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FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie: Kritik der
Europäischen Kommission an der Umsetzung in der
Bundesrepublik Deutschland
Von Jochen u. Anke Schumacher

1. Einleitung
Die Europäische Kommission hat die Bundesrepublik Deutschland erneut wegen mangelnder Umsetzung von FFH- und Vogelschutz-Richtlinie kritisiert. Beanstandet wird dabei zum einen die bisher
erfolgte Auswahl von geeigneten Gebieten, zum anderen die Umsetzung der FFH-Richtlinie in deutsches Recht.

2. Gebietsauswahl
2.1 Auswahl besonderer Schutzgebiete gemäß Art. 4 Vogelschutzrichtlinie
Die Europäische Kommission ist im Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2001/5117 der Auffassung, dass
Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten1 (Vogelschutzrichtlinie) in Deutschland noch nicht hinreichend umgesetzt wurde. Unterschiedliche Auffassungen bestehen dabei bereits bei der Frage, bis wann die vollständige Meldung der
„besonderen Schutzgebiete“ (BSG) erfolgt sein muss. Da die Vogelschutzrichtlinie im Gegensatz zur
FFH-Richtlinie keinen Termin hierfür nennt, bezweifelt die Bundesregierung, dass für die Meldepflicht
von BSG überhaupt eine Frist besteht. Dagegen vertritt die Europäische Kommission die Auffassung,
dass die Verpflichtung zur Ausweisung von BSG innerhalb der Zweijahresfrist für die Umsetzung nach
Artikel 18 der Vogelschutzrichtlinie zu erfüllen war, d. h. bis zum 4. April 1981. Für die neuen
Bundesländer hätte die Meldung der BSG aufgrund der Vorschriften von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie
90/656/EWG des Rates vom 4. Dezember 1990 über die in Deutschland geltenden Übergangsmaßnahmen für bestimmte Gemeinschaftsvorschriften über den Umweltschutz2 bis spätestens 3. April 1991 erfolgen müssen.
Zwar erkennt die Kommission an, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung von Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie gemacht hat. Unter Berücksichtigung der neueren wissenschaftlichen Referenzgrundlagen sei die Umsetzung dieser Vorschrift in
der Bundesrepublik Deutschland jedoch immer noch unzureichend.
Die Kommission erhebt daher in einem Vertragsverletzungsverfahren den Vorwurf, dass die Bundesrepublik Deutschland
1. nicht gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie die für die Erhaltung der Arten nach
Anhang I bzw. zum Schutz der regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach ornithologischen Kriterien zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete in Deutschland als besondere Schutzgebiete
ausgewiesen hat,
2. einige bestehende besondere Schutzgebiete flächenmäßig nicht nach ausschließlich ornithologischen Kriterien abgegrenzt hat und
3. ausgewiesene besondere Vogelschutzgebiete bisher nicht mit einem den Anforderungen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 4 erster Satz der Vogelschutzrichtlinie genügenden
rechtlichen Schutzstatus versehen hat, oder jedenfalls dies der Kommission nicht mitgeteilt hat.

Auswahl und Abgrenzung der geeignetsten Gebiete
Die Europäische Kommission beurteilt den Stand der deutschen Gebietsmeldungen im Wesentlichen
durch deren Vergleich mit den sogenannten IBA-Listen (Important Bird Areas). Dabei bleiben die deutschen Meldungen deutlich hinter der IBA 2000 und der IBA 2002 zurück. Insgesamt wurden 42 Gebiete
1. ABl. L 103 vom 25. April 1979, S. 1.
2. ABl. Nr. L 353 vom 17. Dezember 1990, S. 59.
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der IBA 2000 und 224 Gebiete der IBA 2002 nicht als BSG ausgewiesen. Auch flächenmäßig liegen die
deutschen Gebietsmeldungen weit hinter den IBA-Listen.
Die Gebietsauswahl erfolgte in Deutschland durch die Bundesländer. Diese entwickelten größtenteils
eigene Fachkonzepte, um diejenigen Gebiete auszuwählen und zu besonderen Schutzgebieten erklären zu können, die für die Erhaltung der in Anhang I genannten Arten sowie der regelmäßig auftretenden Zugvögel zahlen- und flächenmäßig am geeignetsten sind. Prinzipiell hat die Europäische
Kommission gegen diese Vorgehensweise nichts einzuwenden, zumal auch die IBA-Listen nicht fehlerfrei sind. Eine Überprüfung der Konzepte und ihrer Umsetzung ergab nach Ansicht der Kommission
jedoch, dass dabei nicht alle aus ornithologischer Sicht auszuweisenden Gebiete identifiziert und ausgewiesen wurden, so dass ein (teilweise noch erheblicher) Nachmeldebedarf besteht. Weitgehend
zufriedenstellend wurde dabei die Auswahl der BSG in Sachsen-Anhalt bewertet. Diese wurde unter
Beteiligung der von Vogelschutz- und Ornithologenverbänden getroffen und beruht auf der IBA 1991 für
Ostdeutschland mit Erweiterungen gemäß der Kriterien, die der IBA 2000 zugrunde lagen.
Die bisherige deutsche Meldekulisse zeigte durchgehend bei allen Bundesländern Mängel bei der
Berücksichtigung verbreitet auftretenden Arten und bei Arten mit relativ großen Raumansprüchen. Da
auch für diese Arten gemäß Artikel 4 Absatz 1, 3. Unterabsatz der Vogelschutzrichtlinie eine Verpflichtung zur Ausweisung der zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu BSG besteht, sieht die
Europäische Kommission auch hier noch einen erheblichen Handlungsbedarf. Ein entsprechendes
Ausweisungspotential zur Abdeckung von bislang nur mit geringen Anteilen erfassten Arten zu verbessern, ist jedenfalls vorhanden.

Einrichtung eines rechtlichen Schutzstatus für die gemeldeten Vogelschutzgebiete
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof sind BSG mit einem individuellen rechtlichen
Schutzstatus auszustatten, der geeignet ist, u. a. das Überleben und die Vermehrung der in Anhang I
der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten sowie die Vermehrung, die Mauser und die Überwinterung der nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten sicherzustellen1.
Der rechtliche Schutzstatus von BSG zielt darauf ab, die notwendigen Maßnahmen zur Verwirklichung
der Erhaltungsziele eines BSG gewährleisten. Im Unterschied zu allgemeinen Schutzregelungen muss
er insbesondere auf gebietsbezogenen Überlegungen zur Verwirklichung dieser Ziele beruhen. In der
Bundesrepublik Deutschland unterliegen bisher noch nicht alle BSG einem vollständigen individuellen
rechtlichen Schutzstatus, so dass auch in diesem Punkt noch keine vollständige Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie erfolgt ist. Zudem bezweifelt die Europäische Kommission, ob alle nach § 33 Absatz 2
BNatSchG möglichen Schutzerklärung für die Sicherung von BSG geeignet sind. Insbesondere die
Gebietskategorien des Landschaftsschutzgebiets, des Naturparks, des Naturdenkmals oder des
geschützten Landschaftsbestandteils erscheint ungeeignet. Auch die in § 33 Absatz 4 BNatSchG eingeräumte Möglichkeit des Verzichts auf die Erklärung eines Schutzgebiets, wenn ein gleichwertiger
Schutz nach anderen Rechtsvorschriften, nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfügungsbefugnis
eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch vertragliche Vereinbarungen gewährleistet
ist, wird von der Europäischen Kommission kritisch gesehen; es bedürfte jeweils der Darlegung im Einzelfall, wie dieser „gleichwertige“ Schutz den Anforderungen an den individuellen rechtlichen Schutzstatus gerecht wird.

2.2 Auswahl von Schutzgebieten / FFH-RL
Am 11. September 2001 hatte der Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache
C-71/99 (Kommission ./. Deutschland) entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland ihren Verpflichtungen aus der FFH-RL nicht nachgekommen sei, weil sie der Kommission nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist die in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 dieser Richtlinie genannte Liste von
Gebieten zusammen mit den in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie vorgesehenen Informationen über diese Gebiete übermittelt hat.
Die Bundesrepublik Deutschland hat daraufhin zusätzliche Gebiete vorgeschlagen. Die Prüfung der
Vorschlagsliste ergab, dass auch weiterhin für keine der drei in der Bundesrepublik vorhandenen biogeografischen Regionen ein ausreichender Meldestand erreicht wurde. Die wissenschaftlichen biogeografischen Seminaren für jede dieser Regionen führten zu dem Ergebnis, dass die deutschen
Vorschläge die Lebensräume und Arten nach Anhang I und II der Richtlinie 92/43/EWG noch nicht ein1. Urteil in der Rechtssache C-166/97 (Seinemündung), Randnr. 21.
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mal ausreichend abdecken. In der alpinen Region erwiesen sich die Gebietsvorschläge für 5 Lebensräume und 3 Arten als noch nicht zufriedenstellend. In der atlantischen Region Deutschlands sind 26
Lebensräume und 22 Arten unzureichend vertreten, für 6 Lebensräume und 9 Arten erwiesen sich
ergänzende wissenschaftliche Prüfungen der vorliegenden Daten und/oder zusätzliche Gebietsvorschläge als erforderlich. Für 2 weitere Lebensräume und 4 weitere Arten wurde ein allgemeiner Vorbehalt auf Grund wissenschaftlicher Unsicherheiten über die Verbreitung von Lebensräumen und Arten in
den Meeresgewässern (offshore) vermerkt. In der kontinentalen Region sind zusätzliche Gebietsvorschläge für 55 Lebensräume und 59 Arten notwendig, für 2 Lebensräume und 13 Arten sind ergänzende wissenschaftliche Prüfungen der vorliegenden Daten und/oder zusätzliche Gebietsvorschläge
erforderlich. Für 2 weitere Lebensräume und 3 weitere Arten besteht ein allgemeiner Vorbehalt wegen
der wissenschaftlichen Unsicherheiten über die Verbreitung von Lebensräumen und Arten in den Meeresgewässern (offshore).
Die Europäische Kommission geht auch auf Grund zahlreicher Beschwerden und „Schattenlisten“, die
von Nichtregierungsorganisationen zusammengestellt wurden, davon aus, dass in der von der Bundesrepublik vorgelegten Meldeliste eine erhebliche Anzahl von Gebietsvorschlägen fehlt. Damit erscheint
es auch zweifelhaft, ob Deutschland tatsächlich ausreichende Maßnahmen zur Durchführung des
Urteils vom 11. September 2001 getroffen hat. Gemäß Artikel 228 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft (EGV) wäre Deutschland hierzu verpflichtet gewesen. Da die Kommission der Auffassung ist, dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer bisherigen Meldepraxis gegen
ihre Verpflichtungen aus Artikel 228 Absatz 1 EGV verstoßen hat, droht nun ein weiteres Verfahren vor
dem Europäischen Gerichtshof. Inzwischen wurden von der Bundesrepublik zahlreiche weitere
Gebietsvorschläge an die Kommission übermittelt, so dass der prozentuale Anteil an der deutschen
Landesfläche nunmehr 8,1 % beträgt. Ob Deutschland damit seine sich aus der FFH-Richtlinie ergebenden Verpflichtungen erfüllt hat, bleibt abzuwarten.

3. Umsetzungsdefizite FFH-RL in bundesdeutsches Recht
Die Europäische Kommission ist nicht nur mit der deutschen Meldepraxis von FFH- und Vogelschutzgebieten unzufrieden, sondern auch mit der Umsetzung der Vorgaben aus der FFH-RL in innerstaatliches Recht. Nach einem Vorverfahren wurde hierzu nun ein Klageverfahren gegen Deutschland vor
dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet (Rechtssache C-98/03). Dabei wurden zwar einige der im
Vorverfahren erhobenen Vorwürfe fallen gelassen, die Kommission ist jedoch bei den verbleibenden
Kritikpunkten weiterhin der Ansicht, dass Deutschland mit diesen Regelungen gegen ihre Verpflichtungen aus der FFH-RL verstoßen hat.
Im Einzelnen wird beklagt, dass die Bundesrepublik Deutschland:
– für bestimmte Projekte außerhalb besonderer Schutzgebiete im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie, die nach Art. 6 Abs. 3 und 4 der Richtlinie einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind,
nicht die Pflicht zur Durchführung einer solchen Prüfung vorsieht, unabhängig davon, ob die Projekte ein besonderes Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen könnten;
– Emissionen in ein besonderes Schutzgebiet unabhängig davon zulässt, ob sie dieses erheblich
beeinträchtigen könnten;
– bestimmte nicht absichtliche Beeinträchtigungen von geschützten Tieren aus dem Geltungsbereich
der Artenschutzbestimmungen ausnimmt;
– bei bestimmten mit dem Gebietsschutz zu vereinbarenden Handlungen nicht die Einhaltung der
Ausnahmetatbestände des Art. 16 der Richtlinie sicherstellt;
– Bestimmungen über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln besitzt, die den Artenschutz nicht
ausreichend berücksichtigen;
– fischereirechtliche Fangvorschriften nicht notifiziert hat und/oder diese keine ausreichenden Fangverbote enthalten.

Klagegründe der Europäischen Kommission und Erwiderung der Bundesregierung
Die Europäische Kommission führt aus, dass die Regelungen zur Umsetzung von Art. 6 Abs. 3 der
Richtlinie daran zu messen sind, ob sie eine Verträglichkeitsprüfung für alle Projekte vorsehen, die eine
erhebliche Auswirkung auf besondere Schutzgebiete haben können. Ob eine bestimmte Auswirkung
möglicherweise erheblich sei, ließe sich nicht ausschließlich durch den Blick auf das Projekt entschei-
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den, sondern nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Erhaltungsziele der möglicherweise betroffenen Schutzgebiete und der jeweiligen Ausstattung der Gebiete mit Lebensräumen und Arten. Die in §
10 Abs. 1 Nr. 11 Buchst. b) und c) Bundesnaturschutzgesetz enthaltene Definition der „Projekte“ verzichtet jedoch auf eine Berücksichtigung von Schutzgebieten. Daher sei es nicht garantiert, dass Projekte mit atypischen, im Grundsatz eher fernliegenden Auswirkungen erfasst würden, wenn sie im
konkreten Einzelfall erheblich sein könnten. Insbesondere kleinflächige Lebensräume mit ungewöhnlicher Ausstattung an Arten könnten sehr viel empfindlicher auf Einwirkungen reagieren, als typisierende
Regelungen über Projekte antizipieren könnten. Die deutsche Definition des Projektbegriffs in § 10
Absatz 1 Nummer 11 Buchstaben b und c BNatSchG sei daher nicht richtlinienkonform.
Dagegen ist die Bundesregierung davon überzeugt, dass die Definition für Projekte in § 10 Absatz 1
Nummer 11 Buchstaben b und c BNatSchG die Vorgaben aus Artikel 6 Absatz 3 FFH-Richtlinie in richtlinienkonformer Weise umsetzt. Mit dieser Bestimmung, mit der im Rahmen der Schutzgebietsausweisung möglichen Einbeziehung der Umgebung (§ 22 Absatz 2 Satz 2 2.Halbsatz BNatSchG) sowie
durch die in weiteren Gesetzen enthaltenen Sorgfaltsanforderungen und Interventions- bzw. Untersagungsnormen sei ein wirksamer Umgebungsschutz gewährleistet, der den Ansprüchen von Artikel. 6
Absätze 2 und 3 FFH-Richtlinie gerecht werde.
Die Kommission ist auch der Auffassung, dass die sich aus § 36 BNatSchG ergebende Nichtberücksichtung von stofflichen Belastungen außerhalb eines (unklar definierten) Einwirkungsbereichs eines
Projekts gegen Art. 6 Abs. 3 und 4 der FFH-Richtlinie verstoße. Hierzu führt die Bundesregierung aus,
dass es sich bei der Prüfung der stofflichen Belastungen durch Luftschadstoffe im Einwirkungsbereich
einer Anlage (§ 36 BNatSchG) um eine Einzellfallprüfung unter expliziter Berücksichtigung der lokalen
Gegebenheiten und der jeweiligen aus der Anlage emittierten Schadstoffe handle. Eine Projektgenehmigung sei erst dann möglich, wenn damit keine schädlichen Einwirkung auf ein FFH-Schutzgut verbunden seien.
Auch Regelungen zum Artenschutz sind Gegenstand der Beanstandung. So stehe die Beschränkung
des Schutzes der Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der Tiere auf absichtliche Beeinträchtigungen
in § 43 Abs. 4 BNatSchG nicht im Einklang mit Art. 12 Abs. 1 Buchst. d) der FFH-Richtlinie, nach dessen eindeutigem Wortlaut eine Absicht im Rahmen des Verbots der Beschädigung oder Vernichtung
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht erforderlich sei. Auch sieht § 43 Abs. 4 BNatSchG Ausnahmen zugunsten bereits zugelassener Eingriffe oder Maßnahmen von den Artenschutzregelungen vor
ohne dabei zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Zulassung womöglich noch nicht bekannt war,
dass eine geschützte Art betroffen ist. Nach Auffassung der Bundesregierung verpflichte Artikel 12
Absatz 1 Buchstabe d FFH-Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht dazu, die unabsichtliche Zerstörung oder
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Tieren zu verbieten. Die Einbeziehung auch fahrlässiger Handlungen würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Zudem sei bei den in § 43 Absatz 4 BNatSchG normierten Ausnahmen (Ausführung eines nach §
19 zugelassenen Eingriffs oder einer nach § 30 zugelassenen Maßnahme) § 43 Absatz 8 Satz 3
BNatSchG zu beachten. Das bedeute, dass ohne Vorliegen einer Rechtfertigung nach Artikel 16 FFHRichtlinie eine Ausnahme von den Verboten des § 42 Abs. 1 nicht zulässig sei. Später gewonnene
Erkenntnisse über geschützte Arten könnten auch nach einer Entscheidung berücksichtigt werden, da
die Entscheidung nach allgemeinem Verwaltungsrecht bzw. Fachrecht nachträglich abgeändert, mit
Auflagen versehen oder zurückgenommen werden könne.
Den Vorwurf, die deutschen Bestimmungen über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln würden
den Artenschutz nicht ausreichend berücksichtigen weist die Bundesregierung ebenfalls zurück. Neben
der Bestimmung in § 6 Pflanzenschutzgesetz (gute fachliche Praxis bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) würden bereits bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nicht vertretbare Auswirkungen auf den Naturhaushalt geprüft.
Die Europäische Kommission bemängelt schließlich noch die ihrer Meinung nach nicht ausreichenden
Fangverbote im Landesrecht von Bayern, Brandenburg und Bremen sowie nicht notifizierte und/oder
nicht ausreichende Fangverbote im Landesrecht von Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dagegen verweist die
Bundesregierung auf die Unberührtheitsklausel in § 39 Absatz 2 BNatSchG, wonach das Landesrecht
keinen Vorrang gegenüber dem BNatSchG habe, wenn die fischereirechtlichen Regelungen der Länder gegen den EG-rechtlich zwingend vorgeschriebenen Artenschutz verstoßen sollten. Das Landesrecht wäre insoweit gegenüber dem BNatSchG nachrangig, unzureichende Fangvorschriften wären
nichtig. Auf eine Notifikation der entsprechenden Landesvorschriften käme es daher nicht an.
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4. Schlussbemerkung
Obwohl die Vogelschutzrichtlinie bereits seit 24 Jahren und die FFH-Richtlinie seit 11 Jahren geltendes
EU-Recht darstellen und die Umsetzungsfristen in innerstaatliches Recht längst verstrichen sind, bleiben bis zum heutigen Tag Zweifel, ob die Bundesrepublik Deutschland ihren Verpflichtungen aus den
beiden Richtlinien in ausreichendem Maße nachgekommen ist.
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Rechtsprechungsübersicht - Windkraft

Windkraftanlagen – Rechtsprechungsübersicht
Von Dietrich Kratsch und Jochen Schumacher

Windkraft und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
BVerwG, Urteil vom 13.12.2001 - 4 C 3/01, NVwZ 2002 S. 1112 - (Fall „Lützelalb“):
Bei Außenbereichsvorhaben sind die bauplanungsrechtliche Prüfung nach § 35 BauGB und die naturschutzrechtliche Prüfung nach §§ 10 ff. NatSchG zu trennen und haben jeweils unabhängig voneinander zu erfolgen. Dabei ist es auch möglich, dass ein nach § 35 Abs. 1 BauGB bauplanungsrechtlich privilegiertes zulässiges Vorhaben an der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung scheitert oder
zumindest nur mit Auflagen zulässig ist. Dies bedeutet, dass ein Vorhaben, welches das Landschaftsbild tangiert, nicht nur dann naturschutzrechtlich unzulässig ist, wenn es im Sinne des § 35 Abs. 1 und
3 BauGB das Landschaftsbild so verunstaltet, dass dieser Belang dem Vorhaben entgegensteht. Vielmehr ist eigenständig zu beurteilen, ob gemäß § 10 NatSchG das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt ist (und somit ein Eingriff vorliegt) und ob ein Eingriff dennoch nach § 11 NatSchG zugelassen
werden kann. Allerdings hat das „Huckepackverfahren“, nach welchem die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Rahmen anderweitiger Gestattungsverfahren abzuarbeiten ist (§ 12 NatSchG) Auswirkungen auf die gerichtliche Überprüfung der getroffenen naturschutzrechtlichen Abwägung.
Handelt es sich bei dem anderweitigen Gestattungsverfahren wie bei der Entscheidung nach § 35
Abs.1 BauGB um eine „nachvollziehende Abwägung“, strahlt dies auch auf die naturschutzrechtliche
Abwägung aus, so dass auch diese der vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt. Entsprechendes
gilt, wenn es sich bei dem anderen Gestattungsverfahren um eine gebundene Entscheidung (z.B. nach
§ 6 BImSchG) handelt. Sofern dagegen das anderweitige Verfahren selbst eine planerische Abwägung
beinhaltet (z.B. wasserrechtliche Planfeststellung), ist auch die im Rahmen der Eingriffsregelung
erfolgende naturschutzrechtliche Abwägung nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle zugänglich.
Zur Entscheidung der Vorinstanz (Urteil v. 20.4.2000 - 8 S 318/00) vgl. Naturschutzinfo 3/2000 S. 13.
Nach der Zurückverweisung hat der VGH Mannheim die Klage wiederum abgewiesen (8 S 737/02,
Urteil vom 16.10.2002), wobei auf die vom BVerwG gemachten Rechtsausführungen gar nicht abgestellt wurde. Die Anlagen wurden schon aus bauplanungsrechtlichen Erwägungen für nicht genehmigungsfähig erachtet. Im Urteil des VGH finden sich interessante Ausführungen zu Vorbelastungen
(s.u.), Verunstaltung des Landschaftsbilds (s.u.) und Ausstrahlung auf benachbarte Naturschutzgebiete (s.u.).
OVG Koblenz, Urteil v. 6.3.2002 - 8 C 11470/01, - NuR 2002 S. 422:
Auch bei einem Bebauungsplan, der ein Sondergebiet für Windkraftanlagen ausweist, ist der Ausgleich
zu erwartender Eingriffe notwendiger Bestandteil der Abwägung (§ 1a BauGB). Schon bei Beschlussfassung über die Satzung muss sichergestellt sein, dass spätestens zum Zeitpunkt der Planverwirklichung die festgesetzten Maßnahmen tatsächlich und rechtlich durchgeführt werden können. Sollen
Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt werden, müssen diese beim
Satzungsbeschluss im Eigentum der Gemeinde stehen oder es muss ein zeitlich unbefristetes Verfügungsrecht der Gemeinde gesichert sein.
Zur Abwägung: Dass der Windenergie Bedeutung für die CO²-Reduzierung und damit für die Erfüllung
der deutschen Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll beigemessen wird, entspricht der Wertung des
Bundesgesetzgebers (Privilegierung in § 35 Abs. 1 BauGB).

Windkraft und Vorbelastungen
VGH Mannheim, Urteil vom 16.10.2002, 8 S 737/02: - Vorbelastungen durch einen Fernsehumsetzer sind nicht entscheidend, da die Drehbewegung der geplanten Windkraftanlagen eine andere Qualität der Beeinträchtigung darstellt. Nicht als Vorbelastung zu werten sind Anlagen der Erholung, sportlichen Betätigung und Zerstreuung (z.B. Wanderheime, Skihütten, Skilift, kleine Sprungschanze), da der
Erholungssuchende solche Einrichtungen in erholungsbedeutsamen Landschaftsbereichen erwarte.
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OVG Weimar, Urteil v. 6.6.1997 - 1 KO 570/94, - NuR 1998 S. 46:
Vorbelastungen (eine frühere militärische Turmanlage) stehen einer Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes nicht entgegen, wenn sich die Beeinträchtigungen mittel- oder langfristig rückgängig
machen lassen.
VG Regensburg, Urteil v. 31.7.2001 - RN 6 K 00.1291, NuR 2002 S. 179: - Ein 40 m hoher Mobilfunksendemast, der sich sich in einer weniger exponierten Lage befindet, stellt keine relevante Vorbelastung dar.
OVG Bautzen, Urteil v. 18.5.2000 - 1 B 29/98, NuR 2002 S.162: - Mehrere
Hochspannungsleitungen, Umsetzer, Funkmast, Bundesautobahn, Fabrikanlage mit Kamin sind relevante Vorbelastungen,
die gegen eine besondere Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes sprechen.
OVG Münster, Urteil v. 12.6.2001 - 10 A 97/99, NuR 2001 S.710: - Vereinzelte Bebauung in der
Umgebung ändert nichts an der Schutzwürdigkeit der Landschaft, sofern sie keine gewerbliche Überformung des Landschaftsbildes darstellt.

Windkraft und Schutzgebiete
VGH Mannheim, Urteil vom 16.10.2002, 8 S 737/02: Auch optische Auswirkungen auf ein 1,5 km entferntes NSG können für die Ablehnung einer Genehmigung herangezogen werden.
VG Regensburg, Urteil v. 31.7.2001 - RN 6 K 00.1291, NuR 2002 S. 179: Einzelfallentscheidung zu einer 85 m hohen Anlage im Bayerischen Wald. Die Argumentation des
Gerichts, die zu einer Unzulässigkeit der Anlage führt, kann auch auf manche Bereiche des Schwarzwalds übertragen werden: Zwar bestünde teilweise eine Abschirmung durch Hochwald. „Im gesamten
nach S und W abfallenden Bereich der vorhandenen Rodungsinsel besteht jedoch im Nah-, Mittel- und
Fernbereich aufgrund der exponierten Lage (Anhöhe) ein offener Sichtbezug. Das deutlich in Erscheinung tretende Vorhaben würde sich auf den bisher landschaftliche unbeeinträchtigten Bereich erheblich negativ auswirken... Gerade der Bayerische Wald weis eine Vielzahl von Bereichen auf, in denen
die Umgebung von sanft ansteigenden Berg- und Hügelketten von seltener Schönheit und bemerkenswerten Weitsichtmöglichkeiten geprägt ist.“ Beim geplanten Standort handele es sich um einen
Bereich, von dem und auf den in beruhigender Weise auch aus größeren Entfernungen geblickt werden könne.
Schutzzweck der LSG-Verordnung sei das für den Bayerischen Wald typische Landschaftsbild, das
gerade in der näheren und weiteren Umgebung des vorgesehenen Standorts gegeben sei. Dabei sei
auch zu berücksichtigen, dass technische Anlagen zur Nutzung der Windkraft auf erhöhten Standorten
im Bayerischen Wald kulturhistorisch nicht vorgegeben seien. Zu beachten seien auch mögliche
Vorbildfunktionen, falls das Vorhaben zugelassen würde, da dann zahlreiche windgünstige Standorte
auf Kuppen und Höhenrücken im LSG unter Baudruck geraten würden. Im Ergebnis seien die Voraussetzungen für eine Befreiung von der LSG-Verordnung auch unter Berücksichtigung der Klimaschutzrelevanz von Windkraftanlagen nicht gegeben.
VGH München, Urteil v. 25.3.1996, 14 B 94.119, - NVwZ 1997 S. 1010:
Die Landschaft des Bayerischen Waldes umfasst im wesentlichen Tal- und Hanglagen und nur verhältnismäßig wenige hohe Erhebungen, die jedoch den Charakter der Landschaft wesentlich prägen. Das
„Gesicht“ dieser Landschaft könnte daher durch einige wenige auf Bergkuppen errichtete Anlagen
nachhaltig verändert werden. Aus der Nähe ergäbe sich (auch bei einer „nur“ 41,5 m hohen Anlage)
eine optisch erdrückende Wirkung. Die Eigenart und Schönheit des konkret betroffenen Landschaftsbildes beruht auf seiner Ursprünglichkeit. Eine weit einsehbare Windkraftanlage würde als technische
Dominante in einen schroffen Gegensatz zur natürlichen Landschaft geraten, der nicht durch eine kulturhistorisch vorgegebene Landnutzung entschärft oder wenigsten gemildert wäre. Beeinträchtigt somit
die Windenergieanlage das Landschaftsbild in einem Naturpark erheblich und nachhaltig, so ist dieser
Nachteil nicht schon deshalb als ausgeglichen anzusehen, weil die Anlage zum Schutz des Klimas beiträgt und die natürlichen Ressourcen schont. Eine Befreiung kann daher nicht erteilt werden.
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VG Frankfurt/Main, Beschluss vom 15.02.2002, 4 G 4722/01(3): Naturparks sind als großräumig geschützte Landschaften nicht von vorneherein „Tabuflächen“ für
Windkraftanlagen. Bei der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens besteht ein Spielraum, um
Prioritäten zu Gunsten der Windenergie zu setzen, indem bei potentiellen Standorten in Erholungsgebieten nach dem konkreten Stellenwert der Erholungsfunktion an den jeweiligen Orten differenziert
wird.
OVG Weimar, NVwZ 1998 S.983: Belange des Natur- und Landschaftsschutzes stehen einem privilegierten Vorhaben entgegen, wenn
es mit speziellen natur- oder landschaftsschutzrechtlichen Vorschriften nicht in Einklang steht und auch
keine Ausnahme oder Befreiung zu erteilen ist. An einer exponierten Stelle des Biosphärenreservats
Rhön setzt sich die Privilegierung der Windenergieanlagen nicht gegen den gesteigerten Landschaftsschutz durch.
OVG Koblenz, Beschluss vom 9.5.2003, 8 A 10564/03.OVG: Zur Beeinträchtigung des Schutzzwecks der Landschaftsverordnung „Naturpark Pfälzerwald“ durch
Windenergieanlagen.

Windkraft und „Verunstaltung“ des Landschaftsbilds
VGH Mannheim, Urteil vom 16.10.2002, 8 S 737/02: Es spielt für die im Rahmen des § 35 BauGB zu prüfende Frage, ob eine Verunstaltung des Landschaftsbilds vorliegt, grundsätzlich keine Rolle, ob der vorgesehene Standort in einem Natur- oder
Landschaftsschutzgebiet liegt, denn auch eine naturschutzrechtlich nicht besonders geschützte Landschaft kann gegen ästhetische Beeinträchtigungen empfindlich sein. Die Schutzwürdigkeit einer Landschaft kann nicht davon abhängig gemacht werden, ob die zuständige Naturschutzbehörde Anlass für
eine Unterschutzstellung gesehen hat. Allerdings ist eine Verunstaltung des Landschaftsbilds durch ein
privilegiertes Vorhaben nur in Ausnahmefällen anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in
das Landschaftsbild handelt.
OVG Bautzen, Urteil v. 18.5.2000 - 1 B 29/98, NuR 2002 S.162: Die vom Bundesgesetzgeber gewollte bauplanungsrechtliche Privilegierung ist auch im Rahmen der
Prüfung, ob dem Vorhaben öffentliche Belange entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 BauGB) zu beachten.
Eine Verunstaltung des Landschaftsbilds oder eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der
Landschaft sei daher nur dann anzunehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild
handele. Im konkreten Fall zählte das Gericht eine Reihe von Vorbelastungen auf (s.o.), die gegen eine
besondere Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes sprächen.
VG Dessau, Urteil vom 13.12.2000 - 1 A 467/99 DE, NuR 2001 S. 712: Ähnlich wie OVG Bautzen; eine Verunstaltung sei nur im Ausnahmefall gegeben.
OVG Münster, Urteil vom 12.6.2001 - 10 A 97/99, NuR 2001 S.710: eine Verunstaltung kann auch vorliegen, wenn der Umgebungsbereich der geplanten Anlage nicht
durch ein LSG geschützt ist. Im konkreten Fall sollte Baugrundstück eine landwirtschaftlich genutzte
Ackerfläche sein, die Umgebung ist geprägt durch einen Wechsel von Freiflächen und Bewaldung und
den freien Blick auf die hügelige Landschaft. Die unbewaldete Fläche zwischen zwei kleinen Flüssen
bietet einen ungestörten, weiträumigen Überblick über die Landschaft.
OVG Lüneburg, Urteil v. 14.9.2000, 1 K 5414/988, RdL 2001 S. 202: Zwischen Windparks sind Mindestabstände einzuhalten, um das Landschaftsbild nicht zu stark zu
beeinträchtigen. Für die Küstenregion mit ihren großen Sichtweiten ist ein Mindestabstand von 5 km
(wie im Erlass des nieders. Ministeriums festgelegt) ein nachvollziehbarer Orientierungswert.
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OVG Lüneburg, Beschluss v. 20.12.2001 - 1 MA 3579/01: Das Gewicht der Privilegierung äußert sich darin, dass Windkraftanlagen wegen ihrer Auswirkungen
auf das Landschaftsbild nur dort unzulässig sind, wo dem Landschaftsbild ein besonderer Wert
zukommt.

Windkraft und Vögel
VG Dessau, Urteil v. 13.12.2000 - 1 A 467/99 DE, NuR 2001 S. 712: (Es geht um 13 WKA; in 1 km Entfernung befinden sich zwei Gewässer, die Wasservögeln als Brutund Rückzugsgebiete dienen). Die Abstandsempfehlungen in der Richtlinie zur Standortplanung und beurteilung von Windenergieanlegen des Min. für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt SachsenAnhalt vom 29.4.1996, Mbl. LSA S.1423 (Regelabstand von geschützten Gebieten: Vierfaches der
Nabenhöhe) geben einen zuverlässigen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Fernwirkungen von Windkraftanlagen. „Es mag sein, dass die Windenergieanlagen gleichwohl innerhalb des Aktionsraums
geschützter Vogelarten liegen, so dass im Einzelfall Beeinträchtigungen dieser Tiere nicht ausgeschlossen werden können. Eine solche Entwicklung ist jedoch durch die generelle Privilegierung der
WKA vorgezeichnet und kann nicht mit allgemeinen planungsrechtlichen Mitteln verhindert werden“.
OVG Lüneburg, Urteil v. 14.9.2000 - 1 L 2153/99, NuR 2001 S.333: Sind Anhaltspunkte für das Vorliegen eines „faktischen“ Vogelschutzgebietes gegeben, hat die
Gemeinde dies bei der Aufstellung eines FNP mit Darstellung von Standorten für WKA zu prüfen und in
der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen (mit interessanten Ausführungen zu den
Auswirkungen von WKA's auf rastende Vögel). Das Urteil berücksichtigt noch nicht die neue Rspr. des
EuGH, wonach bei faktischen, noch nicht erklärten Vogelschutzgebieten nicht Art. 6 Abs. 4 FFH-RL,
sondern die stringentere Vorschriften der VogelschutzRL anzuwenden sind. Dennoch kommt das
Gericht zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme nicht vorliegen, da die für das
Vorhaben sprechenden wirtschaftlichen Gründe keine „zwingenden“ seien.

Windkraft und Flächennutzungsplan
OVG Bautzen, Urteil v. 18.5.2000 - 1 B 29/98, NuR 2002 S.162: Wenn der FNP die Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ enthält, steht dies der Errichtung einer
Windkaftanlage nicht entgegen.
OVG Münster, Urteil v. 30.11.2001 - 7 A 4857/00, NVwZ 2002 S. 1135 = NuR 2002 S. 431: Aus dem Bauplanungsrecht ergibt sich keine pauschale Begünstigung der Windenergie gegenüber
anderen schützenswerten Belangen (z.B. Fremdenverkehr, Natur- und Landschaftsschutz).
Für die Ermittlung und Festlegung von Vorrangzonen benötigt die Gemeinde ein schlüssiges, hinreichend städtebaulich motiviertes Plankonzept. Dieses kann aber an global und pauschalierend festgelegten Kriterien für die Ungeeignetheit der von der Ausschlusswirkung erfassten Bereiche festgelegt
werden, so können aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der
Erholungsfunktion der Landschaft bestimmte „Tabu-Flächen“ (z.B. für Naherholung wichtige Bereiche)
aus der weiteren Prüfung ausgesondert werden.
Für die Ausschlusswirkung reicht aus, dass auch nur eine Vorrangzone für Windenergienutzung festgelegt wird. Die Gemeinden haben dabei keine besondere Pflicht zur Förderung der Windenergie; sie
sind auch nicht verpflichtet, durch eine entsprechende Auswahl der Flächen einen wirtschaftlich optimalen Ertrag der Windenergienutzung sicherzustellen
OVG Lüneburg, Beschluss vom 17.1.2002, NuR 2002 S. 429: Ein FNP kann nur dann eine Ausschlusswirkung in Anspruch nehmen, wenn die dargestellten Vorrangflächen eine ins Gewicht fallende Möglichkeit eröffnen, Windenergie zu nutzen. Zum (im Wesentlichen)
vollständigen Ausschluss von Windenergie auf ihrem Gebiet ist eine Gemeinde in der Regel nicht
befugt.
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OVG Koblenz, Urteil vom 14.5.2003 - 8 A 10569/02.OVG – (in diesem Heft): Zu den Anforderungen an die Abwägung bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans, der Flächen
für die Windenergie nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB darstellt und andere Flächen von dieser Nutzung
ausnimmt.
Allein der Umstand, dass eine Gemeinde in ihrem Flächennutzungsplan nur eine einzige Fläche für die
Windenergienutzung ausweist, auf der lediglich 2 - 3 Windenergieanlagen untergebracht werden können, rechtfertigt nicht den Vorwurf einer unzulässigen Verhinderungsplanung. Ein solcher Flächennutzungsplan kann das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Abwägung sein und zur Unzulässigkeit von
Windenergieanlagen in anderen Gemarkungsteilen führen.
Entscheidet sich die Gemeinde bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes, einen für die Windenergienutzung geeigneten Bereich nicht als Fläche für die Windenergie darzustellen, um sich dadurch
nicht die Möglichkeit einer künftigen Erweiterung ihrer Wohngebiete zu nehmen, so kann dies dem
Abwägungsgebot entsprechen, wenn nach den konkreten örtlichen Verhältnissen andere Teile des
Gemeindegebietes für eine Wohnbebauung ausscheiden. Das gilt auch dann, wenn die beabsichtigte
Wohngebietserweiterung im Zeitpunkt des Beschlusses über den Flächennutzungsplan noch nicht
Gegenstand eines Bauleitplanverfahrens war.

Windkraft und Regionalplan, Raumbedeutsamkeit
VG Dessau, Urteil v. 22.11.2000 - 1 A 121/99DE, NuR 2001 S. 534: 5 Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 99 m sind raumbedeutsam. Sie sind deshalb nicht zulässig, wenn durch einen Regionalplan Eignungsgebiete als „Ziele der Raumordnung“ festgelegt sind; es
sei zur Erreichung der Ausschlusswirkung nicht erforderlich, dass „Vorranggebiete“ ausgewiesen werden.
VG Weimar, Urteil v. 9.11.2000 - 1 K 654/00, NuR 2001 S. 536: Eine einzelne WKA ist i.d.R. raumbedeutsam, wenn sie über 100 m hoch ist und im Flachland oder im
Übrigen an einem ansteigenden Hang oder auf einer Bergkuppe errichtet werden soll.
VGH München, Urteil v. 22.5.2002 - 26 B 01.2234, ZUR 2002 S. 360, RdL 2002 S. 302: Eine Einzelanlage im Bodenseehinterland mit einer Nabenhöhe von 74,5 m Höhe und einem Rotordurchmesser von 50,5 m ist raumbedeutsam. Wenn der Regionalplangeber bestimmte Teilbereiche als
„Ausschlussgebiete“ und als „Vorranggebiete“ auswiest, sind die übrigen auch ohne ausdrückliche
Festlegung als „Eignungsgebiete“ anzusehen. Ein Ausschlussgebiet greift auch, wenn der Regionalplangeber keine „ist“, sondern eine „soll“-Formulierung („... sollen freigehalten werden“) gewählt hat. Es
ist nicht fehlerhaft, wenn sich die Gebietsfestlegungen des Regionalplans nicht ausschließlich an naturräumlichen Grenzen, sondern auch an Gemeindegrenzen orientieren. Der Regionalplan kann dabei
einem großräumigen Ansatz folgen.
OVG Greifswald, Urteil v. 19.1.2001 - 4 K 9/99, NVwZ 2001 S.1063: Praktisch alle modernen Windkraftanlagen sind raumbedeutsam. Damit eine strikte Zielbindung an den
Regionalplan eintreten kann, ist eine fachplanungsartige Abwägungsintensität erforderlich.
OVG Koblenz, Urteil vom 20.2.2003 – 1 A 11406/01: Der Bau von Windenergieanlagen stehen die Darstellung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde noch die als Ziele der Raumordnung erfolgte Ausweisung von Flächen für Windenergienutzung
durch den Raumordnungsplan M-W „Standortbereich für Windenergienutzung“ i.S. von § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB entgegen. Das Vorhaben beeinträchtigt auch keine öffentlichen Belage i.S. des § 35
Abs. 3 Satz 1 BauGB.

Rechtsschutzfragen
OVG Koblenz, Urteil v. 6.3.2002 - 8 C 11131/01, NuR 2002 S. 420: Eine Gemeinde kann nur dann einen zulässigen Normenkontrollantrag gegen einen Bebauungsplan
einer benachbarten Gemeinde, der ein Sondergebiet für Windenergienutzung ausweist, erheben, wenn
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sie eine Verletzung ihrer Planungshoheit, ihres Eigentums oder eines ihrem Schutz dienenden Ziels
der Raumordnung geltend machen kann. Eine Verletzung der Planungshoheit kann nur dann in Frage
kommen, wenn sich unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art auf die städtebauliche Ordnung und
Entwicklung der den Antrag stellenden Gemeinde ergeben können.
OVG Koblenz, Urteil v. 6.3.2002 - 8 C 11470/01, NuR 2002 S. 422: Eigentümer von Grundstücken in Nachbargemeinden können im Normenkontrollverfahren gegen
Bebauungspläne, die Sondergebiete für Windenergieanlagen ausweisen, auch wegen der von solchen
Anlagen ausgehenden Sichtbelastung antragsbefugt sein.

Die Rechtsprechungsübersicht wird fortgesetzt.
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EuGH, Urteil vom 13.2.2003 – C 75/01 Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Erhaltung der natürlichen Lebensräume - Wild lebende Tiere
und Pflanzen
Richtlinie 92/43/EWG
1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wild lebenden Tiere und Pflanzen verstoßen, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen hat, die
zur vollständigen und ordnungsgemäßen Umsetzung der Artikel 1, 4 Absatz 5, 5 Absatz 4, 6, 7,
12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4, 13 Absatz 1 Buchstabe b, 14, 15, 16 Absatz 1, 22
Buchstabe b und 23 Absatz 2 dieser Richtlinie in Verbindung mit deren Anhängen I, II, IV, V und
VI erforderlich sind.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften ./. Großherzogtum Luxemburg
wegen Feststellung, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch gegen seine Verpflichtungen aus
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7) und aus Artikel 249 Absatz 3 EG verstoßen hat, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen hat, die zur vollständigen und ordnungsgemäßen
Umsetzung der Artikel 1, 4 Absatz 5, 5 Absatz 4, 6, 7, 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4, 13
Absätze 1 Buchstabe b und 2, 14, 15, 16 Absatz 1, 22 Buchstaben b und c und 23 Absatz 2 dieser
Richtlinie in Verbindung mit deren Anhängen I, II, IV, V und VI erforderlich sind,

Aus den Gründen:
1. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 14. Februar 2001
bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 226 EG Klage erhoben auf Feststellung, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 92/
43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7, im Folgenden: Richtlinie) und aus Artikel 249 Absatz 3
EG verstoßen hat, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen hat, die zur vollständigen und ordnungsgemäßen Umsetzung der Artikel 1, 4 Absatz 5, 5 Absatz 4, 6, 7, 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und
4, 13 Absätze 1 Buchstabe b und 2, 14, 15, 16 Absatz 1, 22 Buchstaben b und c und 23 Absatz 2 dieser Richtlinie in Verbindung mit deren Anhängen I, II, IV, V und VI erforderlich sind.
Die Richtlinie
2. Artikel 1 der Richtlinie definiert die wichtigsten in dieser Richtlinie verwendeten Begriffe. Nach Artikel
1 Buchstabe m der Richtlinie bedeutet .Exemplar': jedes Tier oder jede Pflanze - lebend oder tot - der in
Anhang IV und Anhang V aufgeführten Arten, jedes Teil oder jedes aus dem Tier oder der Pflanze
gewonnene Produkt sowie jede andere Ware, die aufgrund eines Begleitdokuments, der Verpackung,
eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat von Tieren oder
Pflanzen der erwähnten Arten identifiziert werden kann.
3. Artikel 4 der Richtlinie regelt ein mehrstufiges Verfahren für die Auswahl der Gebiete, in denen die
nach der Richtlinie als besondere Schutzgebiete (im Folgenden: BSG) geschützten Arten und Lebensräume vorkommen. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie legt jeder Mitgliedstaat eine Liste solcher
Gebiete vor, in der die in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs
I dieser Richtlinie und einheimischen Arten ihres Anhangs II aufgeführt sind. Diese Liste wird der Kommission binnen drei Jahren nach der Bekanntgabe der Richtlinie gleichzeitig mit den Informationen
über die einzelnen Gebiete zugeleitet.
4. Gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie unterliegt ein Gebiet, sobald es in die von der Kommission
erstellte Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen ist, den Bestimmungen
des Artikels 6 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richtlinie.
5. Artikel 5 Absätze 1 und 4 der Richtlinie bestimmt:
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(1) In Ausnahmefällen, in denen die Kommission feststellt, dass ein Gebiet mit einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 1 nicht
aufgeführt ist, das ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftlichen Daten
für den Fortbestand dieses prioritären natürlichen Lebensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art unerlässlich ist, wird ein bilaterales Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mitgliedstaat und
der Kommission zum Vergleich der auf beiden Seiten verwendeten wissenschaftlichen Daten eingeleitet.
...
(4) Während der Konzertierungsphase und bis zur Beschlussfassung des Rates unterliegt das betreffende Gebiet den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 2.
6. Artikel 6 der Richtlinie schreibt vor:
(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen
fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder
vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen
nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten,
für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick
auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.
(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit
anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als
solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.
(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder
Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000
geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.
Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine
prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.
7. Nach Artikel 7 der Richtlinie treten, [w]as die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu
besonderen Schutzgebieten erklärten oder nach Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtlinie als solche
anerkannten Gebiete anbelangt, ... die Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Datum für die Anwendung der vorliegenden Richtlinie bzw. danach ab dem
Datum, zu dem das betreffende Gebiet von einem Mitgliedstaat entsprechend der Richtlinie 79/409/
EWG zum besonderen Schutzgebiet erklärt oder als solches anerkannt wird, an die Stelle der Pflichten,
die sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EWG ergeben.
8. Gemäß Artikel 11 der Richtlinie [überwachen d]ie Mitgliedstaaten ... den Erhaltungszustand der in
Artikel 2 genannten Arten und Lebensräume, wobei sie die prioritären natürlichen Lebensraumtypen
und die prioritären Arten besonders berücksichtigen.
9. In Artikel 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4 der Richtlinie heißt es:
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem für die in
Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen;
dieses verbietet:
...
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b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten;
c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur;
...
(2) Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaaten Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren; vor Beginn der
Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon ausgenommen.
...
(4) Die Mitgliedstaaten führen ein System zur fortlaufenden Überwachung des unbeabsichtigten Fangs
oder Tötens der in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten ein. Anhand der gesammelten Informationen leiten die Mitgliedstaaten diejenigen weiteren Untersuchungs- oder Erhaltungsmaßnahmen
ein, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte
Töten keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die betreffenden Arten haben.
10. Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe b und 2 der Richtlinie bestimmt:
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ein striktes Schutzsystem für die in
Anhang IV Buchstabe b) angegebenen Pflanzenarten aufzubauen, das Folgendes verbietet:
...
b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder zum Austausch von aus
der Natur entnommenen Exemplaren solcher Pflanzen; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie
rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon ausgenommen.
(2) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) gelten für alle Lebensstadien der Pflanzen im
Sinne dieses Artikels.
11. Artikel 14 der Richtlinie schreibt vor:
(1) Die Mitgliedstaaten treffen, sofern sie es aufgrund der Überwachung gemäß Artikel 11 für erforderlich halten, die notwendigen Maßnahmen, damit die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs V sowie deren Nutzung mit der Aufrechterhaltung eines
günstigen Erhaltungszustands vereinbar sind.
(2) Werden derartige Maßnahmen für erforderlich gehalten, so müssen sie die Fortsetzung der Überwachung gemäß Artikel 11 beinhalten. Außerdem können sie insbesondere Folgendes umfassen:
-

Vorschriften bezüglich des Zugangs zu bestimmten Bereichen;

-

das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exemplaren aus der Natur und der Nutzung bestimmter Populationen;

-

die Regelung der Entnahmeperioden und/oder -formen;

-

die Einhaltung von dem Erhaltungsbedarf derartiger Populationen Rechnung tragenden waidmännischen oder fischereilichen Regeln bei der Entnahme von Exemplaren;

-

die Einführung eines Systems von Genehmigungen für die Entnahme oder von Quoten;

-

die Regelung von Kauf, Verkauf, Feilhalten, Besitz oder Transport zwecks Verkauf der Exemplare;

-

das Züchten in Gefangenschaft von Tierarten sowie die künstliche Vermehrung von Pflanzenarten
unter streng kontrollierten Bedingungen, um die Entnahme von Exemplaren aus der Natur zu verringern;

-

die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen.

12. Artikel 15 der Richtlinie lautet:
In Bezug auf den Fang oder das Töten der in Anhang V Buchstabe a) genannten wild lebenden Tierarten sowie in den Fällen, in denen Ausnahmen gemäß Artikel 16 für die Entnahme, den Fang oder die
Tötung der in Anhang IV Buchstabe a) genannten Arten gemacht werden, verbieten die Mitgliedstaaten
den Gebrauch aller nichtselektiven Geräte, durch die das örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten hervorgerufen werden könnte oder sie schwer gestört werden könnten, insbesondere
a) den Gebrauch der in Anhang VI Buchstabe a) genannten Fang- und Tötungsgeräte;
b) jede Form des Fangs oder Tötens mittels der in Anhang VI Buchstabe b) genannten Transportmittel.
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13. Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie bestimmt:
(1) Sofern es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die
Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung
ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, können die Mitgliedstaaten
von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne abweichen:
a) zum Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume;
b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wäldern,
Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum;
c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt;
d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und
der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung von Pflanzen;
e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder Haltung einer
begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlauben.
14. Artikel 22 Buchstaben b und c sieht vor:
Bei der Ausführung der Bestimmungen dieser Richtlinie gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor:
...
b) sie sorgen dafür, dass die absichtliche Ansiedlung in der Natur einer in ihrem Hoheitsgebiet nicht
heimischen Art so geregelt wird, dass weder die natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet noch die einheimischen wild lebenden Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden; falls sie
es fürnotwendig erachten, verbieten sie eine solche Ansiedlung. Die Ergebnisse der Bewertungsstudien werden dem Ausschuss zur Unterrichtung mitgeteilt;
c) sie fördern erzieherische Maßnahmen und die allgemeine Information in Bezug auf die Notwendigkeit des Schutzes der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und der Erhaltung ihrer Habitate sowie
natürlichen Lebensräume.
15. Gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Richtlinie nehmen die Mitgliedstaaten, wenn sie Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, um dieser Richtlinie nachzukommen, in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Vorverfahren
16. Da die Kommission die verschiedenen Maßnahmen, die ihr im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie in luxemburgisches Recht mitgeteilt worden waren, für unzureichend hielt, um den Artikeln 1, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 und 23 der Richtlinie nachzukommen, forderte sie das Großherzogtum Luxemburg am 29. April 1999 auf, Stellung zu nehmen.
17. In dem Antwortschreiben vom 13. Juli 1999, das das Umweltministerium des Großherzogtums
Luxemburg an die Kommission richtete (im Folgenden: Antwortschreiben), war ausgeführt, dass verschiedene innerstaatliche Gesetzes- und Verordnungsregelungen geeignet seien, zur Verwirklichung
einiger der Ziele der Richtlinie beizutragen, und dass die Loi concernant l'aménagement du territoire
vom 21. Mai 1999 (Gesetz über die Landesplanung) (Memorial A 1999, S. 1402, im Folgenden: Gesetz
vom 21. Mai 1999), der Entwurf des Règlement grand-ducal biodiversité (Großherzogliche Verordnung
über biologische Vielfalt) und die Loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
vom 11. August 1982 (Gesetz über den Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen) (Memorial A
1982, S. 1486, im Folgenden: Gesetz vom 11. August 1982) es in absehbarer Zeit ermöglichen würden,
die Ziele dieser Richtlinie in vollem Umfang zu erreichen. Außerdem wurde die Begründetheit einiger
von der Kommission vorgetragener Rügen ausdrücklich bestritten.
18. Die Kommission sah die vom Großherzogtum Luxemburg auf das Aufforderungsschreiben hin
abgegebene Stellungnahme nicht als ausreichend an und gab deshalb am 21. Januar 2000 eine mit
Gründen versehene Stellungnahme ab, in der sie feststellte, dass das Großherzogtum Luxemburg
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie sowie aus Artikel 249 Absatz 3 EG verstoßen
habe, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen habe, die zur vollständigen und ordnungsgemäßen
Umsetzung der Artikel 1, 4 Absatz 5, 5 Absatz 4, 6, 7, 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4, 13
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Absätze 1 Buchstabe b und 2, 14, 15, 16 Absatz 1, 22 Buchstaben b und c und 23 Absatz 2 der Richtlinie in Verbindung mit deren Anhängen I, II, IV, V und VI erforderlich seien. Sie forderte Luxemburg auf,
alle Maßnahmen zu ergreifen, um dieser mit Gründen versehenen Stellungnahme innerhalb einer Frist
von zwei Monaten ab Bekanntgabe nachzukommen.
19. Mit Schreiben vom 6. April 2000 räumte Luxemburg ein, dass eine Ergänzung oder Änderung des
bestehenden rechtlichen Rahmens erforderlich sei, um die Umsetzung der Richtlinie in innerstaatliches
Recht zu gewährleisten.
20. Da die Kommission der Auffassung war, dass das Großherzogtum Luxemburg innerhalb der Frist,
die in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzt worden war, nicht alle Maßnahmen ergriffen
habe, um dieser nachzukommen, hat sie die vorliegende Klage erhoben.
Zur Klage
21. In ihrer Klagebeantwortung weist die luxemburgische Regierung lediglich darauf hin, dass das
Kabinett am 23. Februar 2001 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie gebilligt habe,
und beantragt, die Klage abzuweisen.
Zur Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 1 der Richtlinie
22. Die Kommission trägt vor, sie habe in ihrem Mahnschreiben darauf hingewiesen, dass es keine
Bestimmung des luxemburgischen Rechts gebe, die eine ordnungsgemäße, vollständige und genaue
Umsetzung der in Artikel 1 der Richtlinie aufgeführten Definitionen bezwecke oder bewirke, und dass
Luxemburg diese Rüge in dem Antwortschreiben nicht zurückgewiesen habe.
23. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass in dem Antwortschreiben mitgeteilt wurde, dass die Definitionen des Artikels 1 der Richtlinie in einem sektoriellen Plan übernommen würden, den das Gesetz vom
21. Mai 1999 vorsehe.
24. Offenbar ist eine solche Maßnahme aber nicht innerhalb der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist getroffen worden.
25. Demnach ist die Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 1 der Richtlinie begründet.
Zur Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie
26. Die Kommission ist der Ansicht, dass die ihr von Luxemburg mitgeteilten Umsetzungsbestimmungen die Umsetzung des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie weder bezweckten noch bewirkten, so dass
die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht ohne weiteres der in Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4
der Richtlinie vorgesehenen Schutzregelung unterlägen. In dem Antwortschreiben sei diese Rüge nur
insoweit zurückgewiesen worden, als dem Großherzogtum Luxemburg vorgeworfen worden sei, kein
System eingeführt zu haben, in dem die Anwendung der Schutzregelung gemäßArtikel 6 Absatz 2 der
Richtlinie auf die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgesehen sei.
27. Es ist darauf hinzuweisen, dass in dem Antwortschreiben mitgeteilt wurde, dass die luxemburgische Verwaltungspraxis, nach der die Genehmigung für bestimmte, unter das Gesetz vom 11. August
1982 fallende Vorhaben verweigert werde, eine geeignete Maßnahme darstelle, um die in Artikel 6
Absatz 2 der Richtlinie genannten schädlichen Einwirkungen auf die von Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie erfassten Gebiete zu vermeiden. Die luxemburgische Regierung räumte allerdings die Vertragsverletzung in Bezug auf die Anwendung von Artikel 6 Absätze 3 und 4 dieser Richtlinie auf die Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung ein.
28. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bei
der Umsetzung von Richtlinien der Gemeinschaft können bloße Verwaltungspraktiken, die die Verwaltung ihrem Wesen nach beliebig ändern kann und die nur unzureichend bekannt gemacht sind, nicht
als eine wirksame Erfüllung der Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag angesehen werden (vgl. insbesondere Urteile vom 17. Mai 2001 in der Rechtssache C-159/99, Kommission/Italien, Slg. 2001, I-4007,
Randnr. 32, und vom 17. Januar 2002 in der Rechtssache C-394/00, Kommission/Irland, Slg. 2002, I581, Randnr. 11).
29. Somit ist der Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie stattzugeben.
Zur Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie
30. Die Kommission trägt vor, dass es keine Bestimmung des luxemburgischen Rechts gebe, nach der
die von Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie erfassten Gebiete der in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie vorgesehenen Schutzregelung unterlägen. In dem Antwortschreiben sei diese Rüge von Luxemburg zurückgewiesen worden.
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31. Im Antwortschreiben brachte die luxemburgische Regierung im Wesentlichen vor, dass die Verwaltungspraxis, nach der die Genehmigung für bestimmte, unter das Gesetz vom 11. August 1982 fallende
Vorhaben verweigert werde, eine geeignete Maßnahme darstelle, um die in Artikel 6 Absatz 2 der
Richtlinie genannten schädlichen Einwirkungen auf die von Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie erfassten
Gebiete zu vermeiden.
32. Angesichts der ständigen, in Randnummer 28 des vorliegenden Urteils genannten Rechtsprechung
des Gerichtshofes ist dieses Vorbringen zurückzuweisen.
33. In diesem Antwortschreiben hieß es ferner, das Großherzogtum Luxemburg habe zudem in die der
Kommission nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie zugeleitete Liste wohl schon alle seine für die Erhaltung bestimmter Lebensräume unerlässlichen Gebiete aufgenommen, so dass es nicht mehr erforderlich sei, auf das Verfahren des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie zurückzugreifen.
34. Dieses Argument ist ebenfalls abzulehnen. Es lässt sich nämlich nicht ausschließen, dass die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie feststellt, dass in der vom Großherzogtum Luxemburg
übermittelten Liste ein Gebiet nicht aufgeführt ist, das ihres Erachtens für den Fortbestand eines
bestimmten prioritären natürlichen Lebensraumtyps oder das Überleben einer bestimmten prioritären
Art unerlässlich ist, und somit ein bilaterales Konzertierungsverfahren eingeleitet wird, während dessen
gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie das betreffende Gebiet der in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
vorgesehenen Schutzregelung zu unterstellen ist.
35. Folglich ist die Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie begründet.
Zur Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie
Zu Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie
36. Die Kommission wirft dem Großherzogtum Luxemburg vor, diese Bestimmung nicht umgesetzt zu
haben.
37. In ihrem Antwortschreiben räumte die luxemburgische Regierung die ihr zur Last gelegte Vertragsverletzung ein.
38. Daher ist der Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 6 Absatz 1 der Richtlinie stattzugeben.
Zu Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
39. Die Kommission weist darauf hin, dass Artikel 14 des Gesetzes vom 11. August 1982 es vorbehaltlich außerordentlicher, aus Gründen des Gemeinwohls ministeriell genehmigter Ausnahmen verbiete,
bestimmte Arten von Biotopen zu schmälern, zu zerstören oder zu verändern. Diese Bestimmung
scheine indes nicht geeignet, die Einbeziehung aller von den BSG umfassten Lebensräume in den
Schutz nach dieser Bestimmung sicherzustellen. Außerdem erfassten die Bestimmungen dieses
Gesetzes nur bestimmte Störungsarten. Insbesondere ermögliche es Artikel 12 dieses Gesetzes nicht,
bestimmte Arten von Störungen im Wald zu vermeiden. Es fehle daher eine allgemeine Maßnahme, die
für Dritte verbindlich sei und es in den BSG ermögliche, die Störungen von Arten, die im Hinblick auf die
Ziele der Richtlinie erhebliche Auswirkungen auf diese Arten haben könnten, zu vermeiden. Die Kommission erinnert ferner daran, dass in dem Antwortschreiben der Verstoß gegen die Richtlinie in diesem
Punkt ausdrücklich zurückgewiesen werde.
40. In dem Antwortschreiben wird vorgebracht, dass Artikel 14 des Gesetzes vom 11. August 1982 alle
Biotope einschließlich der zu den BSG zählenden schütze. Außerdem sei es unzutreffend, dass nur
bestimmte Störungsarten von diesem Gesetz erfasst würden. Artikel 23 dieses Gesetzes, der eine
generelle Rechtsnorm sei, verbiete nämlich die Störung der Tiere, und durch die Artikel 21 und 22 dieses Gesetzes würden alle Arten der nicht gerechtfertigten Nutzung, Verwendung, Beschädigung oder
Zerstörung nicht geschützter wild lebender Tiere und Pflanzen durch eine striktere nationale Regelung
untersagt. Zu diesem Gesetz komme ferner ein ministerieller Runderlass zur Umsetzung der Richtlinie
hinzu, nach dem Verschlechterungen der Lebensräume und Störungen geschützter Arten durch eine
strikte Anwendung dieses Gesetzes zu verhindern seien.
41. Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 14 des Gesetzes vom 11. August 1982 vorbehaltlich außerordentlicher, aus Gründen des Gemeinwohls ministeriell genehmigter Ausnahmen verbietet, die Biotope wie Teiche, Sümpfe, Moore, durch Schilf oder Binsen, Hecken, Buschwerk oder Wäldchen gebildete Flächen mit pflanzlichem Bewuchs zu schmälern, zu zerstören oder zu verändern.
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42. Diese Bestimmung, die ausdrücklich nur bestimmte Arten von Biotopen erfasst, scheint indes nicht
geeignet, dem Erfordernis des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie entsprechend den Schutz aller zu den
BSG zählenden natürlichen Lebensräume und aller Habitate der Arten vor Handlungen, durch die sie
verschlechtert werden können, sicherzustellen.
43. Zu dem in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie vorgesehenen Schutz vor Störungen ist festzustellen,
dass zwar einige Bestimmungen des Gesetzes vom 11. August 1982, insbesondere die Artikel 12 und
23, zur Vermeidung bestimmter Störungen beitragen können, sie aber gleichwohl keine vollständige
Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung herbeiführen können, da sie nicht alle im Hinblick auf die
Ziele der Richtlinie erheblichen Störungen der Arten, für die die BSG ausgewiesen sind, erfassen.
44. Zu dem von der luxemburgischen Regierung genannten ministeriellen Runderlass ist festzustellen,
dass er unter Berücksichtigung der in Randnummer 28 des vorliegenden Urteils in Erinnerung gerufenen Rechtsprechung nicht geeignet ist, eine ordnungsgemäße Umsetzung der betreffenden Vorschrift
sicherzustellen.
45. Demzufolge ist die Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie
begründet.
Zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Richtlinie
46. Die Kommission trägt vor, dass in den ihr mitgeteilten Vorschriften des luxemburgischen Rechts
nicht in allen in Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie vorgesehenen Fällen eine Verträglichkeitsprüfung für
die geschützten Gebiete vorgeschrieben sei. Außerdem gewährleiste das luxemburgische Recht nicht,
dass ein Projekt oder ein Plan von der zuständigen Behörde erst dann genehmigt werde, wenn sie festgestellt habe, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt werde. In Bezug auf Artikel 6 Absatz 4
der Richtlinie macht die Kommission geltend, dass durch keine nationale Bestimmung die Suche nach
Alternativlösungen vorgeschrieben sei, bevor Projekte, deren Verträglichkeit mit den geschützten
Gebieten negativ beurteilt worden sei, genehmigt werden könnten. Auch sei im luxemburgischen Recht
nicht vorgesehen, dass im Fall der Genehmigung solcher Projekte Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen
seien.
47. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Rügen bereits in dem Mahnschreiben wortgleich formuliert
waren und die luxemburgische Regierung im Antwortschreiben einräumte, dass die bestehenden nationalen Bestimmungen im Hinblick auf Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Richtlinie unzureichend seien.
48. Unter diesen Umständen ist der Klage der Kommission auch in diesem Punkt stattzugeben.
Zur Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 7 der Richtlinie
49. Die Kommission trägt vor, dass entgegen Artikel 7 der Richtlinie keine Bestimmung des luxemburgischen Rechts die Anwendung des Artikels 6 Absätze 2, 3 und 4 der Richtlinie auf die gemäß der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L
103, S. 1) ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete gewährleiste. Außerdem ließen die Ausführungen in dem Antwortschreiben nicht die Annahme zu, dass dieser Artikel 7 umgesetzt worden sei.
50. Es ist daran zu erinnern, dass in dem Antwortschreiben mitgeteilt wurde, dass der zu erstellende
sektorielle Plan insbesondere für die nach der Richtlinie 79/409 ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete einen präzisen rechtlichen Rahmen liefere.
51. Demnach ist unter Berücksichtigung insbesondere der Ausführungen in Randnummer 24 des vorliegenden Urteils festzustellen, dass die Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 7 der Richtlinie begründet ist.
Zur Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4 der
Richtlinie
52. Die Kommission trägt erstens vor, dass Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie nicht vollständig in luxemburgisches Recht umgesetzt worden sei, weil durch keine der ihr von Luxemburg mitgeteilten nationalen Bestimmungen verboten werde, die betreffenden Tierarten in der Wanderungszeit
absichtlich zu stören. Zweitens bezwecke oder bewirke keine dieser Bestimmungen die vollständige
Umsetzung des Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie. Drittens werde durch diese Bestimmungen entgegen Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie der Austausch und das Angebot zum Austausch
von Exemplaren der betreffenden Arten nicht verboten. Viertens werde durch keine Bestimmung des
luxemburgischen Rechts gewährleistet, dass der Begriff Tier im innerstaatlichen Recht genauso umfassend definiert werde wie der Begriff Exemplar im Sinne der Richtlinie. Schließlich bezwecke oder
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bewirke keine dieser Bestimmungen die Umsetzung des Artikels 12 Absatz 4 der Richtlinie. Den in dem
Antwortschreiben dargelegten Gegenargumenten könne nicht gefolgt werden.
Zu Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
53. Wie die Kommission zutreffend ausgeführt hat, ist Artikel 23 des Gesetzes vom 11. August 1982,
den die luxemburgische Regierung für mit Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie vereinbar hält,
zur vollständigen Umsetzung der letztgenannten Bestimmung nicht geeignet, da darin zwar die Störung
der Tierwelt vor allem während der Zeiten des Brütens, der Aufzucht der Jungen und des Überwinterns
verboten, die Wanderungszeit jedoch von diesem Verbot nicht ausdrücklich erfasst wird.
54. Demzufolge ist die Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 12 Absatz 1 Buchstabe b der
Richtlinie begründet.
Zu Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie
55. In dem Antwortschreiben wird dargelegt, dass Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie durch
die Artikel 17 des Gesetzes vom 11. August 1982 und 6 des am 19. September 1979 in Bern unterzeichneten und mit Gesetz vom 26. November 1981 (Memorial A 1981, S. 2130) angenommenen
sowie mit dem Beschluss 82/72/EWG des Rates vom 3. Dezember 1981 im Namen der Gemeinschaft
geschlossenen Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (ABl. 1982, L 38, S. 1, im Folgenden: Berner Übereinkommen) in innerstaatliches Recht umgesetzt worden sei. In der ersten dieser Bestimmungen werde das
Stören, Töten, Bejagen, Fangen sowie der Besitz und die Domestizierung vollständig geschützter Tiere
untersagt, gleichgültig in welchem Entwicklungsstadium sie sich befänden. Nach der zweiten dieser
Bestimmungen werde das mutwillige Zerstören oder absichtliche Entnehmen von Eiern aus der Natur
oder der Besitz dieser Eier, selbst wenn sie leer seien, verboten.
56. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 17 des Gesetzes vom 11. August 1982 die Entnahme
von Eiern aus der Natur nicht ausdrücklich erwähnt ist. Das in dieser Bestimmung ausgesprochene
Verbot des Besitzes vollständig geschützter Tiere, gleichgültig in welchem Entwicklungsstadium sie
sich befinden, erscheint nicht geeignet, die Entnahme von Eiern aus der Natur mit Gewissheit zu erfassen, zumal es sich um ein gemäß Artikel 44 ff. dieses Gesetzes strafbewehrtes Verbot handelt.
57. Artikel 6 Buchstabe d des Berner Übereinkommens, der das absichtliche Entnehmen von Eiern aus
der Natur und den Besitz dieser Eier verbietet, gilt nur für die Arten, die in Anhang II dieses Übereinkommens aufgeführt sind. In diesem Anhang sind aber einige Arten nicht enthalten, die durch Anhang
IV Buchstabe a der Richtlinie erfasst sind, auf den Artikel 12 der Richtlinie verweist.
58. Folglich ist Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie nicht ordnungsgemäß in luxemburgisches
Recht umgesetzt worden.
Zu Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie
59. In dem Antwortschreiben heißt es, dass Artikel 17 des Gesetzes vom 11. August 1982 mit dem Verbot des Besitzes vollständig geschützter Tiere auch den Austausch dieser Tiere verbiete. Es sei nämlich nicht möglich, etwas zu tauschen, was man nicht besitzen dürfe. Im Übrigen sehe Artikel 15 dieses
Gesetzes in Verbindung mit der Großherzoglichen Verordnung vom 8. April 1986 über den vollständigen oder teilweisen Schutz bestimmter wild lebender Tierarten (Memorial A 1986, S. 1174) eine Klassifizierung der seltenen wild lebenden Tiere im Hinblick auf ihre Erhaltung vor, wobei man sich nicht auf
die einheimischen Arten beschränke. Außerdem werde durch Artikel 20 dieses Gesetzes der Begriff
Tier über die ihm im innerstaatlichen Recht beigemessene Bedeutung hinaus erweitert.
60. Das Vorbringen der luxemburgischen Regierung ist zurückzuweisen.
61. Das in Artikel 17 des Gesetzes vom 11. August 1982 vorgesehene Verbot des Besitzes vollständig
geschützter Tiere scheint nämlich nicht geeignet, deren Austausch und das Angebot zu deren Austausch zu erfassen, da die Begriffe Besitz zum einen und Austausch oder Angebot zum Austausch zum
anderen insbesondere angesichts der in Randnummer 56 des vorliegenden Urteils erwähnten strafrechtlichen Sanktionen voneinander unabhängig sind.
62. Zur Bedeutung des Begriffes Tier im innerstaatlichen Recht ist festzustellen, dass die von der
luxemburgischen Regierung in dem Antwortschreiben herangezogene Regelung in diesen Begriff nicht
jedes aus dem Tier ... gewonnene Produkt sowie jede andere Ware, die aufgrund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als ... Derivat
von Tieren ... der erwähnten Art identifiziert werden kann, einbezieht, wie in Artikel 1 Buchstabe m der
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Richtlinie vorgesehen, der die Definition des Begriffes Exemplar enthält, die auch in Artikel 12 Absatz 2
dieser Richtlinie verwendet wird.
63. Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie ist daher nicht ordnungsgemäß in luxemburgisches Recht umgesetzt worden.
Zu Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie
64. In dem Antwortschreiben räumte die luxemburgische Regierung ein, dass ein System zur fortlaufenden Überwachung, wie es in Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie vorgesehen sei, noch nicht in das
luxemburgische Recht eingeführt worden sei.
65. Im Übrigen ist ein solches System zur fortlaufenden Überwachung offenbar nicht innerhalb der in
der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist beschlossen worden.
66. Somit ist Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie nicht in die innerstaatliche Rechtsordnung des beklagten
Staates umgesetzt worden.
67. Im Licht all dessen ist die Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 12 Absätze 1 Buchstaben b und c, 2 und 4 der Richtlinie begründet.
Zur Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 13 Absätze 1 Buchstabe b und 2 der Richtlinie
Zu Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
68. Nach Ansicht der Kommission wurde Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, ungeachtet der
von Luxemburg in dem Antwortschreiben vorgebrachten Argumente, nicht vollständig in luxemburgisches Recht umgesetzt. Dort würden nämlich zum einen nicht Besitz, Austausch und Angebot zum
Verkauf oder zum Austausch von Exemplaren der gemäß dieser gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung geschützten Pflanzenarten verboten und zum anderen werde nicht gewährleistet, dass die dafür
vorgesehenen Verbote auf die von dieser Bestimmung geschützten nichtheimischen Arten Anwendung
finden.
69. In dem Antwortschreiben wird ausgeführt, dass der Verkauf vollständig geschützter Pflanzen durch
Artikel 16 des Gesetzes vom 11. August 1982 und deren Besitz, soweit erforderlich, durch Artikel 5 des
Berner Übereinkommens verboten seien. Zudem sei durch Artikel 15 dieses Gesetzes der Schutz der
nichtheimischen Arten nicht ausgeschlossen. Insoweit genüge es, die betreffenden Arten in die Großherzogliche Verordnung vom 19. August 1989 über den vollständigen oder teilweisen Schutz bestimmter wild lebender Pflanzenarten (Memorial A 1989, S. 1102, im Folgenden: Verordnung vom 19. August
1989) aufzunehmen. Im Übrigen erweitere Artikel 20 des genannten Gesetzes den Pflanzenbegriff
über die ihm in der innerstaatlichen Regelung beigemessene Bedeutung hinaus.
70. Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 16 des Gesetzes vom 11. August 1982 zwar den Verkauf
vollständig geschützter Pflanzen verbietet, jedoch nicht Besitz, Austausch und Angebot zum Verkauf
oder zum Austausch dieser Pflanzen untersagt. Artikel 5 des Berner Übereinkommens sieht zwar vor,
dass alle Vertragsparteien, soweit erforderlich, den Besitz geschützter Arten verbieten. Es ist aber nicht
ersichtlich, dass Luxemburg irgendwelche ergänzenden Maßnahmen zur Anwendung dieses Übereinkommens in diesem Punkt getroffen hätte. Insoweit ist Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
daher nicht ordnungsgemäß in luxemburgisches Recht umgesetzt worden.
71. Was die Rüge betrifft, dass nach luxemburgischem Recht nicht gewährleistet sei, dass die in Artikel
13 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie vorgesehenen Verbote auf die dort geschützten nichtheimischen Pflanzenarten Anwendung finden, so ist zum einen zu bemerken, dass die luxemburgische
Regierung selbst eingeräumt hat, dass die nichtheimischen Pflanzenarten, die von dieser Bestimmung
erfasst würden, nicht gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 11. August 1982 in Verbindung mit der Verordnung vom 19. August 1989 geschützt seien. Zum anderen bestimmt Artikel 20 dieses Gesetzes,
dass die durch angenommene und veröffentlichte völkerrechtliche Übereinkünfte geschützten Pflanzen
und Tiere nur nach den in diesen Übereinkünften vorgesehenen Bestimmungen käuflich erworben, eingeführt, zum Verkauf gestellt, ausgeführt oder in Besitz gehalten werden dürfen. Dieser Artikel 20 ist
aber jedenfalls nicht geeignet, als solcher einen Schutz nichtheimischer Arten, wie er in Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie vorgesehen ist, zu gewährleisten. Zudem hat die luxemburgische
Regierung keine genaueren Angaben zu völkerrechtlichen Übereinkünften gemacht, die im vorliegenden Fall relevant wären.
72. Folglich ist Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie nicht ordnungsgemäß in luxemburgisches
Recht umgesetzt worden.
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Zu Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie
73. Nach Ansicht der Kommission hat Luxemburg mit dem Vorbringen, dass Artikel 13 Absatz 2 der
Richtlinie durch Artikel 16 des Gesetzes vom 11. August 1982 umgesetzt worden sei, in dem die in dieser Bestimmung genannten Verbote auf Teile der betreffenden Pflanzen ausgedehnt würden, nicht dargetan, dass dem Begriff Pflanze im innerstaatlichen Recht eine ebenso weite Bedeutung beigemessen
werde wie dem Begriff Exemplar im Sinne des Artikels 1 Buchstabe m der Richtlinie, insbesondere was
die Einbeziehung jedes Teiles oder jedes aus der Pflanze gewonnenen Produkts sowie jeder anderen
Ware in diesen Begriff angehe, die aufgrund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens,
eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat von Pflanzen der erwähnten Art
identifiziert werden könne.
74. Hierzu ist zu sagen, dass die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie aufgeführten
Verbote nach dem Wortlaut von dessen Absatz 2 für alle Lebensstadien der Pflanzen im Sinne dieses
Artikels gelten.
75. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dem Begriff Pflanze im innerstaatlichen Recht keine ebenso
weite Bedeutung beigemessen wird wie dem in Artikel 1 Buchstabe m der Richtlinie verwendeten
Begriff Exemplar, so hat die Kommission nicht dargetan, dass dies zu Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie
im Widerspruch stehe, in dem der Begriff Exemplar nicht verwendet, sondern auf Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe b Bezug genommen wird, in dem dieser Begriff unmittelbar genannt wird; diese Bestimmung enthält Verbote, die gerade die Exemplare der geschützten Arten zum Gegenstand haben.
76. Demzufolge ist die von der Kommission erhobene Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 13 Absatz 2 der Richtlinie zurückzuweisen.
77. Nach alledem ist der Rüge der unvollständigen Umsetzung des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie stattzugeben.
Zur Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 14 der Richtlinie
78. Die Kommission führt aus, bei Artikel 14 der Richtlinie handele es sich nicht um eine fakultative
Bestimmung, sondern er enthalte eine bedingungslose Verpflichtung zur Überwachung der in Anhang
V der Richtlinie genannten Arten verbunden mit einer Verpflichtung, alle Maßnahmen zu treffen, um die
Bestandserhaltung dieser Arten in einem günstigen Erhaltungszustand zu gewährleisten, falls es die
zuständigen Behörden für erforderlich hielten, d. h., wenn sich aus dieser Überwachung ergebe, dass
der Erhaltungszustand dieser Arten ohne derartige Maßnahmen bedroht wäre.
79. In dem Antwortschreiben räumte Luxemburg ein, dass die Verpflichtung zur Überwachung der vollständig und teilweise geschützten Arten verbunden mit einer Verpflichtung, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Bestandserhaltung dieser Arten in einem günstigen Erhaltungszustand zu
gewährleisten, in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften tatsächlich nicht vorgesehen sei, und
erkannte die Notwendigkeit einer Anpassung dieser Vorschriften in diesem Punkt an.
80. Es zeigt sich somit, dass die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wild lebenden Tier- und
Pflanzenarten des Anhangs V der Richtlinie sowie deren Nutzung nach luxemburgischem Recht nicht
mit der Verpflichtung verbunden ist, alle Maßnahmen zu treffen, um die Bestandserhaltung dieser Arten
in einem günstigen Erhaltungszustand zu gewährleisten, wenn dies durch den Erhaltungszustand dieser Arten gerechtfertigt ist.
81. Demnach ist die Rüge der Nichtumsetzung des Artikels 14 der Richtlinie begründet.
Zur Rüge der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des Artikels 15 der Richtlinie
82. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass die ihr vom Großherzogtum Luxemburg mitgeteilten
Umsetzungsmaßnahmen keine ordnungsgemäße Umsetzung des Artikels 15 der Richtlinie gewährleisteten, und weist die in dem Antwortschreiben zur Stützung der gegenteiligen Ansicht vorgebrachten
Argumente zurück.
83. In diesem Schreiben wurde ausgeführt, dass es erforderlich sei, die Umsetzung des Artikels 15 der
Richtlinie zu gewährleisten, da das Großherzogtum Luxemburg die Ausnahmeregelung nach Artikel 16
der Richtlinie in Anspruch nehmen wolle. Die in diesem Artikel 15 Buchstaben a und b genannten Mittel
des Fangens und der Tötung seien wörtlich aus dem Berner Übereinkommen übernommen und in diesem verboten. Auch seien sie ausnahmslos durch die Regelungen über die Jagd und den Fischfang
verboten. Die luxemburgische Regierung führte ferner aus, dass der Großherzogliche Erlass vom 10.
März 1959 zur Beseitigung schädlicher Tiere, der die Mittel zur Beseitigung nicht beschränke, durch
eine neue Großherzogliche Verordnung ersetzt werde, die bereits im Entwurf vorliege.
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84. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Anhang VI Buchstabe a der Richtlinie, auf den in deren Artikel
15 verwiesen wird, Fallen, die grundsätzlich oder nach ihren Anwendungsbedingungen nicht selektiv
sind, sowie das Begasen zu den verbotenen Methoden und Mitteln des Fangens und der Tötung zählen. Der Großherzogliche Erlass vom 10. März 1959 steht insoweit nicht mit Artikel 15 der Richtlinie im
Einklang, als in diesem Erlass die Beseitigung der in Anhang V Buchstabe a der Richtlinie aufgeführten
Arten wie Marder und Iltis durch Begasen der Bauten und durch Fallen zugelassen ist, ohne dass diese
selektiv sein müssten. Im Übrigen geht aus den Akten nicht hervor, dass dieser Erlass innerhalb der in
der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist ersetzt worden wäre.
85. Folglich ist die Rüge der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des Artikels 15 der Richtlinie begründet.
Zur Rüge der nicht zufrieden stellenden Umsetzung des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie
86. Nach Ansicht der Kommission sind die in dem Antwortschreiben genannten Umsetzungsmaßnahmen im Hinblick auf Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie nicht zufrieden stellend.
87. Zu Artikel 26 des Gesetzes vom 11. August 1982, wonach der zuständige Minister zu wissenschaftlichen Zwecken oder aus Gründen des öffentlichen Interesses Ausnahmen von den Artikeln 13 bis 18
dieses Gesetzes gewähren kann, ist zu bemerken, dass die Gewährung dieser Ausnahmen nicht
davon abhängt, dass es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt, wie es Artikel 16 Absatz 1
der Richtlinie erfordert.
88. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Berner Übereinkommen in Artikel 9 die Möglichkeiten
einer Ausnahme von den in diesem Übereinkommen festgelegten Schutzregelungen unter den gleichen Voraussetzungen wie Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie einräumt, insbesondere unter der Voraussetzung, dass es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt, verstößt es doch gegen diese
Richtlinienbestimmung, dass diese Ausnahmeregelung nach dem Berner Übereinkommen und die
durch Artikel 26 des Gesetzes vom 11. August 1982 eingeführte im innerstaatlichen Recht nebeneinander bestehen. Diese Situation schafft nämlich eine Ungewissheit, die dazu führen kann, dass die
Beachtung des Artikels 16 Absatz 1 zweifelhaft wird.
89. Demnach ist der Rüge der nicht zufrieden stellenden Umsetzung des Artikels 16 Absatz 1 der
Richtlinie stattzugeben.
Zur Rüge der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des Artikels 22 Buchstaben b und c der Richtlinie
Zu Artikel 22 Buchstabe b der Richtlinie
90. Auf die Rüge im Mahnschreiben bezüglich einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des Artikels
22 Buchstabe b der Richtlinie antwortete Luxemburg, diese Umsetzung werde durch Artikel 25 des
Gesetzes vom 11. August 1982 sichergestellt, der die Ansiedlung nichtheimischer Arten in der Natur
verbiete, sofern keine Genehmigung des zuständigen Ministers vorliege, die mit geeigneten Auflagen
versehen sein könne.
91. Hierzu ist festzustellen, dass dieser Artikel 25 die dort vorgesehene ministerielle Genehmigung
nicht von den in Artikel 22 Buchstabe b der Richtlinie festgelegten Voraussetzungen abhängig macht,
insbesondere nicht von derjenigen, dass diese Genehmigung nur erteilt werden kann, soweit die natürlichen Lebensräume nicht geschädigt werden.
92. Demzufolge stellt Artikel 25 des Gesetzes vom 11. August 1982 keine ordnungsgemäße Umsetzung des Artikels 22 Buchstabe b der Richtlinie dar. Die Rüge der Kommission ist in diesem Punkt
daher begründet.
Zu Artikel 22 Buchstabe c der Richtlinie
93. In dem Antwortschreiben heißt es, dass die Umsetzung des Artikels 22 Buchstabe c der Richtlinie,
durch den erzieherische Maßnahmen und die allgemeine Information in Bezug auf die Notwendigkeit
des Schutzes der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie der natürlichen Lebensräume gefördert
werden sollten, durch Artikel 3 Absatz 3 des Berner Übereinkommens sowie durch Artikel 13 des am 5.
Juni 1992 in Rio de Janeiro (Brasilien) unterzeichneten und mit Gesetz vom 4. März 1994 (Memorial A
1994, S. 429) angenommenen sowie mit dem Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober
1993 im Namen der Gemeinschaft geschlossenen Übereinkommens über die biologische Vielfalt (ABl.
L 309, S. 1; im Folgenden: Übereinkommen von Rio de Janeiro) sowie durch das Gesetz vom 10.
August 1992 über den freien Zugang zu den Umweltinformationen und das Recht von Natur- und
Umweltschutzverbänden zur Klageerhebung (Memorial A 1992, S. 2204) gewährleistet werde.
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94. Die Kommission trägt vor, dass dieses Gesetz vom 10. August 1992 keine Bestimmungen über
eine aktive Unterrichtung der Öffentlichkeit enthalte; sie räumt aber ein, dass die Artikel 3 Absatz 3 des
Berner Übereinkommens und 13 des Übereinkommens von Rio de Janeiro grundsätzlich geeignet
seien, eine zufrieden stellende Umsetzung der Richtlinie zu gewährleisten. Sie beanstandet jedoch,
dass das Großherzogtum Luxemburg nicht dargetan habe, dass so genannte Self-executing-Bestimmungen ordnungsgemäß genehmigter und veröffentlichter völkerrechtlicher Übereinkommen in
Luxemburg unmittelbar wirksam seien.
95. Da nicht bestritten wird, dass die genannten Bestimmungen der Übereinkommen von Bern und Rio
de Janeiro eine zufrieden stellende Umsetzung des Artikels 22 Buchstabe c der Richtlinie gewährleisten können, ist lediglich zu prüfen, ob diese Bestimmungen in die luxemburgische Rechtsordnung aufgenommen worden sind.
96. Es steht außer Zweifel, dass dies vorliegend der Fall ist. Diese Übereinkommen wurden nämlich
durch Gesetze des Großherzogtums Luxemburg angenommen, und es bedarf keiner weiteren Maßnahmen, damit sie in der Rechtsordnung dieses Staates ihre volle Wirkung entfalten können.
97. Unter diesen Umständen ist die Rüge der nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des Artikels 22
Buchstabe c der Richtlinie zurückzuweisen.
98. Nach alledem ist der Rüge einer unangemessenen Umsetzung des Artikels 22 Buchstabe b der
Richtlinie stattzugeben.
Zur Rüge eines Verstoßes gegen Artikel 23 Absatz 2 der Richtlinie
99. Die Kommission führt aus, das Großherzogtum Luxemburg habe gegen Artikel 23 Absatz 2 der
Richtlinie verstoßen, da die Umsetzungsmaßnahmen, die dieser Staat nach Inkrafttreten der Richtlinie
getroffen und der Kommission mitgeteilt habe, weder eine Bezugnahme auf die Richtlinie noch einen
entsprechenden Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung enthielten.
100. In dem Antwortschreiben wurde mitgeteilt, dass der künftige, im Gesetz vom 21. Mai 1999 vorgesehene sektorielle Plan sich vorwiegend mit der Durchführung der Richtlinie 79/409 befassen werde
und dass im Memorial eine Liste aller innerstaatlichen Maßnahmen veröffentlicht werde, die zur Umsetzung der Richtlinie beitrügen.
101. Es ist aber nicht ersichtlich, dass eine solche Veröffentlichung innerhalb der in der mit Gründen
versehenen Stellungnahme gesetzten Frist erfolgt wäre.
102. Folglich ist die Rüge eines Verstoßes gegen Artikel 23 Absatz 2 der Richtlinie begründet.
103. Nach alledem ist festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie verstoßen hat, dass es nicht alle Maßnahmen getroffen hat, die zur vollständigen und ordnungsgemäßen Umsetzung der Artikel 1, 4 Absatz 5, 5 Absatz 4, 6, 7, 12 Absätze 1
Buchstaben b und c, 2 und 4, 13 Absatz 1 Buchstabe b, 14, 15, 16 Absatz 1, 22 Buchstabe b und 23
Absatz 2 dieser Richtlinie in Verbindung mit deren Anhängen I, II, IV, V und VI erforderlich sind.
Kosten
104. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der
Kosten zu verurteilen. Da das Großherzogtum Luxemburg mit seinem Vorbringen im Wesentlichen
unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Kommission die Kosten aufzuerlegen.
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EuGH, Urteil vom 6.3.2003 – C 240/00 Schutz der wild lebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume - Besondere Schutzgebiete
Richtlinie 79/409/EWG
Die Republik Finnland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 der
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten verstoßen, dass sie keine endgültige und vollständige Ausweisung der in ihrem Staatsgebiet belegenen besonderen Schutzgebiete vorgenommen hat.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften ./. Republik Finnland
wegen Feststellung, dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 4
Absätze 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten (ABl. L 103, S. 1) verstoßen hat, dass sie keine vollständige und endgültige Ausweisung besonderer Schutzgebiete vorgenommen hat,

Aus den Gründen:
1. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 15. Juni 2000 bei
der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 226 EG Klage erhoben auf Feststellung,
dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 der
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten
(ABl. L 103, S. 1, nachfolgend: Vogelschutzrichtlinie) verstoßen hat, dass sie keine vollständige und
endgültige Ausweisung besonderer Schutzgebiete vorgenommen hat.
Die Vogelschutzrichtlinie
2. Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3 der Vogelschutzrichtlinie sieht vor:
(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer
Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen:
a) vom Aussterben bedrohte Arten,
b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten,
c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung als selten
gelten,
d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Bestände der Vogelarten berücksichtigt.
Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig
geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem
geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu berücksichtigen
sind.
(2) Die Mitgliedstaaten treffen 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, regelmäßig 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
international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.
(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sachdienlichen Informationen, so dass diese
geeignete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in Absatz
1 und die in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie
Anwendung findet, Rechnung trägt.

Naturschutz in Recht und Praxis - online (2003) Heft 1, www.naturschutzrecht.net

25

Rechtsprechung

Das Vorverfahren
3. Mit Schreiben vom 11. Oktober 1996 übermittelte Finnland der Kommission Informationen über 15
als besondere Schutzgebiete ausgewiesene Gebiete mit einer Gesamtfläche von 967 km2.
4. Am 10. Juli 1998 richtete die Kommission eine schriftliche Aufforderung zur Äußerung an die Republik Finnland, in der sie beanstandete, dass Finnland Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3 der Vogelschutzrichtlinie nicht beachtet habe. In diesem Schreiben wurde festgestellt, dass die Liste der besonderen Schutzgebiete, die der genannte Mitgliedstaat der Kommission am 11. Oktober 1996 übermittelt habe,
offenkundig unvollständig sei und den Anforderungen der Vogelschutzrichtlinie nicht genüge. In dem
Schreiben wurden einige konkrete Beispiele genannt, darunter die Moore von Kemihaara, die als
besondere Schutzgebiete hätten ausgewiesen werden müssen.
5. Mit Schreiben vom 9. Oktober 1998 teilte die finnische Regierung der Kommission mit, dass der finnische Staatsrat am 20. August 1998 eine Entscheidung über den finnischen Vorschlag Natura 2000
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7, nachfolgend: Habitatrichtlinie)
erlassen habe. Diese Entscheidung (nachfolgend: Entscheidung des Staatsrats) enthalte die Liste der
gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete.
6. In diesem Schreiben wurde ausgeführt, dass die der Kommission mit Schreiben vom 3. September
1998 vorläufig übermittelte Entscheidung des Staatsrats ihr nach Ablauf der nach finnischem Recht für
Klagen gegen Entscheidungen des Staatsrats vorgesehenen Frist, also frühestens im November 1998,
zugestellt werde. Außerdem wies die finnische Regierung darauf hin, dass die der Kommission zu
übermittelnde Liste der besonderen Schutzgebiete auch die Gebiete ausweise, gegen die Klagen vor
einem nationalen Gericht anhängig seien und die deshalb erst als besondere Schutzgebiete in das
Netz Natura 2000 aufgenommen werden könnten, wenn über die entsprechenden Klagen entschieden
worden sei. Am Ende des genannten Schreibens wurde klargestellt, dass die Moore von Kemihaara
nicht in den Vorschlag für das Programm Natura 2000 aufgenommen worden seien.
7. Mit Schreiben vom 15. Dezember 1998 erklärte die finnische Regierung, dass das finnische Korkein
hallinto-oikeus innerhalb der Klagefrist mit etwa 850 Klagen befasst worden sei, die auf die Änderung
von 610 Punkten der Entscheidung des Staatsrats gerichtet seien. Zahlreiche Klagen zielten auf eine
Änderung der Entscheidung in mehreren Punkten ab. Daher behalte sich die finnische Regierung vor,
die der Kommission übermittelte Liste der in das Netz Natura 2000 einbezogenen Gebiete in dem vom
Korkein hallinto-oikeus vorgegebenen Sinne zu ändern, wenn dieses über die bei ihm anhängigen Klagen entschieden habe. Deshalb habe im Hinblick auf die Europäische Union die oben genannte Entscheidung nicht die Gebiete betroffen, gegen die Klagen anhängig seien. Die in der Vogelschutzrichtlinie vorgesehenen besonderen Schutzgebiete könnten also erst in das genannte Netz einbezogen
werden, wenn das Korkein hallinto-oikeus über die Klagen in einem Sinne entschieden habe, der eine
solche Einbeziehung gestatte.
8. Mit Schreiben vom 17. Dezember 1998 gab die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab, in der sie die Auffassung vertrat, dass die Ausweisung bestimmter Gegenden als besondere
Schutzgebiete durch Finnland nicht ausreiche oder dass Finnland ihr zumindest weder die vollständige
Liste der als solche auszuweisenden besonderen Schutzgebiete noch die hierfür erforderlichen Informationen geografischer Natur vorgelegt habe. Nach Ansicht der Kommission hätte die Republik Finnland angesichts der verfügbaren wissenschaftlichen Daten mindestens die 91 Gebiete als besondere
Schutzgebiete ausweisen müssen, die in dem BirdLife-Bericht von 1997 (nachfolgend: BirdLife-Bericht)
als wichtige Vogelschutzgebiete geführt worden seien (es handelt sich um Important Bird Areas, nachfolgend: IBA). Von diesen Gebieten seien nur 12 als besondere Schutzgebiete ausgewiesen worden.
Die Kommission wies erneut darauf hin, dass u. a. die Moore von Kemihaara nicht als besonderes
Schutzgebiet ausgewiesen worden seien, obwohl diese Gegend in dem genannten Bericht aufgeführt
werde.
9. Mit Schreiben vom 23. Dezember 1998 übermittelte Finnland der Kommission die Entscheidung des
Staatsrats, die u. a. eine Liste von 439 besonderen Schutzgebieten umfasst, deren Gesamtfläche sich
auf etwa 2,81 Millionen Hektar beläuft.
10. In dieser Entscheidung wird allerdings klargestellt, dass im Hinblick auf die Europäische Gemeinschaft der finnische Vorschlag nicht die Gebiete betreffe, die Gegenstand von Klagen seien. Was die
von der Vogelschutzrichtlinie vorgesehenen besonderen Schutzgebiete anbelange, bedeute dies, dass
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die der Kommission übermittelte Liste dieser Gebiete die Gebiete ausweise, gegen die beim Korkein
hallinto-oikeus Klage erhoben worden sei und die deshalb erst als besondere Schutzgebiete in das
Netz Natura 2000 aufgenommen werden könnten, nachdem das genannte Gericht über diese Klagen
in einem Sinne entschieden habe, der die Aufnahme der betreffenden Gebiete in dieses Netz gestatte.
11. Mit Schreiben vom 11. Februar 1999 beantwortete Finnland die mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission. Es wies u. a. darauf hin, dass die zur Aufnahme in das Netz Natura 2000 vorgeschlagenen besonderen Schutzgebiete anhand wissenschaftlicher Kriterien abgegrenzt worden
seien. Ferner wurde in diesem Schreiben bestätigt, dass die Entscheidung des Staatsrats in Anbetracht
der dagegen anhängigen Klagen nicht rechtskräftig sei.
12. Mit Schreiben an die Kommission vom 19. März 1999 wies Finnland darauf hin, dass die Entscheidung des Staatsrats auch hinsichtlich der besonderen Schutzgebiete, die nicht Gegenstand einer spezifischen Klage gewesen seien, aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen geändert werden könnte,
die auf Klagen ergingen, mit denen Verfahrensfehler gerügt worden seien.
Zur Klage
13. Die Kommission wirft der Republik Finnland vor, sie habe erstens keine endgültige und zweitens
keine vollständige Ausweisung der besonderen Schutzgebiete vorgenommen.
Zur Rüge der fehlenden endgültigen Ausweisung der besonderen Schutzgebiete
Vorbringen der Parteien
14. Die Kommission macht geltend, die ihr von Finnland am 23. Dezember 1998 übermittelte Liste der
als besondere Schutzgebiete ausgewiesenen Gebiete sei nicht endgültig, da sie aufgrund von Urteilen
über die derzeit beim Korkein hallinto-oikeus anhängigen Klagen geändert werden könne. Die Republik
Finnland habe daher gegen Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie verstoßen. Da die Kommission außerdem keine endgültige Liste der im finnischen Staatsgebiet belegenen besonderen
Schutzgebiete erhalten habe, habe sie nicht, wie in Artikel 4 Absatz 3 dieser Richtlinie vorgesehen, die
zur Errichtung eines kohärenten Netzes erforderlichen Maßnahmen ergreifen können.
15. Die finnische Regierung räumt ein, dass sie die endgültige Liste der besonderen Schutzgebiete bis
zum Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist nicht übermittelt habe.
Zu diesem Zeitpunkt sei nämlich die Entscheidung des Staatsrats aufgrund der dagegen anhängigen
Klagen noch nicht in Kraft gewesen. Die finnische Regierung bestreitet jedoch, dass diese Verzögerung die Verwirklichung der Ziele der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie und die Fortführung der
Arbeiten der Kommission beeinträchtigt habe. Denn Finnland habe der Kommission mit Schreiben vom
18. Dezember 1998, also vor Ablauf der genannten Frist, Auskünfte über alle aufgrund der Habitatrichtlinie vorgeschlagenen Gebiete und über alle gemäß der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete erteilt. Diese Auskünfte, die mittels des durch die Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im
Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten (ABl. 1997, L 107, S. 1) vorgeschriebenen Formulars übermittelt worden seien, genügten den Erfordernissen des Artikels 4 Absatz 3 der Vogelschutzrichtlinie.
Würdigung durch den Gerichtshof
16. Nach Artikel 4 Absatz 1 der Vogelschutzrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten die für die Erhaltung
der in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu
besonderen Schutzgebieten erklären (siehe Urteil vom 19. Mai 1998 in der Rechtssache C-3/96, Kommission/Niederlande, Slg. 1998, I-3031, Randnr. 55). Nach Artikel 4 Absatz 2 müssen die Mitgliedstaaten auch die Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie die Rastplätze in den Wanderungsgebieten der in dem genannten Anhang nicht aufgeführten, regelmäßig auftretenden
Zugvogelarten zu besonderen Schutzgebieten erklären (siehe in diesem Sinne Urteile vom 18. März
1999 in der Rechtssache C-166/97, Kommission/Frankreich, Slg. 1999, I-1719, Randnrn. 14 und 15,
und vom 7. Dezember 2000 in der Rechtssache C-374/98, Kommission/Frankreich, Slg. 2000, I-10799,
Randnr. 16).
17. Es ist unstreitig, dass einige der Gebiete, die auf der Liste der in der Entscheidung des Staatsrats
aufgezählten besonderen Schutzgebiete erscheinen, nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie als besondere Schutzgebiete hätten ausgewiesen werden müssen.
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18. Da die Entscheidung des Staatsrats bei Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme
gesetzten Frist wegen der gegen sie anhängigen Klagen noch nicht in Kraft getreten war, waren die
genannten Gebiete unstreitig nicht endgültig als besondere Schutzgebiete ausgewiesen.
19. Eine nur mögliche Ausweisung von Gebieten als besondere Schutzgebiete, wie sie sich aus der
Entscheidung des Staatsrats ergibt, die nach Maßgabe von Urteilen über die gegen diese Entscheidung erhobenen Klagen geändert werden kann, kann aber nicht als rechtswirksame Erfüllung der Ausweisungspflicht der Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie angesehen
werden.
20. Zudem kann die fehlende endgültige Ausweisung der fraglichen Gebiete als besondere Schutzgebiete die Kommission daran hindern, gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Vogelschutzrichtlinie geeignete Initiativen im Hinblick auf die Koordinierung zu ergreifen, die erforderlich ist, damit die besonderen Schutzgebiete ein zusammenhängendes Netz darstellen.
21. Nach alledem ist festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus
Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie verstoßen hat, dass sie bestimmte Gebiete, die auf
der Liste der in der Entscheidung des Staatsrats aufgezählten besonderen Schutzgebiete erscheinen,
nicht endgültig als besondere Schutzgebiete ausgewiesen hat. Die Klage der Kommission ist daher in
diesem Punkt begründet.
Zur Rüge der Unvollständigkeit der Liste der besonderen Schutzgebiete
Vorbringen der Parteien
22. Die Kommission weist darauf hin, dass der in Zusammenarbeit mit der finnischen Umweltdirektion
ausgearbeitete und im Hinblick auf die Erstellung der IBA-Liste vorgelegte BirdLife-Bericht 96 Gebiete
aufgezählt habe, die im finnischen Staatsgebiet in die Liste der besonderen Schutzgebiete aufgenommen werden sollten. Die Republik Finnland habe jedoch nur 69 dieser Gebiete ausgewiesen. Insbesondere ständen die Moore von Kemihaara, die im BirdLife-Bericht als ein international bedeutsames
Gebiet verzeichnet seien, nicht auf der Liste der in der Entscheidung des Staatsrats erfassten besonderen Schutzgebiete. Dieornithologische Bedeutung dieser Moore liege darin, dass sie eines der Nistgebiete der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgezählten Arten darstellten. Dass diese Gegend
sowie 17 weitere für die Erhaltung wild lebender Vogelarten bedeutsame Gegenden nicht unter den
von dem genannten Mitgliedstaat vorgeschlagenen besonderen Schutzgebieten aufgeführt würden,
beweise, dass Finnland wissenschaftliche Kriterien bei dem Verfahren zur Ausweisung der besonderen
Schutzgebiete nicht berücksichtigt habe.
23. Der BirdLife-Bericht sei in Bezug auf die Liste der finnischen IBA durch das Werk . Important Bird
Areas in Europe', Volume 1: Northern Europe, BirdLife Conservation Series n° 8, BirdLife International,
2000 über die IBA in Europa bestätigt worden. Angesichts der europäischen Dimension dieses IBAVerzeichnisses und seines wissenschaftlichen Wertes hätte die Republik Finnland, wenn sie es hätte in
Zweifel ziehen wollen, wissenschaftliche Beweise vorlegen müssen. Trotz entsprechender Aufforderungen der Kommission habe Finnland aber keine Angaben vorgelegt, aufgrund deren sich hätte feststellen lassen, dass Finnland sich bei der Auswahl der als besondere Schutzgebiete auszuweisenden
Gegenden auf wissenschaftliche Kriterien gestützt hätte. Jedenfalls seien offensichtlich Gebiete von
hoher ornithologischer Bedeutung nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen worden.
24. Die finnische Regierung macht erstens geltend, sie habe sich auf die in der Vogelschutzrichtlinie
genannten wissenschaftlichen Kriterien gestützt, um die Liste der finnischen besonderen Schutzgebiete zu erstellen. Sie habe der Kommission vollständige Informationen über die Kriterien übermittelt,
von denen sie sich bei der Auswahl dieser besonderen Schutzgebiete habe leiten lassen; dabei habe
sie das in der Entscheidung 97/266 vorgesehene Formular verwendet. Außerdem habe das Korkein
hallinto-oikeus im Laufe des Sommers 2000 über alle gegen die Entscheidung des Staatsrats gerichteten Klagen entschieden. Es habe die Auffassung vertreten, dass die Kriterien für die Auswahl und die
Abgrenzung der besonderen Schutzgebiete ökologischer Natur gewesen seien, wie es die Vogelschutz- und die Habitatrichtlinie verlangten. Zu diesem Ergebnis sei es gelangt, nachdem es jede Klage
eingehend geprüft und festgestellt habe, dass die genannte Entscheidung in Bezug auf jedes einzelne
Gebiet und seine Abgrenzung auf zutreffenden Tatsachen und auf Untersuchungen über den ökologischen Wert der betreffenden Gegend beruhe, denen zuverlässige wissenschaftliche Erkenntnisse
zugrunde lägen. Nach Abschluss dieser Prüfung habe das Korkein hallinto-oikeus
-

den Klagen in Bezug auf 50 Gebiete, darunter 18 in der Entscheidung des Staatsrats genannte
besondere Schutzgebiete, stattgegeben;
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-

Änderungen der Abgrenzung von 4 besonderen Schutzgebieten angeordnet und die Angelegenheit
für 14 weitere besondere Schutzgebiete an den Staatsrat verwiesen, damit er sie je nach Fall vergrößere oder verkleinere;

-

für 4 Gegenden, die nicht vom Projekt Natura 2000 erfasst würden, die Angelegenheit an den
Staatsrat verwiesen. Es handele sich um die Moore von Kemihaara und die Gebiete Karunginjärvi,
Peuralamminneva und Korpoo Långviken.

25. Zweitens macht die finnische Regierung geltend, der BirdLife-Bericht sei kein wissenschaftliches
Beweismittel, anhand dessen beurteilt werden könne, ob die Republik Finnland die geeignetsten
Gebiete im Sinne des Artikels 4 der Vogelschutzrichtlinie als besondere Schutzgebiete ausgewiesen
habe. Zunächst sei dieser Bericht bei Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme
gesetzten Frist nicht vollständig gewesen, so dass weder sicher gewesen sei, dass alle darin als IBA
vorgeschlagenen Gebiete auf internationaler Ebene bestätigt würden, noch dass nicht andere Gegenden von BirdLife Finnland, einer Organisation, in der die finnischen Ornithologievereinigungen zusammengefasst seien, vorgeschlagen würden. Sodann eigneten sich die Kriterien, die angewandt worden
seien, um die genannten Gebiete als IBA vorzuschlagen, nicht besonders zur Beurteilung der finnischen Vogelwelt, und bei der Zählung von Exemplaren geschützter Vogelarten seien Fehler begangen
worden. Schließlich fehlten im BirdLife-Bericht bestimmte Gebiete, obwohl sie für die Vogelwelt - auch
auf internationaler Ebene - von Bedeutung seien.
26. Die finnische Regierung kommt zu dem Schluss, dass sie ihre Auswahl der besonderen Schutzgebiete nicht allein auf den BirdLife-Bericht habe stützen können, es sei denn, es hätte eine endgültige
und auf internationaler Ebene anerkannte Liste der IBA gegeben.
27. Drittens macht die finnische Regierung geltend, die Liste der finnischen besonderen Schutzgebiete
sei nur dann unzureichend, wenn die Anzahl und die Fläche der entsprechend ausgewiesenen Gegenden offenkundig hinter der Anzahl und der Fläche der Gebiete zurückblieben, die als am geeignetsten
zur Erhaltung der in Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie genannten Vogelarten gälten. Finnland habe
aber eine größere Anzahl von Gebieten und eine größere Gesamtfläche als besondere Schutzgebiete
ausgewiesen, als im 1989 veröffentlichten IBA-Verzeichnis oder in der im BirdLife-Bericht vorgeschlagenen IBA-Liste vorgesehen sei. Jedenfalls folge weder aus Artikel 4 der Richtlinie noch aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass die Liste der finnischen besonderen Schutzgebiete mit der
Liste der im BirdLife-Bericht aufgezählten IBA übereinstimmen müsse. Aus der Rechtsprechung gehe
auch nicht hervor, dass Finnland es wissenschaftlich rechtfertigen müsse, wenn Gebiete, die sich auf
der genannten IBA-Liste fänden, nicht in die Liste der besonderen Schutzgebiete aufgenommen würden.
Würdigung durch den Gerichtshof
28. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung des Staatsrats bei Ablauf der in der mit Gründen
versehenen Stellungnahme gesetzten Frist eine Liste besonderer Schutzgebiete enthielt, die nicht nur
nicht in Kraft, sondern auch nicht endgültig war, da diese Liste, wie die finnische Regierung erklärt hat,
namentlich durch Hinzufügungen oder Herausnahmen von Gegenden geändert werden konnte.
29. Daher ist die Rüge der Kommission nicht zu prüfen, soweit sie darauf gestützt wird, dass die in der
Entscheidung des Staatsrats enthaltene Liste der besonderen Schutzgebiete deshalb unvollständig sei,
weil sie von den 96 Gegenden, die nach dem BirdLife-Bericht eine Ausweisung als besondere Schutzgebiete verdienten, nur 69 als solche ausweise.
30. Da die fragliche Liste bei Ablauf der genannten Frist weder in Kraft noch endgültig war und geändert werden konnte, betrifft die von der Kommission erhobene Rüge einen Zustand, der zu dem Zeitpunkt, der für die Beurteilung des Vorliegens einer etwaigen Vertragsverletzung maßgeblich ist, noch
offen war.
31. Allerdings steht fest, dass zu diesem Zeitpunkt in Finnland nur 15 Gegenden endgültig als besondere Schutzgebiete ausgewiesen waren. Ferner steht fest, dass diese Ausweisung im Hinblick auf die
Verpflichtungen der Republik Finnland nach der Vogelschutzrichtlinie und insbesondere nach deren
Artikel 4 Absätze 1 und 2 nicht ausreichend war.
32. Daher ist festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel
4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie verstoßen hat, dass sie die geeignetsten Gegenden im
Sinne dieser Bestimmung nicht vollständig als besondere Schutzgebiete ausgewiesen hat. Der Klage
der Kommission ist folglich auch in diesem Punkt stattzugeben.
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33. Somit ist festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 4
Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie verstoßen hat, dass sie keine endgültige und vollständige
Ausweisung der in ihrem Staatsgebiet belegenen besonderen Schutzgebiete vorgenommen hat.
Kosten
34. Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung
der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission die Verurteilung der Republik Finnland beantragt hat und
diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.
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EuGH, Urteil vom 20.3.2003 - C-143/02 Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Erhaltung der natürlichen Lebensräume - Wild lebende Tiere
und Pflanzen
Richtlinie 92/43/EWG
Die Italienische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen in der Fassung der Änderung durch die Richtlinie
97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 verstoßen, dass sie eine Maßnahme zur Umsetzung
dieser Richtlinie eingeführt hat, die
- Projekte, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich beeinträchtigen könnten,
jedoch in den italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinien zur Prüfung der
Umweltverträglichkeit nicht aufgeführt sind, vom Anwendungsbereich der Vorschriften über die
Umweltverträglichkeitsprüfung ausnimmt,
- für die besonderen Schutzgebiete nicht die Verpflichtung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorsieht, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die diese
Gebiete ausgewiesen worden sind, zu verhindern, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf
die Ziele der Richtlinie 92/43 erheblich auswirken könnten, und
- nicht die Anwendung der Schutzmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie auf die
in ihrem Artikel 5 Absatz 1 genannten Gebiete vorsieht.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften ./. Italienische Republik
wegen Feststellung, dass die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7) verstoßen hat, dass sie
eine Regelung zur Umsetzung dieser Richtlinie eingeführt hat, die
-

Projekte, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich beeinträchtigen könnten, jedoch
in den italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinien zur Prüfung der Umweltverträglichkeit nicht aufgeführt sind, vom Anwendungsbereich der Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausnimmt,

-

für die besonderen Schutzgebiete nicht die Verpflichtung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorsieht, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Verschlechterung der natürlichen
Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die diese Gebiete ausgewiesen worden sind, zu verhindern, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser
Richtlinie erheblich auswirken könnten, und

-

nicht die Anwendung der Schutzmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie auf die in
ihrem Artikel 5 Absatz 1 genannten Gebiete vorsieht,

Aus den Gründen:
1. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 17. April 2002 bei
der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 226 EG Klage erhoben auf Feststellung,
dass die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7) (im Folgenden: Richtlinie) verstoßen hat, dass
sie eine Regelung zur Umsetzung dieser Richtlinie eingeführt hat, die
-

Projekte, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich beeinträchtigen könnten, jedoch
in den italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinien zur Prüfung der Umweltverträglichkeit nicht aufgeführt sind, vom Anwendungsbereich der Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausnimmt,

-

für die besonderen Schutzgebiete nicht die Verpflichtung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorsieht, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Verschlechterung der natürlichen
Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die diese Gebiete ausge-
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wiesen worden sind, zu verhindern, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser
Richtlinie erheblich auswirken könnten, und
-

nicht die Anwendung der Schutzmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie auf die in
ihrem Artikel 5 Absatz 1 genannten Gebiete vorsieht.

Rechtlicher Rahmen
2. Artikel 5 der Richtlinie sieht vor:
(1) In Ausnahmefällen, in denen die Kommission feststellt, dass ein Gebiet mit einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 1 nicht
aufgeführt ist, das ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftlichen Daten
für den Fortbestand dieses prioritären natürlichen Lebensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art unerlässlich ist, wird ein bilaterales Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mitgliedstaat und
der Kommission zum Vergleich der auf beiden Seiten verwendeten wissenschaftlichen Daten eingeleitet.
(2) Herrschen nach einem Konzertierungszeitraum von höchstens sechs Monaten weiterhin Meinungsverschiedenheiten, so übermittelt die Kommission dem Rat einen Vorschlag über die Auswahl des
Gebietes als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung.
(3) Der Rat beschließt einstimmig innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem er mit diesem
Vorschlag befasst worden ist.
(4) Während der Konzertierungsphase und bis zur Beschlussfassung des Rates unterliegt das betreffende Gebiet den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 2.
3. Artikel 6 Absätze 2 bis 4 der Richtlinie bestimmt:
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten,
für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick
auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.
(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit
anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als
solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.
(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder
Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000
geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.
Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine
prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.
4. Artikel 7 der Richtlinie sieht vor:
Was die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu besonderen Schutzgebieten erklärten
oder nach Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtlinie als solche anerkannten Gebiete anbelangt, so treten
die Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Datum für die
Anwendung der vorliegenden Richtlinie bzw. danach ab dem Datum, zu dem das betreffende Gebiet
von einem Mitgliedstaat entsprechend der Richtlinie 79/409/EWG zum besonderen Schutzgebiet
erklärt oder als solches anerkannt wird, an die Stelle der Pflichten, die sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz
1 der Richtlinie 79/409/EWG ergeben.
Vorgerichtliches Verfahren
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5. Da die Kommission der Ansicht war, dass das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 357 vom 8.
September 1997 (GURI Nr. 248, supplemento ordinario Nr. 219/L vom 23. Oktober 1997, im Folgenden: Präsidialdekret), das ihr von den italienischen Behörden übermittelt worden war, die Richtlinie
nicht korrekt umsetze, richtete sie am 4. April 2000 ein Mahnschreiben an die Italienische Republik, in
dem sie diese aufforderte, sich hierzu zu äußern.
6. Mit Schreiben vom 27. Juni 2000 sandte die italienische Regierung der Kommission einen Vermerk
des Umweltministeriums, in dem dieses erklärte, dass ihm die von der Kommission gerügten Mängel
bereits bekannt seien, dass es weitere Mängel festgestellt habe, die bei der Anwendung des Präsidialdekrets zu ernsthaften Schwierigkeiten führen könnten, und dass seit einem Jahr Verhandlungen mit
den regionalen Verwaltungen im Gange seien, um das Präsidialdekret zu ändern.
7. Am 8. September 2000 übermittelte die italienische Regierung der Kommission einen weiteren Vermerk des Umweltministeriums vom 29. August 2000, in dem dieses erklärte, dass der Entwurf für eine
Verordnung zur Änderung des Präsidialdekrets gebilligt worden sei und dass jede weitere Änderung im
Zuge seiner Überarbeitung und Annahme der Kommission mitgeteilt werde.
8. Nachdem die Kommission keine weitere Mitteilung über die Annahme der Verordnung zur Änderung
des Präsidialdekrets erhalten hatte, richtete sie am 25. Juli 2001 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Italienische Republik, in der sie die in dem Mahnschreiben dargelegten Vorwürfe wiederholte und diesen Mitgliedstaat aufforderte, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um der Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung nachzukommen.
9. Da die Kommission von den italienischen Behörden keine Antwort erhielt, hat sie die vorliegende
Klage erhoben.
Zur Klage
10. Die Italienische Republik bestreitet die ihr zur Last gelegten Vorwürfe nicht. Sie habe im Übrigen
vorgesehen, die Artikel 5 und 6 des Präsidialdekrets über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten Projekten und den Schutz von Gebieten, die nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen sind, in dem von der Kommission vorgeschlagenen Sinne zu ändern und in das Präsidialdekret
einen Artikel 4bis einzufügen, der Artikel 5 der Richtlinie umsetze. Allerdings seien sich die italienischen Regionen und der Staat nicht über die insoweit handlungsbefugten Stellen einig.
11. Hierzu genügt der Hinweis, dass nach ständiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Vertragsverletzung anhand der Lage zu beurteilen ist, in der sich der Mitgliedstaat bei Ablauf der Frist befand, die
in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzt wurde (vgl. u. a. Urteil vom 6. Dezember 2001
in der Rechtssache C-148/00, Kommission/Italien, Slg. 2001, I-9823, Randnr. 7), und dass sich ein Mitgliedstaat nicht auf Bestimmungen, Übungen oder Umstände seiner internen Rechtsordnung berufen
kann, um die fehlende Durchführung einer Richtlinie innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne die Urteile vom 8. März 2001 in der Rechtssache C-276/98, Kommission/Portugal, Slg. 2001, I-1699, Randnr. 20, und vom 28. November 2002 in der Rechtssache C-392/01, Kommission/Spanien, Slg. 2002, I-0000, Randnr. 9).
12. Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie erlaubt es nicht, Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der
Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, von seinem Anwendungsbereich auszunehmen, wenn sie ein solches Gebiet einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten. Artikel 7 der Richtlinie sieht u. a. die
Anwendung von Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie auf die gemäß der Richtlinie 79/409/EWG des Rates
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 103, S. 1) ausgewiesenen
besonderen Schutzgebiete vor. Artikel 5 der Richtlinie bestimmt, dass während der Phase der bilateralen Konzertierung zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission und bis zur Beschlussfassung des
Rates das betreffende Gebiet der Schutzregelung des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie zu unterwerfen
ist.
13. Da die Artikel 5, 6 und 7 der Richtlinie nicht vollständig innerhalb der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist umgesetzt wurden, ist die Klage der Kommission begründet.
14. Es ist daher festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus
den Artikeln 5, 6 und 7 der Richtlinie verstoßen hat, dass sie eine Maßnahme zur Umsetzung dieser
Richtlinie ergriffen hat, die
-

Projekte, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich beeinträchtigen könnten, jedoch
in den italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinien zur Prüfung der Umweltver-
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träglichkeit nicht aufgeführt sind, vom Anwendungsbereich der Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausnimmt,
-

für die besonderen Schutzgebiete nicht die Verpflichtung der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats vorsieht, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Verschlechterung der natürlichen
Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die diese Gebiete ausgewiesen worden sind, zu verhindern, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele der Richtlinie erheblich auswirken könnten, und

-

nicht die Anwendung der Schutzmaßnahmen nach Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie auf die in
ihrem Artikel 5 Absatz 1 genannten Gebiete vorsieht.

Kosten
15. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der
Kosten zu verurteilen. Da die Kommission beantragt hat, die Italienische Republik zur Tragung der Kosten zu verurteilen, und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.
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OVG Lüneburg, Urteil vom 24.3.2003 - 1 LB 3571/01 Flächennutzungsplan und Windenergie
BauGB 1 Abs. 6; BauGB 35 Abs. 1 Nr 6; BauGB 35 Abs. 3 Satz 1 Nr 5; BauGB 35 Abs. 3
Satz 3; Vogelschutz-Richtlinie Art. 4
1. Unterliegt die Wirksamkeit der Änderung eines Flächennutzungsplanes der
Inzidentprüfung, hat der Planbetroffene Anspruch darauf, dass nicht nur die
von ihm geltend gemachten eigenen Belange, sondern auch sonstige öffentliche und private Belange gerecht abgewogen werden.
2. Reduziert die Gemeinde zwei dargestellte Flächen für Windenergie durch
Änderung des Flächennutzungsplanes auf einen Standort, wird dieser umfassende Anspruch auf Abwägung nicht dadurch in Frage gestellt, dass nach dem
Beschluss über die Änderung des Flächennutzungsplans die Windenergieanlagen an dem dargestellten Standort nach Erteilung bestandskräftiger Baugenehmigungen bereits errichtet wurden.
3. Stellt die Gemeinde nach Abwägung der beachtlichen Belange zwei Gebiete
für die Windenergienutzung dar, muss sie, will sie einen Standort aufheben,
erneut in die Abwägung der für und gegen die beiden Flächen sprechenden
Belange eintreten. Im Einzelfall kann dabei die hohe avifaunistische Wertigkeit
eines Standorts von besonderem Gewicht sein.
4. Es ist fraglich, ob eine vorübergehend als Spülfeld für Hafenschlick dienende
Fläche, die gegenwärtig als Nahrungsplatz für einzelne schützenswerte Vogelarten geignet ist, zu den „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebieten“ im
Sinne von Art. 4 Vogelschutz-Richtlinie zählt.
5. Einem in einer Konzentrationszone für Windenergie geplanten Vorhaben der
Errichtung von zwei Windenergieanlagen kann der öffentliche Belang des
Vogelschutzes als Unterfall des Naturschutzes gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5
BauGB entgegenstehen ( hier verneint).
Vorinstanz: VG Oldenburg, Urteil vom 14.12.2000 - 4 A 3948/97 -

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Verpflichtung der Beklagten, ihr einen Bauvorbescheid zur
Errichtung von zwei Windenergieanlagen zu erteilen.
Mit Bauantrag vom 12. Dezember 1996 begehrte die Klägerin die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung von fünf Windenergieanlagen mit einer Leistung von
jeweils 1,5 MW auf den Flurstücken 30 und 31 der Flur 9 sowie 31, 41, 21 und 14 der
Flur 6 der Gemarkung D.. Diese Flurstücke im östlichen Stadtgebiet der Beklagten liegen im Bereich „E. F.“, der neben dem am G. gelegenen „H. I.“ im am 3. März 1995
bekannt gemachten Flächennutzungsplan - 16. Änderung – der Beklagten als Sondergebiet „Windenergienutzung“ dargestellt war. Die Beklagte bezog sich bei der Darstellung auf das Landes-Raumordnungsprogramm 1994 Teil II (GVBl S. 317) - LROP , in dem unter Ziffer C.3.5 Energie 05 ausgeführt wird, dass in den Regionalen Raumordnungsprogrammen Vorrangstandorte für Windenergienutzung mindestens in
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einem Umfang festzulegen seien, der u.a. für das Stadtgebiet der Beklagten eine Leistung von 30 MW ermögliche.
Mit Bescheid vom 23. Dezember 1996 und Ergänzungsbescheiden vom 27. Dezember 1996 bzw. 30. Januar 1997 lehnte die Beklagte den Bauantrag ab. Sie führte aus:
Das Vorhaben sei planungsrechtlich unzulässig, da das Baugrundstück nicht ausreichend beplant sei. Die Bezirksregierung J. habe bei der Genehmigung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Schreiben vom 7. Februar 1995 darauf
hingewiesen, dass die Änderung in Bezug auf die Bewältigung der Eingriffe in Natur
und Landschaft defizitär sei und deshalb der Ausgleich in einem nachfolgenden
Bebauungsplan- bzw. Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren stattzufinden habe.
Den dagegen gerichteten Widerspruch der Klägerin wies die Bezirksregierung J. mit
Widerspruchsbescheid vom 12. August 1997 und der Begründung zurück, die
Beklagte habe ihr Einvernehmen zu dem Vorhaben der Klägerin versagt.
Die Klägerin hat am 12. September 1997 Klage erhoben. Im Klageverfahren hat der
Rat der Beklagten am 17. September 1998 beschlossen, den Flächennutzungsplan
erneut zu ändern (21. Änderung). Der Rat hat die Darstellung der Sondergebietsfläche Windenergienutzung im Bereich des E. F. aufgehoben. Am 3. Dezember 1998 hat
der Rat den Vorhaben- und Erschließungsplan für den Windpark H. I. (VEP D 133 H.
I.) beschlossen.
Zur Begründung der Klage hat die Klägerin vorgetragen, dass die 21. Änderung des
Flächennutzungsplanes unter beachtlichen Abwägungsfehlern leide und deshalb
keine Konzentrationswirkung entfalte. Im Zuge der Änderung hätten die beiden Standorte für Windenergie einer Eignungsprüfung unterzogen werden müssen. Dabei hätte
die Beklagte feststellen müssen, dass der Standort E. F. für eine Windenergienutzung
besser geeignet sei. Bei dem Bereich H. I. handele es sich um ein faktisches EUVogelschutzgebiet, das wegen seiner hohen avifaunistischen Sensibilität für eine Windenergienutzung ausscheide. Durch den geplanten Windpark im H. I. entstünde
zudem eine Barriere zwischen der Important Bird Area – IBA – „K. L.“ und der Special
Protection Area (SPA) „G.“ und der jenseits des G. gelegenen IBA „M.“. Demgegenüber werfe die Fläche E. F. aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes keine oder
weniger Probleme auf. Bei Rastvögeln habe sie lediglich lokale Bedeutung, auch für
Brutvögel stelle die Konzentrationsfläche E. F. den unbedeutenderen Standort dar.
Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 23.
Dezember 1996 in der Fassung der Bescheide vom 27. Dezember 1996 und 30.
Januar 1997 sowie des Widerspruchsbescheides der Bezirksregierung J. vom 12.
August 1997 zu verpflichten, ihr eine Baugenehmigung zur Errichtung von fünf Windenergieanlagen Enercon 66/1500 kW gemäß dem Antrag vom 12. Dezember 1996 zu
erteilen.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie hat erwidert: Die geplanten fünf Windenergieanlagen seien am Standort E. F.
wegen des Entgegenstehens von Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes
nicht genehmigungsfähig. Die Darstellung des nach der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes verbliebenen Standortes H. I. sperre das Vorhaben der Klägerin. Die
Aufhebung des Standortes E. F. als gegenteiliger Akt zu seiner Ausweisung berühre
keine naturschutzrechtlichen Belange. Vielmehr werde mit dem Verzicht auf den
Standort an dieser Stelle der Naturschutz verbessert. Der Klägerin sei es verwehrt, die
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Aufhebung des Vorrangstandortes H. I. zu verlangen. Durch die Ausweisung werde
sie nicht unmittelbar in geschützten Rechtspositionen betroffen.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit Urteil vom 14. Dezember 2000 abgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt: Die Darstellung eines Sondergebietes H. I. in der
21. Änderung des Flächennutzungsplanes stehe dem Vorhaben der Klägerin entgegen. Diese Planung, mit der der Standort E. F. aufgehoben worden sei, leide nicht an
beachtlichen Abwägungsfehlern. Es sei nicht zu beanstanden, dass die Beklagte dem
Standort H. I. den Vorrang eingeräumt habe. Mit der Verkleinerung der Flächen, die
für die Windenergienutzung dargestellt seien, verringere sich die Beeinträchtigung
von Natur und Landschaft im Stadtgebiet. Die Beklagte sei nicht verpflichtet, im Rahmen der Abwägung einen Vergleich zwischen den Standorten E. F. und H. I. vorzunehmen. Wenn beide Standorte grundsätzlich für die Darstellung als Fläche zur
Windenergienutzung geeignet seien, liege es im gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Planungsermessen der Beklagten, sich für einen der Standorte zu entscheiden. Für den H. I. spreche, dass diese Fläche größer sei und intensiver für die
Windenergie genutzt werden könne. Die Prüfung des Abwägungsergebnisses sei auf
die Frage reduziert, ob mit dem H. I. ein objektiv ungeeigneter Standort für Windenergieanlagen beibehalten worden sei. Die Klägerin könne im Rahmen der hier vorzunehmenden Inzidentkontrolle nur verlangen, dass eine gerechte Abwägung ihrer
eigenen Interessen vorgenommen werde. Belange des Naturschutzes stünden der
Darstellung des H. N. nicht entgegen. Zum Zeitpunkt der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes hätten keine durchgreifenden Gesichtspunkte für das Bestehen eines
faktischen Vogelschutzgebietes im H. I. vorgelegen.
Die Klägerin hat am 22. Januar 2001 Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, dem
der Senat mit Beschluss vom 30. Oktober 2001 (1 LA 497/01) stattgegeben hat. Zur
Begründung der Berufung trägt die Antragstellerin vor: Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EGRichtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 werde der Klagantrag auf Verpflichtung der Erteilung eines Bauvorbescheides für zwei Windenergieanlagen eingeschränkt. Das Vorhaben sei insoweit teilbar. Ihm stehe die 21. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Beklagten nicht entgegen. Mit dieser Planung sei ein aus
naturschutzfachlicher Sicht überragend besser geeigneterer Standort E. F. zu Gunsten des Standortes H. I. aufgegeben worden. Der H. I. stelle ein faktisches Vogelschutzgebiet dar und hätte deshalb nicht als Standort für einen Windpark
ausgewiesen werden dürfen. Nach den gutachterlichen Feststellungen sei das Gebiet
des H. N. als geeignetstes Gebiet im Sinne von Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie anzusehen, weil es für verschiedene Rastvögel internationale Bedeutung und für sechs
weitere Arten als Feuchtgebiet nationale Bedeutung aufweise. Dementsprechend
habe die Europäische Kommission unter der Nr. 1997/4360 ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Errichtung des Windparks H. I. eingeleitet. Darüber hinaus
grenze der H. I. an avifaunistisch bedeutsame Bereiche an, auf die sich die Errichtung
zahlreicher Windenergieanlagen negativ auswirke. Trotz eines Alternativstandortes E.
F. habe die Beklagte abwägungsfehlerhaft wirtschaftlichen Belangen und der Möglichkeit, im H. I. einen im Ergebnis völlig unwesentlich höheren Ertrag auf Grund geringfügig besserer Windverhältnisse (in einem Teilbereich) zu erwirtschaften, den Vorzug
gegeben.
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Die Klägerin beantragt, unter Änderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu
verpflichten, einen Bauvorbescheid für die Errichtung von zwei Windkraftanlagen vom
Typ ENERCON 66/1.500 kW für die im Kartenwerk vom 12. Februar 2003 festgelegten Standorte zu erteilen.
Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Sie erwidert: Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes sei wirksam. Mit ihr habe
sie ein schlüssiges städtebauliches Konzept zur Bewältigung der Frage der Windenergie im Gemeindegebiet umgesetzt. Die Klägerin stütze sich auf Bestimmungen,
denen keine drittschützende Wirkung zukomme. Im Rahmen der Inzidentkontrolle des
Flächennutzungsplanes könne sie nur verlangen, dass ihre eigenen Belange ordnungsgemäß abgewogen worden seien. Auf eine angeblich fehlerhafte Auswahlentscheidung bei der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes könne sie sich auch
deshalb nicht berufen, weil die Windenergieanlagen im H. I. bereits errichtet seien und
deren Rechtmäßigkeit von der Klägerin wegen der in diesem Bereich aufgestellten
vorhabenbezogenen Bebauungspläne und der Erteilung bestandskräftiger Zulassungsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden könne. Abgesehen davon
sei es konsequent, sich bei der Abwägung im Zuge der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes auf die für den Weg zur 16. Änderung maßgeblichen Erwägungen zu
beschränken, zumal die ehemalige Planung bis zur Aufhebung des Standortes E. F.
nie das Stadium „der Planung auf dem Papier“ verlassen habe. Mit der 16. Änderung
sei mit dem E. F. ein als Fläche für die Landwirtschaft dargestelltes Gebiet unter
Abwägung der naturschutzfachlichen Gesichtspunkte zum Vorrangstandort für Windenergieanlagen aufgewertet worden. Werde dieser Standort nunmehr in seinen
ursprünglichen rechtlichen Status zurückversetzt, seien nur jene Belange in den Blick
zu nehmen, die damals für die Ausweisung maßgeblich gewesen seien. Mit ihrer
naturschutzfachlichen Argumentation verenge die Klägerin darüber hinaus den Blick
zu sehr auf einen einzigen von zahlreichen in die Abwägung einzustellenden Belangen. Im Übrigen seien die Belange der Brut- und Rastvögel in die Abwägung der 21.
Änderung des Flächennutzungsplanes eingestellt und ordnungsgemäß ihrem
Gewicht entsprechend abgearbeitet worden. Ein im Zuge der Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes D 133 Windpark H. I. eingeholtes naturschutzfachliches Gutachten belege, dass es sich bei dem Planbereich H. I. faktisch nicht um ein
Vogelschutzgebiet handele. Der Bereich komme für die Ausweisung als geeignetstes
Gebiet auch deshalb nicht in Betracht, weil die Attraktivität der Fläche für Rast- und
Zugvögel nach Wegfall der zeitlich befristeten Nutzung als Spülfläche deutlich zurückgehen und danach avifaunistisch das Schicksal der früheren Überflutungsflächen im
E. F. teilen werde. Dem Vorhaben der Klägerin stehe im Übrigen entgegen, dass der
Bereich E. F. selbst erhebliche avifaunistische Bedeutung habe und zudem in der
Flugverbindung zwischen Teillebensräumen avifaunistisch bedeutsamer Vogelarten
liege.
Der Senat hat im Termin zur mündlichen Verhandlung Beweis erhoben zur avifaunistischen Wertigkeit des Bereichs E. F. und zur Bedeutung des Luftraumes über dieser
Fläche als Flugschneise für schützenswerte Vogelarten durch Vernehmung des Sachverständigen Dipl. Biologe Dr. O.. Wegen des Ergebnisses wird auf die Niederschrift
zu der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Standstandes wird ergänzend auf die
Gerichtsakte und die Verwaltungsvorgänge der Beklagten verwiesen.
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Aus den Gründen:
Die Verpflichtungsklage auf Erteilung eines Bauvorbescheides zur Errichtung von
zwei Windenergieanlagen mit jeweils 1,5 MW ist zulässig. Die Klägerin hat den
Gegenstand des Bauvorbescheides auf die bauplanungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit von zwei Windenergieanlagen beschränkt. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach §§ 18 ff. BNatSchG 2002 soll dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten
bleiben. Darin liegt eine zulässige Teilung des zur Prüfung gestellten Vorhabens. Hinsichtlich der anfänglich zur Prüfung gestellten fünf Anlagen ist der Erlass eines Bauvorbescheides nach Änderung des Genehmigungsverfahrens durch das Gesetz zur
Umsetzung der UVP-Änderungs-richtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950) ausgeschlossen. Für die
Errichtung von fünf Windenergieanlagen ist nunmehr gemäß § 1 Abs. 1, Satz 1, Abs.
3, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 iVm Anlage Nr. 1.6 Spalte 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV – vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504) in der
Fassung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes vom 27. Juli 2001 eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.
Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf Erteilung eines Bauvorbescheides zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1,5 MW
auf den von ihr im Kartenwerk vom 12. Februar 2003 festgelegten Standorten im
Gebiet des E. F.. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der zwei Windenergieanlagen richtet sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB. Es handelt sich um Anlagen, die der
Nutzung der Windenergie dienen und im Außenbereich bevorrechtigt zulässig sind.
Entgegenstehende öffentliche Belange, die ihre Zulässigkeit in Frage stellen könnten,
liegen nicht vor.
Die Darstellung eines Vorrangstandortes für Windenergie an anderer Stelle im Flächennutzungsplan in der Fassung der 21. Änderung steht dem Vorhaben der Klägerin
nicht entgegen. Die Reduzierung der Darstellung von bisher zwei Konzentrationszonen für Windenergie im Stadtgebiet der Beklagten auf einen Vorrangstandort im
Bereich H. I. unter gleichzeitiger Aufhebung des zweiten Standorts E. F. durch die 21.
Änderung des Flächennutzungsplanes wahrt nicht die Erfordernisse des Abwägungsgebotes nach § 1 Abs. 6 BauGB (vgl. zu den Anforderungen: BVerwG, Urt. v. 5.7.1974
– IV C 50.72 -, BVerwGE 45, 309). Die Privilegierung in § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB steht
unter einem „Planvorbehalt“. Die von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erfassten Vorhaben
nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB sind nicht nur dann unzulässig, wenn ihnen
öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB entgegenstehen, sondern auch
dann, wenn für sie durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der
Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Mit dieser Regelung
bekommt die Gemeinde ein Instrument an die Hand, die Vorhaben nach § 35 Abs. 1
Nrn. 2 bis 6 BauGB unter Wahrung des gebotenen Außenbereichsschutzes und der
durch Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Planungshoheit zu kanalisieren oder zu kontingentieren, um so die städtebauliche Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet in
geordnete Bahnen zu lenken (BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.01 - ). Die Darstellung einer Konzentrationszone entfaltet die ihr in Anlehnung an die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts zu Konzentrationsflächen für den Kiesabbau (Urt. v.
22.5.1987 – 4 C 57.84 -, BVerwGE 77, 300) zugedachte Negativwirkung nur dann,
wenn ihr ein schlüssiges Plankonzept zugrunde liegt, das sich auf den gesamten
Außenbereich erstreckt. Die gemeindliche Entscheidung muss nicht nur Auskunft dar-
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über geben, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung getragen wird,
sondern auch deutlich machen, welche Gründe es rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten. Bei der Prüfung der Standortbedingungen ist die Frage, ob sich diese oder jene Fläche für Zwecke der
Windenergienutzung eignet, nur einer der für die Abwägungsentscheidung relevanten
Gesichtspunkte. Auch Standorte, die im Vergleich mit der Wahllösung ebenso gut
oder besser geeignet erscheinen, dürfen unberücksichtigt bleiben, wenn das Gewicht
der entgegenstehenden Belange das an dieser Stelle rechtfertigt (BVerwG, Urt. v.
17.12.2002 – 4 C 15.01 -). Hieran gemessen ist die Abwägungsentscheidung der
Beklagten im Rahmen der 21. Änderung ihres Flächennutzungsplanes mangelhaft.
Sie leidet unter einer Fehlgewichtung der naturschutzfachlichen Belange im Vergleich
der beiden von der Beklagten in der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes als
geeignet für eine Darstellung von Windenergiestandorten angesehenen Bereiche E.
F. und H. I..
Die Beklagte verweist zu Unrecht, insoweit dem Verwaltungsgericht folgend, darauf,
dass es der Klägerin verwehrt sei, im Rahmen der Inzidentprüfung eines Flächennutzungsplanes die Verletzung öffentlicher Belange oder privater Interessen zu rügen,
die nicht ihre eigenen sind. Die Beklagte hält dem privilegierten Vorhaben der Klägerin
die Konzentrationswirkung der 21. Änderung ihres Flächennutzungsplanes entgegen. Die Klägerin hat deshalb einen Anspruch auf umfassende Inzidentkontrolle dieses Planes. Dies
folgt, wie bereits im Zulassungsbeschluss ausgeführt, aus § 1 Abs. 6 BauGB, wonach
bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und die privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. Mit dem Charakter des Abwägungsgebotes, dem drittschützende Wirkung zukommt (BVerwG, Urt. v. 24.9.1998 – 4
CN 2.98 -, NJW 1999, 592), ist es nicht vereinbar, die Abwägung auf die von der Klägerin geltend gemachten eigenen Belange gegen die für die Planung sprechenden
öffentlichen und privaten Belange zu verengen. Auch sonstige gegen die Planung
sprechende (öffentliche und private) Belange sind rügefähig (Urt. d. Sen. v. 21.7.1999
– 1 L 5203/96 -, NVwZ 1999, 1358; vgl. auch Schechinger, DVBl. 1991, 1182; a. A.
noch BVerwG, Urt. v. 14.2.1975 – IV C 21.74 -, BVerwGE 48, 56 zur Fachplanung).
Besonderheiten ergeben sich nicht dadurch, dass hier die Wirksamkeit eines Flächennutzungsplanes inzidenter zur Überprüfung gestellt wird. Für den Bebauungsplan ist
die verwaltungsgerichtliche Inzidentprüfung außerhalb des § 47 VwGO anerkannt
(vgl. BVerwG, Beschl. v. 12.9.1989 – 4 B 149.89 -, Buchholz 406.11 Nr. 19; Beschl. v.
26.6.1998 – 4 BN 29.97 -, SächsVBl. 1998, 236). Für den Flächennutzungsplan gilt
nichts anderes, der wie der Bebauungsplan am Maßstab des § 1 Abs. 6 BauGB zu
messen ist. Dem Umstand, dass der Flächennutzungsplan als Vorstufe der verbindlichen Planung nicht eigenständig angreifbar ist, kommt keine maßgebliche Bedeutung
zu. Seine durch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zugelassene Konzentrationswirkung sperrt
hier das Vorhaben der Klägerin unmittelbar, so dass die Möglichkeit bestehen muss,
ihn einer Rechtmäßigkeitskontrolle zu unterziehen (vgl. auch W. Schrödter, in:
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 5, Rdnr. 55). Daran lässt auch das Bundesverwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15.01 – keinen Zweifel.
Der weitere Einwand der Beklagten, die Klägerin könne sich nicht mit Erfolg auf eine
fehlerhafte Auswahlentscheidung bei der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes
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berufen, weil die Windenergieanlagen im H. I. bereits errichtet seien und deshalb die
von ihr in diesem Bereich aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungspläne und die
Erteilung bestandskräftiger Zulassungsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt
werden könnten, greift nicht durch. Die Klägerin stellt mit ihrer Klage nicht die Rechtmäßigkeit des Vorhaben- und Erschließungsplanes D 133 im Bereich des H. N. und
die Baugenehmigung für die inzwischen errichteten Windenergieanlagen in Frage.
Sie möchte für zwei Windenergieanlagen ein eigenes Baurecht an einem anderen
Standort erstreiten. Ob ihr dies gelingt, hängt u.a. von der Wirksamkeit der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes ab. Dessen Prüfung kann nicht mit dem Argument
abgeschnitten werden, mit der vollzogenen Auswahlentscheidung der Flächennutzungsplanänderung seien vollendete Tatsachen geschaffen worden. Für die Wirksamkeit der Abwägungsentscheidung ist auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung über
den Bauleitplan abzustellen (§ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Maßgeblich ist also die
Rechtslage bei Entscheidung des Rates der Antragsgegnerin über die 21. Änderung
des Flächennutzungsplanes am 17. September 1998.
Die Beklagte meint weiter, einem Planbetroffenen sei es verwehrt, sich auf die
Unwirksamkeit des Flächennutzungsplanes, der lediglich ein Verwaltungsprogramm
mit einzelnen Außenwirkungen (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) darstelle, mit der Begründung zu berufen, Alternativstandorte seien nicht richtig abgewogen. Diese Auffassung
begegnet gerade unter dem von der Beklagten selbst aufgezeigten § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Die Flächenauswahl spielt bei der
Entscheidung der Gemeinde, Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung darzustellen, eine wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Die Gemeinde ist
nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Urteil
vom 17. Dezember 2002, - 4 C 15.01 -, verpflichtet, in substantieller Weise Raum für
die Windenergienutzung zu schaffen. Mit einer bloßen „Feigenblatt“-Planung, die auf
eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, darf sie es nicht bewenden lassen.
Die Eignungsfrage verschiedener Suchräume ist einer der für die Abwägungsentscheidung relevanten Gesichtspunkte. Deshalb bleibt es dem Planbetroffenen unbenommen zu rügen, ein bestimmter Standort hätte wegen des Gewichts der der
Darstellung der ausgewählten Konzentrationszone entgegenstehenden Belange
berücksichtigt werden müssen.
Die Klägerin rügt zu Recht, dass der Rat der Beklagten in rechtswidriger Weise bei
seiner Abwägungsentscheidung, den Standort des E. F. aufzuheben, die im Vergleich
zwischen den Standorten E. F. und H. I. deutlich höhere naturschutzfachliche Wertigkeit des H. N. ausgeblendet und damit eine auf die Abwägungsentscheidung durchschlagende Fehlgewichtung der abwägungsbeachtlichen Belange vorgenommen hat.
Die Beklagte stellt sich in ihrer Berufungserwiderung vom 15. Januar 2002 auf den
Standpunkt, die Aufhebung des Standortes E. F. unterliege als actus contrarius der
Darstellung dieser Fläche als Sondergebiet für die Windenergienutzung in der 16.
Änderung des Flächennutzungsplanes einer pauschaleren, auf die für die Darstellung
des Standortes maßgeblichen Erwägungen beschränkten Betrachtung. Im Rahmen
der 16. Änderung sei – bezogen auf die Eingriffe in Natur und Landschaft – lediglich
der E. F. in den Blick genommen und eine von der Ausweisung des H. N. als Vorrangstandort völlig unabhängige Abwägung durchgeführt worden. Für diese letztgenannte Ansicht finden sich in den Planaufstellungsunterlagen zur 16. Änderung keine
greifbaren Anhaltspunkte. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der bereits zitierten
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Entscheidung vom 17. Dezember 2002, - 4 C 15.01 - betont, dass die Untersuchung
von für die Windenergienutzung in Betracht kommenden Standorten von einer Abwägungsoffenheit gekennzeichnet sein muss. Dem trägt das Verfahren zur 16. Änderung
des Flächennutzungsplanes Rechnung.
Es diente ausweislich der Ziele der Planung (vgl. S. 2 des Erläuterungsberichts) dazu,
die Standorte für Windenergieparks festzulegen. Den weiteren Ausführungen des
Erläuterungsberichts ist zu entnehmen, dass die Beklagte unter Beachtung der raumordnerischen Vorgabe, Windenergienutzung mit einer Gesamtleistung von mindestens 30 MW zu ermöglichen, nach Abwägung von naturschutzfachlichen Belangen
die beiden Bereiche des H. N. und E. F. als geeignete Standorte für Windenergienutzung angesehen hat. Entgegen der Auffassung der Beklagten lassen sich beide
Standorte somit nicht isoliert betrachten. Die Abwägungsentscheidung der Beklagten
bezog sich auf beide Flächen.
Daran anknüpfend ist Gegenstand des Verfahrens der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht allein die nur noch einer eingeschränkten Abwägung unterliegende
Aufhebung des Standortes E. F.. Dafür mag zwar die Wortwahl in dem Beschluss des
Verwaltungsausschusses des Rates der Antragsgegnerin vom 16. Dezember 1996
zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes in der Fassung seiner 21. Änderung sprechen, wonach die Änderung zur Aufhebung des Vorrangstandortes für Windenergienutzung im E. F. durchgeführt werde. Eine vergleichbare Formulierung enthält Seite 3
des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungsplan - 21. Änderung -. Dem Erläuterungsbericht lässt sich aber an anderer Stelle entnehmen, dass die Beklagte nicht von
vornherein – also nicht mehr abwägungsoffen – den Standort E. F. aufgeben wollte,
sondern erst nach einer Vor- und Nachteile beider Standorte abwägenden Entscheidung. Auf Seite 2 des Erläuterungsberichts werden die Aufnahmekapazitäten der beiden Standorte bei Einsatz von 1,5 MW-Windenergie-anlagen gegenüber gestellt.
Weiter heißt es auf Seite 3 und Seite 6, der Standort H. I. sei auf Grund der besseren
Windhöffigkeit geeigneter. Als weiteren Gesichtspunkt führt die Beklagte auf Seite 7
des Erläuterungsberichts an, mit der 21. Änderung könne ein geringerer Eingriff in
Natur und Landschaft als durch die 16. Änderung erreicht werden. Diese Sichtweise,
in die Abwägung sei eingestellt worden, was nach Lage der Dinge einzustellen war,
nimmt letztlich auch die Beklagte in ihrer Berufungserwiderung auf Seite 10 ein,
indem sie ausführt, es stehe außer Zweifel, dass sie im Zuge der 21. Änderung des
Flächennutzungsplanes die Belange des Naturschutzes und hier insbesondere die
schützenswerten Belange von Brut- und Rastvögeln im H. I. in ihre Abwägung eingestellt habe.
Diese Abwägung ist fehlerhaft, weil sich die Beklagte im Vergleich der an beiden
Standorten E. F. und H. I. zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft trotz der
deutlich höheren avifaunistischen Wertigkeit des Bereichs H. I. für die Beibehaltung
dieses Standortes entschieden hat. Die Klägerin vertritt die Auffassung, der H. I. stelle
auf Grund seiner herausragenden Bedeutung als Brut- und Rastplatz für verschiedene Vogelarten ein faktisches Vogelschutzgebiet im Sinne der Richtlinie des Rates
der Europäischen Gemeinschaften vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) - Vogelschutz-Richtlinie – (ABl EG Nr. L 103/1 v.
25.4.1979) dar und hätte deshalb nicht als Windparkstandort ausgewiesen werden
dürfen. Der in der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellte Bereich des
H. N. grenze zudem an avifaunistisch bedeutsame Bereiche, die durch die Errichtung
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von Windenergieanlagen beeinträchtigt würden. Diese Frage muss im vorliegenden
Verfahren nicht abschließend entschieden werden. Denn auch unterhalb der
Schwelle, die die Annahme eines faktischen Vogelschutzgebietes rechtfertigt, ist die
naturschutzfachliche Wertigkeit des H. N. im Vergleich zum E. F. erheblich höher.
Es ist zweifelhaft, ob der H. I. die Voraussetzungen eines faktischen Vogelschutzgebietes erfüllt. Faktische Vogelschutzgebiete unterliegen dem unmittelbaren Schutz der
Vogelschutz-Richtlinie (vgl. zu den rechtlichen Grundlagen: Urt. des Senats vom
14.9.2000 – 1 L 2153/99 -, NuR 2001, 333, ZfBR 2001, 208). Die Vogelschutz-Richtlinie bezweckt den Schutz, die Pflege und Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt und einer ausreichenden Flächengröße (Lebensräume) für die Erhaltung aller im
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wild lebenden Vogelarten (Art. 1 Abs. 1, Art.
3 Abs. 1 Vogelschutz-Richtlinie). Nach Art. 4 Abs. 4 Satz 1 Vogelschutz-Richtlinie sind
Beeinträchtigungen und Störungen der Lebensräume und Vogelarten in den
geschützten Gebieten zu vermeiden. Für die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Insbesondere
haben die Mitgliedstaaten die für die Erhaltung dieser Arten „zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ zu Schutzgebieten zu erklären (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und 4
Vogelschutz-Richtlinie). Die Mitgliedstaaten haben bei der Frage, welche Gebiete
nach ornithologischen Kriterien für die Erhaltung der in Anhang I der VogelschutzRichtlinie aufgeführten Vogelarten zahlen- und flächenmäßig am geeignetsten sind,
einen fachlichen Beurteilungsspielraum (EuGH, Urt. vom 2.8.1993 – C 355/90 -, NuR
1994, 521; Urt. des Senats vom 14.9.2000 – 1 L 2153/99 -, a. a. O.). Zu den Bewertungskriterien gehören neben Seltenheit, Empfindlichkeit und Gefährdung einer
Vogelart u.a. die Populationsdichte und Artendiversität eines Gebiets, sein Entwicklungspotenzial und seine Netzverknüpfung (Kohärenz) sowie die Erhaltungsperspektiven der bedrohten Art (BVerwG, Urt. vom 14.11.2002 – 4 A 15.02 -).
Hieran gemessen steht die Eigenschaft des H. N. als „geeignetstes Gebiet“ nicht
außer Zweifel.
Die im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes
D 133 eingeholte Umweltverträglichkeitsstudie des Ingenieurbüros P. und Q. vom Mai
1997 gelangt zwar unter Auswertung verschiedener Kartierungen und Beobachtungen über den Vogelbestand im H. I. zu dem Ergebnis (vgl. S. 53), dass für 10 Arten
die Mindestzahlen zur Anerkennung als Feuchtgebiet lokaler Bedeutung, für 8 weitere
die Mindestzahlen als Feuchtgebiet regionaler Bedeutung, für 6 weitere Arten als
Feuchtgebiet nationaler Bedeutung und für Säbelschnäbler und Goldregenpfeifer die
zur Anerkennung als Feuchtgebiet internationaler Bedeutung notwendigen Mindestzahlen vorlägen. Zudem werde für eine Ackerfläche direkt westlich an die Spülfelder
angrenzend die zur Anerkennung als Feuchtgebiet nationaler Bedeutung notwendige
Zahl als Rastplatz für Goldregenpfeifer erreicht. Die Gastvogelzahlen von Spießente,
Sandregenpfeifer, Großem Brachvogel, Rotschenkel, Alpenstrandläufer und Säbelschnäbler erreichten sogar internationale Bedeutung. Die Zahlen von fünf weiteren
Arten (Pfeifente, Stockente, Reiherente, Knutt sowie Zwergstrandläufer) erreichten
lokale Bedeutung. Diese Angaben belegten eine hohe allgemeine Wertigkeit dieser
Region für die Avifauna, aus der sich mit Unterzeichnung der Ramsar-Konvention
eine Verpflichtung zum Schutz der jeweiligen Flächen ableite. Darüber hinaus ergebe
sich durch die unmittelbare Nähe zum Nationalpark und zum Naturschutzgebiet G., zu
denen auch funktionelle Beziehungen bestünden, eine hohe Wertigkeit des Gebietes.
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Diese festgestellte hohe avifaunistische Wertigkeit der Fläche des H. N. führt aber
nicht zwingend zu der Annahme eines faktischen Vogelschutzgebietes. Die Beklagte
hat auf die von der Bezirksregierung J. im Verfahren zur Aufstellung des Vorhabenund Erschließungsplanes D 133 mit Schreiben vom 23. April 1998 geäußerten Bedenken gegen die Festsetzung eines Windparkstandortes im H. I. von dem Ingenieurbüro
P. und Q. weiter untersuchen lassen, ob das Gebiet selbst einen so wichtigen Lebensraum von bedrohten Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie oder ein so
wichtiges Gebiet für Zugvogelarten darstelle, so dass es als besonderes Schutzgebiet
nach Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie anzusehen sei. Das beauftragte Ingenieurbüro
verneint diese Frage in seinem Gutachten vom 11. Juni 1998. Maßgeblicher Gesichtspunkt für die Annahme, der H. I. zähle nicht zu den „geeignetsten Gebieten“, ist dass
die von verschiedenen schutzwürdigen Vogelarten als Nahrungsquelle genutzten
Spülfelder im H. I. nicht auf Dauer angelegt sind, sondern nur noch zeitlich begrenzt
betrieben werden sollen.
Die Spülfelder im H. I. dienen seit 1990 der Aufnahme des Schlickes aus dem Emder
Hafen. Zu diesem Zweck wurde die vormals vorhandene Ackerfläche mit einer für die
Avifauna wenig attraktiven Monostruktur eingedeicht und sukzessive aufgespült.
Nach der in dem Gutachten vom 11. Juni 1998 wiedergegebenen Auskunft des Niedersächsischen Hafenamtes sollen die Felder noch etwa 20 Jahre betrieben werden.
Die Spülfelder sind zwar an sich als Nahrungsflächen für die im Gutachten näher aufgeführten Vogelarten (u. a. Blaukehlchen, Säbelschnäbler und Goldregenpfeifer)
wegen des Entstehens ebener, offener und freier Schlick- und Schlammflächen mit
feuchtem bis nassem Charakter gut geeignet. Voraussetzung ist jedoch eine regelmäßige Bespülung, weil die Flächen sonst abtrocknen und wieder eine die genannten
Vogelarten vertreibende Vegetationsentwicklung einsetzt. Diesen Anforderungen
genügen immer nur einige gerade bespülte Felder. Von den 167 ha der als Spülfläche
eingerichteten Fläche werden jährlich räumlich wechselnd max. 18 – 36 ha in Abhängigkeit von der zu beseitigenden Schlickmenge im Emder Hafen und den zur Verfügung stehenden Geldmitteln bespült. Zudem ist die Bespülung – auch aus Gründen
der Kapazität – zeitlich befristet. Dem hält die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrer Stellungnahme vom 17. Dezember 2002 im Vertragsverletzungsverfahren 1997/4360 gegen die Bundesrepublik Deutschland u.a. wegen Verstoßes
gegen die Vogelschutzrichtlinie entgegen, dass die Bundesrepublik Deutschland mehrere Special Protection Areas (SPA) mit künstlichen Lebensräumen, (wie z. B. Klärteichen) oder mit Biotopen, die ebenfalls der natürlichen Sukzession unterlägen (z. B.
Abbaustellen) und damit möglicherweise ihre Qualität für bestimmte, zum Zeitpunkt
der Gebietsmeldung wertgebende Vogelarten verlören, ausgewiesen habe. Es ist
aber fraglich, ob der H. I. wegen der dargestellten nur vorübergehenden Eignung als
Brut- und Rastbiotop mit Blick auf den fachlichen Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten flächenmäßig zu den geeignetsten Gebieten“ zu rechnen ist. Nur in zweifelsfreien Fällen, in denen ein bestimmtes Gebiet eine herausragende Bedeutung für die
Vogelwelt besitzt und Alternativflächen nicht in Betracht kommen, ist der fachlich-konzeptionelle Spielraum des Mitgliedstaates so eingeschränkt, dass eine bestimmte Fläche zwingend ausgewiesen werden muss. Das Vorliegen eines solchen Falles der
Ermessensschrumpfung ist nach dem Vorgesagten fraglich.
Unabhängig von der Frage, ob der H. I. ein faktisches Vogelschutzgebiet darstellt,
hätte die Beklagte im Rahmen der Abwägung bei der 21. Änderung ihres Flächennut-
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zungsplanes den bereits vorstehend dargestellten Belang der hohen avifaunistischen
Wertigkeit des H. N. berücksichtigen müssen. Diese Wertigkeit ist durch die Umweltverträglichkeitsstudie von P. und Q. vom Mai 1997 und durch die von der Klägerin
zitierten Studien belegt. Es handelt sich hierbei nicht um einen „Einzelbelang“, den die
Beklagte mit Hilfe der von ihr in dem Erläuterungsbericht zu der 21. Änderung des
Flächennutzungsplanes aufgeführten anderen öffentlichen Belange „wegwägen“
konnte. Deren Gewicht ist im Verhältnis zu dem vorgenannten naturschutzfachlichen
Belang von untergeordneter Bedeutung.
In naturschutzfachlicher Hinsicht war der Standort H. I. zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses am 17. September 1998 wegen seiner zu diesem Zeitpunkt umfänglich
belegten Bedeutung für die Vogelwelt im Vergleich mit dem E. F. als wesentlich ungeeigneter einzustufen. Bei dem E. F. handelt es sich um ein ehemaliges Überschlikkungsgebiet mit ertragreicher Ackernutzung. Nach dem Erläuterungsbericht zur 16.
Änderung waren im Änderungsbereich keine nennenswerten Vogelbestände anzutreffen. Das Landschaftsbild ist durch landwirtschaftliche Monokulturen, in Kultivierung
befindliche ehemalige Spülfelder und Hochspannungsmasten im näheren Umfeld
geprägt. In naturschutzfachlicher Hinsicht haben sich im Zuge der Aufstellung der 21.
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich E. F. anders als im Bereich H. I.
keine neuen Erkenntnisse ergeben. Soweit die Beklagte vorträgt, die hohe avifaunistische Wertigkeit des E. R. ergebe sich aus den naturschutzfachlichen Feststellungen
des Sachverständigen Dr. O. in seiner schriftlichen Untersuchung aus dem Jahre
2002 „Erfassung rastender Gänse und Schwäne in den Vogelschutzgebieten K., S.
und T. -Gebiet (SPA M., U., G., V. und K.) sowie deren Umgebung im Winter 2001/
2002“, hat das Untersuchungsergebnis des Sachverständigen keinen Erkenntniswert
für das Verfahren zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes, weil das GänseMonitoring erst im Winter 2001/2002 und daher weit nach dem Satzungsbeschluss
vom 17. September 1998 durchgeführt wurde. Erste Beobachtungen hat der Sachverständige nach seinen mündlichen Erläuterungen im Termin zur mündlichen Verhandlung im Winter 1998/99 durchgeführt. Wie weiter unten auszuführen sein wird,
belegen die Feststellungen des Sachverständigen auch nicht die These der Beklagten, im Verhältnis zum H. Polder stünden den Windenergieanlagen im E. F. gleichgewichtige naturschutzrechtliche Belange entgegen.
Soweit die Beklagte in dem Erläuterungsbericht zur 21. Änderung ausführt, mit der
Aufhebung des Standortes E. F. werde ein geringerer Eingriff in Natur und Landschaft
erreicht, verkennt sie, dass eine allein quantitative Betrachtung der für die Windenergienutzung dargestellten Flächen nicht ausreichend ist. Mit dem Standort E. F. wird
der in naturschutzfachlicher Hinsicht erheblich konfliktärmere Bereich aufgegeben.
Dort sind die Eingriffe in den Naturhaushalt nach eigener Darstellung der Beklagten
im Verfahren zur 16. Änderung gering. Die Abwägungsentscheidung muss erkennen
lassen, dass die Gemeinde die als Standorte für die Windenergie in Betracht kommenden Suchräume einer qualitativen Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft unterzogen hat. Anhaltspunkte dafür bietet das Verfahren der 21. Änderung
des Flächennutzungsplanes nicht.
Der Gesichtspunkt der besseren Windhöffigkeit des Standortes H. I. trägt die Abwägungsentscheidung der Beklagten angesichts des Gewichts des abwägungsbeachtlichen Belangs der avifaunistischen Sensibilität dieses Gebietes nicht. Der zu
erwartende Jahresenergieertrag von 0,0191 MWh/qm für den E. F. entspricht in etwa

Naturschutz in Recht und Praxis - online

45

Naturschutz in Recht und Praxis - online
dem Ertrag von 0,0192 MWh/qm für den östlichen Teil des H. N.. Lediglich im westlichen Teil des H. N. beträgt der Ertrag 0,0232 MWh/qm. Beiden Gebieten wird im
gesamten bundesdeutschen Vergleich hinsichtlich der Windhöffigkeit die Eigenschaft
von Spitzenstandorten bescheinigt. Angesichts dieser guten erzielbaren Energieausbeute für beide Gebiete fällt die noch etwas bessere Ausnutzbarkeit im westlichen Teil
des H. N. nicht nennenswert ins Gewicht.
Die Beklagte kann sich auch nicht auf den Standpunkt zurückziehen, sie habe bei der
Abwägung die raumordnerische Vorgabe berücksichtigen müssen, in ihrem Stadtgebiet Vorrangstandorte für Windenergienutzung im Umfang von 30 MW festzulegen. Es
muss an dieser Stelle nicht vertieft werden, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang die Vorgabe des LROP II 1994, dort C. 3.5, 05 Verbindlichkeit beansprucht.
Vorgegeben wird der Leistungsumfang für das gesamte Stadtgebiet der Beklagten.
Die geeigneten Standorte im Einzelnen festzulegen, ist Aufgabe der Bauleitplanung
der Beklagten. Zulässig ist danach auch die Aufteilung der zu erzielenden Leistung
von 30 MW auf verschiedene Standorte. Das Argument der Beklagten, sie habe
wegen der Übererfüllung der landesplanerischen Zielvorgabe auf Grund der technischen Weiterentwicklung der Windenergieanlagen und deren höherer Leistungsfähigkeit von 1,5 MW (statt 0,5 MW) die Windenergieanlagen auf den Bereich des H. N.
konzentrieren wollen, ist daher wegen dessen avifaunistischer Wertigkeit nicht tragfähig. Angesichts der guten Windhöffigkeit kommt der E. F. als zweiter Standort in
Betracht.
Die von der Beklagten im Erläuterungsbericht zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes als Begründung genannte drohende Überfrachtung des Stadtgebietes
mit Windenergieanlagen ist schon deshalb nicht gegeben, weil sich die absolute Zahl
der für eine Leistung von 30 MW benötigten Anlagen bei der Inanspruchnahme des E.
F. nicht erhöht. Neben dem Standort E. F. mit 21 MW sind die vorhandenen Anlagen
der Stadtwerke mit 6,5 MW und privater Investoren mit 4,5 MW zu berücksichtigen.
Die unzureichende Auseinandersetzung mit der durch die Umweltverträglichkeitsstudie von P. und Q. vom Mai 1997 belegten hohen avifaunistischen Wertigkeit des H. N.
stellt einen nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB offensichtlichen Abwägungsfehler dar,
der auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen ist. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB sind Abwägungsfehler nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. Die Offensichtlichkeit betrifft die
Erkennbarkeit des Abwägungsfehlers (vgl. BVerwG, Urt. vom 21.8.1981 – 4 C 57.80 , DVBl. 1982, 354). Die mangelhafte Bewältigung der naturschutzfachlichen Problematik ergibt sich aus dem Erläuterungsbericht zu der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes. Dieser Mangel im Abwägungsvorgang ist auch auf das Ergebnis von
Einfluss gewesen. § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB verlangt nicht den Nachweis eines
ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem Abwägungsmangel und dem Ergebnis,
vielmehr genügt die konkrete Möglichkeit, dass das Ergebnis der Abwägung ohne den
Mangel anders ausgefallen wäre (BVerwG, Urt. vom 21.8.1981 – 4 C 57.80 -, a. a. O.).
Hätte der Rat der Beklagten näher ins Bewusstsein gerückt, dass die naturschutzfachliche Wertigkeit des H. N. im Vergleich zum E. F. deutlich höher ist, hätte er voraussichtlich anders entschieden/entscheiden müssen.
Auf der Grundlage der Darstellungen des Flächennutzungsplanes in der Fassung seiner 16. Änderung hat die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung des begehrten Bauvorbescheides für zwei Windenergieanlagen, weil die vorgesehenen Standorte in dem
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Bereich des E. R. und damit in dem Sondergebiet für Windenergienutzung liegen.
Etwaige Mängel dieses Flächennutzungsplanes unterliegen nach Ablauf der SiebenJahresfrist des § 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB nicht (mehr) der Inzidentkontrolle. Vor
Ablauf dieser Frist sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.
Dem Vorhaben der Klägerin stehen auch nicht Belange des Naturschutzes gemäß §
35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen. Auch wenn privilegierte Vorhaben im Sinne
des § 35 Abs. 1 BauGB dem Außenbereich vom Grundsatz „planähnlich“ zugewiesen
sind, sind sie gleichwohl nicht zulässig, wenn ihnen die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
beispielhaft genannten öffentlichen Belange entgegenstehen (BVerwG, Urt. vom
13.12.2001 – 4 C 3.01 -, DVBl. 2002, 706; Beschl. vom 3.6.1998 – 4 B 6.98 -, BauR
1998, 991). Der Naturschutz gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist ein solcher
öffentlicher Belang. Die Beklagte macht geltend, dass der E. F. nach den jüngsten
Untersuchungsergebnissen des Sachverständigen Dr. O. für die Nahrungssuche verschiedener Gänsearten eine erheblich ornithologische Bedeutung habe. Der E. F.
liege zudem in der Flugschneise zwischen Teillebensräumen avifaunistisch bedeutsamer Vogelarten. Diesem Vortrag steht nicht entgegen, dass sich die besondere naturschutzfachliche Wertigkeit des E. R. erst zu einem Zeitpunkt sowohl nach der 16. als
auch nach der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Beklagten herausgestellt haben soll. Die Klägerin verfolgt ein Verpflichtungsbegehren, so dass die Sachund Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Senat maßgeblich
ist. Erlangt ein als Standort für Windenergieanlagen vorgesehenes Gebiet nach seiner
Darstellung als Vorranggebiet für Windenergie herausgehobene naturschutzfachliche
Bedeutung, ist dieser Belang in die für den konkreten Einzelfall vorzunehmende
Abwägung zwischen dem privilegierten Vorhaben und den berührten öffentlichen
Belangen einzustellen. Nach dem Ergebnis der von dem Senat durchgeführten
Beweisaufnahme steht fest, dass die Errichtung der zwei geplanten Windenergieanlagen keine Belange des Vogelschutzes als Unterfall des Naturschutzes verletzt.
Der Sachverständige Dr. O. hat im Rahmen seiner Befragung im Verhandlungstermin
angegeben, dass er während seiner wöchentlichen Kartierungen im Zuge des GänseMonitoring sei 1998/99 im Bereich der vorgesehenen Aufstellungsorte für die beiden
Windenergieanlagen keine Gänse am Boden festgestellt hat. Die von dem Gutachter
überreichten Vergrößerungen der Abbildungen 4, 7 und 10 seiner Erfassungsstudie
aus dem Jahr 2002 veranschaulichen, dass die festgestellten Vorkommen an Bless-,
Nonnen- und Graugänsen außerhalb des E. R. liegen. Die nächstgelegene Ansammlung von Graugänsen und Nonnengänsen hat der Sachverständige östlich der Straße
Bahnhof W. -X. beobachtet. Dieser Nahrungsplatz liegt so weit vom E. F. entfernt,
dass Beeinträchtigungen durch die Windenergieanlagen nicht zu befürchten sind.
Der von der Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung überreichte 193
Bericht von Klaus Y. über die Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands stellt dieses
Untersuchungsergebnis nicht in Frage. Dort wird eine Zählung von 16.000 Nonnengänsen am 22. Februar 2003 im Emsbereich bei A. -Z. wiedergegeben. Es handelt
sich dabei um einen Bereich in Deichnähe – laut Y. rasteten die Vögel „teils auf Grünland binnendeichs/ überwiegend jedoch im Emswatt außendeichs“ -, der so weit vom
E. F. entfernt ist, dass nachteilige Auswirkungen für Nahrung suchende Gänse durch
die geplanten Windenergieanlagen nicht zu erwarten sind.
Hinzu kommt, dass es sich bei dem genannten Gebiet nicht um einen Nahrungsplatz
handelt, den die beobachteten Gänse wegen seiner Geeignetheit als Futterstelle
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regelmäßig aufsuchen bzw. aufgesucht haben. Der Vogelkundler Y. hat das „bemerkenswerte Massenvorkommen“ damit erklärt, dass wochenlang strenges Frostwetter
geherrscht habe, die Binnengewässer wie auch die Randbereiche von Ems und Dollart vereist gewesen seien und das Grünland zum Teil nicht grün, sondern wegen der
langen trockenen Frostperiode gelb-bräunlich gewesen sei. Der Sachverständige Dr.
O. hat bestätigt, dass Ereignisse der vorgenannten Art durch die klimatischen Verhältnisse zu erklären seien. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Tiere den
genannten Bereich in der Deichnähe nur ausnahmsweise und deshalb aufgesucht
haben, weil die Nahrungsvorräte in anderen Gebieten, beispielsweise im M.,
erschöpft waren. Da in Frostperioden das Gras nicht nachwächst – nach Angaben
von Dr. O. wächst Gras erst bei plus 6 Grad nach -, ist nicht damit zu rechnen, dass
die gesichteten Gänse diesen Bereich erneut aufsuchen. Gleiches gilt für die dem E.
F. benachbarte Fläche beiderseits der Straße Bahnhof W. -X. (AA. weg), auf der
Bauoberrat AB. von der Beklagten nach seinen Schilderungen im Termin zur mündlichen Verhandlung im Februar 2003 erstmals größere Ansammlungen von Gänsen
beobachtet hat. Wegen der besonderen klimatischen Verhältnisse in dieser Zeit gehören diese Flächen nicht zu den angestammten Nahrungsrevieren der beobachteten
Gänsearten.
Die weiteren Ausführungen von Bauoberrat AB., er habe in dieser Gegend schon
immer Vogelzüge gesehen und auch im Bereich westlich des AA. weges (in der Vergangenheit) Vogeltrupps gesichtet, belegen nicht, dass unmittelbar an den E. F. Rastplätze von wenigstens lokaler Bedeutung angrenzen. Die Angaben sind sowohl
hinsichtlich der Art als auch hinsichtlich der genauen Zahl der beobachteten Tiere im
Wesentlichen unsubstantiiert geblieben. Läge dort ein geeigneter Futterplatz für eine
nennenswerte Zahl von Gänsen, hätte der Sachverstände Dr. O. dies bei seinen
wöchentlichen Kartierungen seit 1998/99 festgestellt.
Es lässt sich auch nicht feststellen, dass der E. F. als Standort für Windenergieanlagen ungeeignet ist, weil er eine Funktion als Überfluggebiet für Rast- und Gastvögel
hat, die ihre Lebensräume in den Bereichen V 6 „M.“, V 10 „AC. Deichvorland und
Emsmarsch von AD. bis AE.“ und V 9 „Ostfriesische Meere“ haben und zwischen diesen Habitaten zur Erreichung ihrer Rast- bzw. Schlafplätze wechseln. Die genannten
Bereiche liegen im Norden (V 9) bzw. Süden (V 6 und V 10) des E. R.. Das Land Niedersachsen hat diese Gebiete als Europäische Vogelschutzgebiete ausgewählt und
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Herstellung des Benehmens benannt (vgl. § 33 Abs. 1 BNatSchG 2002). Nach dem Erlass
der Bezirksregierung Weser-Ems vom 5. November 2002 zur Aktualisierung der Europäischen Vogelschutzgebiete in Niedersachsen ist die Benehmensherstellung abgeschlossen (vgl. auch die Bekanntmachung des MU vom 23.7.2002 über die Erklärung
von Gebieten zu Europäischen Vogelschutzgebieten, NdsMBl. 2002, 717). Ob die
nationale Umsetzung durch Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete
im Bundesanzeiger (vgl. § 10 Abs. 6 Nr. 1 BNatSchG 2002) bereits abgeschlossen ist,
ist nicht entscheidungserheblich und deshalb nicht beweisbedürftig. Der Senat unterstellt, dass es sich bei den genannten Bereichen V 6, V 9 und V 10 um faktische
Vogelschutzgebiete handelt, die dem Rechtsregime des Art. 4 Abs. 4 VogelschutzRichtlinie und nicht dem abgeschwächten Schutzregime des Art. 6 Abs. 2 bis 4 der
Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Pflanzen (92/43/EWG) – Flora- Fauna- Habitat-Richtlinie
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(ABl. EG Nr. L 206/7 vom 22.7.1992)) unterliegen, das die in der Vogelschutz-Richtlinie gerade nicht vorgesehene Möglichkeit eröffnet, gebietsbeeinträchtigende Vorhaben auch aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen zuzulassen (vgl. BVerwG, Urt.
vom 14.11.2002 – 4 A 15.02 -; Urt. vom 19.5.1998 – 4 C 11.96 -, NVwZ 1999, 528). Es
liegen keine greifbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die genannten faktischen Vogelschutzgebiete durch die im E. F. beantragten Windenergieanlagen erheblich beeinträchtigt werden.
Das Schutzregime des Art. 4 Abs. 4 Vogelschutz-Richtlinie erfasst erhebliche Auswirkungen (Beeinträchtigungen). Das gilt allerdings auch für Störungen, die ihre Ursachen außerhalb des Gebietes haben und sich auf das Gebiet auswirken (BVerwG, Urt.
vom 19.5.1998 – 4 A 9.97 -, DVBl. 1998, 901). Erhebliche Beeinträchtigungen in diesem Sinne sind durch die Aufstellung von zwei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Der E. F. hat keine Brückenfunktion zwischen den genannten faktischen
Vogelschutzgebieten als Flugschneise für zwischen den Nahrungs- und Rastplätzen
wechselnde Vögel. Die von der Beklagten zum Beleg angeführte Karte des Ingenieurbüros P. und Q. aus dem Februar 2003 „Vogellebensräume um Emden“ (Beiakte O),
in der mit einem breiten beidseitigen Pfeil, der den östlichen Teil des E. R. überlagert,
eine wichtige Flugverbindung zwischen Teillebensräumen wiedergegeben werden
soll, hat keine durchschlagende Aussagekraft. Hierbei handelt es sich um eine rein
schematische Darstellung, die nach der Aussage des Sachverständigen Dr. O. im Termin zur mündlichen Verhandlung keine verwertbaren Hinweise für die tatsächliche
Flugroute der Vögel enthält. Nach den weiteren Ausführungen des Sachverständigen
ist eine Karte über Flugbewegungen „zu einem guten Teil spekulativ“, weil nicht
bekannt sei, auf welchen Flugbahnen die Tiere zwischen näher oder weiter entfernt
liegenden Schlaf- und Nahrungsplätzen wechselten. Beobachtungen darüber, wo
genau der Zugkorridor zwischen den faktischen Vogelschutzgebieten V 9 im Norden
und V 6 bzw. V 10 im Süden verläuft, hat der Sachverständige für die von ihm erfassten Gänse nicht durchgeführt. Auch der Beklagte hat hierzu keine Erkenntnisse vorgetragen.
Selbst wenn es sich bei dem E. F. um ein potenzielles Überfluggebiet handelte, wären
die Auswirkungen auf die benachbarten Teillebensräume schützenswerter Vogelarten
als gering einzustufen. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Errichtung
von zwei Windenergieanlagen im E. F.. Der Vertreibungseffekt von zwei Anlagen ist
deutlich geringer als die Störfunktion eines Windparks mit zahlreichen Anlagen, die
unter Umständen wie ein Riegel wirken können. Anders als im Fall des errichteten
Windparks im H. I. (vgl. hierzu die Stellungnahme der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften vom 17.12.2002 im Vertragsverletzungsverfahren 1997/4360) steht
den überfliegenden Vögeln genügend Ausweichraum beiderseits der geplanten beiden Anlagen zur Verfügung. Der dadurch entstehende Umweg beträgt bei einer Entfernung von 16 km zwischen den nördlich und südlich des E. F. gelegenen faktischen
Vogelschutzgebieten nur wenige 100 m. Dadurch entstehen nur geringe energetische
Verluste bei den Tieren, die den Bruterfolg nicht in Frage stellen.
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OVG Koblenz, Urteil vom 14.5.2003 - 8 A 10569/02.OVG –
Baurecht, Flächennutzungsplan, Windenergie, Windkraft, Windenergieanlage, Konzentrationszone,
Abwägung, gemeindliche Entwicklung, Planungsabsicht, Wohnbaufläche, Gemeinde, Verbandsgemeinde
BauGB § 1 Abs. 1, § 35 Abs. 1, 3
1. Zu den Anforderungen an die Abwägung bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans,
der Flächen für die Windenergie nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB darstellt und andere Flächen
von dieser Nutzung ausnimmt (im Anschluss an BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 -).
2. Allein der Umstand, dass eine Gemeinde in ihrem Flächennutzungsplan nur eine einzige Fläche für die Windenergienutzung ausweist, auf der lediglich 2 - 3 Windenergieanlagen untergebracht
werden
können,
rechtfertigt
nicht
den
Vorwurf
einer
unzulässigen
Verhinderungsplanung. Ein solcher Flächennutzungsplan kann das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Abwägung sein und zur Unzulässigkeit von Windenergieanlagen in anderen Gemarkungsteilen führen.
3. Entscheidet sich die Gemeinde bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes, einen für
die Windenergienutzung geeigneten Bereich nicht als Fläche für die Windenergie darzustellen,
um sich dadurch nicht die Möglichkeit einer künftigen Erweiterung ihrer Wohngebiete zu nehmen, so kann dies dem Abwägungsgebot entsprechen, wenn nach den konkreten örtlichen Verhältnissen andere Teile des Gemeindegebietes für eine Wohnbebauung ausscheiden. Das gilt
auch dann, wenn die beabsichtigte Wohngebietserweiterung im Zeitpunkt des Beschlusses
über den Flächennutzungsplan noch nicht Gegenstand eines Bauleitplanverfahrens war.

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die Zulässigkeit von zwei Windenergieanlagen im Außenbereich der Beigeladenen.
Unter dem 8. Januar 1998 stellte die Firma S. GmbH eine Bauvoranfrage für die Errichtung von zwei
Windenergieanlagen auf dem Grundstück Gemarkung W., Flurstück Nr. ... Der Standort liegt östlich
der Ortslage von W. auf einer 320 m hohen Kuppe im Geltungsbereich der Rechtsverordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Pfälzer Wald“.
Mit Bescheid vom 6. Mai 1998 setzte die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag der Beigeladenen die Entscheidung über die Zulässigkeit der geplante Windenergieanlage gemäß § 245 b Abs. 1 Satz 1 BauGB
bis zum 31. Dezember 1998 aus, da der Verbandsgemeinderat H. bereits mit Beschluss vom
26. Februar 1997 eine „Teilfortschreibung Windenergienutzung“ des Flächennutzungsplans beschlossen hatte. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung stützte sich die Verbandsgemeinde auf Untersuchungen der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, die die Fortschreibung des Regionalen
Raumordnungsplanes zur Festsetzung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung betreibt und
dabei Bereiche mit einer Windhöffigkeit von 3,5 m/sec über 10 m Grund und einer für die Aufnahme
von drei Windkraftanlagen geeigneten Mindestgröße anhand bestimmter großräumiger Ausschlussbereiche, wie sie in der Anlage zur Verwaltungsvorschrift vom 28. Juni 1996 (MinBl. 1996, S. 366)
genannt sind, ausgesucht hat. Diese Untersuchungen ergaben für das Gebiet der Verbandsgemeinde
H. zwei Eignungsgebiete für die Windenergienutzung, und zwar im Bereich der Ortsgemeinde T. und in
der Gemarkung W..
Der Entwurf des Flächennutzungsplans „Teilfortschreibung Windenergienutzung“, der gemäß § 3 Abs.
2 BauGB vom 4. Januar bis 3. Februar 1999 öffentlich ausgelegt wurde, sah in der Gemarkung T. eine
Fläche von ca. 26 ha als Sondergebiet „Windenergienutzung“ vor. Eine entsprechende Darstellung für
die Gemarkung der Beigeladenen wurde dagegen aus Gründen der langfristigen Siedlungsentwicklung, der besonderen Eignung der Landschaft für Fremdenverkehr und Naherholung sowie mit
Rücksicht auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgelehnt. Wegen der Überschneidung des
vorgesehenen Sondergebietes „Windenergienutzung“ mit einer Vorrangfläche für Rohstoffgewinnung
wurde der ursprüngliche Flächennutzungsplanentwurf dahin verändert, dass der Bereich für die Windenergienutzung auf 10 ha verkleinert wurde. Nach Auslegung des geänderten Entwurfs beschloss der
Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2000 den Flächennutzungsplan „Fortschreibung Windenergie“ und machte ihn nach Genehmigung am 8. Mai 2001 bekannt.

Naturschutz in Recht und Praxis - online (2003) Heft 1, www.naturschutzrecht.net

50

Rechtsprechung

In dem Erläuterungsbericht ist u.a. ausgeführt, die Ausweisung von Flächen für die Windkraftnutzung
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung diene dazu, einer ungeordneten, ausufernden Entwicklung
von Windkraftanlagen entgegenzuwirken. Damit konkretisiere die Gemeinde auf kommunaler Ebene
die Ausweisungen im regionalen Raumordnungsplan. Die Konzentration von Anlagen auf geeignete
Standorte solle eine möglichst effektive Nutzung des Windpotentials fördern und gleichzeitig eine schonende und sparsame Inanspruchnahme der Naturgüter sicherstellen sowie die Eingriffe in das Ortsund Landschaftsbild, in landschaftsökologische Bedingungen und in bestehende Nutzungsstrukturen
minimieren. Ziel der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans sei es, grundsätzliche Eignungsflächen für die Windenergienutzung durch Großanlagen darzustellen. Gegen den in der Regionalplanung
ermittelten Bereich in der Gemarkung W. spreche neben der relativ geringen Entfernung zur bebauten
Ortslage, die jede weitere städtebauliche Entwicklung der Ortsgemeinde in diese Richtung erheblich
einschränke, auch die Lage in dem Bereich, der nach den regionalplanerischen Aussagen als Landschaftsraum mit guter Eignung für Erholung und Fremdenverkehr eingestuft sei. Nach dem politischen
Willen von Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde solle die Erholungs- und Fremdenverkehrsfunktion
verstärkt entwickelt werden. Gerade diese Fläche im Offenlandbereich mit ihrer reizvollen Blickbeziehung in die Oberrheinebene sei für diese Funktion als besonders empfindlich gegen visuelle Beeinträchtigung einzustufen. Weiter heißt es, insbesondere die Entstehung schädlicher
Umwelteinwirkungen, die Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Wertes
für Erholung und Tourismus und die Verunstaltung des Landschaftsbildes führten zu dem Beschluss,
dass in der Gemarkung W. keine Sonderfläche Windenergienutzung ausgewiesen werde.
Mit Bescheid vom 26. März 2001 lehnte die Bauaufsichtsbehörde die Bauvoranfrage, die mittlerweile
von der Klägerin betrieben wird (s. Schreiben vom 18. September 2000 und 3. November 2000), ab, da
die Beigeladene durch Beschluss vom 17. Dezember 2000 ihr Einvernehmen versagt hatte.
Die Klägerin hat am 23. März 2001 Verpflichtungsklage erhoben, die das Verwaltungsgericht mit Urteil
vom 6. Dezember 2001, auf dessen Begründung verwiesen wird, abgewiesen hat.
Zur Begründung ihrer vom Senat zugelassenen Berufung macht die Klägerin im Wesentlichen geltend:
Der Flächennutzungsplan - Teilfortschreibung Windenergienutzung - der Verbandsgemeinde H. stehe
ihrem Vorhaben nicht entgegen, da dieser Plan rechtsunwirksam sei. Zunächst sei bei seiner Aufstellung gegen § 3 Abs. 2 BauGB verstoßen worden. Denn die Bekanntmachungen über die Auslegung
des Planentwurfs gemäß Verfügungen vom 15. Dezember 1998 und 14. Januar 2000 seien nicht
geeignet gewesen, dem an einer beabsichtigten Bauleitplanung interessierten Bürger sein Interesse an
Information und Beteiligung durch Anregung und Bedenken bewusst zu machen. Aus der Bekanntmachung sei nämlich nicht erkennbar gewesen, welches Planungsvorhaben die Gemeinde betreiben
wolle. Darin sei nur auf die positiv ausgewiesene Fläche für die Windkraftnutzung verwiesen worden;
dass diese beabsichtigte Ausweisung über die betroffene Fläche hinaus die in § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB genannten Ausschlusswirkungen für das gesamte Gemeindegebiet habe, lasse sich daraus
nicht entnehmen. Daher seien Eigentümern von nicht als Fläche für Windenergieanlagen vorgesehenen Grundstücken nicht bewusst geworden, dass die geplanten Darstellungen sich auch – negativ –
auf die Nutzung ihres Grundbesitzes erstrecke. Die Bekanntmachung habe daher die erforderliche
Anstoßwirkung nicht nach sich ziehen können. An diesem Fehlen leide nicht nur die erstmalige Auslegung, sondern auch die erneute Auslegung nach § 3 Abs. 3 BauGB, wie sie im Amtsblatt vom 27.
Januar 2000 bekannt gemacht worden sei. Darüber hinaus sei die Auslegungsdauer auf nur 14 Tage
unzulässigerweise verkürzt worden, denn wegen der völligen Abweichung vom ursprünglichen Plankonzept handele es sich nicht um eine Änderung oder Ergänzung im Sinne von § 3 Abs. 3 BauGB, vielmehr nach Sinn und Zweck der Beteiligungsvorschrift um eine erstmalige förmliche Auslegung im
Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB. Weiter habe sich die Änderung nicht mit ausreichender Deutlichkeit aus
dem Entwurf ergeben, da in dem beigefügten – alten – Erläuterungsbericht weiterhin von einer ausgewiesenen Fläche in einer Größe von 26 ha ausgegangen werde, während diese tatsächlich auf 10 ha
beschränkt werden sollte. Ebenso fehlerhaft sei die Bezeichnung der Konzentrationsfläche als solche
für einen „Windpark“, da in der verbleibenden Fläche von 10 ha allenfalls zwei Windenergieanlagen
entstehen könnten. Zudem seien das geplante Sondergebiet Windkraft in der Gemarkung T. gelegen,
eine entsprechende Darstellung für die Gemarkung W. fehle, so dass deren Bürger ohnehin nicht angesprochen worden seien.
Die Flächennutzungsplanfortschreibung leide auch an erheblichen Abwägungsmängeln. Zunächst
habe der Verbandsgemeinderat die besondere Pflicht zur Förderung regenativer Energien, die durch
die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB begründet werden sollte, nicht genügend beachtet,
sondern das Interesse an erneuerbaren Energien lediglich als einen öffentlichen Belang unter vielen
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anderen in die Abwägung eingestellt. Dass die Gemeinde diese besondere Förderung als gesetzgeberisches Leitbild verkannt habe, ergebe sich auch aus dem Erläuterungsbericht, in dem es heiße: „um
einer ungeordneten, ausufernden Entwicklung von Windkraftanlagen entgegenzuwirken, sind auf der
Ebene der Flächennutzungsplanung geeignete Flächen für die Windkraftnutzung zu ermitteln und auszuweisen“. Dies zeige deutlich, dass es bei der beanstandeten Planung nicht um die Förderung, sondern um die Verhinderung von Windkraftanlagen gegangen sei. Zwar enthalte § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB einen Planungsvorbehalt, von diesem dürfe jedoch lediglich unter Beachtung der mit § 35 Abs.
1 Nr. 6 BauGB verfolgten Ziele Gebrauch gemacht werden. Dies setze voraus, dass einer die Zulässigkeit von Windkraftanlagen steuernden Flächennutzungsplanung ein schlüssiges Konzept zugrunde liegen müsse. Ein solches sei nur dann gegeben, wenn das gesamte Gebiet auf seine Eignung für
Windkraftanlagen untersucht werde. Schon daran fehle es im vorliegenden Fall, da sich der Verbandsgemeinderat lediglich auf eine nähere Untersuchung der Flächen beschränkt habe, die im Entwurf für die Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplans als geeignet angesehen worden seien.
Abgesehen davon könnten die Vorgaben des regionalen Raumordnungsplanentwurfs insoweit nicht
überzeugen. So gehe dieser bei der Beurteilung der Windhöffigkeit von einem angemessenen Grenzwert der Windgeschwindigkeit von 3,5 m/sec bei 10 m über Grund aus, während er alle anderen
Gebiete von vornherein ausschließe. Dabei werde übersehen, dass bei größeren Nabenhöhen auch
geringere Windgeschwindigkeiten, nämlich 4,2 bis 4,5 m/sec, bezogen auf 50 m Höhe wirtschaftlich
seien. Auch sei die im regionalen Raumordnungsplanentwurf zugrunde gelegte Anbindungsentfernung
zum Stromnetz nicht zutreffend, vielmehr seien auch ab einer gewissen Leistung Einspeiseleitungen
über mehrere Kilometer bis hin zu 10 km wirtschaftlich. Darüber hinaus treffe die Netzbetreiber eine
Pflicht zum Ausbau des Netzes.
Selbst wenn man die vorgenannten Bedenken gegen die regionale Raumordnungsplanung zurückstelle und die – nicht vorliegende – Wirksamkeit des regionalen Raumordnungsplanes unterstelle, sei
die Flächennutzungsplanung fehlerhaft. Die Verbandsgemeinde habe sich nämlich gerade nicht an die
ermittelten Eignungsgebiete gehalten, sondern sei von den regionalplanerischen Vorgaben in erheblichem Umfang abgewichen. Zunächst habe man die dort ermittelten Eignungsgebiete in den Gemarkungen W. und T. anhand sog. Tabuflächen verkleinert. Die dabei zugrunde gelegten Kriterien
rechtfertigten diese Zonen jedoch nicht. Dies gelte für pauschale Vorsorgeabstände zu bestehender
Bebauung, zum Wald, zu Freileitungen, zu Richtfunktrassen und zur Autobahn ebenso wie für Einschränkungen zum Schutz des Landschaftsbildes. Aber selbst das so anhand nicht gerechtfertiger Kriterien eingeschränkte Eignungsgebiet in der Gemarkung W. von 22 ha sei nicht in den
Flächennutzungsplan aufgenommen worden, ohne dass dies auf nachvollziehbaren Gründen beruhe.
Soweit in der Begründung dafür wieder auf städtebauliche und landespflegerische Belange verwiesen
werde, hätten diese bereits zu den sog. Tabuzonen geführt. Das nun genannte Baugebiet „Bild“ habe
im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan noch keine Rolle gespielt, auch
müsse bestritten werden, dass überhaupt ein Bedarf an Neubauflächen bestehe. Die Darstellungen im
Flächennutzungsplan seien daher abwägungsfehlerhaft. Die ausgewiesene Fläche lasse nur die
Errichtung von zwei Windrädern zu und schaffe daher für die Windenergienutzung nicht in substantieller Weise Raum. Es handele sich um eine unwirksame Verhinderungsplanung.
Andere Versagungsgründe lägen nicht vor, so dass sie nach dem 31. Dezember 1998 einen Anspruch
auf Erteilung eines Bauvorbescheides gehabt habe. Aus diesem Grunde liege ein Ausnahmefall vor,
dem die Regelvermutung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht entgegengehalten werden könne.
Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils den Bescheid des Beklagten vom
26. März 2001 aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, ihr auf den Antrag vom 8. Januar 1998
hin einen Bauvorbescheid zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen auf dem Grundstück in W.,
N....sträßchen, Flurstück ..., zu erteilen.
Der Beklagte stellt den Antrag, die Berufung zurückzuweisen.
Er bezieht sich zur Begründung auf die Gründe der erstinstanzlichen Entscheidung.
Die Beigeladene stellt ebenfalls den Antrag, die Berufung zurückzuweisen.
Sie trägt vor: Die Flächennutzungsplanung beruhe auf einer ordnungsgemäßen Abwägung. Die
Gemeinde sei nicht verpflichtet, sämtliche Einzelflächen in ihrer Gemarkung auf die Eignung für die
Windenergienutzung zu untersuchen, sie könne sich dabei vielmehr auf die anhand sachgerechter Kriterien in der regionalen Raumordnungsplanung ermittelten Gebiete beschränken. Die beiden Bereiche
in T. und W. habe sie im Hinblick auf etwa entgegenstehende konkrete öffentliche und private Belange
näher untersucht. Dabei habe sich gezeigt, dass die Fläche in T. konkurriere mit einer Vorrangfläche für
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die Rohstoffgewinnung, was zu einer entsprechenden Korrektur der Abgrenzung geführt habe. Der
Standort in W. befinde sich in einer exponierten Lage, seine Bebauung mit Windkraftanlagen führe zu
einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und wirke sich negativ auf den Fremdenverkehr aus. Darüber hinaus benötige die Gemeinde dringend neue Wohnbauflächen. Die entsprechenden Planungen im Rahmen der Neufortschreibung des Flächennutzungsplans hätten
ergeben, dass eine Ortserweiterung nur in östlicher Richtung erfolgen könne, da die Gemeinde im
Westen von der L 520 sowie im Norden von der A 6 begrenzt werde, so dass eine Erweiterung der
Wohnbebauung in diese Richtungen schon aus Lärmschutzgründen nicht in Betracht komme. Im
Süden seien Wasserschutzgebiete gelegen, im Südosten im Bereich des Tränkwoogbergs stoße die
Ausweisung einer Wohnbaufläche ebenfalls auf große Schwierigkeiten, da dann ein der Naherholung
dienendes Waldgelände abgeholzt werden müsste. Daher verfolge nun die Flächennutzungsplanung
die Darstellung des Baugebietes „Bild“, das nur ca. 565 m von dem geplanten Standort entfernt sei.
Dieser Abstand sei bereits aus Lärmschutzgründen bedenklich, darüber hinaus habe aber auch
berücksichtigt werden müssen, dass jede Erweiterung von Wohnbauflächen nur nach Osten verfolgen
könne, so dass es zur Sicherung einer mittel- bis langfristigen Ortserweiterung angebracht gewesen
sei, auf die Darstellung einer eine solche Entwicklung hemmenden Fläche für die Windkraftnutzung zu
verzichten.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
Das Verwaltungsgericht hat zu Recht die Klage abgewiesen, da die Klägerin keinen Anspruch auf positive Bescheidung ihrer Bauvoranfrage hat. Ihrem Vorhaben der Errichtung von zwei Windenergieanlagen im Außenbereich der Gemarkung W. steht der Flächennutzungsplan - Teilfortschreibung
Windenergie - entgegen. Der am 18. Dezember 2000 beschlossene und am 8. Mai 2001 bekannt
bemachte Flächennutzungsplan stellt in wirksamer Weise Flächen für die Windenergienutzung dar und
hindert daher gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB die Errichtung solcher Anlagen an anderer Stelle.
Der Flächennutzungsplan ist in einem ordnungsgemäßen Verfahren zustande gekommen. Insoweit
rügt die Klägerin, dass die Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfs vom 27.Januar 2000
nicht geeignet war, jeden interessierten Bürger hinreichend über das Planungsvorhaben zu unterrichten. Nach Auffassung des Senats ist die Bekanntmachung vom 24. Dezember 1998 jedoch geeignet,
die in § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB geforderte Anstoßfunktion zu erfüllen (s.a. BVerwG, Urteil vom
17. Dezember 2002 - BVerwG 4 C 15.01 -, UPR 2003, 188 = ZfBR 2003, 370). Sie enthält den Hinweis,
dass der Entwurf des Flächennutzungsplans - Teilfortschreibung „Windenergienutzung“ - der Verbandsgemeinde H. innerhalb einer bestimmten Frist zur öffentlichen Einsichtnahme ausliege. Weiter
heißt es dazu, im Zuge dieser Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans solle in der Gemarkung T.
eine für die Windenergienutzung geeignete Fläche als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung in
„Windenergienutzung“ ausgewiesen werden, und es wird auf den gleichzeitig abgedruckten Lageplan,
der das gesamte Verbandsgemeindegebiet umfasst, sowie die schraffierte Darstellung des geplanten
Sondergebiets „Windenergienutzung“ verwiesen. Aus dem Inhalt dieser Bekanntmachung ergibt sich
somit, dass der das gesamte Gemeindegebiet umfassende Flächennutzungsplan nicht nur punktuell
geändert, sondern in Bezug auf die Nutzungsart Windenergienutzung fortgeschrieben werden sollte.
Dies macht gerade die Wendung „Teilfortschreibung Windenergienutzung“ - anstelle von Änderung deutlich. Auch der weitere Inhalt der Bekanntmachung schränkt die beschriebene Anstoßfunktion nicht
ein. Vielmehr wird darin lediglich der Inhalt der geplanten Teilfortschreibung wiedergegeben, ohne dass
der Geltungsbereich der beabsichtigten Planung auf die als Sondergebiet „Windenergienutzung“
auszuweisende Fläche in der Gemarkung T. beschränkt wird. Insgesamt genügt daher die Bekanntmachung vom 24. Dezember 1998 als erster Anstoß für Interessierte, sich genaue Kenntnis vom Inhalt der
Planung durch Einblick in die ausgelegten Planungsunterlagen zu verschaffen. Aus diesen, insbesondere dem damit ausgelegten Entwurf des Erläuterungsberichts, ergab sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass sich die Planung auf § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stützt - mit der Folge der Ausschlusswirkung für andere Gebiete - und den gesamten Bereich der Verbandsgemeinde H. umfasst. Die
Bezeichnung „Windpark“ kann nicht zu einem Irrtum über den Planinhalt führen, da die auszuweisende
Fläche in der Planzeichnung genau umgrenzt ist.
Ebenso wenig zu beanstanden ist die Bekanntmachung der erneuten Offenlegung gemäß § 3 Abs. 3
BauGB nach Änderung des Entwurfs. Was den Inhalt dieser Bekanntmachung und die Anstoßfunktion
angeht, gilt das oben Gesagte gleichermaßen. Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich
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auch um eine Änderung des ursprünglichen Flächennutzungsplanentwurfs und nicht um eine völlig
neue Planung. Denn nach wie vor geht es darum, von der Planungsbefugnis nach § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB durch Darstellung von Flächen für die Windenergienutzung Gebrauch zu machen; gegenüber
dem ursprünglichen Plan wird lediglich die zunächst vorgesehene Fläche verkleinert. Mag dies auch
- bezogen auf den Belang der Förderung erneuerbarer Energien - eine bedeutende und einer vertiefenden Abwägung bedürftige Änderung sein, so ist sie andererseits von Inhalt und Umfang der getroffenen
Regelung leicht zu erfassen, so dass weder die Beschränkung der Anregungen auf den geänderten
Teil nach § 3 Abs. 3 Satz 1 BauGB noch die Verkürzung der Auslegung auf zwei Wochen nach § 3
Abs. 3 Satz 2 BauGB dazu führen, dass die Beteiligung der Bürger unzumutbar erschwert wird. Ergänzend sei darauf verwiesen, dass, wie sich aus dem Umkehrschluss aus § 3 Abs. 3 Satz 3 BauGB
ergibt, selbst bei einer die Grundzüge der Planung berührenden Änderung von den zuvor genannten
Beschränkungen in der Auslegung Gebrauch gemacht werden darf.
Auch inhaltlich ist der Flächennutzungsplan nicht zu beanstanden. Er genügt insbesondere dem Abwägungsgebot, § 1 Abs. 6 BauGB.
Der Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gibt den Gemeinden ein Instrument in die Hand, die
bauliche Entwicklung im Außenbereich planerisch zu steuern und das mit der Privilegierung nach § 35
Abs. 1 Nr. 6 BauGB verfolgte Ziel, aus klimaschutz-, energie- und umweltpolitischen Gründen den Ausbau der Windenergie zu fördern und den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung zu
steigern, mit den übrigen an den Außenbereich gestellten Anforderungen sowie den dagegen sprechenden öffentlichen Belangen zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Als Ergebnis dieser Abwägung kann die Gemeinde bestimmte Konzentrationsflächen für die privilegierte Nutzung darstellen mit
der Folge, dass im übrigen Gemeindegebiet derartige Vorhaben unzulässig sind. Entgegen der Meinung der Klägerin braucht die planende Gemeinde bei der Gebietsauswahl und dem Gebietszuschnitt
das Interesse an der Förderung der Windenergienutzung nicht vorrangig zu beachten, sie ist vielmehr
berechtigt, in der Abwägung dieses Interesse zurückzustellen, wenn hinreichend gewichtige städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. Allerdings muss der Darstellung einer oder mehrerer Konzentrationszonen mit der Negativwirkung ein schlüssiges Plankonzept zugrunde liegen, das sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. Die für die Abwägungsentscheidung maßgeblichen positiven Aussagen zu
Gunsten der Windenergie wie auch die damit verbundene Ausschlusswirkung müssen sich aus den
konkreten örtlichen Gegebenheiten nachvollziehbar herleiten lassen und durch städtebauliche Gründe
legitimiert sein (s. im Einzelnen BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002, a.a.O.).
Unter Beachtung dieser vom Bundesverwaltungsgericht für die Planung einer Konzentrationszone
nach § 35 Abs. 3 BauGB entwickelten Grundsätze ist die Planung der Verbandsgemeinde H. nicht zu
beanstanden.
Zunächst einmal war die Verbandsgemeinde nicht verpflichtet, ihre gesamte Gemarkung auf für die
Ansiedlung von Windenergieanlagen geeignete Standorte selbst zu untersuchen, sondern sie durfte
sich insoweit auf die Ermittlungen im regionalen Raumordnungsverfahren stützen. Wegen der mit
Windenergieanlagen üblicherweise verbundenen negativen Auswirkungen, insbesondere auf das
Landschaftsbild („Verspargelung der Landschaft“), ist es sachgerecht, wenn die Gemeinde von vornherein alle die Teile ihres Außenbereichs ausschließt, die nur über eine eingeschränkte Windhöffigkeit
verfügen und auf denen daher nur in geringerem Umfang Energie gewonnen werden kann oder bei
denen die Einspeisung in das Stromnetz mit erhöhten Aufwendungen verbunden ist. Dabei ist die
Gemeinde nicht verpflichtet, jede technische Möglichkeit zu bedenken, sie darf sich vielmehr auf Erfahrungswerte stützen, wie sie der regionalen Raumordnungsplanung zugrunde liegen.
Auch die weiteren Auswahlkriterien in der regionalen Raumordnungsplanung, nämlich bestimmte
Abstände zu Siedlungen, zu Naturschutzgebieten und zu Kernzonen der Naturparke sowie Vorrangbereiche für den Arten- und Biotopschutz, betreffen gewichtige öffentliche Belange des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nrn. 1, 3, 4, 7, 10 BauGB), die
mit der Windenergienutzung kollidieren. Weiter begegnet es keinen Bedenken, dass sich die Planer der regionalen Raumordnungsplanung und des Flächennutzungsplans - in diesem Zusammenhang
eines sog. Tabuflächenkonzepts bedienen, da dieses in sich auf sachgerechten Überlegungen beruht
und nicht lediglich den Zweck hat, Windkraftanlagen von möglichst weiten Teilen des Gemeindegebiets
von vornherein fernzuhalten. So orientiert sich der zugrunde gelegte Abstand zu Siedlungen an der
Verwaltungsvorschrift vom 28. Juni 1996 (MinBl. 1996 S. 366). Aus Gründen des Naturschutzes werden nur ausgewiesene Naturschutzgebiete sowie Kernzonen der Naturparke und landesplanerisch
ausgewiesene Vorrangbereiche für den Arten- und Biotopschutz ausgeschieden. Allein die Lage im
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Landschaftsschutzgebiet außerhalb von Kernzonen und Biosphärenreservaten begründet dagegen
keine Tabuzone; anderes gilt nur dann, wenn dieser Bereich entweder von Wald bestanden ist oder ein
wertvolles Landschaftsbild aufweist (s. Vorlage 12/98/4 der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz vom 2.
März 1998). Damit wird nur dann den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege der Vorzug gegenüber dem Interesse an der erneuerbaren Energie gegeben, wenn es sich um von ihrem
Schutzstatus her besonders empfindliche Bereiche handelt.
Die Konkretisierung dieser dem Abwägungsgebot genügenden Ergebnisse der regionalen Raumordnungsplanung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes entspricht ebenfalls den gesetzlichen Vorgaben in § 1 Abs. 6 BauGB, § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Die Verkleinerung des zunächst ermittelten
Gebietes für die Windkraftnutzung in der Gemarkung T. erfolgte mit Rücksicht darauf, dass dort eine im
regionalen Raumordnungsplan als Vorrangfläche ausgewiesene und entsprechend genutzte Fläche für
die Rohstoffgewinnung gelegen ist. Das dadurch tangierte öffentliche und private Interesse ist mindestens -gleichgewichtig mit demjenigen, das der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
zugrunde liegt.
Auch die Entscheidung, die für die Windenergienutzung geeignete Fläche in der Gemarkung W., auf
der die von der Klägerin geplanten Windenergieanlagen errichtet werden sollen, nicht für diese Zweckbestimmung darzustellen, beruht auf sachgerechten städtebaulichen Gründen. So wird in dem
Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan - Teilfortschreibung Windenergie - (S. 7) zutreffend darauf hingewiesen, dass gegen die Errichtung von großen Windkraftanlagen an dieser Stelle die relative
Nachbarschaftslage zur bestehenden Bebauung mit der hieraus resultierenden visuellen Beeinträchtigung und die künftig absehbare Einschränkung in der örtlichen Entwicklung der Ortsgemeinde W. sprechen. Die Ortslage von W. ist durch die Nachbarschaft zur Bundesautobahn 6 im Norden und Nordwesten, zur Landesstraße 520 im Westen sowie zu Schutzgebieten für Grund- und Quellwassergewinnung
und Waldgebieten im Süden gekennzeichnet. Aus Gründen des Immissionsschutzes, des Wasserschutzes sowie des Schutzes von Waldflächen (s. § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB) sind daher einer baulichen Entwicklung in diese Richtungen Grenzen gesetzt.
Tatsächlich hat sich auch - wenn auch teilweise erst nach Beschlussfassung über die hier umstrittene
Flächennutzungsplanung - herausgestellt, dass die Darstellung weiterer Wohnbauflächen im nördlichen Bereich in Richtung Autobahn ebenso wie auf einer südlich der bisherigen Bebauung gelegenen
Waldfläche (Am Tränkwoogberg) entweder unmöglich ist oder größeren Schwierigkeiten begegnet. Die
objektiven Gegebenheiten, auf denen diese Schwierigkeiten beruhen, lagen bereits im Zeitpunkt der
Abwägung über die Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung vor. Auch zeigt der von der
Beigeladenen überreichte Kartenauszug, der die vorhandene Bebauung aufweist, dass innerhalb der
im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen nur noch kleine Bereiche unbebaut sind, so
dass die Gemeinde zu einer ordnungsgemäßen baulichen Entwicklung zwangsläufig auf den sich an
die südöstliche Bebauung anschließenden Bereich angewiesen ist, wie er mit dem nun geplanten Baugebiet „Bild“ ins Auge gefasst ist. Dieses ist von dem Standort der geplanten Anlagen ca. 565 m entfernt. Eine solche Entfernung ist nach den Hinweisen zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen - gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums des
Innern und für Sport, des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und des
Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 18. Februar 1999 (MinBl. 1999, 148) - aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (Lärmbeeinträchtigungen) nicht unbedenklich, da nach Nr. V 9 dieser
Richtlinien bei einem Schallleistungspegel der Gesamtanlage von 100 dB(A) ein Mindestabstand zu
einem allgemeinen Wohngebiet von 400 m und einem reinen Wohngebiet von 725 m vorgeschrieben
ist. Diese Mindestabstände wurden vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht nach der
TA-Lärm ermittelt. Eine sich an diesen Vorgaben orientierende Abwägung ist durch den Vorsorgegrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG gerechtfertigt und städtebaulich angemessen.
Es ist auch rechtlich unbedenklich, dass die Flächennutzungsplanung bei der Ausweisung von Flächen
für die Windenergieanlagen bereits Rücksicht auf mögliche Wohngebietserweiterungen nimmt, die
noch nicht Gegenstand einer verfestigten Planung - sei es durch Flächennutzungsplan, sei es durch
Bebauungsplan - sind. Denn die Gemeinde muss sich nicht allein an dem vorhandenen Baubestand
oder rechtswirksamen Plänen ausrichten; sie darf vielmehr auch ein zulässigerweise verfolgbares Ziel,
die Ortslage fortzuentwickeln, berücksichtigen. Der Umstand, dass eine bestimmte Ausweisung eine
von der Gemeinde ins Auge gefasste Entwicklungsmöglichkeit in der Nachbarschaft von vornherein
abschneidet, rechtfertigt daher die planerische Entscheidung gegen diese Ausweisung (BVerwG,
a.a.O., und Urteil vom 28. Februar 2002, Buchholz 406.12 § 11 BauNVO Nr. 25). Lediglich Veränderungen der Bebauung, die nicht ernsthaft beabsichtigt, sondern nur vorgeschoben sind, dürfen in der
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Abwägungsentscheidung keine Rolle spielen. Der Beigeladenen kann im vorliegenden Fall jedoch nicht
ein solcher Vorwurf des „Etikettenschwindels“ gemacht werden. Denn, wie bereits oben ausgeführt, ist
eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Beigeladenen wegen der konkreten Gegebenheiten an
anderer Stelle nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten und unter Zurücksetzung gewichtiger entgegenstehender Belange möglich. Bei dieser Sachlage kann es nicht als vorgeschoben angesehen werden, wenn die Gemeinde die planerische Ausweisung eines weiteren, bisher nicht bestehenden Hindernisses für eine sich anbietende bauliche Erweiterung ablehnt. Da im Zeitpunkt der Entscheidung
über die Teilfortschreibung Windenergie des Flächennutzungsplans weder die Größe eines möglichen
Neubaugebietes noch die Gebietsart (WA oder WR) feststand, ist es auch aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt, der Abwägung den für ein reines Wohngebiet vorgeschriebenen Mindestabstand
zugrunde zu legen. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Gemeinde bei den Abständen
ohnehin nicht bis an die Grenze des immissionsschutzrechtlich Zulässigen gehen muss (BVerwG, Urteil
vom 17. Dezember 2002, a.a.O.).
Schließlich scheitert die mit dem Flächennutzungsplan bezweckte Ausschlusswirkung nach § 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht daran, dass in der Flächennutzungsplanung lediglich eine Fläche für die
Windenergienutzung dargestellt ist, auf der sich nach Aussagen der Klägerin nur zwei Windenergieanlagen verwirklichen lassen. Weder die Beschränkung auf eine einzige Konzentrationszone noch die
Größe dieser Zone sind Indizien für einen fehlerhaften Gebrauch der Planungsermächtigung. Auch hier
wird die Grenze des Abwägungsspielraums erst bei einer Verhinderungsplanung überschritten. Ein
dahingehender Vorwurf kann der Beigeladenen jedoch nicht gemacht werden. Nach dem oben Gesagten ist die bereits auf der Ebene der Raumordnungsplanung vollzogene Auswahl von Gebieten für die
Windkraft anhand sog. Tabukriterien und ihrer Eignung (Windhöffigkeit, Einspeisemöglichkeit) nicht zu
beanstanden. Die Entscheidung gegen eine derartige Fläche in der Gemarkung W. beruht ebenfalls
aus sachgerechten Kriterien. Gleiches gilt für die Verkleinerung des Bereichs in der Gemarkung T. um
die Vorrangfläche für Rohstoffgewinnung. Dazu kommt, dass fast die gesamten unbebauten Flächen
im östlichen Bereich des Verbandsgemeindegebietes bewaldet sind und diese Waldgebiete gemäß § 4
Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Landesverordnung über den Naturpark Pfälzer Wald vom 26. November 1984
(GVBl. 1984, 228) in ihrer landschaftlichen Eigenart und Schönheit zu erhalten und für die Erholung
größerer Bevölkerungsteile zu sichern und zu entwickeln sind. Daher beträgt schon aus diesem Grund
die für eine Windenergienutzung in Frage kommende Fläche noch nicht einmal die Hälfte des
Verbandsgemeindegebietes. Die Ausweisung nur einer kleinen Konzentrationszone lässt somit eine
missbilligenswerte Verhinderungstendenz nicht erkennen (s. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002,
a.a.O.).
Nach alldem ist die Berufung mit der Kostenfolge aus §§ 154 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO zurückzuweisen.
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Neue Bücher:
Hans D. Jarass: Naturschutz in der Ausschließlichen Wirtschaftszone
Völkerrechtliche, EG-rechtliche und verfassungsrechtliche Probleme der Ausweisung von Meeresschutzgebieten
2002, 70 S., brosch., 15,00 EURO, ISBN 3-7890-7748-8 Verlag: Nomos
(Rostocker Schriften zum Seerecht und Umweltrecht, Bd. 17)
Die ersten Vorschläge für Meeresschutzgebiete liegen vom zuständigen Bundesamt für Naturschutz
nunmehr vor (Umwelt 2003, 408). Für die damit verbundenen Rechtsfragen gibt die Monografie von
Jarass eine wichtige Unterstützung, weil mit diesen Natura 2000-Gebieten auch die Nutzung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), die dem Küstenmeer vorgelagert ist und bis zu 200 Seemeilen
Abstand zur Küste aufweisen kann, betroffen ist. Dabei stellt sich die Frage, ob und inwieweit deutsches Verwaltungsrecht in der deutschen AWZ im Bereich der Nord- und Ostsee Anwendung findet.
Dem wird für den Bereich des Naturschutzrechts und der Ausweisung von Meeresschutzgebieten
näher nachgegangen. Dabei sind die Vorgaben des Seerechtsübereinkommens und des EG-Umweltrechts ausführlich dargestellt. Weiter behandelt die Arbeit, wie Gesetzgebungs- und Vewaltungskompetenzen auf Bund und Länder verteilt sind. Schließlich wird ein Vorschlag zur Ausgestaltung des
deutschen Naturschutzrechts gemacht.

Wilfried Erbguth (Hrsg.): Neuregelungen im Bundesnaturschutzgesetz: Rechtsfragen - Rostokker Umweltrechtstag 1999
2000, 125 S., brosch., 26,00 EURO, ISBN 3-7890-6713-X Verlag: Nomos
(Rostocker Schriften zum Seerecht und Umweltrecht, Bd. 10)
Das vorliegende Werk entstand im Rahmen des Rostocker Umweltrechtstags 1999. Sein Inhalt bezieht
sich auf die nunmehr erfolgte Novellierung des BNatSchG. Gleichwohl geben die Ausführungen wichtige Hilfestellungen für die Interpretation des BNatSchG. Die Beiträge des Bandes beleuchten die Neuregelungen auf verschiedenen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln: von den
Entwicklungslinien und Tendenzen im Naturschutz über eine rechtliche Einschätzung der Änderungen
des Bundesnaturschutzgesetzes bis hin zu den Auswirkungen auf das Landesnaturschutzrecht. Daneben werden die Gebietsauswahl und -ausweisung für das Schutzgebietsnetz „Natura 2000“, der Beginn
und Umfang des Schutzes der FFH- und Vogelschutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz und
das Europarecht behandelt. Ferner wird die Verträglichkeitsprüfung nach dem Bundesnaturschutzgesetz vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben sowie im Verhältnis zur Eingriffsregelung und
zur Umweltverträglichkeitsprüfung analysiert.

Patrick Berendt: Die Bedeutung von Zweck- und Zielbestimmungen für die Verwaltung
Dargestellt am Beispiel der §§ 1 f. BNatSchG
– Zugleich ein Beitrag zur Methode der Abwägung im Verwaltungsrecht –
2001, 221 S., brosch., 40,00 EURO, ISBN 3-7890-7157-9 Verlag: Nomos
(Rostocker Schriften zum Seerecht und Umweltrecht, Bd. 14)
Während Präambeln in der deutschen Gesetzgebung eher die Ausnahme geworden sind, hat sich als
moderne Gesetzgebungstechnik das Voranstellen von Zweck- und Zielbestimmungen vor den Gesetzestext etabliert. Am Beispiel des Bundesnaturschutzgesetzes werden die rechtsdogmatischen und tatsächlichen Auswirkungen dieser Technik aus der Sicht der Exekutive untersucht. Insbesondere wird
die Richtlinienfunktion der §§ 1 f. BNatSchG bei der Anwendung des naturschutzrechtlichen Instrumentariums behandelt. Diese Richtlinienfunktion wird zum einen im Hinblick auf die Ermittlung beziehungsweise Einstellung der abwägungsbeachtlichen Belange bei der konkreten Verwaltungsentscheidung
erörtert. Zum anderen setzt sich der Autor mit der Frage auseinander, inwieweit die Zweck- und Zielbe-
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stimmungen das Gewicht der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Rechtsanwendung beeinflussen. Dabei zeigt sich insbesondere, dass in Verbindung mit der Methode der
Abwägung derartige Vorschriften ein Entscheidungsprogramm für die Verwaltung dort darstellen können, wo das Gesetz eine eindeutige Entscheidung nicht vorgibt. Sowohl Wissenschaft als auch Verwaltungspraxis sind daher mit dieser Untersuchung angesprochen.

Sauthoff, Michael / Bugiel, Dr. Karsten / Göbel, Nicola: Landesnaturschutzgesetz MecklenburgVorpommern (LNatG M-V)
Kommentar, 2000, Stand 2003, Loseblattausgabe, 1160 Seiten, _ 84,80 - ISBN 3-8293-0476-5
Der Naturschutz gehört zu den vordringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Naturschutz und Landschaftspflege als gleichwertige Interessengebiete gegenüber wachsenden Industriekomplexen, Wohnanlagen
und Verkehrswegen sind zunehmend gefragt und verlangen nach ausgewogenen Programmen und
gesetzlichen Grundlagen.
Der Kommentar behandelt die Rechtsmaterie kompetent und zuverlässig. Die Kommentierung stellt
den Zusammenhang mit den früher geltenden Regelungen her und setzt den Schwerpunkt auf die in
der Praxis wichtigen Normen. Dabei werden die bisherigen Erfahrungen in der Anwendung des Naturschutzrechts in der Verwaltung wie in der Rechtsprechung des OVG Greifswald besonders berücksichtigt. Außerdem wird die Rechtsprechung der oberen Bundesgerichte, aber auch die Rechtsprechung zu
den Naturschutzgesetzen der anderen Bundesländer ausgewertet. Die Verknüpfungen zum Bundesnaturschutzgesetz als dem für das Landesnaturschutzgesetz maßgebenden Rahmengesetz des Bundes
werden eingehend erörtert. Besonders werden auch die Verbindungen des Naturschutzgesetzes zur
Bauleitplanung behandelt.
Die Einleitung enthält einen Abriss über die Entwicklung des Naturschutzrechts des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern und zeigt die Grundlinien des Landesnaturschutzgesetzes auf. Ein Anhang
enthält alle wesentlichen für die Naturschutzverwaltung maßgebenden Bundes- und Landesvorschriften darunter eine wichtige synoptische Gegenüberstellung von altem und neuem Bundesnaturschutzgesetz sowie einschlägigen Verwaltungsvorschriften, wie z.B. die für die Praxis immer bedeutsamere
FFH- und Vogelschutz-Richtlinie der EU sowie den Entwurf „Hinweise zur Eingriffsregelung“, erstellt
vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis „Eingriffe in Natur und Landschaft“ der unteren Naturschutzbehörden.

Friedrich Wichert: Natura 2000. Kooperatives Vorgehen von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten
bei der Errichtung eines Netzes von Schutzgebieten zum Zwecke des Artenschutzes.
2001, 191 S. ISBN 3 428 105 966, Verlag: Duncker & Humblot GmbH
(Schriften zum Umweltrecht; SUR 115)

Eines der ehrgeizigsten Vorhaben der Umweltpolitik der Europäischen Gemeinschaft ist die Erhaltung
des europäischen Naturerbes. Zu diesem Zweck gibt die FFH-Richtlinie den nationalen Verwaltungen
und der Kommission die gemeinschaftliche Errichtung eines Netzwerkes von Schutzgebieten auf, das
den anschaulichen Namen „Natura 2000“ tragen soll. Die einzelnen Schutzgebiete müssen gut aufeinander abgestimmt sein, um beispielsweise länderübergreifende Wanderungsbewegungen von Tierarten zwischen mehreren Gebieten zu ermöglichen. Bei dieser Gestaltung des Raumes der
Europäischen Union ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den nationalen Verwaltungen erforderlich, deren eingehende Analyse den Gegenstand der Arbeit darstellt.
Zu diesem Zweck wird zunächst die kompetenzrechtliche Lage bei der Verwaltungsaufgabe der
Schutzgebietsausweisung untersucht. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass die Verwaltungskompetenzen nach dem EG-Vertrag so verteilt sind, dass eine Schutzgebietsausweisung gegen den Willen
eines Mitgliedstaates nicht möglich ist. Anschließend bestimmt Friedrich Wichert die Spielräume der
Mitgliedstaaten bei der Bestimmung der künftigen Natura-2000-Gebiete. Diese Spielräume sind weiter
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als die herrschende Meinung dies bislang im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH zur Vogelschutzrichtlinie annahm. Insbesondere ist die Berücksichtigung von nicht naturschutzfachlichen Belangen grundsätzlich möglich. Da die Vorgaben der Richtlinie so schwach und wenig bestimmt sind,
bestimmt der Autor im letzten Hauptteil Kooperationspflichten der Beteiligten, die gleichsam als Ausgleich für die schwache Ergebnissteuerung der Richtlinie dienen. Diese Kooperationspflichten sind in
erster Linie verfahrens- und organisationsrechtlicher Natur.

Christian Jacoby: Die Strategische Umweltprüfung ( SUP) in der Raumplanung
Instrumente, Methoden und Rechtsgrundlagen für die Bewertung von Standortalternativen in der Stadtund Regionalplanung
2000, 649 Seiten, 76, 00 Euro, ISBN 3 503 05882 6, Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird zunehmend kritisch betrachtet, da sie auf Projektebene und
damit am Ende von Planungs- und Entscheidungsprozessen häufig zu spät einsetzt und die Prüfung
von Alternativen stark vernachlässigt, aber auch projektübergreifende Umweltauswirkungen weitgehend unberücksichtigt lässt.
Neue Impulse bringen die von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschläge für die europarechtliche Einführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) für Pläne und Programme. Mit der
SUP soll ein hohes Umweltschutzniveau und ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung geleistet werden.
Aufbauend auf umfassenden Untersuchungen zu der Projekt-UVP, zu den SUP-Richtlinienvorschlägen, zu der räumlichen Umweltvorsorge sowie der Bewertungs- und Entscheidungsmethodik entwickelt
der Autor ein Rahmenkonzept, welches Vorschläge für eine raumplanerische SUP beinhaltet. Für die
Beurteilung von Standortalternativen in der Stadt- und Regionalplanung entwirft er ein Strategisches
Umweltbewertungsmodell.
Die Veröffentlichung ist ein wichtiger Beitrag zu der Fachdiskussion über die europarechtliche Einführung der SUP und deren Integration in die bundesdeutsche Raumplanung. Sie ist darüber hinaus eine
wertvolle Hilfe für die praktische Anwendung der SUP bei der Beurteilung von Standortfragen.

Florian Stegmann: Artenschutz-Strafrecht
Der strafrechtliche Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten im nationalen und internationalen
Recht
2000, 267 Seiten, 50, 11 _, ISBN 3-89649-574-7, Verlag: Hartung-Gorre Verlag Konstanz
Konstanzer Schriften zur Rechtswissenschaft, Band 162

Das Artenschutz-Strafrecht zählt zu den Rechtsgebieten, die bislang nur wenig wissenschaftliches
Interesse gefunden haben. Demgegenüber ist die praktische Bedeutung der Materie, die durch ein
Neben- und Übereinander von internationalen Übereinkommen, Verordnungen und Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaft, Gesetzen und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland und landesrechtlichen Regelungen geprägt ist, nicht als gering zu bezeichnen. Soweit Strafrechtspraktikern,
die sich nicht täglich mit der Thematik befassen (müssen), die Gesetzesanwendung mitunter Probleme
bereitet, dürfte dies nicht zuletzt auf den Umstand zurückzuführen sein, dass der strafrechtliche Schutz
wildlebender Tier- und Pflanzenarten in der rechtswissenschaftlichen Diskussion gleichsam ein Schattendasein fristet. Dieser Zustand ist rechtspolitisch bedenklich und unbefriedigend. Der Titel der Arbeit
kündigt die Absicht des Verfassers an, ein wenig Licht in die komplizierte Materie des geltenden Artenschutz-Strafrechts zu bringen. Die Abhandlung untergliedert sich in drei Teile.
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Die Untersuchung ist breit angelegt. Sie führt in ihrem ersten Teil in die Methodik und Konzeption des
Artenschutzes ein und benennt die Ursachen für den Rückgang vieler Arten. Überblickartig ist auch die
Darstellung der Entwicklung des Artenschutzrechts bis zum 2 Gesetz zur Änderung des BNatSchG
vom April 1998. Der Autor wendet sich dort den Grundbegriffen und den Zielen des Artenschutzrechts
zu, grenzt die Materie zu anderen Rechtsgebieten ab, stellt die Methoden und die Konzeption des
gesetzlichen Schutzes sowie die Entwicklung des Artenschutzes im deutschen und zwischenstaatlichen Recht dar. Ferner wird ein Blick in Art und Umfang der Artengefährdung gewährt. Hinsichtlich der
Schutzwürdigkeit wildlebender Tiere und Pflanzen werden noch die Beweggründe eines modernen
Artenschutzes entwickelt.
Im zweiten Teil werden allgemeine - tatbestandsübergreifende - Probleme des Artenschutz-Strafrechts
erörtert. Im Vordergrund der Betrachtung stehen Fragen zur Bedeutung des Strafrechts für den Artenschutz, zum Rechtsgüterschutz sowie zur Anwendbarkeit und zur Reichweite des Artenschutz-Strafrechts im Bereich der grenzüberschreitenden Artenbeeinträchtigung. Da zahlreiche Bestimmungen des
Artenschutz-Strafrechts und insbesondere deren Kernvorschrift - §30a Abs.1 und Abs.2 BNatSchG als Blankettstrafgesetze ausgestaltet sind, geht der Autor darüber hinaus der Fragestellung nach, ob
die Verweisungstechnik des §30a BNatSchG in ihrer derzeit geltenden Fassung mit dem Bestimmtheitsgebot und dem Demokratieprinzip vereinbar ist.
Der dritte Teil, der besondere strafrechtliche Teil, befasst sich schließlich mit den einzelnen Artenschutzdelikten im geltenden Kern- und Nebenstrafrecht. Um das Verständnis zu fördern, bildet der Verfasser bestimmte Fallgruppen, innerhalb derer dann die jeweils einschlägigen Vorschriften dargestellt
werden.
Im Bereich der Ein- und Ausfuhr ist es von besonderem Interesse für die Praxis, welche Wirkung eine
durch Täuschung erlangte Genehmigung hat. Leider geht Stegmann nicht auf die Frage ein, wann Verwaltungsbehörden verpflichtet sind, den Verdacht einer Straftat gegen das Artenschutzrecht der
Staatsanwaltschaft zu übermitteln, und unter welchen Voraussetzungen sich Amtsträger selbst strafbar
machen können, wenn sie illegale Handlungen (z. B. Vermarktung) dulden.

Karl-Günther Koloziejcok, Josef Recken, Dieter Apfelbacher, Klaus Iven und Gabriele Bendomir-Kahlo: Naturschutz, Landschaftspflege
und einschlägige Regelungen des Jagd- und Forstrechts (NLJ)
Loseblatt-Kommentar ca. 2258 Seiten, 98,00 _, ISBN 3 503 01489 6

Das Werk zählt zu den Standwerken der Naturschutzrechtlichen Kommentaren des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach der Bekanntmachung des BNatSchG 2002 wurde nunmehr mit der Neukommentierung des BNatSchG begonnen. Bis zur 47. EL. März 2003 wurden folgende Paragrafen
berücksichtigt 1-5, 10, 39-41. Hier bleibt abzuwarten, in welchem Turnus die restlichen Paragrafen
kommentiert werden, etwa die wichtigen §§ 18-21 und 32-38.
Positiv hervorzuheben ist, dass in dem Werk sich die Erläuterungen nicht auf das BNatSchG beschränken sondern auch des Bundeswaldgesetzes und des Bundesjagdgesetzes erstrecken.
Das Werk enthält in einer vollständigen Textsammlung die geltenden Gesetze und Verordnungen des
Bundes zum Naturschutz- und Landschaftspflegerecht sowie die damit verbundenen Regelungen des
Jagd- und Forstrechts und weiterer einschlägiger Rechtsgebiete. Außerdem sind die wichtigen europäischen Richtlinien (FFH-RL, VogelschutzRL usw.) im Werk enthalten.
Jochen Schumacher, Tübingen
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