten allein 
ein - geringfügiger – fachlicher Beurteilungsspielraum für die Bestimmung der 
Gebiete zu, die im Hinblick auf die dort vorfindlichen Lebensraumtypen nach 
Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als Kandidaten für die 
Aufnahme in das Netz „NATURA 2000“ zu benennen sind. Das BVerwG spricht 
in inzwischen ständiger Rechtsprechung von einem erheblichen fachlichen 
Spielraum bei der Auswahl von FFH-Gebiet, ganz gleich ob mit oder ohne sog. 
prioritären Arten und Lebensraumtypen. Der fachliche Spielraum schließt im 
Hinblick auf den extrem großflächigen und naturschutzfachlich eher 
unspezifischen Lebensraumtyp des Ästuars (Ziff. 1130 nach Anhang I FFH-RL) 
einen vergleichsweise weites Ermessen ein. 

Auch der Gesichtspunkt der möglichst großen Vielfalt der in das Netz NATURA 
2000 einzustellenden Schutzgebiete nötigt nicht dazu, alle an der Nordseeküste 
vorhandenen Flußästuarien auf deutschem Hoheitsgebiet zu melden: Zur 
Sicherung der Repräsentativität des Netzes ist nur zu fordern, dass im 
deutschen Hoheitsgebiet in der betreffenden biogeografischen – hier: der 
atlantischen - Region überhaupt Exemplare dieses Lebensraumtyps gemeldet 
werden. Das konkret jedenfalls die Ems insofern nicht gemeldet werden muss, 
ist vom VG Oldenburg in seinen Entscheidungen zum Emssperrwerk 
ausdrücklich nach gründlicher Prüfung so bestätigt worden, dass OVG 
Lüneburg hat im Berufungsverfahren  – Anfang Dezember ist mündliche 
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Verhandlung, dann wird voraussichtlich sofort entschieden -  durchblicken 
lassen, dass es dies ebenso sieht. Die Weser ist erkennbar allenfalls am 
untersten Rand dessen, was auch nach Auffassung einer entsprechenden 
„interpretation note“ der EG-Kommission im Hinblick auf humane 
Veränderungen des Ästuars noch als überhaupt im Ansatz meldewürdig gelten 
könnte. 

Niedersachsen hat – gegenüber dem Bund, in den sog. biogeografischen 
Seminaren, aber auch in den in der Presse erwähnten bilateralen Gesprächen 
mit der Kommission – immer betont, dass die September 2003 gegenüber der 
G-Kommission vorgelegte Liste möglicher Nachmeldungen eine „Prüfliste“ sei, 
nicht mehr und nicht weniger. Nach inzwischen durchgeführter Prüfung ist 
Niedersachsen als zuständiges Bundesland zum Ergebnis gekommen, dass 
keine weitere Nachmeldung erforderlich ist, nämlich im Hinblick auf die Meldung 
der Elbe. 

2. Was die Hoffnung angeht, in gemeldeten Gebieten werde man – ggf. in 
Abstimmung mit der EG-Kommission - schon alles an weiteren Vertiefungen 
und Hafenbaumaßnahmen machen können, was wirtschaftlich bzw. strategisch 
notwendig sei: Diese Hoffnung ist trügerisch, bedeutet nichts anderes als einen 
uneingelösten europarechtlichen Scheck, dessen Deckung zweifelhaft ist, trotz 
der – bislang – guten Erfahrungen der Hamburger, wobei ich auf das 
Mühlenberger Loch anspiele. Warum das so ist? Ich nenne zwei Elemente bzw. 
Gründe: 

Erstens: Nicht zuletzt mit Blick auf die aktuelle Rechtsentwicklung auf 
europäischer Ebene – ich spiele auf die sog. Muschelfischerentscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs vom 6. September 2004 an - muss ernstlich damit 
gerechnet werden, dass sich jedenfalls mittelfristig eine strenge Auffassung zu 
dem Maßstab dafür durchsetzt, wann eine „erhebliche Beeinträchtigung“ im 
Sinne der sogenannten FFH-Verträglichkeitsprüfung (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL 
vorliegt). Ihre eigene Bundesfachbehörde, dass Bundesamt für Naturschutz, hat 
dieses Frühjahr ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vorgestellt, dass 
einen extrem strengen Maßstab propagiert, ganz im Gegensatz zu dem letzten 
Monat vorstellten – viel maßvolleren – Leitfaden, den das Haus Ihres Kollegen 
Stolpe für den Straßen- und Schienenneubauvorhaben vorgelegt hat. Ergo: Es 
wird – jedenfalls nach der Vorstellung der Ihnen nachgeordneten Behörde - 
zukünftig regelmäßig zu einer intensiven Diskussion über Vermeidbarkeit von 
erheblichen Beeinträchtigungen und kohärenzsichernden Maßnahmen (Art. 6 
Abs. 4 FFH-RL) bei Verkehrsvorhaben kommen, die FFH-Gebiete betreffen. 
Was das z.B. für die geplante Elbevertiefung bedeuten könnte, brauche ich 
nicht zu erläutern. 



RAe Füßer & Kollegen  – 3 – 

 

 

Zweitens: Bekanntlich ist für jeden erheblichen Eingriff – und zwar vor der 
Frage, ob kohärenzsichernde Kompensation nötig sind – nach Art. 6 Abs. 3 2. 
UAbs. FFH-RL zu prüfen, ob Alternativen zum Vorhaben bestehen. In 
Deutschland erlaubt uns eine recht großherzige Rechtsprechung bisher, diese 
Diskussion weder großräumig noch mit Blick auf Systemalternativen (also z.B. 
mit Verlagerung von Verkehren zwischen Verkehrsträgern) zu führen.  Es 
spricht aber einiges dafür, dass in Zukunft eine räumlich ausgreifendere und 
insbesondere gegenüber regionalwirtschaftlichen Zielsetzungen strengere 
Alternativenprüfung zur Anwendung kommen muss, die im Vergleich zur 
bisherigen Rechtspraxis eine erhebliche Verschärfung der 
Begründungsanforderungen für entsprechende Vertiefungsmaßnahmen 
bedeuten würde; ich nenne hier nur das Stichwort „Warum wickelt Ihr 
bestimmte Verkehre nicht in Rotterdam und dann über die Schiene und Straße 
ab? Oder: Warum braucht wir im Flugverkehr in Europa 3 oder 4 sog. „Hubs“ 
(und bauen diese aus), warum reicht nicht einer?“. In der juristischen 
Fachliteratur ist die Debatte kürzlich eröffnet worden und ich wette darauf, dass 
das kein Zufall ist. Die EG-Kommission wird – so wette ich - mittelbar bei 
Eingriffen in das Netz NATURA 2000 zukünftig ein Mitspracherecht in Anspruch 
nehmen und hierbei der Sache nach – mittelbar - europaweite 
Infrastrukturplanung betreiben. Ich prophezeie Ihnen hiermit, dass dann, wenn 
erst einmal alle Gebiete nach der FFH-Richtlinie ausgewählt und im Amtsblatt 
der EG veröffentlicht sind, auch die Elastizität der EG-Kommission im Hinblick 
auf regionale Befindlichkeiten bei der Zulassung neuer Vorhaben in FFH-
Gebieten nachlassen wird. So, Herr Minister, wachsen die vereinigten Staaten 
von Europa in Ihrem Beritt langsam zusammen, auf Kosten der angestammten 
Planungsbefugnisse der Länder. 

3. Die Kompetenz für die Auswahl der zu meldenden Gebiete liegt innerstaatlich 
bei den Ländern. Gleiches gilt gemäß Art. 23 GG mit dem dazu erlassenen 
Gesetz über das Bundesratsverfahren für Entscheidung darüber, für welche 
gemeldeten Gebiete im eigentlichen Auswahlverfahren die Bundesrepublik der 
EG-Kommission das Einvernehmen für die Unterschutzstellung erteilt. Vor 
diesem Hintergrund ist zu dem Beschluß des Bundeskabinetts vom 15. 
September 2004 über die weiteren Ausbauplanungen an Bundeswasserstraßen 
und das dortige Junktim zwischen der Erfüllung der Meldeverpflichtungen nach 
der FFH-RL der EG-Kommission gegenüber dem Land Niedersachsen und dem 
Ausbau der Bundeswasserstraßen folgendes zu sagen:  

Der Kabinettsbeschluß kann gutwillig und böswillig interpretiert werden. 
Gutwillig: Er fordert nur, dass die Länder das Nachmeldeverfahren 
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abgeschlossen haben müssen. Diese Forderung wäre erfüllt, Niedersachsen 
hat sich entsprechend erklärt. Böswillig – und so habe ich Ihre Äußerungen 
verstanden – könnte er so interpretiert werden, dass die nach Auffassung der 
EG-Kommission (und wohl auch: nach Ihrer Auffassung) nötigen 
Nachmeldungen erfolgt sein müssen. Lassen Sie es dazu mich sagen: Dies 
wäre angesichts der geschilderten Zuständigkeitsverteilung ein staats- wie 
verfassungsrechtlicher Skandal. Ich lasse dahin gestellt, wieviel Gewicht man 
den 1922 vom Reich gegenüber den Ländern übernommenen und auch heute 
noch bestehenden Verpflichtungen zum weiteren, nämlich jeweils 
bedarfsgerechten, Ausbau von Elbe, Weser und Ems zumisst; ich muß 
gestehen, ich bin entgegen mancher Pressemeldung über entsprechend 
kraftmeiere Äußerungen aus Hamburg eher skeptisch.  Unabhängig davon 
würde der Kabinettsbeschluß dann aber in der Sache eine Erpressung des 
Bundes gegenüber den Ländern darstellen, weil die Erfüllung klarer 
Verpflichtungen des Bundes schon dem Grunde nach davon abhängig gemacht 
würde, dass ein Land eine ureigenste Kompetenz in einem bestimmten – von 
Ihnen, Herr Trittin – gewünschten Sinne ausübt. 

Weitere Informationen: Klaus Füßer,  
Rechtsanwalt, Thomaskirchhof 17, 04105 Leipzig, www.fuesser.de, 
fuesser@fuesser.de , Tel.: 0341-702280; Fax.: 0341-70228-28. 


