
 
 
 
 
 

 

 

Vorab per Telefax: 0431-988-7209 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und  
Landwirtschaft 
Herrn Minister Dr. Christian von Boetticher 
Mercatorstraße 3 
 
24106 Kiel 
 
 

E I L T !! 
 

Achtung: Dem Minister im Hinblick auf die Kabinettsverfassung 
am 16. Mai 2006 bitte sofort vorlegen!!! 

 
 
Leipzig, den 12. Mai 2006 
 
Unser Zeichen: 00461-03/KF/ST/gv/nr/355 
 
 
Unsere Mandanten: Alberts u.a.  
Geplantes Vogelschutzgebiet „1618-402 Eiderstedt“ 
Hier: „Fahrplan“ für das weitere Vorgehen des Landes, Ge-

währung von effektivem Rechtsschutz durch Meldung 
unter der auflösenden Bedingung einer erfolgreichen ge-
richtlichen Überprüfung der Auswahlentscheidung 

 
 
Sehr geehrter Herr Minister Dr. von Boetticher, 

in vorbezeichneter Angelegenheit stelle ich zunächst auf die 
Frage von Frau Dr. Krings hin klar, dass ich – wie Sie den bei-
liegenden Vollmachten entnehmen können - derzeit die Interes-
sen der IG Pro Eiderstedt sowie der Eigentümer von im Vogel-
schutzgebiet belegenen Flächen im Rahmen des Auswahl- und 
Meldeverfahrens vertrete. 

Anlass meines heutigen Schreibens ist das durch Frau Dr. 
Krings mit Schreiben vom 18. April 2006 angekündigte Vorge-
hen, weiterhin die im Arbeitskreis zur Erarbeitung der Schutz-
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gebietsverordnung am 9. April 2006 mit Herrn Staatssekretär Rabius und Herrn 
Landrat Dr. Bastian geführten Diskussionen sowie der durch den Landkreis vorge-
legte Vermerk zum Thema. 

Ich bitte dringend darum, die geplante unbedingte Meldung des Gebiets „1618-402 
Eiderstedt“ nochmals zu überdenken. Stattdessen fordere ich Sie im Namen meiner 
Mandanten auf, die Meldung – wie von Landrat Dr. Bastian vorgeschlagen – zu-
nächst und zwar mindestens bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes im anhängigen Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal (Aktenzeichen 
- Rs. C-191/05 -) unter die auflösende Bedingung zu stellen, dass ein nationales Ge-
richt die Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung feststellt.  

Eine unbedingte Meldung des Gebietes „1618-402 Eiderstedt“ würde im Hinblick 
auf die von Ihnen persönlich kurz vor und nach der Landtagswahl gemachten Zusa-
ge, den maximalen Rechtsschutz der Betroffenen zu gewährleisten, solange damit 
keine finanziellen Risiken für das Land Schleswig-Holstein verbunden sind, einen 
politischen Wortbruch darstellen.  

Eine unbedingte Meldung würde auch die Möglichkeit der effektiven innerstaatli-
chen gerichtlichen Überprüfung der Auswahlentscheidung in Frage stellen, ohne 
dass hierfür wirklich zwingende Gründe sprechen. Hierzu darf ich zunächst auf den 
als Anlage beigefügten Vermerk aus unserem Hause zu den – wie ich betonen darf: 
vermeintlichen – Risiken verweisen, die derzeit und in überschaubarer Zukunft für 
das Land Schleswig-Holstein im Hinblick auf das laufende Vertragsverletzungsver-
fahren Nr. 2001/5117 der EG-Kommission bestehen. Kurz zusammengefasst: Der-
zeit steht alleine die Gefahr einer gerichtlichen Bestätigung der von der EG-
Kommission erhobenen Vorwürfe beim Europäischen Gerichtshof im Raum, mehr 
nicht. Auf der anderen Seite bestehen ernsthafte Zweifel, ob das ausgewählte Ge-
biet „1618-402 Eiderstedt“ tatsächlich durch einfaches einseitiges „Delisting“ wie-
der aus dem Netz „NATURA 2000“ „zurückgeholt“ werden kann, sollte sich im 
Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung der vom Landkreis Nordfriesland zu erlas-
senden Schutzgebietsverordnungen (LSG-VO) ergeben, dass die durchgeführte Aus-
wahlentscheidung aus systematischen Gründen (Auswahlkonzept) oder im konkre-
ten Fall (Anwendung des Konzeptes) fehlerbehaftet ist. Detaillierte Überlegungen 
hierzu können Sie dem ebenfalls als Anlage beigefügten – noch einmal im Hinblick 
auf eine „Vorbehaltsmeldung“ überarbeiteten - Rechtsgutachten zur Rückholbarkeit 
gemeldeter Vogelschutzgebiete entnehmen. Nachdem ich selbst - zunächst – im 
Hinblick auf die von Herrn Landrat Dr. Bastian vorgeschlagene Meldung unter dem 
„Vorbehalt“ einer auflösenden Bedingung für den Fall der erfolgreichen gerichtlichen 
Überprüfung der Auswahlentscheidung eher skeptisch war, hat mich Dr. Bastian im 
Rahmen der eingangs erwähnten Besprechung überzeugt, dass ein solcher Vorbe-
halt – anders als der seinerzeit von Finnland gemachte und dem Vertragsverlet-
zungsverfahren (EuGH, Urteil vom 6. März 2003 - Rs. C-240/00 -) zu Grunde lie-
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gende Vorbehalt keine Verletzung der Pflicht zu einer unbedingten Meldung des 
Mitgliedsstaates im Sinne eines politischen Vorbehalts bedeutet. Im Übrigen sollte 
zumindest der Kommission Gelegenheit geben werden, sich hierzu selbst zu äußern. 
Das derzeit gegen Portugal geführte und oben erwähnte Vertragsverletzungsverfah-
ren verspricht im Übrigen weitere Aufschlüsse darüber zu geben, ob unsere 
- vorsichtige – Rechtsauffassung zur Rückholbarkeit berechtigt ist. Es spricht folg-
lich alles dafür, zumindest den Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten.  

Sollte insofern ein Entgegenkommen bzw. ein Abgleich der wechselseitigen Positio-
nen nicht möglich sein, bitte ich um Ihr Verständnis dafür, dass wir dann - kurzfris-
tig - in der politischen Öffentlichkeit um Verständnis für unsere Position werben 
und auf den Widerspruch zwischen dem von Ihnen gegebenen Wahlversprechen 
und der nun geplanten Vorgehensweise hinweisen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus Füßer 
Rechtsanwalt 


