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Im seit 2012 gegen Deutschland laufenden Vertragsverletzungsverfahren 201412262 wegen unzureichender Umsetzung der Fauna-Flo-

ra-Habitat-Richtlinte 92/ 43 /E§fG ( FF H-RL) hat die Kommission
eine ,,mit Gründen versehene Stellungnahme" verfasst. Darin rügt
sie die unvollständige rechtliche Ausweisung von Natura-2000-Gebieten, die unzureichende Festlegung von Erhaltungszielen und
-maßnahmen in Deutschland sowie die ungenügende Veröffentlichung von Bewirtschaftungsplänen in einigen Bundesländern.
Seit 2010 schon hätte Deutschland die meisten seiner 4 606 Natura-2000-Gebiete gemäß Art.4 Abs.4 FFH-RL rechtsförmlich als
Schutzgebiete ausweisen und bei diesen gemäß Art.6 FFH-RL die
erforderlichen Erhaltungsziele und -maßnahmen festlegen müssen.
Nur bei wenigen nachgemeldeten Gebieten lief die Frist erst 2013
b2w.2014 ab. Gleichwohl fehite Anfang 2020 bei 129 Gebieten die
Ausweisung, auch wenn Deutschland bis Ende 2020 die vollständige Ausweisung ankündigt. Bei insgesamt 1 193 Gebieten wurden
bisher keine Erhaltungsmaßnahmen festgelegt.
AusFührlich geht die Kommission in der Stellungnahme darauf ein, dass Deutschland und die Bundesländer systematisch
versäumen, detaillierte gebietsspeziFische Erhaltungsziele sowie
die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen für jedes Gebiet in
rechtlich verbindlicher Form festzulegen. Da Deutschland die
Defizite nicht bestreitet, sondern die Rechtsauffassungen vertritt,
dass die Richtlinie keine spezifischen, quantifizierten, messbaren
und berichtsFähigen Erhaltungsziele auf Gebietsebene verlange
und auch rechtlich nicht außenverbindliche Bewirtschaftungspläne zur Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen zulässig seien,

zu überlassen, da damit offen bleibt, inwieweit jedes Gebiet mit
welchen konkreten Erhaltungszielen und -maßnahmen dazu beiträgt, gemäß Art. 2 und 3 FFH-RL günstige Erhaltungszustände auf
biogeographischer Ebene zu erhalten bzw. wiederherzustellen, und
inwieweit darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen oder Flächen erforderlich sind. Der deutsche Ansatz sichert nach der Kommission
daher vor allem den Status quo in den Gebieten und erklärt, warum Deutschland vom Gesamtziei der Richtlinie - einem günstigen
Erhaltungszustand aller geschützten Lebensraumtypen und Arten
- weit entfernt ist. Dies verdeutlicht die Kommission anschaulich
anhand des Schierlings-'Wasserfenchels (Oenanthe conioides) und der
mageren Flachland-Mähwiesen.

Hinsichtlich der Erhaltungsmaßnahmen betont die Kommission, dass nach den Zielen der FFH-RL und der Rechtsprechung
des EuGH reine und jederzeit veränderbare Verwaltungspläne der
Behörden nicht genügen. Erhaltungsmaßnahmen müssen den
ökologischen Erfordernissen der in den Gebieten geschützten
Lebensräume und Arten der Anhänge I und II FFH RL genügen,
was ausreichend detaillierte und gebietsspezifische Erhaltungsziele
sowie die Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse über
Standortbedingungen sowie die örtlichen Hauptbelastungen und
potenziellen GeFihrdungen voraussetzt. Um gemäß Art.3 FFH-RL
günstige Erhaltungszustände zu sichern oder wiederherzustellen,

müssen nach Ansicht der Kommission die Erhaltungsmaßnahmen alle geschützten Lebensräume und Arten umfassen sowie
klar, präzise, hinreichend quantifizierbar und endgültig (d. h. ohne
Nachbesserungsbedarf) sein. Die Umsetzung der Maßnahmen und
die Zielerreichung sind zudem mit geeigneten Indikatoren zu kontrollieren.

Eingriffsregelung:
ist eine Vorlage des VerFahrens vor dem Europäischen GerichtshoF
(EuGH) zu erwarten. Nach Ansicht der Kommission könnte die neue Bundeskompensationsverordnung
deutsche RechtsauFassung und die entsprechende Umsetzung der
FFH-RL eine Erklärung sein, warum sich in Deutschland auch 18 Deutscher Bundestag Drucksache 19/17 344 vom 24.2.2O2O
Jahre nach Festlegung der Natura-2000-Gebiete immer noch ca.
8070 (Angabe der Kommission) der in den Anhängen der FFH- Die EingriFlsregelung mit dem Verbot venneidbarer BeeinträchtiAusgleichs bzw. Ersa
von nicht verRL gelisteten Lebensraumtypen und Arten in einem ungünstigen
1 7 Bilnd e s n'at u rs c h ü tz 1n
Erhaltungszustand befinden und dieser Anteil bei den Arten seit
gesetz (BN
2001 sogar kontinuierlich angestiegen ist.
) isi eines dEichtigsten NaturschutzinstrumenDie Kommission ist der Rechtsauffassung, dass die in Art.6 te in Deutschiand und wurd e 197 6 erstmals bundesweit eingeführt.
FFH-RL normierten Schutzverpflichtungen ohne gebietsspezi- I Die EingrifFsregelung setzt nicht nur das Verursacherprinzip konseFische Erhaltungsziele nicht wirksam zur Anwendung kommen lqr.nt um, sondern sichert mit der normierten Realkompensation,
können. Insbesondere die FFH-Verträglichkeitsprüfung setzt ent- I dass der Bestand unserer natürlichen Lebensgrundlagen entspresprechende Zielfestlegungen voraus. Die für jedes Gebiet bei der I chend Art.20a Grundsesetz sowohl oualitativ als auch quantitrtiv
Meldung erstellten Standarddatenbögen genügen dafür nicht,
da diese rechtlich unverbindlich sind und nur Informationen
über die vorkommenden Arten und Lebensraumtypen, aber
keine ZielFestlegungen enthalten. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH müssen die Erhaltungsziele nach Ansicht
der Kommission rechtlich verbindlich, gebietsspezifisch sowie
dahingehend umfassend sein, dass sie den örtlichen ökologischen Erfordernissen entsprechen und die Bedeutung des Gebiets für die Erhaltung und \vy'iederherstellung der geschützten
Lebensraumtypen und Arten in der biogeographischen Region
widerspiegeln. Dabei sind in den Erhaltungszielen die einzelnen
Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse
im betreffenden Gebiet zu identifizieren und ihre anzustrebenden,Erhaltungszustände quantifiziert, messbar, realistisch und
eindeutig Festzulegen.
Den von Deutschland verfolgten zweistufigen Ansatz (allgemeine Erhaltungsziele in den ausweisenden Schutzgebietsverordnungen und gegebenenfalls rveitere Spezifizierung der Erhaltungsziele
in den nicht rechtsförmlichen Bewirtschaftungsplänen) erachtet die
Kommission nicht als richtlinienkonform. Insbesondere genügt es
nicht, lediglich den qualitativen Erhaltungszustand der Schutzgüter
in einem Gebiet zu definieren und die zu treflenden Maßnahmen
den Behörden anhand nicht gebietsspezifischer Bewertungsrahmen
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lungsmöglichkeiten des Bundes zur Gleichstellung von Ersatzgeld
und Naturalkompensation im Rahmen der naturschutzrecl-rtlichen
Eingriffsregelung. Universität Leipzig: 102 S.).
Da die Länder Inhalt, Art und UmFang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahm en seit 1.97 6 in unterschiedlicher Weise handhaben,
15 Abs. 7 BNatSchG
das Bundesumweltministerium (BMU) ermächtig, bei der EingriFFsregelung Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;gy§von Ersatzzahlun gen in einer Bundeskompensationsverordnung (BKompV) bundesweit einheitlich zu regeln.
Der im Einvernehmen mit dem Landwirtschafts- und Verkehrsministerium 2013 vom BMU vorgelegte BKompV-EntwurF (BRDrs.332/1.3) erhielt aber nicht die erforderliche Zustimmung des
Bundesrates.
Um für Vorhaben, die von Bundesbehörden zugelassen werden

haben derBundestag und Bundesratseit200g in §

(u. a. Strom-

und Gasfernleitungen, Offshore-Windanlagen, lVas-

zlzt auch Bundesautobahnen), eine Beschleunigung durch einheitliche Eingriffsstandards
zu erreichen, hat der Bund 2019 im Rahmen des Gesetzes zur
Beschleunigung des Energieleitungsausbaus (BGBI I S. 706 ff.)
mit § 15 Abs. 8 BNatSchG eine weitere Ermächtigung geschaffen
(diesmal allerdings ohne Zustimmungserfordernis des Bundesraserstraßen, Eisenbahntrassen und ab
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tes und mit enger zeitlicher Vorgabe für BMU und Bundestag).
Fristgerecht hat das BMU am 24.2.2020 die Verordnung dem Bundestag zugeleitet, die im Einvernehmen mit den Bundesminis-

terien für Ernährung und Landu,irtschalt (BMEL) und Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) ausgearbeitet wurde. Da der
Bundestag sich nicht innerhalb von 3 lVochen mit der BKompV
befasste, konnte das BMU sie mittlerweile im Bundesgesetzblatt
verkünden. Zuvor hat es noch einen Übersetzungsschlüssel für die
unterschiedlichen Bewertungssysteme der Länder erstellt, damit
sichergestellt ist, dass bisher nach Landesrecht erfolgte Kartierun-

gen auch nach InkraFttreten der BKompV weiterhin verwendet
werden können.
Die BKompV konkretisiert für die genannten Vorhaben wesentliche Schlüsselbegrifle sowohl des Tatbestands wie auch der RechtsFolgenkaskade der Eingriffsregelung. Neben allgemeinen Anforderungen an die Vermeidung und die Kompensation (§ 1) benennt
die BKompV mit ihren sechs Anhängen Kriterien:

*
*
q

zu vermeidbaren Beeinträchtigungen und gebotenen Vermeidungsmaßnahmen (§ 2),
zur Bewertung des vorhandenen Zustands von Natur und Landschalt und der zu erwartenden Beeinträchtigungen (§§ 4-7),
zum Ausgleich und Ersatz nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen bei Biotopen, beim Landschaftsbild und bei anderen

Schutzgütern (§§ 8,9),

e zur Inanspruchnahme land- oder forstwirtschaftlich genutzter

*
e

Flächen (§ 10),
zu Bewirtschaltungr und Pflegemaßnahmen, zur Entsiegelung und
\Wiedervernetzung, zur rechtlichen Sicherung und Unterhaltung
von Kompensationsanlagen (§§ 11, 12) sowie
zu Anforderungen an Ersatzzahlungen (§§ 13,74).

Nach Auffassung des BMU leistet diese bundesweite Standardisierung einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, zur Tiansparenz im Umgang mit der Eingriffsregelung
und für die Planungssicherheit bei den Vorhaben. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf das in § 15 Abs. 1 BNatSchG normierte
Gebot der Vermeidung von Beeinträchtigungen. Des 'üTeiteren legt
die BKompV ein Biotopwertverfahren (Anlage 2) Fest, das auf der
aktualisierten Roten Liste, der FFH-Richtlinie und den gesetzlich
geschützten Biotopen basiert und terrestrische Biotoptypen, Küstenbiotoprypen sowie solche im Bereich der ausschließiichen \Mirtschaftszone erfasst. Daneben ist nach der BKompV für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, rVasser, Klima oder Luft auch eine
Prüfung auf Beeinträchtigungen besonderer Schwere erforderlich.
Für das Schutzgut Landschaftsbild legt die BKompV einheitliche
Maßstäbe aufgrund einer höhenbezogenen Skalierung fest. Bei der
Kompensationspflicht sind Kompensationsmaßnahmen,die bereits
aufgrund anderer naturschutzrechtlicher Instrumente vorgenommen wurden, zu berücksichtigen und lediglich das verbleibende
Defizit ist zu kompensieren. Für den sparsamen Umgang mit Flächen sind - wenn möglich - multifunktionale Maßnahmen und
bevorratete Maßnahmen zu bevorzugen.
Der Erlass einer BKompV wurde weitgehend begrüßt. Kritik
kam r,. a. vom deutschen Bauernverband (DBV). Dieser bemängelt,
dass der Bund zu rvenig für den Schutz von Agrarflächen vor der
Inanspruchnahme für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unternehme, da flächenschonende oder produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen in der BKompV zu kurz kämen, keine
stärkere räumliche Entkoppelung von Eingriff und Kompensation
vorgesehen sei sowie die BKompV nur für Bundesvorhaben gelte.
Nach Auffassung des BMEL rvürden hingegen die land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Belange angemessen berücksichtigt, da
insbesondere vor einer Herausnahme besonders geeigneter landoder forstwirtschaftlicher Flächen aus der Nutzung zunächst Entsiegelungen und produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen
(2. B. Blühstreifen, artenreiches Grünland, Gewässerrandstreifen)
zu prüfen sind und die Land- und Forstwirtschaftsbehörden stets
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beteiligt werden müssen, wenn agrarstrukturelle Belange betroffen
sein könnten. Eine Prüfung, ob letzteres der Fall ist, soll nach dem
BMEL dabei diesen Behörden vorbehalten bleiben.
Die Kritik des DBV verschweigt allerdings, dass Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen nicht grundlos auf land- oder forstwirtschaftlichen Flächen vorgenommen werden. Vielmehr sind bei
diesen Flächen oftmals die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild stark beeinträchtigt
(2.8. durch Entwässerung, großflächige Ausräumung von Landschaftselementen, Nährstoffüberschüsse). Des lVeiteren bestehen
auch für iandwirtschaftliche Bodennutzungen Kompensationsverpflichtungen, da die in § 14 Abs.2 BNatSchG vom Gesetzgeber normierte Vermutung, dass eine landwirtschaftliche Bodennutzung gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur guten fachlichen
Praxis in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege widerspreche, durch die anhaltenden negativen
Trends der biologischen Vielfalt und die zu hohen Nährstoffüberschüsse für die meisten Agrarlandschaften in Deutschland klar
wiederlegt ist (vgl. BfN 2016: Daten zur Natur. Bonn: 162 S.). Auch
naturschutzrechtlich ist diese Vermutung nicht mehr haltbar, da
das Bundesverwaltungsgericht 2016 die in § 5 Abs.2 BNatSchG
aufgelisteten Grundsätze zur guten fachlichen Praxis wie bei § 17
Abs.2 Bundesbodenschutzgesetz als unverbindlich einstufte.
Die zuständigen Behörden sind damit angehalten, im Einzelfall
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen auf ihre Eingriffsqualität zu überprüfen und im Fal1 eines Eingriffs unter Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu genehmigen
oder zu untersagen (ausführlich Möckel 2018 in Natur und Recht:
742-745). Um eine rWelle von Einzelprüfungen zu vermeiden,
sollte die obsolete Regelvermutung durch eine pauschalierte Kompensationsverpfl ichtung ersetzt werden.
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Aktuelle Gerichtsentscheidungen
zil Natura 2000 und Eur fingriffsregelung
OVG Saarlouis, Udeil vom 4.2.2020

lv
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2 C 273/18

Nach dem OVG Saarlouis ist die Rechtmäßigkeit der Meldung von
FFH-Gebieten an die EU-Kommission kein zulässiger Gegenstand
einer Normenkontrolle gegen eine Landschaftsschutzgebietsverordnung. Die Meldung durch die Landesregierung ist mit der AuF
nahme der betreffenden Gebiete in die Schutzgebietsliste durch die
Kommission abgeschlossen und eine hiergegen gerichtete Klage
entsprechend dem Bundesverwaltungsgericht unzulässig (BVerwG,
Beschluss vom 12.6.2008 - 7 B 24108). Auch eine (inzidente) Überprüfung in einem späteren Normenkontrollverfahren gegen eine
ausweisende Schutzgebietsverordnung scheidet aus, da es hier
nicht darauf ankommt, ob die frühere Meldung als Vogelschutz-

gebiet bzw. Natura-200O-Gebiet zu Recht erfolgt ist. Vielmehr
ist entscheidend, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung die Kriterien für die Festlegung als Schutzgebiet vorlagen

(im Fall eines Landschaftsschutzgebiets gemäß

§ 26 BNatSchG).

Nach dem Gericht steht dem Verordnungsgeber bei der Unterschutzstellung eines Gebiets dabei ein Gestaltungsspielraum zu,
der in erster Linie durch eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
verpfl ichtete \Mürdigung der einander gegenüberstehenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes aufder einen und der
Nutzungsinteressen der von Nutzungsbeschränkungen betroffenen Grundeigentümer aufder anderen Seite geprägt ist.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 3.3.2020
ovc 2 s 57.18

i

-
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Gemäß § 34 BNatSchG bedarf ein Vorhaben einer Verträglichkeitsprüfung, wenn es geeignet ist, ein Natura-2000-Gebiet erheblich zu
beeinträchtigen. Dabei sind Beeinträchtigungen alle Einwirkungen
auF das

I

Gebiet, die sich unter Berücksichtigung der Erhaltungs-

a
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ziele nachteilig auf geschützte Lebensräume oder geschützte Arten auswirken. Im konkreten Fall ging es um eine Lagerhalle für
Trockenkot von Legehennen. Nach dem Gericht lässt sich ohne
fachkundige veterinärmedizinische und naturschutzfachliche Bewertung nicht ausschließen, dass von einer solchen Lagerhalle eine
Infektionsgefahr ausgeht, die eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Vögel in einem benachbarten
Vogelschutzgebiet befürchten lässt.

VGH Mannheim, Beschluss vom 30.3.2020
vGH 5 S 3419/19

-

Der VGH stellte klar, dass das Verbot der Beeinträchtigung eines
Landschaftsschutzgebiets durch Untersagungs- und Viederherstellungsanordnungen gemäß der naturschutzrechtlichen Generalklausel des § 3 Abs. 2 BNatSchG durchgesetzt werden kann. Ein
illegaler Eingriff im Sinne von § 17 Abs. 8 in Verbindung mit § 14
Abs. 1 BNatSchG ist nach dem Gericht dafür nicht erforderlich.
VG Lüneburg, Urteil vom 2O.2.2O2O

- 2 A 10gl17

Eine naturschutzrechtliche Anordnung der Viederherstellung
einer Grünlandfläche. die zuvor zum Zwecke der landwirtschaFtlichen Nutzung als Ackerland umgebrochen wurde, ist entsprechend dem VG Lüneburg nach 5 t7 Abs. 8 Satz 1 BNatSchG zulässig, auch wenn statt einer'W'iedereinsaat lediglich das Unterlassen
weiterer die natürliche Wiederbegrünung verhindernder Handlungen angeordnet wurde. Nach § 17 Abs. 8 Satz 1 BNatSchG
soll die zuständige Behörde die weitere Durchführung eines Eingriffs untersagen, wenn dieser ohne die erforderliche Zulassung
oder Anzeige vorgenommen wird. Soweit nicht auf andere §7eise
ein rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann, soll die zuständige Behörde nach § 17 Abs. 8 Satz 2 BNatSchG entweder
Maßnahmen nach § 15 BNatSchG oder die \üiederherstellung
des [rüheren Zustands anordnen. Die Umwandlung von Grünland in eine Ackerfläche auf einer Fläche von 36 000 m'? ist nach
dem Gericht im Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG geeignet, die
Leistungs- und FunktionsFihigkeit des Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes erheblich zu beeinträchtigen und gemäß der
ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl.
BVerwG, Beschluss vom 4.6.2003 - 4 BN 27.03, Rn.9 mir weiteren Nachweisen) auch nicht durch die Regelvermutung des § 14
Abs. 2 BNatSchG freigestellt.

Die vorangestellten Beiträge der Rubrik ,,Natur und Recht"
wurden erstellt von
Dr. Stefan Möckel
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
Permoserstraße 15

04318 Leipzig
E-Mail: stefan.moeckel@ufz.de

OVG Berlin-Brandenburg entscheidet bei Tesla
über Urteil aus Hessen
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 2O.2.2O2O
ovc 11 S 8/20

-

Das Urteil des VG Gießen vom 22.1.2020 Az. lK 6019/18.G1
erregte Aufmerksamkeit, weil der entscheidende Richter die
Unvereinbarkeit der Ausnahmegründe des § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (VRL) annahm. Kurz nacheinander haben Gellermann (Gellermann M. 2020: \üindkraftnutzung im
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Lichte der Vogelschutzrichtlinie 2OO9/1,47/EG. Natur und Recht
- 181) und zr:1etzt Bick, Wulfert (Bick U., Wulfert K.2020:
Artenschutzrechtliche Ausnahme für Vogelarten. Natur und
Recht 42: 250-252) Anmerkungen veröffentlicht und sich nicht
unkritisch mit der Entscheidung auseinandergesetzt. In ihrer Anmerkung in Naturschutz und Landschaftsplanung 4/2020, 5. 52
beschäftigten sich auch Schumacher A. und Schumacher J. mit
dem noch nicht rechtskräftigen Urteil.
Einerseits ist die Entscheidung des VG Gießen möglicherweise überbewertet, weil sowohl die Beklagte als auch die Beigeladene inzwischen Berufung eingelegt haben. Hierüber wird
der Hessische Verwaltungsgerichtshof zu enrscheiden haben.
Andererseits ist in diesem Zusammenhang kurios, dass das
druckfrische Urteil aus Hessen bereits Gegenstand einer Entscheidung eines völlig anderen Oberverwaltungsgerichts war,
nämlich des OVG für Berlin-Brandenburg. In der ebenfalls bereits breit in der ÖFfentlichkeit diskutierten ,Iesla"-Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg, 11.Senat, Beschluss vom
20.2.2020 - OVG 11 S 8/20 (Tesla Grünheide), Rn.39 führt der
dortige Senat aus: ,,Ferner beruft sich der Antragsteller zu 2 auf
ein - in Kopie vorgelegtes - Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vom 22.Januar 2O2O zum Geschäftszeichen VG 1K 6019/18.
GI (Ue S.29 fF.), wonach § 45 Abs.7 S. 1 Nr.5 BNatSchG, der
Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall
,aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaFtlicher Art'
zulässt, im Bereich des Vogelschutzes nicht mit den vorrangigen
Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie (VRL) vereinbar und
deshalb unrvirksam sei, da die in Art. 9 Abs. 1 VRL geregelten Ausnahmetatbestände abschließend seien und keinen mit § 45 Abs.7
S. 1 Nr.5 BNatSchG übereinstimmenden Ausnahmetatbestand
42:178

kennen lvürden. Vorliegend ist dies zwar deshalb von Bedeutung,
§ 44

rveil die Erteilung einer Ausnahme von den Verboten des
Abs.

i

Nr.3 BNatSchG für sieben dort genannte Vogelarten im

angegriFfenen Bescheid des Antragsgegners in der Fassungvom 14.
Februar 2020 (dort zu I.2) auf § 45 Abs.7 Satz1. Nr.5 BNatSchG

gestützt ist. Allerdings wird die vom Verwaltungsgericht Gießen vertretene Rechtsauffassung insbesondere mit Blick auf die
Vermeidung von Iüertungswidersprüchen, die sich aus der vom
EuGH gebilligten Durchbrechung der Verbote der Vogelschutzrichtlinie beispielsweise für Freizeitaktivitäten wie die Ausübung
derJagd ergäben, nach überwiegender Ansicht - und nach AuF
fassung des Senats mit guten Gründen - in Frage gestellt und eine
Gleichstellung der Ausnahmemöglichkeiten der FFH-Richtlinie
und der VRL bzw. die Anreicherung des Art.9 Abs. 1 VRL um

ein ungeschriebenes weiteres Tatbestandsmerkmal vorschlagen
(vgl. nur Schütte, Gerbig in: Schlacke. GK-BNatSchG, Kommentar,
Auflage, § 45 Rz. 32 f. m. u,. N.):'

2.

Gellermann hatte verschiedentlich die möglichen lü/ertungswidersprüche in der Vogelschutzrichtlinie bereits markiert. Bedeutsamer ist vielmehr, dass Obergerichte bereits mehrFach die Vereinbarkeit der Ausnahmemöglichkeit nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
mit Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie bestätigt haben. Das OVG
BB ist damit nicht allein. Sowohl der VGH Bayern (Bayerischer
VGH, Urteil vom 19.2.2014 - I A 11.400641 8 A 13.40004 Rn.852)
als auch der Hessische VGH (VGH Kassel, Urteil vom 17.6.2008
- 11 C 1,975/07i| zum Flughaflen Kassel Calden sowie Urteil vom
21.8.2009 - 11 C 318/08.T zum FlughaFen Frankfurt/Main) haben
bei anderen Infrastrukturprojekten (nota bene Flughäfen) bereits
mehrfach die auch europarechtliche Zulässigkeit der Artenschutzausnahme bei Vögeln im Interesse von Infrastrukturmaßnahmen
bestätigt. Selbst das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner ersten
Entscheidung nach der BNatSchG-Artenschutznovelle (BVerwG
Beschluss vom 8.3.2018 - 9 B 25.17 Rn. 23 Datteln II) für den Fall
einer nicht zugelassenen Ausnahme bei Vögeln (drei Eulen) das
Vorliegen der objektiven Ausnahmegründe bereits als ausreichend
gesehen. Man darF davon ausgehen, dass das BVerwG wusste, was
es tat.
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Natur und Recht

Sou,eit das VG Gießen die Rechtfertigung einer Vindenergieanlage als wichtige Infrastruktureinrichtung mit der Möglichkeit
abtat, man könne Energie auF dem tVeltmarkt einkaufen, ignorierte es sowohl die rVertung des Hessischen Landtags im Hessischen
Energiezukunftsgesetz als auch im Landesentwicklungsplan Hessen.
Venn der Gesetzgeber bestimmt, dass eine bestimmte Energiemenge

tWasserkraftanlagen als so bedeutsam angesehen, dass diese beiden

Energieerzeugungsformen im Außenbereich bedingungslos privilegiert wurden. AllenFalls über räumliche Alternativen muss man sich
dann noch Gedanken machen. Immerhin hat sich die Umweltministerkonferenz im Mai 2020 mit dem Thema beschäftigt.

aus lVindenergie geliefert werden muss, dann kommt es auf jede
Vindenergieanlage an, jede einzelne ist wichtig lür die Gesamtinfrastruktur. In diese Ricl.rtung ging bereits die baupianungsrechtliche Privilegierung der \Mindenergieanlagen im Jahr l996.Im Ge-

Der vorangestellte Beitrag der Rubrik ,,Natur und Becht"
wurde erstellt von
Klaus-Ulrich Battefeld (Wiesbaden)
E-Mail: battefeld@web.de

gensatz zu Biogas- oder Photovoltaikanlagen hatte der Bundesgesetz-

geber die Bedeutung und Standortbindung bei Vindenergie- und

vgl. Impressum!

Rezensionen
betrug 2017 nur 1,4 7o aller Erwerbstätigen
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Bätzing W. (2020): Das Landleben.

Geschichte und Zukunft einer
gefährdeten Lebensform. C.H.
Beck. München: 302 S. 24,95€

(;

tsBN 978-3-406-7 4825-7

Landflucht spielt global eine bedeutende Rolle. Der Fokus dieses Buches liegt ledoch in der Beschreibung der Entwicklung
des Landlebens insbesondere in Deutschland. Der Kulturgeograph
und Alpenforscher rVerner Bätzing beleuchtet darin zunächst aus
globaler Sicht die Bedeutung des Landlebens, seine Entstehung
- zusammen mit der Enstehung der Landwirtschalt - und die
schon frühe Entwertung des Landlebens durch die Etablierung
von Städten in Hochkulturen. Ein weiteres Kapitel widmet sich der
Gleichwertigkeit von Land und Stadt im mittelalterlichen Europa.
Die Auswirkungen der industriellen Revolution schwächten dann
das Leben auf dem Lande deutlich. Die zweite Hälfte des Buches
umfasst die Forcierte Modernisierung des Landlebens zwischen
1960 und 1980 sowie die Entwicklungen in der Postmoderne in
Deutschland. Insbesondere rverden folgende Themenkomplexe in
ihrer geschichtlichen Ennvicklung näher beleuchtet: ländliche und
städtisch geprägte Räume, Landwirtschaft, (Kultur)landschaft,Siedlungen/Urbanisierung, dörfliches Leben, kultureller Vandel auf
dem Land, Verhältnis zwischen dem I., II. und III. \Wirtschaftssektor,
Energie- und Stoffbilanzen, demographischer §7andel, Raumordnur.r g und Regionalpolitik, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Folgende Thesen des Autors seien herausgestellt: 1) Das Landleben isr geprägt u. a. durch Vorsicht im Umgang mit Natur, Langfristigkeit und einen hohen Stellenwert der (dörflichen) Gemeinschaft
ur.rd ist in.rmer auch im Spiegel der Entwicklung von Städten zu
betrachten. 2) Die landwirtschaftliche Situation um 1960 gleicht
mehr derjcnigen des Mittelalters als der der heutigen industriellen
Landrvirtsch.rft. 3) Auch ir.r der Postrnoderne wird der ländliche
Raum - trotz einiger Gegenbewegungen (Ökolandbau. regionale
Produkte. Regionalinitiativen ) - weiter entwertet. Welch gravierender Strukturu.andel auch mit Blick auf landschaFtliche Veränderungen stattqelunden l.rat, r'erdeutlicl.rer-r lolgende Zahlen aus der
Landwirtschafi Für die alten Bundesländer: Bewirtschafteten 7949
noch 1,8 Mio. Betriebe im Durchschnitt jeweils 14 ha Land, so waren es 2016 250 000 Betriebe, die im Durchschnitt jeweils 49 ha bewirtschafteter.r. Der Anteil der Er.werbstätigen in der Landwirtschaft
Das Thema
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Anteil von

Deutschlands.

kunft weiterhin relevant sein, denn immerhin leben (nocl.r) rund

Gc'chichtc und Zukunfi
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Nach Auffassung des Autors wird das Landleben auch in Zu-
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der deutschen Bevölkerung in ländlichen Räumer.r. Damit sich

die Bürgerinnen und Bürger ländlicher Räume nicht abgehängt
fühlen, müssen diese Räume aufgewertet werden. Entsprechende
Potenziale siel.rt der Autor u. a. in der Stärkung der kulturellen ldentität von Regionen sowie der regionalen \Tirtschaft (u.a. regionale
Produkte. Handrverk, Verlängerung regionaler Vertschöpfungsketten), in der Optimierung ländlicher Infrastrukturen (Landärzte,
ÖPNV Dorfläden etc.) und in der Entwicklung neuer Raumstrukturen (2.B. landkreisübergreifende Aktivitäten, Arbeit der Naturparke) sowie des ländlichen Tourismus.
Dieses Buch mit 26 Farbabbildungen ist nicht an ein spezielles
Fachpublikum gericl.rtet und sei jedem empfohlen, der sich für die
Entwicklung und Zukunft ländlicher Räume interessiert.
Dr. Volker Scherfose (BfN)
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Jeschke 1., Knapp H.D. (2019):

Nationalpark Jasmund Weltnaturerbe auf Rügen.
Reihe: Alte Buchenwälder
Deutschlands, Bd. 5. Natur +
Text. Rangsdorf: 192 S.24,90€

tsBN 978-3-942062-21 -3

Der Verlag Natur + Text legt mit dem 5. Band seiner'Weltnaturerbe-Reihe Alte Buchenwälder Deutschlands ein verlegerisch ansprucl.rsvolles. an-rbitioniertes Buch vor. Es ist nicht nur ein vorläufiger Schlusspunkt, sondern auch ein Höhepunkt der Reihe. Die
Autoren Jeschke und Knapp bürgen sowohl mit ihrer fachlichen
Reputation wie auch mit ihrem lebenslangen Engagement für die
Ausweisung des Jasmunds zum Nationalpark für die Qualität des
Buches in einer Reihe, die zusammen mit den vier vorher erschienenen Bänden alle fünfdeutschen rü/eltnaturerbe-Cluster der/dem an
der \X/ald-Natur interessierten Leserin/Leser auf beachtlichem Niveau nahebringt. Sie sind aliesamt eine Augenweide und verFühren
dazu. die beschriebener.r Wälder selbst erleben zu wollen. Sie sind
Für Försterinnen und Förster, Forststudierende und erst recht für

'§üaldinteressierte jeder Art regelrecht
eine Begegnung der dritten
Art. nämlich mit der in der Buchen-Altersklassenwirtschaft,wie wir
sie kennen, unbekannten Waidökologie natürlicher Buchenwälder,
dem verloren geglaubten Schatz unserer heimischen Waldnatur.
\Yy'enn ich neben dem vorliegenden Band auch die vier vorangegangenen Bände (vgl. Rezensionen der Bände 3 und 4 von Knapp
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