
 

 

- Rechtsanwältin Eva Biré - 
 
 
 

    

     

     
Rechtsanwältin Eva Biré, Barnhelmstr. 2d, 14129 Berlin   

Per beA    

Verwaltungsgericht Potsdam   
 

 

Friedrich-Ebert-Straße 32    

14469 Potsdam  
 

Rechtsanwältin Eva Biré 
Barnhelmstraße 2d 
14129 Berlin 
 

  E-Mail: ra-bire@e-mail.de 
 

  Tel.: 030/548 137 36 
Mobil: 01782188364 

   

   

  Mein Zeichen: 33_03/22 

  Berlin, 19. Juni 2022 

     

 

 
K L A G E 

   

 
des 
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                                                                                                         Klägers, 
Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwältin Eva Biré,  
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g e g e n 

 
die Landrätin,  
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            Beklagte, 
 

 
w e g e n  Naturschutzrecht, Tierseuchenrecht 
hier: Errichtung mehrerer ASP-Abwehrzäune in FFH-Gebieten 
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Namens und kraft anliegender Vollmacht des Klägers (Anlage K1) wird Klage 
erhoben und beantragt: 

 
1. die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 27.08.2021 wird aufgehoben; 
 

2. die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 20.09.2021 in Gestalt des 
Verlängerungsbescheids vom 08.03.2022 wird aufgehoben, soweit darin 

die Errichtung eines Zaunes entlang des Kerngebiets innerhalb der 
Sperrzone II angeordnet wird; 

 

3. die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 11.01.2022 wird aufgehoben, 
soweit darin die Errichtung eines Zaunes entlang der „weißen Zone“ der 

Sperrzone II angeordnet wird; 
 
4. die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 11.02.2021 wird aufgehoben; 

 
5. für den Fall der antragsgemäßen Aufhebung der unter 1-4 genannten 

Allgemeinverfügungen sind die hierauf gestützten ASP-Abwehrzäune 

innerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden, kurzen Frist abzubauen;  
  

6. die Beklagte wird verpflichtet, den ASP-Abwehrzaun auf der    
Westseite des Nationalparks Unteres Odertal („ASP-Abwehrzaun 1“) 
abzubauen und hinter den Winterdeich so weit ins Landesinnere zu 

verlegen, dass im Bereich der Flutungspolder 10, B und A im 
Nationalpark aufhältige Wildtiere die Polderwiesen ungehindert verlassen 

und höher gelegenes Gelände aufsuchen können. 
 

 

 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Vorbemerkung 
 
1. Allgemeines 
 

Das mit der Klageschrift eingeleitete Verfahren betrifft mehrere 

tierseuchenrechtliche Maßnahmen der Beklagten gegen die Ausbreitung der 
Afrikanischen Schweinepest, die diese sowohl präventiv als auch als Reaktion auf 
eingetretene Seuchenausbrüche im Zeitraum November 2020 bis heute getroffen 

hat.  
 

Insbesondere geht es um die Schaffung eines ca. 90 Kilometer1 langen sog. 
Schutzkorridors durch Errichtung zweier Abwehrzäune (ASP-Zaun 1 und ASP-
Zaun 2), der entlang der deutsch-polnischen Grenze u.a. im Nationalpark 

Unteres Odertal verläuft und eine Einwanderung polnischen Schwarzwildes nach 
Deutschland verhindern soll. Daneben werden aber auch die Errichtungen von 
ASP-Abwehrzäunen (ASP-Zaun 3-5) außerhalb dieses Schutzkorridors 

angegriffen, welche innerhalb angeordneter Sperrzonen verlaufen.  
 

Dabei gilt es u.a. die rechtsgrundsätzliche Frage des Verhältnisses zwischen 
Tierseuchenrecht auf der einen und Naturschutzrecht auf der anderen Seite, 

 
1 s. u.a. Bl. 59 d. Verwaltungsvorgänge der Beklagten.  
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unter Berücksichtigung der jeweiligen europarechtlichen Bestimmungen, zu 
klären.  
 

Die Beklagte ist der Auffassung, die Tierseuchenbekämpfung genieße bereits eo 
ipso den Vorrang vor sämtlichen Schutzvorschriften des Natur- und 
Artenschutzrechts, ohne dass es dafür eine nachvollziehbare, insbesondere mit 

dem Unionsrecht übereinstimmende juristische Begründung gäbe. Dabei setzt sie 
sich sogar über die Rechtsauffassung des Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg als oberste Landesbehörde 
hinweg.  
 

Klargestellt sei zunächst, dass der Kläger nicht die generelle Notwendigkeit und 
Wirksamkeit von ASP-Abwehrmaßnahmen in Form von Absperrungen und 

Umzäunungen in Frage stellt. Vielmehr - und dieser Erkenntnis verschließt sich 
die Beklagte bisher - bestreitet der Kläger die Effektivität und den Nutzen der 
konkret errichteten Zäune (insb. des Schutzkorridors im Hochwassergebiet). Im 

ebenfalls anhängigen Eilverfahren war die Beklagte daher ohne Not stets bemüht, 
das öffentliche Interesse an tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur 
Eindämmung des ASP-Geschehens hervorzuheben. Dies wird vom Kläger gar 

nicht in Zweifel gezogen. Die Beklagte ließ und lässt in diesem Zusammenhang 
aber eine Auseinandersetzung mit den besonderen Umständen des Einzelfalls im 

konkret betroffenen Gebiet vermissen.  
 
2. Rechtsgrundlagen 

 
Aufgrund der Fülle an insbesondere unionsrechtlichen Bestimmungen zur 

Tierseuchenbekämpfung werden diese in einer kurzen Übersicht vorangestellt. 
 
Die Beklagte stützt ihre seuchenrechtlichen Maßnahmen auf Regelungen der 

Schweinepest-VO in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl. I 
S. 1605), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. November 2020 
(BAnz AT 09.11.2020 V1) geändert worden ist. Konkret beruft sie sich auf § 14d 

Abs. 2c Schweinepest-VO i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 TierGesG.  
 

Die SchweinepestVO dient ausweislich ihrer Eingangsformel der Umsetzung der 
folgenden Unionsrichtlinien: 
 

- Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über Maßnahmen 
der Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest (ABl. EG 

Nr. L 316 S. 5), 
- Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Festlegung von 

besonderen Vorschriften für die Bekämpfung der Afrikanischen 

Schweinepest sowie zur Änderung der Richtlinie 92/119/EWG hinsichtlich 
der Teschener Krankheit und der Afrikanischen Schweinepest (ABl. EG Nr. 
L 192 S. 27). 

 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass die hier in Bezug 

genommenen EU-Richtlinien durch die Verordnungen (EU) 2016/429 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 
zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) sowie (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und 

Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen am 21.04.2021 aufgehoben wurden.  
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Hinsichtlich der Tierseuchenbekämpfung der ASP regelt die 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 der Kommission vom 7. April 2021 

weitere besondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 
abhängig von der jeweiligen Einordnung des betreffenden Gebiets in bestimmte 
Sperrzonenkategorien (Kategorien I-III), die je nach lokaler Seuchenausbreitung 

im Anhang I festgelegt sind.  Die Sperrzone III erfasst dabei die Gebiete mit dem 
höchsten Risiko einer Ausbreitung der Seuche und der dynamischsten 

Seuchenlage bei gehaltenen Schweinen.2 
 
Mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/743 der Kommission vom 13. Mai 

2022 zur Änderung des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 
mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 

wurden auch Gebiete des Landkreises Uckermark als Sperrzone I ausgewiesen.  
 
Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt zunächst eine chronologische Abfolge der 

Ereignisse nebst Kartenmaterial. 
 
 

II. Chronologie der Ereignisse 

 
14.11.2019: Erste Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest im Westen Polens3 

 
10.09.2020: Erster festgestellter ASP-Fall in Deutschland, Brandenburg,  
                    Landkreis Oder-Spree4 

 
12.11.2020: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Errichtung eines Zaunes entlang  

 der polnisch-deutschen Grenze (ASP-Abwehrzaun 1) (Anlage K2) 

 
06/2021:     Fertigstellung des ASP-Abwehrzauns 1 

 
12.08.2021: Erster festgestellter ASP-Fall im Landkreis Uckermark bei   
                   Criewen 

 
27.08.2021: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Errichtung eines 2. Zauns zum  

Aufbau eines Schutzkorridors entlang der deutsch-polnischen 
Grenze (ASP-Abwehrzaun 2) (Anlage K3) 

 

 
2 S. EG (7) zur DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/605 DER KOMMISSION vom 7. April 2021mit 

besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. 
3 https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/asp.html. 
4 s. Fn. 1. 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/asp.html
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Ausschnitt des Verlaufs von ASP-Zaun-1 (grün) und ASP-Zaun-2 (rot) Die Zäune verlaufen  
sowohl nach Süden als auch nach Norden weiter fort. (Anlage K4) 

 

16.09.2021: Zweiter festgestellter ASP-Fall im Landkreis Uckermark,  

                   Blumenhagen, westlich und damit jenseits des ASP-Abwehrzauns 1 
 

20.09.2021: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Festlegung von  
 Restriktionsgebieten und Errichtung einer Umzäunung des    
 Kerngebiets der Sperrzone II (ASP-Abwehrzaun 3) (Anlage K5) 
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ASP-Zaun 3 umschließt das Kerngebiet 8 und durchkreuzt mehrere FFH-Gebiete 

 
12/2021:    Fertigstellung des ASP-Abwehrzauns 2 
 

11.01.2022: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Errichtung eines Zauns (ASP- 
                    Abwehrzaun 4) und Schaffung einer sogenannten „Weißen Zone“ in  

                    der Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) (s. Karte zur Verfügung vom  
                    20.09.2022: Grün schraffierter Bereich wird nun ebenfalls  
                    umzäunt) (Anlage K6) 

 
11.02.2022: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Errichtung eines weiteren Zauns  

 um das Kerngebiet in der Sperrzone II zur Errichtung einer „weißen   
 Zone“ (ASP-Abwehrzaun 5) (Anlage K7) 
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   ASP-Zaun 4 verlängert ASP-Zaun 2  

 

17.02.2022: Anordnung, einen 10 km langen Teil des ASP-Abwehrzauns 1 in  
 Höhe des Polders A ins Landesinnere zu versetzen 

 

 
     Das als „geänderter Zaunverlauf“ bezeichnete und mit schwarzen Querstrichen versehene Zaunstück wurde entfernt 

und durch den im Landesinneren gelegenen Zaunabschnitt ersetzt. 
 

08.03.2022: Tierseuchenallgemeinverfügung zur Verlängerung der befristeten  

 Verfügung vom 20.09.2021 (Anlage K8) 
 

Wie den im Folgenden abgebildeten Karten5 zu entnehmen ist, verlaufen die 
Zäune durch mehrere FFH-Schutzgebiete, die braun schraffiert dargestellt 
werden: 

 

 
5 einzusehen über https://www.bfn.de/thema/karten-und-daten. 

https://www.bfn.de/thema/karten-und-daten
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ASP-Zäune 1 und 2 zerschneiden das FFH-Gebiet Unteres Odertal an der Grenze  

zu Polen; ASP-Zaun 3 zerschneidet die FFH-Gebiete Randow-Welse-Bruch und  

Trockenrasen Jamikow bei Stendel. Auch der ASP-Zaun 4 zerschneidet das FFH- 

Gebiet Randow-Welse-Bruch. 
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ASP-Zäune 1 und 2 zerschneiden das FFH-Gebiet Unteres Odertal an der Grenze  

zu Polen; ASP-Zaun 5 verläuft über das FFH Gebiet Tiefer See, das FFH Gebiet Buchsee über  

Herzsprung und Schmagendorf bis ins westlich davon gelegene FFH-Gebiet  

Grumsiner Forst/Redernswalde. 
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III. Sachverhalt  
 
1. Allgemeines zum Nationalpark Unteres Odertal 
 

Der Nationalpark Unteres Odertal ist der einzige Auen-Nationalpark 
Deutschlands. Er liegt zwischen der Oder bzw. der deutsch-polnischen Grenze im 
Osten und der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (HoFrieWa) im 

Westen. An diese grenzt wiederum westlich die Stadt Schwedt (Oder).  
 

 
 

 
In der Oderniederung zwischen Schwedt und der polnischen Grenze liegen drei 

sog. Flutungspolder, Polder 10 (Fiddicher Polder) im Nordosten, Polder B 
(Schwedter Polder) im Osten und Polder A (Criewen) im Südosten von Schwedt, 
die zusammen eine Fläche von etwa 5.000 ha umfassen.  Diese Flutungs- oder 

Nasspolder sind im 19. Jahrhundert künstlich angelegte 
Überschwemmungsgebiete in Form von Feuchtwiesen, die zur Erweiterung des 
Abflussprofils bei Hochwasserführung der Oder dienen. Sie werden nach Westen 

hin vom etwa 6 m hohen Winterdeich und zur Oder im Osten hin vom flacheren, 
etwa 2 m hohen Sommerdeich eingefasst und über die Einlassbauwerke an der 

Oder zu Beginn des Winterhalbjahres geflutet; die Öffnung aller Bauwerke erfolgt 
jeweils um den 15. November. Über die Auslassbauwerke im Westen fließt das 
Oderwasser in die HoFrieWa wieder ab. In den Poldern herrscht somit ein 

Durchfluss des Oderwassers. 
 



 - 11 - 

 
Karte ist als Anlage K9 beigefügt. 
 

Alle Polderflächen sind wertvolle Lebens- und Rückzugsgebiete verschiedener 
seltener Tiere und Pflanzen. Zu den am Boden lebenden Tieren zählen Rehe, 

Damwild und Rotwild sowie Biber und Fischotter, zudem Raubtiere wie Wölfe 
und Füchse. Im Frühjahr und Herbst werden die Polderwiesen zudem von 
zahllosen Zugvogelarten als Rastplatz genutzt. Die Vögel finden durch das 

Oderwasser ein reichhaltiges Nahrungsangebot vor. Während der Zugzeit der 
Vögel kann man viele Wat- und Wasservogelarten wie Kampfläufer, Spießente, 
Zwergsäger, Singschwan, Bläss- und Saatgans beobachten. Im Sommer brüten so 

seltene Arten wie der Seggenrohrsänger und der Wachtelkönig auf den feuchten 
Wiesen. Ganzjährig ist der größte Greifvogel Deutschlands zu sehen, der 

Seeadler. Aber auch die seltenen Fischadler und Milane sind zahlreich vertreten. 
 
Der Nationalpark Unteres Odertal gehört damit zu den artenreichsten 

Lebensräumen Deutschlands.  Er ist nach dem Gesetz über den Nationalpark 
Unteres Odertal (NatPUOG) vom 09.11.2006 Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) 
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sowie Europäisches Vogelschutzgebiet und damit Bestandteil des EU-weiten 
Natura 2000-Netzes zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und 
Arten. 

 
2. Allgemeines zur Afrikanischen Schweinepest 
 

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Viruserkrankung, die bei Schweinen 
und Wildschweinen auftritt. Auf Menschen oder andere Tierarten ist sie nicht 

übertragbar. Mit aggressiven Virusstämmen infizierte Tiere versterben regelmäßig 
innerhalb von zehn Tagen. Die direkte Übertragung von Tier zu Tier ist dabei ein 
möglicher Übertragungsweg, häufig ist aber auch die indirekte Übertragung. 

Diese erfolgt über virusbehaftete Kleidung, kontaminierte Futtermittel, Schlacht- 
oder Speiseabfälle, Gülle/Mist, Einstreu oder Gerätschaften und Fahrzeuge. Auch 

Menschen und andere Tierarten können das Virus weitergeben, wenn sie mit 
infizierten Tieren oder ihren Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen. Das Virus 
ist in Blut und Geweben der infizierten Schweine vorhanden und wird mit allen 

Se- und Exkreten (z. B. Speichel, Urin, Kot, Sperma) ausgeschieden. Der Erreger 
ist widerstandsfähig und bleibt z. B. in Kot und Gülle bei moderaten 
Außentemperaturen für einige Tage bis Wochen infektiös. In nicht erhitzten 

Fleischprodukten wie z. B. Schinken hält sich das Virus über Monate und in 
tiefgekühltem Fleischprodukten sogar für Jahre.6 Neueren Erkenntnissen zufolge 

ist zudem eine Übertragung des Virus durch kontaminiertes Wasser möglich.7 
Auch die Übertragung durch Stechfliegen wurde wissenschaftlich nachgewiesen.8 
 

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest verursacht in der Regel erhebliche 
wirtschaftliche Einbußen für die betroffenen Mastbetriebe. Tritt ASP in einem 

Schweinemastbetrieb auf, wird das Fleisch unverkäuflich und die zuständige 
Behörde ordnet die Tötung und Entsorgung aller Schweine des betroffenen 
Bestandes an. Zwar ist der Verzehr kontaminierten Fleisches für Menschen 

ungefährlich, doch die Erzeugnisse bilden eine Infektionsquelle bei Transport, 
unachtsamer Lagerung oder Entsorgung. Rund um die betroffenen Betriebe 
verhängen die Behörden deshalb großflächige Restriktionszonen, innerhalb derer 

das Transportieren von Tieren und deren Erzeugnissen in die und aus den dort 
gelegenen Betrieben grundsätzlich untersagt ist.9 Oftmals weigern sich 

Schlachtanlagen unabhängig davon auch, Schweine zu töten und 
weiterzuverkaufen, wenn diese aus einem Gebiet stammen, in dem die 
Afrikanische Schweinepest gemeldet wurde, und Verbraucherinnen und 

Verbraucher zeigen bei Ausbrüchen der Seuche in der Regel mehr Zurückhaltung 
beim Kauf von Schweinefleisch. Schließlich verhängen ausländische Staaten 

gelegentlich Importstopps für deutsches Schweinefleisch, wenn Ausbrüche 
bekannt werden. China als einer der größten Importeure von Schweinefleisch hat 
indes seine strenge Politik im vergangenen Jahr bereits gelockert, 

Schweinefleischimporten aus nicht von der Seuche betroffenen Gebieten in 
Frankreich zugestimmt10 und entsprechende Erleichterungen auch bereits 
gegenüber Deutschland zugesagt.11  

 
6 https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List.html  
7 Niederwerder et al., Kansas State University, Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed 

Naturally in Liquid or Feed, Mai 2019. 
8 Fila/Woźniakowski, African Swine Fever Virus – The Possible Role of Flies and Other Insects in Virus Transmission, 

März 2020 ; Olesen et al., Infection of pigs with African swine fever virus via ingestion of stable flies, 07.06.2018. 
9 https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List  
10 https://www.agrarheute.com/management/recht/china-erlaubt-frankreich-asp-ausbruch-schweinefleisch-importe-

588436  
11 https://www.topagrar.com/schwein/news/china-sagt-erleichterungen-im-agrarhandel-mit-deutschland-zu-

11574174.html  

https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List
https://www.agrarheute.com/management/recht/china-erlaubt-frankreich-asp-ausbruch-schweinefleisch-importe-588436
https://www.agrarheute.com/management/recht/china-erlaubt-frankreich-asp-ausbruch-schweinefleisch-importe-588436
https://www.topagrar.com/schwein/news/china-sagt-erleichterungen-im-agrarhandel-mit-deutschland-zu-11574174.html
https://www.topagrar.com/schwein/news/china-sagt-erleichterungen-im-agrarhandel-mit-deutschland-zu-11574174.html
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Die Mastbetriebe können sich vor den wirtschaftlichen Folgen eines ASP-
Ausbruchs innerhalb ihrer Bestände durch umfangreiche, zum großen Teil 

bereits in der Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) 
vorgeschriebene Hygiene- bzw. Biosicherheitsmaßnahmen schützen, etwa durch 
Einfriedung ihres Geländes, Einrichtung von Desinfektionseinrichtungen für 

Fahrzeuge und Personen, Beschränkung des Zuganges für betriebsfremde 
Personen und ordnungsgemäße Entsorgung von verendeten Schweinen. Dabei 

können sie etwa kostenlos die Checkliste der Universität Gent12 oder die sog. 
„ASP-Risikoampel‟ der Universität Vechta13  nutzen. Zudem haben sie Anspruch 
auf Entschädigungsleistungen durch die Tierseuchenkasse und es besteht die 

Möglichkeit des Abschlusses einer sog. Ertragsschadens-Versicherung.14 
 

Dennoch verlässt sich Deutschland nicht auf die hygienische Abschottung und 
wirtschaftliche Absicherung der gefährdeten Mastbetriebe, sondern setzt auf die 
Errichtung von Zäunen in der freien Landschaft.  

 
3. Errichtung von ASP-Schutzzäunen im Nationalpark im Jahr 2021 
 

Ab dem 10.09.2020 wurden in den südlich des Landkreises Uckermark gelegenen 
Landkreisen Spree-Neiße, Oder-Spree und Märkisch-Oderland ASP-Infektionen 

bei Wildschweinen amtlich festgestellt.  
 
Am 12.11.2020 erließ die Beklagte eine Tierseuchenallgemeinverfügung und legte 

eine sog. Pufferzone zum Seuchenschutz von der westlichen Grenze des 
Nationalparks Unteres Odertal bis zur polnischen Grenze fest. Die Verfügung 

ordnete die Errichtung einer Umzäunung „entlang der polnisch-deutschen 
Grenze“ an. Eine Beteiligung des Klägers als in Brandenburg anerkanntem 
Naturschutzverband erfolgte nicht; auch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

unterblieb. Die Beklagte begründete die Anordnung damit, dass sich auf 
polnischer Seite der Grenze Wildschweine aufhielten, bei denen nicht 
ausgeschlossen werden könne, dass sie das Virus der Afrikanischen 

Schweinepest aufgenommen hätten. Da Wildschweine einen erheblichen 
Bewegungsradius hätten, sei nicht ausgeschlossen, dass Tiere, die sich noch in 

der Inkubationszeit befänden, nach Brandenburg einwanderten. Brandenburg 
erhalte keine konkreten Informationen über fortlaufende Bekämpfungs- oder 
Erkennungsmaßnahmen auf polnischer Seite. Dies erhöhe die Unsicherheit in 

Bezug auf die bisher als ASP-frei bezeichneten Gebiete. Die Beklagte führte aus, 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei bei der Auswahl der Mittel beachtet 

worden. Dabei benannte die Beklagte indes keine einzige konkret geprüfte, aber 
verworfene Alternativmaßnahme. Zudem erfolgten keinerlei Ausführungen zu 
einer möglichen Gefährdung der wildlebenden Tierarten und ihrer Lebensräume 

im Nationalpark durch den Zaunbau. 
 
Bis zum März 2021 errichtete die Beklagte sodann den ersten ASP-Schutzzaun, 

zunächst in Form eines Elektrozauns auf dem Winterdeich. Erst im Mai/Juni 
2021 stellte die Beklagte im Bereich der Flutungspolder einen 1,20 m hohen 

Knotengeflechtzaun vor dem Winterdeich fertig, weil dies zuvor infolge der 
Überschwemmungen des Gebiets nicht möglich war.15 Anders als es der Wortlaut 

 
12 https://biocheck.ugent.be/en  
13 https://risikoampel.uni-vechta.de/  
14 https://www.topagrar.com/schwein/news/jetzt-gegen-asp-versichern-9567102.html  
15 Quelle: Aussagen der Nationalparkverwaltung und des Amtstierarztes der Beklagten in der Sitzung des 

Sonderausschusses am 07.02.2022 

https://biocheck.ugent.be/en
https://risikoampel.uni-vechta.de/
https://www.topagrar.com/schwein/news/jetzt-gegen-asp-versichern-9567102.html
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der Verfügung suggeriert, wurde der Zaun also nicht „entlang der polnisch-
deutschen Grenze“ realisiert, sondern etwa in 2,5 km Abstand zum Ufer der Oder 
östlich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße. 

 
Damit wurde den Wildtieren, die sich im Bereich der Flutungspolder im 
Nationalpark aufhielten, der Weg verbaut und eine Rückwanderung in ihre 

gewohnten Rückzugsräume westlich der Polderwiesen erheblich erschwert. Schon 
im Laufe des Jahres 2021 kam es, wie die Beklagte in ihrer Antwort16 auf die 

Anfrage einer Landtagsfraktion hin einräumte, zu Meldungen von Bürgerinnen 
und Bürgern über tot aufgefundene Rehe am Zaun. 
 

Obwohl der Landkreis Barnim bereits seit dem 06.11.2020 eine Pufferzone 
entlang der polnischen Grenze eingerichtet hatte, wurde dort am 29.07.2021 

unweit der Grenze zum Landkreis Uckermark amtlich ein ASP-Ausbruch bei 
Wildschweinen festgestellt.  
 

Am 27.08.2021 erließ die Beklagte eine weitere Allgemeinverfügung zur 
Errichtung eines 2. Zauns entlang der deutsch-polnischen Grenze und in einem 
Teilbereich der Kreisgrenze zum Landkreis Barnim. Diesmal schrieb die Beklagte 

den Zaunverlauf bereits im Bescheid fest und bestimmte, dass dieser im Bereich 
des Sommerdeichs am Ufer der Oder verlaufen und im Norden und Süden einen 

Anschluss an den bereits im vergangenen Frühjahr errichteten Zaun erhalten 
solle. Der so errichtete „Schutzkorridor“ solle ein Eindringen von Wildschweinen 
aus Richtung Polen verhindern, während die innerhalb des Korridors befindlichen 

Tiere geschossen werden sollten. Zur Begründung führte der Landkreis pauschal 
aus, der Bau eines Zaunes stelle mit seinem festgelegten Verlauf das mildeste 

Mittel dar, um einerseits den größtmöglichen Schutz der Haus- und 
Wildschweine vor der ASP zu gewährleisten und andererseits die öffentlichen, 
naturschutzrechtlichen und gewässerschutzrechtlichen Interessen zu 

berücksichtigen.  
 
Am 16.09.2021 wurde erstmals der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 

innerhalb des Landkreises Uckermark bei einem Wildschwein im nördlich der 
Stadt Schwedt (Oder) gelegenen Ortsteil Blumenhagen – und damit westlich und 

jenseits des geplanten Schutzzaunes – festgestellt. Daraufhin erließ die Beklagte 
am 20.09.2021 eine weitere Allgemeinverfügung und passte Sperrzonen und 
Pufferzone dem neuen Fund an. Zudem enthielt die Verfügung die Anordnung 

einer gesonderten Abgrenzung des Kerngebiets (s. Karte S. 6, rot schraffiert) 
innerhalb der Sperrzone durch Einzäunung mittels E-Zaun, festen Zaun oder 

andere geeignete Mittel (ASP-Abwehrzaun 3).  
 
Den zweiten, ebenfalls 1,20 m hohen Knotengeflechtzaun errichtete die Beklagte 

sodann zwischen Oktober und Dezember 2021 westlich des Sommerdeichs 
unmittelbar an der Oder. Dadurch entstand innerhalb des Nationalparks ein 
sowohl nach Deutschland als auch nach Polen hin weitgehend abgeriegeltes, 

etwa 5.000 Hektar großes Gehege, in das keine größeren Wildtiere eindringen 
können sollen, das sie aber auch nur schwerlich verlassen können. 

 
Im Vorfeld des Erlasses dieser Bescheide wurde keine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt, der Kläger wurde nicht beteiligt. Vor dem 

Bau des Abwehrzauns 2 wies die Verwaltung des Nationalparks darauf hin, dass 
innerhalb des Schutzkorridors Wildtiere zu ertrinken drohten, wenn die Oder 

 
16 https://service.uckermark.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=56069&type=do  

https://service.uckermark.de/sessionnet/bi/getfile.php?id=56069&type=do
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über die Ufer trete. Zudem verhindere der Zaun Wanderungsbewegungen von 
Huftieren wie Elchen oder Wisenten und stehe dem Wolfsmanagement im Wege, 
weil die Wölfe anhand des Zauns schnell lernten, hohe Zäune wie 

Herdenschutzzäune zu überwinden.  Sie unterbreitete der Beklagten einen 
konkreten Alternativvorschlag17 für einen anderen Verlauf des Zauns, welcher der 
nachfolgenden Karte entnommen werden kann: 

 

 
 

 
Mit diesem setzte sich die Beklagte in der Begründung zu den ergangenen 

Verfügungen jedoch ebenso wenig auseinander wie mit den vorausgegangenen 
Meldungen über verunglückte Wildtiere am ersten ASP-Schutzzaun. 
 

4. Überschwemmung der Polderwiesen und Ausbreitung der ASP in 
Brandenburg 
 

Im November 2021 wurden sodann – wie jedes Jahr – die Poldertore in den 
Einlassbauwerken an der Oder geöffnet. Um den Jahreswechsel 2021/2022 

stiegen die Pegelstände der Oder an und es kam es zu einem Hochwasser, weil 
sich das Oderwasser durch das Eis auf dem Fluss und den Wind aus Richtung 
Ostsee hochgestaut hatte. Das Hochwasser drückte durch die offenen Poldertore 

und verteilte sich auf den Polderwiesen.  
 

 
17 u.a. Bl. 295 d. VV.  
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Die im Nationalpark eingeschlossenen Wildtiere versuchten vor den 
Wassermassen zu entkommen. Einige Tiere versuchten über den westlichen ASP-

Schutzzaun und andere über den östlichen Zaun an der Oder zu fliehen. Viele 
von ihnen waren jedoch durch den langen Aufenthalt im kalten Wasser und auch 

aus den bereits unmittelbar am Zaun stehenden Fluten nicht mehr imstande, 
den Zaun zu überspringen, verletzten sich bei dem Versuch oder ertranken.  
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Seit dem 03.01.2022 meldeten Bürgerinnen und Bürger zu Tode gekommene oder 
in Not geratene Tiere bei der Beklagten. 
 

Dieser nahm jedoch vorerst keine Abhilfemaßnahmen vor, sondern widmete sich 
weiterhin ganz dem Vordringen der Afrikanischen Schweinepest und der 
Ausweitung der ASP-Schutzzäune. Bis zum 10.01.2022 waren nämlich bereits 

21 ASP-Fälle bei Wildschweinen im Kerngebiet westlich des Zaunes entlang 
der Oder – und damit außerhalb der abgeriegelten „Schutzzone“ – 

nachgewiesen worden. Daraufhin erließ die Beklagte am 11.01.2022 eine 
weitere Allgemeinverfügung zur Errichtung eines Zauns (ASP-Abwehrzaun 4) und 
Schaffung einer sogenannten „Weißen Zone“ in der Sperrzone II (gefährdetes 

Gebiet). 
 

Der Nationalpark bildet nunmehr also nur noch den östlichen Randbereich der 
wesentlich ins Landesinnere ausgeweiteten Weißen Zone. Die ASP-Abwehrzäune 
3 und 4 schließen im Osten an die bereits auf Grundlage der Verfügungen vom 

12.11.2020 und 27.08.2021 errichteten ASP-Schutzzäune 1 und 2 rund um den 
Nationalpark an. 
 

Schließlich reagierte die Beklagte mit Allgemeinverfügung vom 11.02.2022 auf die 
Ausbreitung der ASP im Landkreis Barnim und ordnete eine Verlängerung des 

ASP-Abwehrzauns 2 (ASP-Abwehrzaun 5) im Süden an.  
 
Währenddessen starben weitere Wildtiere auf den überfluteten Polderwiesen. Die 

Nationalparkverwaltung berichtete von Rehen, die tagelang am Zaun auf- und 
abliefen, ehe sie an Entkräftung starben.1819 In einer Online-Petition20 vom 

09.01.2022 forderten über 100.000 Bürgerinnen und Bürger die Verlegung des 
ersten ASP-Schutzzaunes ins Landesinnere. Mehrere Tier- und 
Umweltschutzorganisationen (WWF21, Tierschutzbund22, PETA23, Wildtierschutz 

 
18 https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/todesfalle-an-der-oder-rehe-ertrinken-am-schweinepest-zaun  
19 Videoaufnahme: https://vimeo.com/664703395?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=147421001  
20 https://www.change.org/p/karina-d%C3%B6rk-katastrophe-im-brandenburgischen-nationalpark-unteres-odertal-bei-

schwedt?redirect=false  
21 https://www.wwf.de/2022/februar/kein-schweinezaun-durch-schutzgebiete  

https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/todesfalle-an-der-oder-rehe-ertrinken-am-schweinepest-zaun
https://vimeo.com/664703395?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=147421001
https://www.change.org/p/karina-d%C3%B6rk-katastrophe-im-brandenburgischen-nationalpark-unteres-odertal-bei-schwedt?redirect=false
https://www.change.org/p/karina-d%C3%B6rk-katastrophe-im-brandenburgischen-nationalpark-unteres-odertal-bei-schwedt?redirect=false
https://www.wwf.de/2022/februar/kein-schweinezaun-durch-schutzgebiete
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Deutschland24, DJGT25, Animals United26) wie auch der Landesjagdverband 
Brandenburg27 schlossen sich der Forderung an. 

 

5. Abhilfemaßnahmen der Beklagten 
 

Erst ab dem 17.01.2022 begann die Beklagte Durchlässe im Zaun für die 

eingeschlossenen Tiere einzubauen.28 Entgegen der Zusage, alle 250 bis 300 m 
einen Durchlass zu schaffen, realisierte die Beklagte jedoch lediglich zwölf 

Durchlässe im Abstand von jeweils mehreren Kilometern.29 Die Durchlässe sind 
zudem mit einer Breite von nur 30 cm viel zu eng bemessen, um von den Tieren 
als Durchlass wahrgenommen oder genutzt zu werden. Darüber hinaus enthalten 

sämtliche Durchlässe einen Spanndraht in Kopfhöhe von Rehen, der 
unrealistische Verrenkungen der Tiere notwendig macht, um sich durch die 

kleine Öffnung hindurchzuzwängen.  
 

  
 
Prof. Dr.  

     führte in einer Stellungnahme vom 
27.01.2022 aus, die geschaffenen Durchlässe mit einer Breite von 30 cm seien 
für ausgewachsenes Rotwild nicht zu überwinden, hingegen aber für kleinere 

Wildschweine, und folglich ineffektiv. Zudem seien die Zäune mit 1,20 m höher 
als notwendig, da Schwarzwild Zäune ohnehin nicht durch Überspringen, 

 
22 https://www.tierschutzbund.de/news-storage/artenschutz/180122-ueberschwemmungen-im-nationalpark-unteres-

odertal/  
23 https://www.peta.de/neuigkeiten/nationalpark-rehe-ertrunken/  
24 https://www.wildtierschutz-deutschland.de/single-post/drama-im-oder-nationalpark-tiere-ertrinken  
25 https://djgt.de/2022/01/24/tierschutz-katastrophe-im-nationalpark-unteres-odertal/  
26 https://animalsunited.de/blog/hashtag-aktion-rettetdietiereimodertal/  
27 https://www.ljv-brandenburg.de/tierleid-jetzt-beenden/  
28 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-

brandenburg.html  
29 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/brandenburg-afrikanische-schweinepest-landesjagdverband-

schutzzaun.html  

https://www.tierschutzbund.de/news-storage/artenschutz/180122-ueberschwemmungen-im-nationalpark-unteres-odertal/
https://www.tierschutzbund.de/news-storage/artenschutz/180122-ueberschwemmungen-im-nationalpark-unteres-odertal/
https://www.peta.de/neuigkeiten/nationalpark-rehe-ertrunken/
https://www.wildtierschutz-deutschland.de/single-post/drama-im-oder-nationalpark-tiere-ertrinken
https://djgt.de/2022/01/24/tierschutz-katastrophe-im-nationalpark-unteres-odertal/
https://animalsunited.de/blog/hashtag-aktion-rettetdietiereimodertal/
https://www.ljv-brandenburg.de/tierleid-jetzt-beenden/
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-brandenburg.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-brandenburg.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/brandenburg-afrikanische-schweinepest-landesjagdverband-schutzzaun.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/brandenburg-afrikanische-schweinepest-landesjagdverband-schutzzaun.html
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sondern durch Untergraben überwinde. Der Zaun leiste somit keinen 
signifikanten Beitrag zur ASP-Bekämpfung.30 
 

Beweis: 1. Vernehmung des Prof. Dr.  als sachverständigen  
             Zeugen, zu laden über TU Dresden, Pienner Str. 8, 01737  
             Tharandt 

    2. Sachverständigengutachten 
 

Zwar senkte die Beklagte den Zaun an mehreren Stellen von 1,20 m Höhe auf 
0,80 m ab.31 Doch auch in diese Absenkungen ließ sie nachträglich – aus 
unbekannten und Bürgerinnen und Bürgern auch auf Nachfrage nicht 

mitgeteilten Gründen – noch einen Spanndraht in 1,20 m Höhe einbauen. 
Abgesehen davon, dass die Absenkungen keinerlei Lösung für kleinere Wildtiere 

darstellen, können Rehe auch einen um 40 cm abgesenkten Zaun mit 
Spanndraht in Kopfhöhe nicht überspringen, wenn sie bereits völlig entkräftet 
sind oder ihnen das Wasser bis zur Hüfte steht.  

 
Beweis: Sachverständigengutachten 

 

Hinter den Absenkungen sind deutlich Trampelpfade der Tiere zu erkennen, die 
seit Wochen entlang des Zauns auf und ab laufen. 

 

 
 
Als dritte Abhilfemaßnahme kündigte die Beklagte die vorübergehende Öffnung 

der im Zaun eingebauten Tore sowie Kontrollgänge an den Schutzzäunen durch 
ortsansässige Jäger und Mitarbeiter des Nationalparks an.32 Entsprechende 

Umsetzungsmaßnahmen konnten durch Anwohnerinnen und Anwohner jedoch 
nicht beobachtet werden. Dagegen, dass effektive Kontrollen durch Jäger oder 

 
30 https://www.youtube.com/watch?v=kniCWU9Z_A8  
31 https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-

tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html  
32 https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/todesfalle-an-der-oder-rehe-ertrinken-am-schweinepest-zaun  

https://www.youtube.com/watch?v=kniCWU9Z_A8
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/todesfalle-an-der-oder-rehe-ertrinken-am-schweinepest-zaun
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Ranger stattfanden, spricht etwa, dass ein Bürger etwa am 09.01.2022 
unmittelbar am Zaun ein Reh fotografieren konnte, das sich vor dem Hochwasser 
in einen Baum gerettet hatte. Zwei weitere Artgenossen, die dort ebenfalls 

Zuflucht gesucht hatten, waren zu dem Zeitpunkt bereits verendet. Die Kadaver 
lagen danach noch tagelang unbeachtet im Baum.   
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Dietmar Günther,  Schwedt/Oder. Polder A 27.02.2022 

 

Wenn Bürgerinnen und Bürger Tiere hinter dem Zaun entdeckten und für sie 

ihrerseits die Tore öffneten, wurden diese durch den Wachschutz umgehend 
wieder verschlossen.33 Ebenso stellte die Beklagte sicher, dass sämtliche Tore in 
den Abendstunden fest verschlossen wurden,34 ohne dabei zu berücksichtigen, 

dass Rehe wie auch die meisten anderen Wildtiere im Nationalpark nachtaktiv 
sind. Auch dieser Versuch, den Tieren ein Verlassen des Überflutungsgebiets zu 

ermöglichen, erwies sich mithin als Fehlschlag.  
 
Der Wildbiologe Prof. Dr.  führte dazu bereits in einer Stellungnahme 

vom 13.01.2022 aus, das nur zeitweise Öffnen der Tore sei unzureichend, um 
dem fortwährenden Sterben von Rehen zu begegnen. Aus fachlicher Sicht 

müssten die Tore vielmehr dauerhaft geöffnet und die Zäune zudem durchgängig, 
auch am Wochenende und in den Nacht- und Abendstunden begangen oder mit 
Booten befahren werden, um in Not geratene Wildtiere aufzuspüren. Wenn sich 

dies als unzureichend erweise, müsse einer der beiden Zäune vollständig 
abgebaut werden.35 
 

Beweis: 1. Vernehmung des Prof. Dr.  als sachverständigen  
             Zeugen, zu laden über TU Dresden, Pienner Str. 8, 01737  

             Tharandt 
     2. Sachverständigengutachten 

 
33 https://www.nordkurier.de/uckermark/zaun-gegen-schweinepest-das-sterben-geht-weiter-2546866701.html  
34 https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-

tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html  
35 https://www.youtube.com/watch?v=KfUwHlIuhSA  

https://www.nordkurier.de/uckermark/zaun-gegen-schweinepest-das-sterben-geht-weiter-2546866701.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-todesfalle-asp-zaun-_-so-will-brandenburg-das-tierleid-in-der-uckermark-beenden-62137877.html
https://www.youtube.com/watch?v=KfUwHlIuhSA
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Für Touristinnen und Touristen ist der Nationalpark indessen nach wie vor 
unbeschränkt zugänglich und für „Abenteuerbesuche“, oftmals in Begleitung von 

freilaufenden Hunden, ein beliebtes Ausflugsziel.36  
 
Zudem endet der zweite Zaun vor den Einlassbauwerken am Sommerdeich auf 

östlicher Seite der Polderwiesen im Nichts, sodass Wildschweine von polnischer 
Seite aus an diesen Stellen in den Schutzkorridor eindringen können.37 

 

 
 
Sowohl vor als auch noch nach Einleitung der Abhilfemaßnahmen 

dokumentierten und meldeten Bürgerinnen und Bürger das Verenden mehrerer 
Wildtiere an den ASP-Schutzzäunen, darunter: 

 

• 20.11.2021: ein Turmfalke38 

• 03.01.2022: mehrere Rehe39 

• 09.01.2022: zwei Rehe40 

• 20.01.2022: zwei Singschwäne41 und ein Reh42 

• 22.01.2022: ein Rotwildkalb43 

• 25.01.2022: ein Reh44 

• 28.01.2022: ein Graureiher45 

 
36 https://www.nordkurier.de/uckermark/kreis-uckermark-wegen-tierleid-an-schutzzaun-unter-druck-0447007202.html  
37 https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-warum-die-uckermark-landraetin-am-asp-zaun-im-

nationalpark-festhaelt-62472957.html  
38 https://fb.watch/aUQUAFZ2r1/  
39 https://www.moz.de/lokales/schwedt/tiere-in-der-uckermark-asp-zaun-wird-zur-todesfalle-fuer-rehe-im-nationalpark-

in-schwedt-61812859.html  
40 https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/639050010674457/ (Datum nach Angaben des 

Fotografen) 
41 https://www.svz.de/regionales/brandenburg/Im-Odertal-ertrinken-Tiere-bei-Hochwasser-id35058867.html  
42 https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/637587090820749/  
43 https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/01/asp-afrikanischeschweinepest-schutzzaun-uckermark.html  
44 https://www.nordkurier.de/uckermark/zaun-gegen-schweinepest-das-sterben-geht-weiter-2546866701.html  

https://www.nordkurier.de/uckermark/kreis-uckermark-wegen-tierleid-an-schutzzaun-unter-druck-0447007202.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-warum-die-uckermark-landraetin-am-asp-zaun-im-nationalpark-festhaelt-62472957.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/afrikanische-schweinepest-warum-die-uckermark-landraetin-am-asp-zaun-im-nationalpark-festhaelt-62472957.html
https://fb.watch/aUQUAFZ2r1/
https://www.moz.de/lokales/schwedt/tiere-in-der-uckermark-asp-zaun-wird-zur-todesfalle-fuer-rehe-im-nationalpark-in-schwedt-61812859.html
https://www.moz.de/lokales/schwedt/tiere-in-der-uckermark-asp-zaun-wird-zur-todesfalle-fuer-rehe-im-nationalpark-in-schwedt-61812859.html
https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/639050010674457/
https://www.svz.de/regionales/brandenburg/Im-Odertal-ertrinken-Tiere-bei-Hochwasser-id35058867.html
https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/637587090820749/
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/01/asp-afrikanischeschweinepest-schutzzaun-uckermark.html
https://www.nordkurier.de/uckermark/zaun-gegen-schweinepest-das-sterben-geht-weiter-2546866701.html
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Bis heute wurde das Verenden von 83 Tieren durch Bürgerinnen und Bürger 
dokumentiert.  

 
Beweis: Zeugnis der F   

 

 
Ein nachvollziehbares Monitoring von Seiten der Beklagten über verendete 

Wildtiere fand hingegen nicht statt. Während Ranger des Nationalparks schon am 
31.01.202246 den Tod von 40 Rehen bestätigten, beharrte die Leiterin des ASP-
Krisenstabs noch am 01.02.2022 nachdrücklich darauf, ihr sei von der Beklagten 

nur der Tod von 16 Rehen und einem Hirschkalb innerhalb der überfluteten 
Polderflächen gemeldet worden.47 Selbst am 04.02.2022 berichtete die Beklagte 

noch von lediglich 18 Rehen und einem Rotwildkalb. 
 
6. Diskussion um Verlegung der ASP-Schutzzäune 

 
Anlass zur Hoffnung gab die Beklagte mit einer Presseerklärung vom 
12.01.202248, in der sie die Verlegung von Zaunabschnitten auf den Oderdeich 

hinauf ankündigte. Am 31.01.202249 bestätigte die Leiterin des ASP-Krisenstabs, 
die Staatssekretärin des brandenburgischen Ministeriums für 

Verbraucherschutz, öffentlich die teilweise Umsetzung des Zauns, und 
behauptete, „bereits jetzt werde der Umbau vorbereitet“, lediglich der konkrete 
Verlauf könne noch nicht bekannt gegeben werden. Auch die 

Nationalparkverwaltung erhielt entsprechende Zusagen und zeigte sich noch am 
02.02.2022 erleichtert, nachdem sie eine entsprechende Verlegung schon lange 

gefordert hatte.50  
 
Erst am 17.02.2022 verkündete die Beklagte sodann die finale Entscheidung 

über die Verlegung eines 10 Kilometer langen, zusammenhängenden 
Zaunabschnitts ins Landesinnere.   Die Zaunverlegung erfolgte jedoch derart 
verzögert, dass der alte Zaunabschnitt den Tieren im Nationalpark noch Mitte 

April den Weg auf höher gelegenes Gelände versperrte. Eine Verlegung weiterer 
Zaunabschnitte der jeweils um die 90 Kilometer langen Zäune nahm die Beklagte 

nicht vor.  
 
Indessen erreichte die Oder bei Schwedt bereits wieder Pegelstände von bis zu 

1,25 m über Normalhöhennull (NHN).51 Im vergangenen Jahr 2021 kam es 
aufgrund der Schneeschmelze im Frühjahr bereits Mitte Februar zu 

Hochwasserwarnungen für Brandenburg.52 Unabhängig von einer 
bevorstehenden erneuten Hochwasserlage verschärften sich die Gefahren durch 

 
45 https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/641597197086405/  
46 https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788  
47 https://plus.tagesspiegel.de/berlin/leiterin-des-brandenburger-krisenstabs-ich-mochte-bestimmt-keine-toten-rehe-ich-

mochte-die-afrikanische-schweinepest-bekampfen-378475.html, unbeschränkter Zugang: 

https://epaper.tagesspiegel.de/article/110c1b277f6f97dcda5164c8735f94e8f91f16002960825d30bc6f50bfd70ba1?fbclid

=IwAR0MzGiijcBmu-dEhoHs_1n8R6kA4-NMiUREVHzE-BbWz3OU6uknjyOVQyM  
48 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-

brandenburg.html  
49 https://www.tagesspiegel.de/berlin/entscheidung-des-brandenburger-krisenstabs-schutzzaun-gegen-afrikanische-

schweinepest-wird-versetzt/28025324.html  
50 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/beitraege/2022/02/uckermark-nationalpark-treichel-asp-schutzzaun.html  
51 Messwert vom 03.02.2022: https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/pegelstaende/  
52 https://weather.com/de-DE/wetter/deutschland/news/2021-02-17-hochwasserwarnung-schneeschmelze-lasst-

flusspegel-steigen  

https://www.facebook.com/groups/633340654578726/permalink/641597197086405/
https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788
https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/leiterin-des-brandenburger-krisenstabs-ich-mochte-bestimmt-keine-toten-rehe-ich-mochte-die-afrikanische-schweinepest-bekampfen-378475.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/leiterin-des-brandenburger-krisenstabs-ich-mochte-bestimmt-keine-toten-rehe-ich-mochte-die-afrikanische-schweinepest-bekampfen-378475.html
https://epaper.tagesspiegel.de/article/110c1b277f6f97dcda5164c8735f94e8f91f16002960825d30bc6f50bfd70ba1?fbclid=IwAR0MzGiijcBmu-dEhoHs_1n8R6kA4-NMiUREVHzE-BbWz3OU6uknjyOVQyM
https://epaper.tagesspiegel.de/article/110c1b277f6f97dcda5164c8735f94e8f91f16002960825d30bc6f50bfd70ba1?fbclid=IwAR0MzGiijcBmu-dEhoHs_1n8R6kA4-NMiUREVHzE-BbWz3OU6uknjyOVQyM
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-brandenburg.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/01/verlaengerung-jagdzeit-allgemeinverfuegung-brandenburg.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/entscheidung-des-brandenburger-krisenstabs-schutzzaun-gegen-afrikanische-schweinepest-wird-versetzt/28025324.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/entscheidung-des-brandenburger-krisenstabs-schutzzaun-gegen-afrikanische-schweinepest-wird-versetzt/28025324.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/beitraege/2022/02/uckermark-nationalpark-treichel-asp-schutzzaun.html
https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/pegelstaende/
https://weather.com/de-DE/wetter/deutschland/news/2021-02-17-hochwasserwarnung-schneeschmelze-lasst-flusspegel-steigen
https://weather.com/de-DE/wetter/deutschland/news/2021-02-17-hochwasserwarnung-schneeschmelze-lasst-flusspegel-steigen
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die ASP-Schutzzäune im Frühjahr durch zehntausende Wat- und Wasservögel, 
die den Nationalpark zum Rasten aufsuchten. Nach Angaben der 
Nationalparkverwaltung fliegen Gänse und Schwäne im Frühjahr regelmäßig aus 

dem Nationalpark hinaus in Ost-West-Richtung auf die angrenzenden 
Landwirtschaftsflächen und abends wieder zu ihren Schlafplätzen auf den 
Polderwiesen. Da der Zaun unmittelbar im Überflutungsbereich stehe und von 

den Vögeln gar nicht als Hindernis wahrgenommen werden könne, bestehe eine 
erhebliche Gefahr, dass die Tiere darin verunglückten.53 Dies gelte insbesondere 

für größere Wasservögel, die eine längere Startstrecke beim Auffliegen benötigten.  
 
7. Situation ab März 2022 

 
Entgegen der Auffassung der Beklagten hat sich die Situation im Nationalpark 

seit dem Frühjahr nicht wesentlich verbessert. Die Versetzung des 10 km langen 
Zaunteils bewirkt allenfalls im konkret angrenzenden Gebiet eine 
Rückzugsmöglichkeit für eingeschlossene Wildtiere vor den Wassermassen. 

Einem Großteil der im Nationalpark lebenden Tiere bleibt dies mangels 
Erreichbarkeit jedoch verwehrt. Ende April betrug der Pegelstand im Bereich 
Stützkow nach wie vor 1,33 m ü. NHN; auch Ende Mai kam es zu Pegelständen 

von über 0,90 m ü. NHN.54  
 

Die geringfügige Zaunversetzung und die oben aufgeführten unzureichenden 
Abhilfemaßnahmen der Beklagten bewirkten keine nachhaltige Verbesserung der 
Zustände wie auch die nachfolgenden Fotoaufnahmen zeigen: 

 

 
Marko Bolz, Schwedt/Oder, 19./20. März 2022 

 

 
53 https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/02/wwf-asp-zaun-ueberpruefung.html  
54 abrufbar unter https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/pegelstaende/.  

https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/02/wwf-asp-zaun-ueberpruefung.html
https://www.nationalpark-unteres-odertal.eu/pegelstaende/


 - 25 - 

    
Marko Bolz, Schwedt/Oder, 19./20. März 2022 

   
Marko Bolz, Schwedt/Oder, 19./20. März 2022 
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Marko Bolz, Schwedt/Oder, 19./20. März 2022: Baummarder 

     

   
Marko Bolz, Schwedt/Oder, 19./20. März 2022: Biber 
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Enrico Rahn, Schwedt/Oder. 6. März 2022 

 

    
Enrico Rahn, Schwedt/Oder. 6. März 2022 
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Enrico Rahn, Schwedt/Oder. 6. März 2022: Baummarder am Winterdeich bei Criewen 
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13.3.2022: Baummarder ca. 1 km nördlich von Stützkow  
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IV. Verfahrensgeschichte  
 
Der Kläger begehrt mit seinem Antrag vom 11.02.2022 auf Grundlage von § 51 

Abs. 1 Nr. 1 VwVfG das Wiederaufgreifen des Verfahrens hinsichtlich der 
Errichtung des ASP-Abwehrzaunes 1 und Aufhebung der dem Zaunbau 
zugrundeliegenden Anordnung vom 12.11.2020 (Anträge Anlagen K10). 

 
Im Nachgang zu den ursprünglich weiter gefassten Anträgen nach § 51 Abs. 1 
Nr. 1 VwVfG erhob der Kläger sodann Widerspruch gegen die weiteren der 

Errichtung der ASP-Abwehrzäune 2-5 zugrundeliegenden Allgemeinverfügungen 
wie folgt: 

 
- Widerspruch gegen die Tierseuchenallgemeinverfügungen vom 27.08.2021, 

20.09.2021 und 11.02.2022 mit Datum vom 21.02.2022 (Anlage K11) 

 
Die Widersprüche unterlagen mangels ordnungsgemäßer 
Rechtsbehelfsbelehrung der Jahresfrist.  

 
- Widerspruch gegen die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 11.01.2022 mit 

Datum vom 15.02.2022 (Anlage K12) 
 

- vorsorglicher Widerspruch gegen die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 

08.03.2022 mit Datum vom 01.04.2022 (Anlage K13) 
 

Die Beklagte hat bis heute keinen der Widersprüche beschieden und hierfür auch 
keinerlei Gründe mitgeteilt.  
 

Hinsichtlich der hier mit den Anträgen 1-4 angefochtenen Allgemeinverfügungen 
betreibt der Kläger zudem ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach 
§ 80 Abs. 5 VwGO, über das bisher noch nicht entschieden ist.  

 

V. Zulässigkeit der Klagen 
 

Mit den Klageanträgen zu 1) - 4) macht der Kläger die Aufhebung der durch die 
Beklagte erlassenen gegenständlichen Allgemeinverfügungen im Rahmen der 
Anfechtungsklage geltend. Mit dem Klageantrag zu 5) verfolgt der Kläger 

entsprechend einen Folgenbeseitigungsanspruch für den Fall der 
antragsgemäßen Aufhebung der Allgemeinverfügungen durch das Gericht. Der 
Kläger macht des Weiteren einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens 

gem. § 51 VwVfG im Rahmen der Verpflichtungsklage mit dem Klageantrag zu 6) 
geltend.  

 
Die Klagen sind statthaft und auch ansonsten zulässig. 
  

Gem. § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO kann sowohl die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
als auch die Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen 

Verwaltungsakts begehrt werden.  
 
 

 
 
 



 - 31 - 

1. Klagebefugnis 
 
§ 42 Abs. 2 VwGO sind Anfechtungs- und Verpflichtungsklage nur zulässig, wenn 

der Kläger geltend machen kann, durch den Verwaltungsakt bzw. dessen 
Unterlassung in eigenen Rechten verletzt zu sein. Dies gilt jedoch nur, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Eine solche abweichende gesetzliche 

Bestimmung zur Klagebefugnis enthält § 64 BNatSchG i. V. m. § 63 BNatSchG. 
 

Gemäß § 64 Abs. 1 BNatSchG kann eine anerkannte Naturschutzvereinigung – 
um die es sich bei dem Kläger handelt (vgl. die „Liste anerkannter 
Naturschutzvereinigungen“ auf der Internetseite des MLUK 

https://service.brandenburg.de/service/de/adressen/weitere-
verzeichnisse/verzeichnisliste/~umwelt-und-naturschutzvereingungen-

anerkannte; anerkannte Naturschutzvereinigungen im Sinne von § 64 Abs. 1 
BNatSchG sind nach der Legaldefinition in § 63 Abs. 1 BNatSchG eine nach § 3 
UmwRG vom Bund anerkannte Vereinigung, die nach ihrem satzungsmäßigen 

Aufgabenbereich im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege fördert) –, soweit § 1 Abs. 3 UmwRG nicht entgegensteht, ohne 
in eigenen Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 

Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen Entscheidungen nach § 63 Abs. 1 
Nr. 2 bis 4 und Abs. 2 Nr. 4a bis 7 BNatSchG, wenn die Vereinigung 

insbesondere zur Mitwirkung nach § 63 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 4a bis 5 
BNatSchG berechtigt war und sie sich hierbei in der Sache geäußert hat oder ihr 
keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist. 

 
a. Mitwirkungsrecht 

 
Nach § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG ist einer nach § 3 UmwRG von einem Land 
anerkannten Naturschutzvereinigung, die nach ihrer Satzung landesweit tätig ist, 

Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen 
Sachverständigengutachten zu geben vor der Erteilung von Befreiungen von 
Geboten und Verboten zum Schutz von u.a. Natura 2000-Gebieten sowie von 

Abweichungsentscheidungen nach § 34 Abs. 3 bis 5, auch in Verbindung mit 
§ 36 Satz 1 Nr. 2, auch wenn diese durch eine andere Entscheidung 

eingeschlossen oder ersetzt werden.  
 
Sämtliche mit der Klage angegriffenen ASP-Abwehrzäune verlaufen durch oder 

grenzen an Schutzgebiete gem. §§ 31 ff. BNatSchG (nationale 
Umsetzungsvorschriften der Verpflichtungen aus Richtlinien 92/43/EWG und 

2009/147/EG).  
 
Gem.  § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder 

Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu 

beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. 
Ebenso ordnet § 26d Abs. 1 Satz 1 BbgNatSchG an, dass Projekte vor ihrer 

Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen 
Vogelschutzgebietes zu überprüfen sind. Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit 

nach § 34 Abs. 2 BNatSchG bzw. § 26d Abs. 2 BbgNatSchG, dass das Projekt zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 

unzulässig. Gem. § 34 Abs. 3 BNatSchG bzw. § 26d Abs. 3 BbgNatSchG darf ein 

https://service.brandenburg.de/service/de/adressen/weitere-verzeichnisse/verzeichnisliste/~umwelt-und-naturschutzvereingungen-anerkannte
https://service.brandenburg.de/service/de/adressen/weitere-verzeichnisse/verzeichnisliste/~umwelt-und-naturschutzvereingungen-anerkannte
https://service.brandenburg.de/service/de/adressen/weitere-verzeichnisse/verzeichnisliste/~umwelt-und-naturschutzvereingungen-anerkannte
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Projekt abweichend von Absatz 2 nur zugelassen oder durchgeführt werden, 
soweit es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 
 

Die Errichtung der ASP-Abwehrzäune innerhalb des bzw. rund um den 
Nationalpark Unteres Odertal stellt jeweils ein Projekt i. S. d. § 34 Abs. 1 

BNatSchG bzw. § 26d Abs. 1 BbgNatSchG dar. Projekte sind auswirkungsbezogen 
zu erfassen und umfassen alle Eingriffe in Natur und Landwirtschaft, die zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können (Frenz in: 
Frenz/Müggenborg, BNatSchG 3. Aufl., § 34 Rn. 29 f.). In der Errichtung der 

Umzäunung liegt eine erhebliche Beeinträchtigung der Bestandteile des 
Nationalparks, da dadurch die dort lebenden Wildtiere sowohl bei der Nutzung 
ihrer üblichen Wanderrouten als auch beim Ausweichen vor den Fluten des 

Oderhochwassers behindert werden können. 
 
Die rechtmäßige Anordnung der Errichtung der ASP-Schutzzäune setzte folglich 

die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung voraus. Dennoch hat die 
Beklagte vor der Anordnung der Umzäunungen keine den Anforderungen des 

§ 34 BNatSchG bzw. § 26d BbgNatSchG entsprechende FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Das rechtswidrige Unterlassen dieser 
Prüfung steht einer Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG bzw. 

§ 26d Abs. 3 BbgNatSchG von den Ergebnissen einer vorgenommenen Prüfung 
gleich. Folglich ist der Kläger mitwirkungsbefugt.  

 
Dies gilt umso mehr, als die Vorschriften der §§ 63, 64 BNatSchG im Lichte der 
am 15.01.2007 von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten Aarhus-

Konvention (BT-Drs. 14/6378, S. 58) sowie der Öffentlichkeitsbeteiligungs-
Richtlinie 2003/35/EG der Europäischen Union weit auszulegen sind (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 23.06.2020 – 9 A 22/19 –, juris Rn. 18; BVerwG, Urteil vom 

19.12.2019 – 7 C 28/18 –, juris Rn. 25). 
 

Mangels Durchführung der notwendigen Prüfung wurde den Klägern 
zwangsläufig auch keine Gelegenheit zur Äußerung gewährt.  
 

b. Beschwer/satzungsgemäßer Aufgabenbereich 
 

Der Kläger ist auch in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt. 
 
Der Kläger verfolgt nach § 2 seiner Satzung in der Fassung vom 26.10.201955  

das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen 
vor weiterer Zerstörung zu schützen und wiederherzustellen. Er setzt sich im 
gesellschaftlichen und politischen Raum für einen umfassenden und 

nachhaltigen Umwelt-, Tier- und Naturschutz ein, indem er den Umwelt-, Tier- 
und Naturschutzgedanken öffentlich vertritt, die in Politik, Verwaltung und 

Durchführung Verantwortlichen sowie die Öffentlichkeit auf Missstände und 
Vollzugsdefizite hinweist und entsprechende Forderungen formuliert, sich als 
Verband, der sich für Natur- und Tierschutz einsetzt, an Planungsvorhaben 

beteiligt und auf den Vollzug der einschlägigen Gesetze dringt, Maßnahmen zum 

 
55 
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Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft und zum Tier- und Artenschutz 
durchführt, sich für die Schaffung und Erhaltung artgerechter und 
grundlegender Lebensbedingungen für Tiere einsetzt und Hilfe bei der 

Propagierung, Erläuterung und Durchsetzung der für den Tierschutz erlassenen 
Rechtsvorschriften leistet. 
 

Aufgrund dieser Zielsetzung ist der Kläger durch den in den betreffenden 
Bescheiden angeordneten Bau der ASP-Abwehrzäune am Fuße des Winterdeichs 

östlich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße sowie westlich der Oder 
entlang der deutsch-polnischen Grenze, sowie der im Nachgang errichteten 
Zäune, die massive schädliche Auswirkungen auf die Wildtierpopulation und die 

geschützten Tierarten im Nationalpark Unteres Odertal sowie den weiteren 
Schutzgebieten haben, gem. §§ 63 Abs. 2, 64 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und § 2 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 UmwRG unmittelbar in seinem satzungsgemäßen Aufgaben- und 
Tätigkeitsbereich berührt. 
 

c. Verletzung rügefähigen Rechts 
 
Der Kläger macht die Verletzung von Vorschriften des BNatSchG, des § 26d 

BbGNatSchG sowie der zugrundeliegenden Richtlinien 92/43/EWG und 
2009/147/EG und damit rügefähigen Rechts geltend.  

 
2. Richtiger Beklagter 
 

Gem. § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i. V. m. § 8 Abs. 2 S. 1 BbgVwGG ist die Klage 
gegen die Landrätin des Landkreises Uckermark als untere Landesbehörde zu 

richten (s. auch Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg, Beschluss 
vom 14. Februar 2001 – 2 B 391/00.Z –, juris; Leitsatz hier allerdings 
irreführend).  

 
3. Rechtsschutzbedürfnis 
 

Dem Kläger fehlt es auch nicht am erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis.  
 

Die nunmehr begehrte Entscheidung wurde bereits vor Einreichung der Klage bei 
der Beklagten geltend gemacht (s. Punkt IV).  
 

4. Durchführung eines Vorverfahrens 
 

Die Klagen sind ungeachtet der bisher fehlenden Bescheidung des Antrages nach 
§ 51 VwVfG sowie der Widersprüche gemäß § 75 VwGO zulässig, da die Beklagte 
ohne zureichenden Grund nicht innerhalb angemessener Frist sachlich hierüber 

entschieden hat. Die Frist von drei Monaten gemäß § 75 S. 2 VwGO ist vorliegend 
gewahrt. Ein zureichender Grund für die Verzögerung liegt nicht vor und ist 
insbesondere nicht im anhängigen Eilverfahren zu sehen (VGH München NVwZ-

RR 1995, 237; Schenke in Kopp/Schenke, § 75, Rn. 15).  
 

Die Widersprüche selbst sind fristgemäß erhoben worden. Die 
Rechtsbehelfsbelehrung zu den mit den Klageanträgen zu 2) - 5) angefochtenen 
Verfügungen ist fehlerhaft, sodass nach § 70 Abs. 2 VwGO i. V. m. § 58 Abs. 2 

Satz 1 VwGO die Jahresfrist gilt. 
 
Entgegen dem Wortlaut des § 70 Abs. 1 Satz 1 VwGO nennt die 

Rechtsbehelfsbelehrung jeweils ausschließlich die Möglichkeiten, den 
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Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben, und unterschlägt die 
Möglichkeit der Einlegung des Widerspruchs in elektronischer Form nach § 3a 
Absatz 2 VwVfG. 

 
Ein Hinweis zur Form des einzulegenden Rechtsbehelfs ist gemäß § 58 Abs. 1 
VwGO zwar kein notwendiger Bestandteil einer ordnungsgemäßen 

Rechtsbehelfsbelehrung. Enthält die Belehrung allerdings – wie hier – einen 
solchen Hinweis zur Form, muss dieser vollständig sein, weil die Belehrung 

ansonsten irreführend ist (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03. Mai 
2010 – OVG 2 S 106.09 –, juris Rn. 6; OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 14. 
Oktober 2014 – 1 L 99/13 –, juris Rn. 32; speziell zum Widerspruchsverfahren: 

OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 08. März 2012 – 1 A 11258/11 –, juris Rn. 26). 
 

Die elektronische Form ist im Hinblick auf das Widerspruchsverfahren auch 
nicht als Unterfall der schriftlichen Klageerhebung zu betrachten. So entschied 
auch kürzlich das Bundesverwaltungsgericht, der Gesetzgeber habe – anders als 

für das gerichtliche Verfahren in § 81 Abs. 1 VwGO – für das 
Widerspruchsverfahren „durch Einfügung der Wörter „in elektronischer Form 
nach § 3a Absatz 2 VwVfG“ in § 70 Abs. 1 Satz 1 VwGO eine selbständige 

elektronische Form geschaffen hat, die an die Stelle der Schriftform treten kann“ 
(BVerwG, Urteil vom 25. Januar 2021 – 9 C 8/19 –, juris Rn. 41). 

 
Der Landkreis Uckermark hat den Zugang für die Übermittlung elektronischer 
Dokumente gem. § 3a Abs. 1 VwVfG schon am 01.07.2014 eröffnet, sodass diese 

Form der Erhebung des Widerspruchs zum Zeitpunkt des Erlasses der 
Tierseuchenallgemeinverfügungen auch tatsächlich zur Verfügung stand. 

 
Es ist angesichts dessen irrelevant, ob die Unrichtigkeit der 
Rechtsbehelfsbelehrung ursächlich für das Versäumen der Monatsfrist durch den 

Widerspruchsführer war: 
 
„Mit Blick darauf, dass das Ob und das Wie einer Rechtsbehelfsbelehrung streng 
formalisiert sind, gilt für die Beurteilung ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit ein 
strenger Maßstab. § 58 VwGO macht den Lauf der Fristen in allen Fällen von der 
Erteilung einer ordnungsgemäßen Belehrung abhängig, ohne Rücksicht darauf, ob 
den Betroffenen die Möglichkeit und die Voraussetzungen der in Betracht 
kommenden Rechtsbehelfe tatsächlich unbekannt waren und ob das Fehlen oder 
die Unrichtigkeit der Rechtsbehelfsbelehrung kausal für das Unterbleiben oder die 
Verspätung des Rechtsbehelfs war. Indem § 58 VwGO seine Rechtsfolgen allein an 
die objektiv feststellbare Tatsache des Fehlens oder der Unrichtigkeit der 
Rechtsbehelfsbelehrung knüpft, gibt die Vorschrift sämtlichen Verfahrensbeteiligten 
unabhängig von ihren Erkenntnismöglichkeiten gleiche und zudem sichere Kriterien 
für das Bestimmen der formellen Rechtskraft an die Hand.“ (OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 23. Juni 2016 – OVG 61 PV 4.15 –, juris Rn. 30) 

 

VI. Begründetheit der Klage 
 
1. Klageantrag zu 1) 

 
Die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 27.08.2021 ist rechtswidrig und verletzt 

im Rahmen der naturschutzrechtlichen Vereinigungsklage nach § 64 BNatSchG 
rügefähiges Recht.  
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a. Fehlende Rechtsgrundlage 

 
aa. § 14 d Abs. 2c, Abs. 2 S. 1 Schweinepest-VO 
 

Der Tatbestand der von der Beklagten für den ASP-Abwehrzaun 2 
herangezogenen Ermächtigungsgrundlage nach § 14 d Abs. 2c, Abs. 2 S. 1 
Schweinepest-VO ist schon nicht erfüllt.  

 
Hiernach kann die zuständige Behörde, soweit dies aus Gründen der 

Tierseuchenbekämpfung unerlässlich ist und aufgrund der möglichen 
Weiterverbreitung des Erregers dringend geboten erscheint, für ein nach Absatz 2 
Satz 1 festgelegtes Gebiet oder einen Teil dieses Gebiets Maßnahmen zur 

Absperrung, insbesondere durch Errichten einer Umzäunung, ergreifen, sofern 
sich dort Wildschweine aufhalten, die an der Afrikanischen Schweinepest 

erkrankt sind, bei denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest besteht 
oder bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie das Virus der Afrikanischen 
Schweinepest aufgenommen haben. 

 
(1) Gebiet nach § 14 d Abs. 2 Schweinepest-VO 
 

Die Ermächtigung zum Errichten einer Umzäunung oder Absperrung beschränkt 
sich folglich auf Gebiete gem. Abs. 2 bzw. Teile solcher Gebiete. § 14 d Abs. 2 

nennt hierzu: 
 
Gefährdetes Gebiet: ein Gebiet um die Abschuss- oder Fundstelle eines amtlich 

festgestellten ASP-Falls (§ 14 d Abs. 2 Nr. 1 Schweinepest-VO) 
 
Pufferzone: ein Gebiet um das gefährdete Gebiet (§ 14 d Abs. 2 Nr. 2 

Schweinepest-VO) 
 

Fraglich ist bereits, ob das mit dem ASP-Abwehrzaun 2 abgegrenzte Gebiet 
entlang der polnischen Grenze ein solches Gebiet darstellt.  
 

Zum Zeitpunkt des Erlasses der streitgegenständlichen Verfügung lagen die 
Voraussetzungen jedenfalls nicht vor. Anlass für die Anordnung der Umzäunung 

war die Feststellung eines ASP-Falles südlich von Criewen am 12.08.2021. Nach 
Absatz 2 wäre demnach die Festlegung eines gefährdeten Gebiets um den 
Fundort bzw. eine räumlich erweiterte Pufferzone möglich. Dies geschah indes 

nicht. Ausweislich der Ausführungen der Beklagten im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes erfolgte erstmals eine Festsetzung, in diesem Fall als Kerngebiet 
mit Tierseuchenallgemeinverfügung vom 20.09.2021 aufgrund des ASP-Fundes 

bei Blumenhagen am 16.09.2021.  
 

Der Beklagten ging es bei der Errichtung des sog. Schutzkorridors daher nicht 
um die Eindämmung möglicher Auswirkungen dieses ASP-Funds bei Criewen, 
sondern allein um die Verhinderung der aus Polen drohenden Einwanderung von 

Schwarzwild. Das mit dem ASP-Abwehrzaun 2 umschlossene Gebiet an der 
Grenze zu Polen war zu diesem Zeitpunkt weder gefährdetes Gebiet noch 

Pufferzone.  
 
Auch zum jetzigen Zeitpunkt erscheint höchst fraglich, ob für das gesamte 

eingeschlossene Gebiet die Voraussetzungen des § 14 d Abs. 2 Schweinepest-VO 
vorliegen. Ausweislich der zuletzt veröffentlichten Karte über die 
Restriktionsgebiete, welche die Beklagte zwischenzeitlich von Ihrer Homepage 
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entfernt hat, wurde durch die Beklagte zwar ein den gesamten östlichen Teil des 
Landkreises umfassendes Gebiet als gefährdetes Gebiet und westlich davon als 
Pufferzone ausgewiesen. Diese Festsetzung steht jedoch im Widerspruch zur 

Regelung des § 14 d Abs. 2 Schweinepest-VO. Wie bereits ausgeführt setzt eine 
solche Anordnung die Feststellung eines ASP-Fundes voraus und ist darauf zu 
beschränken, die festgesetzten Gebiete rund um diesen Fund festzulegen. Davon 

kann bei dem durch die Beklagte festgesetzten Gebieten aber keine Rede sein, da 
sich dieses unabhängig von konkreten ASP-Fundorten über das gesamte 

Grenzgebiet und von dort aus knapp 30 Kilometer nach Westen ins Landesinnere 
erstreckt.  
 

 
 
(2) Aufhalten von Wildschweinen 

 
Als weitere Voraussetzung nennt § 14 d Abs. 2c Schweinepest-VO den Aufenthalt 
von Wildschweinen im umzäunten Gebiet, bei denen jedenfalls nicht 
auszuschließen ist, dass sie das Virus der Afrikanischen Schweinepest 

aufgenommen haben. Jedenfalls muss sich Schwarzwild noch innerhalb der 
errichten Umzäunung befinden, um den intendierten Zweck der Regelung zu 

erfüllen.  
 
Maßnahmen der Umzäunung gem. § 14d Schweinepest-VO haben der 

Eindämmung eines Seuchengeschehens in einem bestimmten, um einen Fundort 
befindlichen, Gebiet zu dienen. Durch die Umzäunung soll eine Weiterverbreitung 
des Erregers verhindert werden. Die Notwendigkeit der Umzäunung entfällt daher 

dann, wenn sich durch eine konsequente Bejagung im umzäunten Gebiet oder 
aber aufgrund der Folgen des Seuchengeschehens keine für die Seuche anfälligen 

Tiere mehr im betroffenen Gebiet aufhalten.  
 
Die langfristige Schaffung eines schwarzwildfreien „Schutzkorridors“ sieht die 

Regelung demnach gerade nicht vor. Genau dies ist aber Intention der Beklagten, 
was diese im Rahmen mehrerer Ausführungen klarstellte: 
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Bl. 235 d. Verwaltungsvorgangs der Beklagten: „Der Landkreis Uckermark 
entscheidet sich daher für die Zeit der akuten Seuchengefährdung, befristet bis 
zum Jahresende 2025, entlang der Oder für die Errichtung eines Zaunes, um die 
unkontrollierte Verbreitung der ASP über die Oder aus Westpolen zielgerichtet zu 
unterbinden.“ 
 
Bl. 192 d. Verwaltungsvorgangs der Beklagten: „Nach dem fertiggestellten 
Schutzzaun entlang der Oder und Neiße hatte der Landeskrisenstab im Juni den 
Bau eines zweiten festen Zauns beschlossen, um durch einen mindestens 500 
Meter breiten wildschweinfreien Schutzkorridor die Gefahr eines ASP-Eintrags 
zu minimieren.“ 
 
Laut Angabe des MLUK wurde zum Zeitpunkt der Errichtung des ASP-
Abwehrzauns 2 mit einer 7 – 10-jährigen Dauer der Maßnahme gerechnet.56 

 
Dieses Vorhaben ist insofern schon gar nicht vom Anwendungsbereich der 
Ermächtigungsgrundlage erfasst. 

 
Zudem fehlt es zum jetzigen Zeitpunkt auch an einer hinreichenden 

Wahrscheinlichkeit für die Annahme, dass sich im Bereich der Schutzzone 
überhaupt noch infizierte oder anfällige Wildschweine aufhalten, da selbst die 
Tiere, bei denen zum Zeitpunkt der Abriegelung der Polderwiesen nicht 

auszuschließen war, dass sie das Virus der Afrikanischen Schweinepest 
aufgenommen haben, angesichts des schnellen Infektions- und 
Krankheitsverlaufs mittlerweile verendet sein sollten. Auch die Beklagte hält in 

der Begründung zur Tierseuchenallgemeinverfügung vom 27.08.2021 fest: „Ein 
infiziertes Schwein stirbt innerhalb weniger Tage in ca. 90 % der Fälle“. Die 

übrigen, nicht infizierten Tiere dürften entweder dem Hochwasser oder der durch 
die Beklagte jedenfalls behaupteten Bejagung im Schutzkorridor zum Opfer 
gefallen sein.  

 
(3) Unerlässlichkeit und dringende Gebotenheit  

 
Darüber hinaus ist das Errichten einer Umzäunung weder aus Gründen der 
Tierseuchenbekämpfung unerlässlich noch auf Grund der möglichen 

Weiterverbreitung des Erregers dringend geboten. 
 
Eine Unerlässlichkeit ist abzulehnen, wenn der verfolgte Zweck auch durch 

andere Methoden erreicht werden kann (vgl. zu Tierversuchen: OVG Bremen, 
Urteil vom 11.12.2012 – 1 A 180/10 –, juris Rn. 129; zur Ingewahrsamnahme: 

OLG Frankfurt, Beschluss vom 23.07.2007 – 20 W 129/07–, juris Rn. 14). Die 
Verwendung des Begriffs „unerlässlich“ anstelle von „erforderlich“ signalisiert, 
dass bei einem Eingriff in besonders empfindliche Rechtsgüter besondere 

Zurückhaltung geboten ist (vgl. zum Polizeirecht: Graulich in: 
Schenke/Graulich/Ruthig, Sicherheitsrecht des Bundes 2. Aufl., BKAG § 34 Rn. 
13). Der Begriff der dringenden Gefahr begründet wiederum erhöhte 

Anforderungen sowohl an die zeitliche Nähe des Schadenseintritts als auch an 
das Ausmaß des zu erwartenden Schadens und an die Wertigkeit des gefährdeten 

Rechtsguts (OVG NRW, Urteil vom 06.10.2020 – 5 A 3821/18 –, juris Rn. 41). 
 

 
56 Bl. 277 d. VV. 
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Nach der derzeitigen Sachlage bieten die Zäune schon keinen effektiven Schutz 
gegen das Vordringen der Afrikanischen Schweinepest, zum einen, da sich das 
Virus schon über die westliche Zaungrenze hinaus weit ins Landesinnere 

ausgebreitet hat, zum anderen, da der Zaun keinerlei Barriere darstellt für eine 
Übertragung des Virus durch das Oderhochwasser selbst und dessen 
Anhaftungen an Kleidung oder Fahrzeugen von Besucherinnen und Besuchern 

des Nationalparks.  
 

Trotz Fertigstellung der ASP-Abwehrzäune wurden vermehrt ASP-Fälle westlich 
des „Schutzkorridors“ festgestellt, was auch die Beklagte nicht bestreiten wird. 
Allein für Brandenburg wurden bislang insgesamt 2.542 ASP-Fälle; 3.931 Fälle 

für ganz Deutschland gemeldet. Ausweislich des TSIS 
(Tierseucheninformationssystem) kam es darüber hinaus auch bereits in 

Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Niedersachsen im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim sowie in Baden-Württemberg im Landkreis Emmendingen 
(hier einen Mastbetrieb betreffend) und damit fernab der Grenze zu Polen (etwa 

166 km entfernt) zu etlichen ASP-Fällen.57 Mit zunehmender Ausbreitung der 
Seuche innerhalb Deutschlands, sogar außerhalb des Grenzbereichs zu Polen im 
Inland, entfällt der – aus den nachfolgenden Gründen ohnehin bestrittene - 

Nutzen des von der Beklagten anvisierten Schutzkorridors.  
 

Auch das MLUK wies im Schreiben vom 20.09.2021 an die Beklagte auf die 
Rückbauverpflichtung mit dem Fund eines ASP-Falles westlich des 
Schutzkorridors hin und erwähnt in diesem Zuge eine entsprechende 

Zusicherung der Beklagten:58 
 

„Ein Rückbau ist auch vorzunehmen, wenn es zur Feststellung von ASP Fällen 
westlich der im Nationalpark eingerichteten weißen Zone kommen sollte. Ihre in der 
Beratung am 06.09. diesbezüglich gegebene Zusicherung begrüße ich 
ausdrücklich.“ 
 
Vielmehr erhöht die Umzäunung dadurch, dass sie nachweislich bereits eine 

Vielzahl von Wildtieren das Leben gekostet hat, die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung des Virus über kontaminierte Tierkadaver bzw. aasfressende Vögel 

oder Fliegen. 
 

Beweis: Sachverständigengutachten 

 
Der Wildtierbiologe Prof. Dr.  von der TU Dresden führte dazu in 

einer privaten Stellungnahme aus, nur die Ausbreitung der ASP durch Menschen 
schaffe es, schnell große Strecken zu überwinden. Die Ausbreitung über infizierte 
Tiere gehe hingegen langsam vonstatten, im Baltikum etwa einige Dutzend 

Kilometer pro Jahr; Entsprechendes sei auch in Brandenburg und Sachsen zu 
beobachten. Zäune seien jedoch ausschließlich eine Hilfe im Hinblick auf die 
direkte Übertragung des Virus von Tier zu Tier. Da eine Landschaft praktisch nie 

völlig abzuriegeln sei, seien Zäune auch immer nur ein relativer, kein absoluter 
Schutz. Dies sei auch der Grund dafür, dass in Brandenburg bereits Fälle 

westlich des Zauns aufgetreten seien. Die immer wieder propagierte Bejagung der 
Wildschweine in der Fläche scheine das Problem eher zu verschärfen als zu 
vermindern: Die Tiere gerieten in Bewegung und nutzten somit größere Flächen. 

Sog. „Weiße Zonen“ ergäben Sinn als Sofortmaßnahme, wenn unmittelbar um 

 
57 Stand 28.05.2022: https://tsis.fli.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=011&guid=ef4ab4cb-6d67-4bcb-958f-db17e21fabc2. 
58 Bl. 276 d. VV.  

https://tsis.fli.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=011&guid=ef4ab4cb-6d67-4bcb-958f-db17e21fabc2
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einen akuten Fall herum ein Zaun gezogen und schnellstmöglich sämtliches 
Schwarzwild innerhalb des Zaunes durch Jäger, Veterinärbehörden, notfalls auch 
durch die Polizei getötet werde. Danach könne der Zaun jedoch wieder abgebaut 

werden; als Dauerlösung sei er nicht sinnvoll. 
 

Beweis: 1. Sachverständigengutachten 

    2. Vernehmung des Prof. Dr.  als sachverständigen  
                 Zeugen, zu laden über TU Dresden, Pienner Str. 8, 01737  

                 Tharandt 
 
Des Weiteren stellt die Umzäunung gerade in dem durch den ASP-Abwehrzaun 2 

betroffenen Gebiet, einem künstlichen Hochwassergebiet, keine geeignete 
Maßnahme dar, das ASP-Seuchengeschehen einzudämmen. Wie die obigen 

Aufnahmen zeigen, steht das einzäunte Gebiet großflächig unter Wasser, sodass 
das Wasser an etlichen Stellen über die Abwehrzäune hinweg tritt. Hiervon 
konnte sich die Unterzeichnerin beim im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes 

anberaumten Vororttermin selbst überzeugen, im Zuge dessen die nachfolgenden 
Aufnahmen entstanden sind. Nach Aussage der Beklagten auf Nachfrage des 
Gerichts herrschte zu diesem Zeitpunkt ein „normaler“ Pegelstand: 

 

 
Zu sehen ist der westliche ASP-Abwehrzaun 1 im Bereich der Schwedter Brücke am 02.03.2022. 
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Zu sehen ist der westliche ASP-Abwehrzaun 1 im Bereich der Schwedter Brücke am 02.03.2022. 

 

Aufgrund der künstlichen Flutung der Polderwiesen im Bereich der Polder 10, B 
und A zu Beginn eines jeden Winterhalbjahres zum 15. November ereignet sich 
diese für etliche Wildtiere verheerende Überflutung jährlich wiederkehrend. Die 

Öffnung der Polder erfolgt zudem bis ins Frühjahr hinein (regelmäßig bis Mitte 
April), woran sich eine wochenlange Phase des Abfließens von Hochwasser 

anschließt.59 Wie bereits oben ausgeführt, stand das Hochwasser auch Ende Mai, 
noch teilweise fast 1 Meter ü. NHN. Zusätzlich können die Polderwiesen bei 
Hochwasser auch zeitweise im Sommer geflutet werden.60 Die künstliche Flutung 

der Polderwiesen bewirkt somit jährlich jedenfalls über einen Zeitraum von einem 
halben Jahr eine für viele Tiere tödliche Überflutung des umzäunten Gebiets.  
 

Ein hinreichender Schutz vor ASP-Viren ist demnach zu einem Großteil des 
Jahres gar nicht gewährleistet.  

 
Wie oben bereits ausgeführt, überträgt sich das ASP-Virus unter anderem durch 
kontaminiertes Wasser. Insbesondere in Flüssigkeiten ist nur eine sehr geringe 

Dosis von Erregern vonnöten, um eine Infektion hervorzurufen.61  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 
 
Zur hohen Übertragungswahrscheinlichkeit heißt es etwa in der Studie 

„Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed Naturally in 

 
59 s. https://mluk.brandenburg.de/media_fast/4055/np_polder_fb.pdf. 
60 s. Rn. 58. 
61 Niederwerder et al., Kansas State University, Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed 

Naturally in Liquid or Feed, Mai 2019. 

https://mluk.brandenburg.de/media_fast/4055/np_polder_fb.pdf
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Liquid or Feed“62 („Infektiöse Dosis des Virus der afrikanischen Schweinepest bei 
natürlicher Aufnahme in Flüssigkeit oder Futter“; übersetzt mit DeepL-
Übersetzer): 

 
 
„Unsere Studie bestätigt die effiziente Übertragung von ASPV über den oralen Weg 
in flüssigen und futtermittelfreien kontaminierten Schweinefleischprodukten und 
liefert quantitative Daten für den Stamm Geor gia 2007. Frühe Studien wiesen 
darauf hin, dass eine Mindestdosis von 105 50 % Hämadsorptionsdosen (HAD50) 
von ASFV KWH/12 erforderlich war, um eine Infektion zu verursachen, wenn sie 
oral in Milch verabreicht wurde (38). Später bestimmten Howey et al. (35) das 
Infektionspotenzial von 3 Dosen ASFV Malawi 1983, die intraoropharyngeal an 
Nutzschweine verabreicht wurden. Obwohl eine niedrige Dosis von 102 HAD50 
keine Infektion auslöste (0/2), reichten mittlere (104 HAD50) und hohe (106 
HAD50) Dosen aus, um bei 100 % der Schweine (4/4) eine Infektion zu verursachen 
(35).“ 
 
und weiter: 
 
  
„In unserer Studie bestätigten wir die hohe Infektiosität von ASPV Georgia 2007 
durch Flüssigkeit auf oralem Weg. Bemerkenswert ist, dass die Schweine in 
unserer Studie die kontaminierte Flüssigkeit auf natürliche Weise durch Trinken 
aufnahmen und als gesund und robust galten. Produktive Infektionen traten bei 
fast 40 % der Schweine auf, die einem flüssigen ASPV-Inokulum mit nur 1 TCID50 
ausgesetzt waren. Die niedrige infektiöse Dosis von ASPV durch den 

natürlichen Verzehr von Flüssigkeiten sollte als möglicher Faktor für die 
Ausbreitung der ASP durch Wasser betrachtet werden, was mit den 
epidemiologischen Nachweisen übereinstimmt, die die Donau mit der 

Ausbreitung der ASP in Rumänien in Verbindung bringen (18).“ 
 

So kam es etwa bereits zur Einschleppung von ASP in einen rumänischen 
Schweinemastbetrieb durch kontaminiertes Wasser aus der Donau.63 Es ist 

schwer vorstellbar, wie die verendeten Tiere im Nationalpark bei Hochwasser 
selbst bei Einsatz von Drohnen zeitnah geborgen werden könnten. Eine 
konsequente Fallwildsuche zu Zeiten des Hochwassers ist damit nicht möglich.  

 
Beweis: 1. Vernehmung des Dr.  als sachverständigen  
             Zeugen, zu laden über TU Dresden, Pienner Str. 8, 01737  

             Tharandt 
   2. Sachverständigengutachten 

 
Mit dem in Aussicht gestellten Beweisantrag zu 1) soll Dr.  als 
sachverständiger Zeuge geladen werden. Dr.  ist selbst Rechtsanwalt für 
Wirtschaftsrecht in Berlin und Autor des Kommentars „Jagdrecht in 

Brandenburg“ (Verlag Neumann/Neudamm). Er übt seit über 40 Jahren die Jagd, 
überwiegend in eigenem Jagdrevier, aus und erhielt in diesem Zusammenhang 
die Hegemedaille des Landesjagdverbands für vorbildliche Wildhege. Aufgrund 

seiner jahrelangen Erfahrung ist er zudem als Gutachter im Jagdwesen tätig.  

 
62 Niederwerder et al., Kansas State University, Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed 

Naturally in Liquid or Feed, Mai 2019. 
63 Boklund et al., Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until 

November 2018). EFSA J. 2018;16:5494. 
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Hinzu kommt, dass die Polderwiesen nach wie vor für Touristinnen und 
Touristen zugänglich sind, die Anhaftungen kontaminierten Wassers in andere 

Landesteile weitertragen können. 
 
Die angeschwemmten Kadaver in den Fluten zu Tode gekommener Wildschweine 

locken zudem aasfressende Vögel wie Krähen, Kolkraben, Elstern, Seeadler oder 
Gänsegeier an. Es besteht die Gefahr, dass diese kontaminierte Fleischstücke 

oder Anhaftungen von Blut der verendeten Tiere weiter ins Landesinnere tragen.  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 

 
Im Nationalpark tätige Ranger bestätigten, dass diese Vögel schon in mehreren 

Fällen im Umfeld der Kadaver angetroffen worden seien.64 Kolkraben und Krähen 
legen üblicherweise Nahrungsverstecke an, die kilometerweit vom Kadaver 
entfernt liegen können. Werden diese Verstecke von den feinen Nasen von 

Wildschweinen aufgespürt, wandert die Afrikanische Schweinepest so immer 
weiter. Darüber hinaus ziehen die Kadaver Fliegen an, die das Virus nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ebenfalls weiterverbreiten.65  

 
Da nach eigener Aussage der Beklagten bereits infizierte Wildschweinkadaver 

innerhalb des Schutzkorridors aufgefunden wurden, ist von einer Kontamination 
des Hochwassers auszugehen. Im Rahmen einer sachverständigen Begutachtung 
wäre weiterhin zu klären, wie lange eine Kontamination des Wassers dieser Art 

vorhält. Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass in Polen befindliche und 
infizierte Wildschweine mit über den Abwehrzaun hinaustretendem Wasser in 

Berührung kommen und dieses ebenso kontaminieren.  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 

 
Für eine Kontamination des Wassers spricht, dass Kadaver infizierter Tiere fast 
ausschließlich in der Nähe von Wasserstellen gefunden wurden, was auch die 

Beklagte in ihren Verwaltungsvorgängen festhielt66: „In allen betroffenen Gebieten 
wurden die Tiere hauptsächlich in der Nähe von Wasserstellen gefunden. Oft fand 
man mehrere Tiere in nächster Nähe zueinander. Dies deutet darauf hin, dass die 
erkrankten Tiere, die häufig hohes Fieber entwickeln, bei ausreichenden 
Kraftreserven Wasserstellen aufsuchen, um sich abzukühlen.“ 

 
Neben der Verseuchung des Wassers verhindert der Schutzkorridor eine 
Einwanderung von Schwarzwild aus Polen aber auch deshalb nicht effektiv, da 

dieses im Großteil des Jahres über die ASP-Abwehrzäune hinwegschwimmen und 
so dennoch nach Deutschland gelangen kann. Wie die auf den obigen Bildern 
abgebildeten Zaunabschnitte ein Eindringen von Schweinen verhindern sollen, 

erschließt sich schließlich nicht. Die Zäune sind hier teilweise gar nicht mehr zu 
sehen und vollständig von Wasser bedeckt. Eine taugliche Barriere stellt die 
Umzäunung insofern gerade nicht dar.  

 
Beweis: Sachverständigengutachten 

 
64 https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788  
65 Fila/Woźniakowski, African Swine Fever Virus – The Possible Role of Flies and Other Insects in Virus 

Transmission, März 2020 ; Olesen et al., Infection of pigs with African swine fever virus via ingestion of stable flies, 

07.06.2018. 
66 Bl. 62 d. VV,  

https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788
https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-schwedt-oder-tierdrama-am-schweinepest-zaun-soll-ende-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220131-99-915788
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Hierauf wies auch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 
im Schreiben vom 20.09.2021 an die Beklagte wie folgt hin (Hervorhebungen 
durch die Unterzeichnerin): 

 
„Im Polder A/B wurde der erste feste Zaun polderseitig im 5-m 
Deichsicherheitsstreifen errichtet. Bei einem möglichen Sommer- als auch 

Winterhochwasser mit entsprechenden Pegelständen im Polder (ab 1,20 m) 
würde dieser seine Schutzfunktion als Barriere gegen migrierende 

Wildschweine verlieren, da Wildschweine den überströmten Zaun 
überwinden könnten. Ähnlich gestaltet sich die Situation im Polder 5/6, da der 
ASP-Zaun im Odervorland errichtet wurde. […] Mit der jetzt vom Landkreis 
Uckermark beabsichtigten Errichtung einer zweiten Zaunlinie im Bereich des 
Sommerdeichs würde der Nationalpark im Bereich der Flutungspolder zwischen 
Stützkow und Friedrichstal komplett eingezäunt. Auch bei diesem Zaun ist auf das 
hohe Risiko massiver Zaunbeschädigung durch Hochwasser und Eisgang 
hinzuweisen. Diese Gefahr läuft der beabsichtigten Seuchenabwehr zuwider. Das 

Einwandern von Wildschweinen aus Polen ist damit wahrscheinlich.“ 
 

Wenn aber eine Einwanderung von Wildschweinen aus Polen aufgrund des 
Zaunverlaufs im Hochwassergebiet wahrscheinlich ist, scheidet die Annahme 

einer dringenden Gebotenheit dieser Maßnahme zur Seuchenbekämpfung 
zwangsläufig aus.  
 

Unter diesen Bedingungen ist auch die von der Beklagten beabsichtigte stetige 
Bejagung und Entnahme von geschossenem Wild im Schutzkorridor 
schlechterdings unmöglich.  

 
Beweis: 1. Vernehmung des Dr.  als sachverständigen  

             Zeugen, zu laden über TU Dresden, Pienner Str. 8, 01737  
             Tharandt 

   2. Sachverständigengutachten 

 
Wenn insofern über einen Zeitraum vom jedenfalls einem halben Jahr eine 

Effektivität des Zaunes nicht gegeben ist, kann von einer Unerlässlichkeit und 
dringenden Gebotenheit dieser Maßnahme nach den oben aufgeführten 
Grundsätzen keine Rede sein.  

 
Wenn die Beklagte wie bereits im Rahmen des Eilverfahrens anführt, die 
Schaffung eines Schutzkorridors an der Grenze zu Polen sei als geeignetste 

Maßnahme von verschiedensten Seiten, u. a. der Sonderagrarministerkonferenz 
bestätigt worden, verkennt sie, dass der Kläger primär nicht die Effektivität eines 

Schutzkorridors an sich bestreiten. Vielmehr bemängelt der Kläger zu Recht den 
fehlenden Nutzen der konkreten Zaunziehung im Hochwassergebiet innerhalb der 
Polderwiesen und vor den dort befindlichen Deichen. Die Verweise auf etwaige 

einen Schutzkorridor befürwortende Stellungnahmen gehen insofern fehl, da 
auch diese lediglich auf den grundsätzlichen Nutzen einer derartigen Maßnahme 

abstellen. Zur Effektivität und Geeignetheit der konkret umgesetzten Maßnahme 
verhalten diese sich dagegen nicht.  
 

Zur Erreichung eines tatsächlichen Schutzes hätte es jedenfalls der Errichtung 
eines Zaunes außerhalb der Polderwiesen bedurft, sodass während der 

Flutungszeit Hochwasser nicht über die Zäune hinweg tritt.  
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(4) Verstoß gegen § 34 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 3 BNatSchG in Umsetzung 
der Richtlinie 92/43/EWG sowie § 26d Abs. 1 S. 1 BbgNatSchG in 
Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EU 

 
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 

2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu 

beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. 
Ebenso ordnet § 26d Abs. 1 Satz 1 BbgNatSchG an, dass Projekte vor ihrer 
Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen 
Vogelschutzgebietes zu überprüfen sind. 
 

Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit nach § 34 Abs. 2 BNatSchG bzw. § 26d 

Abs. 2 BbgNatSchG, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. Gem. § 34 Abs. 3 BNatSchG bzw. § 
26d Abs. 3 BbgNatSchG darf ein Projekt abweichend von Absatz 2 nur zugelassen 
oder durchgeführt werden, soweit es aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem 

Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 
Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 
 

Der Nationalpark Unteres Odertal ist nach § 4 Abs. 1 NatPUOG Natura 2000-
Gebiet im Sinne des Art. 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 

und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7, FFH-Richtlinie), zugleich Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung „Unteres Odertal“ gemäß Art. 1 k) der Richtlinie 

sowie Europäisches Vogelschutzgebiet im Sinne der Richtlinie 2009/147/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die 
Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7). 

 
Bei der Anordnung der Umzäunungen handelt es sich um Projekte i. S. d. § 34 
Abs. 1 BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie bzw. § 26d Abs. 1 

BbgNatSchG. Der Begriff des Projekts ist nicht vorhabenbezogen, sondern 
wirkungsbezogen zu bestimmen (BVerwG, Urteil vom 12. November 2014 – 4 C 

34/13 –, juris Rn. 29). 
 
Diese Projekte dienen auch nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets. Der 

Begriff der Verwaltung ist dahin zu verstehen, dass es sich um unmittelbar mit 
der Erfüllung der Erhaltungsziele in Verbindung stehende und dazu erforderliche 

Tätigkeiten handeln muss, also um Managementaktivitäten im weiteren Sinn. Für 
die Ausnahme gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie reicht es nicht aus, dass die 
Maßnahmen mit den Erhaltungszielen vereinbar sind, sondern sie müssen für die 

Verwirklichung der Erhaltungsziele unmittelbar erforderlich sein (VG Leipzig, 
Beschluss vom 14. Januar 2022 – 1 L 529/21 –, juris Rn. 74). Das ist hier 
ersichtlich nicht der Fall, weil der Nationalpark in der Verfügung keinerlei 

Erwähnung findet. 
 

Folglich hat die Beklagte es zunächst pflichtwidrig unterlassen, eine Vorprüfung 
durchzuführen, um festzustellen, ob die Notwendigkeit der Durchführung einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung besteht. Sodann hat die Beklagte folgerichtig, aber 
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ebenso rechtswidrig, die FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt. Und 
schließlich hat die Beklagte nicht beachtet, dass das Ergebnis der FFH-
Verträglichkeitsprüfung – das bei ordnungsgemäßer Durchführung negativ 

ausgefallen wäre – nur durch den Erlass einer Abweichungsentscheidung hätte 
überwunden werden können. Deren Voraussetzungen hätten im Übrigen auch 
nicht vorgelegen. 

 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied mit Urteil vom 12. November 2014, 

dass eine anerkannte Umweltvereinigung, wenn sie geltend macht, dass ein 
Projekt nur aufgrund einer Abweichungsentscheidung hätte zugelassen werden 
dürfen, Tatsachen vortragen muss, die es möglich erscheinen lassen, dass das 

Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Ist die Eignung 

von Projekten zur erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten nach 
dem Vorbringen der anerkannten Vereinigung nicht von vornherein und nach 
jeder rechtlichen Betrachtungsweise ausgeschlossen, braucht sie zu dem 

möglichen Ausgang einer etwa erforderlichen Verträglichkeitsprüfung nicht 
vorzutragen. Es ist gerade Aufgabe der Verträglichkeitsprüfung zu ermitteln, ob 
das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 
Mehr als Spekulationen, wie die Verträglichkeitsprüfung ausgehen könnte, wären 

der Vereinigung nicht möglich (BVerwG, Urteil vom 12. November 2014 – 4 C 
34/13 –, juris Rn. 31). 
 

Dementsprechend entschied auch der Europäische Gerichtshof am 07. 
September 2004, dass die Prüfung von Projekten auf ihre Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen und Schutzzwecken des Natura 2000-Gebiets erforderlich ist, 
wenn die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr besteht, dass sie das betreffende 
Gebiet erheblich beeinträchtigen. Unter Berücksichtigung des 

Vorsorgegrundsatzes, in dessen Licht die FFH-Richtlinie und damit auch die § 34 
Abs. 1 BNatSchG, § 26d Abs. 1 BbgNatSchG auszulegen sind, liegt eine solche 
Gefahr dann vor, wenn anhand objektiver Umstände nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass der betreffende Plan oder das betreffende Projekt das fragliche 
Gebiet erheblich beeinträchtigt. Bei Zweifeln in Bezug auf das Fehlen erheblicher 

Auswirkungen ist eine solche Prüfung vorzunehmen (EuGH, Urteil vom 07. 
September 2004 – C-127/02 –, juris).  
 

Hier ist nicht erst seit den Ereignissen infolge der Überflutung der Polderwiesen 
im Nationalpark um den Jahreswechsel 2021/2022 klar ersichtlich, dass die 

Errichtung der angeordneten Umzäunungen den Nationalpark in seinen für die 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen erheblich 
beeinträchtigt. Bei der – vorhersehbaren, weil jedes Jahr gezielt durchgeführten – 

Überflutung der Nasspolder kamen zahlreiche Tiere, teilweise Angehörige streng 
geschützter Arten, bei dem Versuch, die Schutzzäune zu überwinden, ums Leben 
oder anderweitig zu Schaden. Sie ertranken hinter den für sie unüberwindbaren 

Schutzzäunen, verhungerten oder brachen vor Schwäche zusammen. 
Unabhängig davon haben die Schutzzäune die Wildtierpopulation im 

Nationalpark von vornherein maßgeblich dadurch beeinträchtigt, dass die 
Lebensräume der Tiere zerschnitten und natürliche Wanderungsbewegungen 
unterbunden wurden.  

 
Beweis: Sachverständigengutachten 
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Diese mit der Errichtung der Zäune verbundenen Eingriffe in die natürlichen 
Lebensräume und die daran angepassten Verhaltensweisen der Wildtiere sind 
unvereinbar mit den Erhaltungszielen und Schutzzwecken des Nationalparks. 

 
Nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind Nationalparke rechtsverbindlich 
festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die großräumig, weitgehend 

unzerschnitten und von besonderer Eigenart sind und sich in einem 
überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder wenig 

beeinflussten Zustand befinden. Sie haben nach § 24 Abs. 2 BNatSchG zum Ziel, 
in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der 
Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der 

Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen 
Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der 

Bevölkerung dienen. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind alle Veränderungen 
und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen führen können, unzulässig. 
 
Entsprechend regelt auch § 20 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 BbgNatSchG, dass 

Nationalparks rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete 
sind, die sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebietes in einem von Menschen 

nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich in einen 
Zustand zu entwickeln oder entwickelt zu werden, der einen möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik 

gewährleistet und vornehmlich der Erhaltung eines möglichst artenreichen 
heimischen Tier- und Pflanzenbestandes dienen. Sie haben nach § 20 Abs. 2 

BbgNatSchG zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebietes den möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu 
gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparks auch der 

wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem 
Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. Gem. § 26c Abs. 1 BbgNatSchG sind in 
einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung alle Vorhaben, Maßnahmen, 

Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen 

können, unzulässig. 
 
Schutzzweck des Nationalparks Unteres Odertal ist dementsprechend nach § 3 

Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 NatPUOG die Sicherung und Herstellung eines von 
menschlichen Eingriffen weitgehend ungestörten Ablaufes der Naturprozesse 

sowie die Pflege und Entwicklung von Lebensräumen bestandsgefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten. Gem. § 4 Abs. 2 NatPUOG ist ein günstiger 
Erhaltungszustand der im Nationalpark vorkommenden Lebensräume und Arten 

zu gewährleisten oder wiederherzustellen. Nach § 8 Abs. 1 NatPUOG sind 
dementsprechend im Nationalpark alle Handlungen verboten, die das Gebiet, 
seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, 

verändern oder nachhaltig stören können. Nach § 8 Abs. 2 NatPUOG ist es 
insbesondere verboten, wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu beunruhigen, 

zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören (Nr. 8) sowie bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu 

verändern (Nr. 11). 
 
Von einem vom Menschen wenig beeinflussten Zustand kann infolge der 

ausgedehnten und mehrfachen Umzäunungen des Gebiets nicht mehr die Rede 
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sein, ebenso wenig von einem weitgehend unzerschnittenen Lebensraum oder von 
einem ungestörten Ablauf von Naturvorgängen. Auch die Möglichkeiten der 
wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und des 

Naturerlebnisses der Bevölkerung wurden massiv gestört, weil die Tiere sich nicht 
mehr ihren natürlichen Instinkten entsprechend verhalten und Naturvorgänge 
insofern nicht mehr nachvollzogen werden können. 

 
Diese Auffassung wird auch vom MLUK vertreten, welches die Beklagte u.a. im 

Schreiben vom 20.09.2021 auf die zu beachtenden Auswirkungen der geplanten 
Zaunziehung wie folgt hinwies:67 
 

„Durch die intensiven Zäunungsmaßnahmen wird der im Nationalpark festgelegte 
Schutzzweck beeinträchtigt. Es handelt sich um den einzigen deutschen 
Auennationalpark, dessen Zielstellung die Entwicklung eines großräumigen 
deutsch-polnischen Schutzgebietsverbundes ist. Der artenreiche Tier- und 
Pflanzenbestand sowie die vielfältigen Lebensräume der Flussaue sollen im 
Verbund mit den angrenzenden Wäldern und Trockenrasen geschützt, gepflegt 
erhalten und in ihrer natürlichen Funktion entwickelt werden. Mit dem Bau zweier 
Zäune, die den Nationalpark im Abstand vom knapp 3 km zerschneiden, wird dies 
konterkariert.  
 
Zudem ist davon auszugehen, dass die Zäune über viele Jahre (aktuell wird mit 
einem Zeitraum zwischen 7 und 10 Jahren gerechnet) stehen bleiben müssten. 
Säugetiere wie Rehe und Wölfe werden erheblich in ihrem natürlichen 
Bewegungsverhalten beeinträchtigt, ihre Territorien und Einstandsgebiete 
zerschnitten. 
 
Wie kleine Säugetiere wie z.B. Fischotter, Hasen und Biber auf den Zaun reagieren, 
ist aktuell nicht bekannt. Ob diese Arten die – beim ersten Zaun – im Abstand vom 
ca. 1.000 m errichteten Überstiegshilfen auch tatsächlich annehmen ist fraglich. 
Auch hier ist von negativen Effekten auszugehen. Da die Zaunhöhe bei lediglich 
1,20 m liegt, können die Zäune vom Rotwild zwar überwunden werden 
[Anmerkung durch die Unterzeichnerin: anders jedoch bei Hochwasser und 
fehlender Kraftreserven]. Aber gerade bei Kälbern wird eine Barrierewirkung 
gegeben sein, sodass der Nationalpark als Reproduktionsgebiet entwertet wird, In 
den letzten Jahren tauchten regelmäßig aus Polen zuwandernde Elche im 
Nationalpark auf, die Zäune können zwar ebenfalls von dieser Art überwunden 
werden, eine barrierenhafte Leitlinienwirkung ist aber auch hier möglich.“  
 
Die Nationalparkverwaltung berichtete in der Sitzung des Sonderausschusses am 
07.02.2022, bereits jetzt hätten sich Treibgut und Vegetationsreste im Zaun 
verfangen und dichte Matten gebildet. Diese würden auch noch nach dem 

Abfließen des Wassers die Bruthabitate von Kiebitz (vanellus vanellus), 
Rotschenkel (tringa totanus) und Wachtelkönig (crex crex) entwerten, da diese 
Barriere von ihren Jungen, die Nestflüchter seien, nicht überwunden werden 

könne. Auf diese in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG genannten 
Arten sind nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie besondere Schutzmaßnahmen 

hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre 
Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Weil die Maschenbreite 
des Knotengeflechtszaun sich nach unten hin verjünge, könne dieser auch von 

Biber (castor fiber) und Fischotter (lutra lutra), beide in Anhang II der FFH-

 
67 Bl. 279 ff. d. VV. 
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Richtlinie 92/43/EWG als Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse genannt, 
nicht durchdrungen werden. 
 

Schließlich sind an den ASP-Schutzzäunen auch bereits Tiere besonders 
geschützter Arten ums Leben gekommen, so am 20.01.2022 zwei Singschwäne 
(cygnus cygnus), aufgeführt in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG. 

 
Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung vor dem Erlass des 

Bescheids war unumgänglich und hätte zu dem Ergebnis geführt, dass es für die 
Errichtung der Zäune in der angeordneten Form einer Abweichungsentscheidung 
nach § 34 Abs. 3 BNatSchG, § 26d Abs. 3 BbgNatSchG bedurft hätte. Nur der 

Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass die 
Tatbestandsvoraussetzungen für den Erlass einer Abweichungsentscheidung 

nicht vorlagen, weil mit der von der Nationalparkverwaltung vorgeschlagenen 
alternativen Trassenführung jedenfalls eine zumutbare Alternative gegeben war, 
um den mit dem Projekt verfolgten Zweck des Schutzes vor einer Einschleppung 

der Afrikanischen Schweinepest in den Landkreis Uckermark und das Land 
Brandenburg an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 
erreichen. 

 
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung darf nach ständiger Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofes nicht lückenhaft sein, sondern muss vollständige, 
präzise und endgültige Feststellungen enthalten, die geeignet sind, jeden 
vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel hinsichtlich der Auswirkungen der in 

dem betreffenden Schutzgebiet geplanten Arbeiten auszuräumen.   
 

Trotz Kenntnis von der Notwendigkeit einer FFH-Prüfung nebst Vorprüfung hat 
die Beklagte deren Durchführung pflichtwidrig unterlassen. Aus den 
Verwaltungsvorgängen zu den die Zäune betreffenden Allgemeinverfügungen geht 

hervor, dass die Beklagte von verschiedensten Seiten auf dieses Erfordernis 
hingewiesen wurde; es jedoch konsequent ignoriert hat (u.a. Bl. 140 ff., 196, 283, 
310 Bl. 67 d. VV. Zum Az.: 68.24.7/2021/1286 -WG/281/2021). Insbesondere 

das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes 
Brandenburg hatte bereits vor Fertigstellung des ASP-Abwehrzauns 2 im Rahmen 

der Beratungen zum Zaunverlauf die fehlende FFH-Prüfung kritisiert und eine 
alternative Trassenführung außerhalb des FFH-Gebiets befürwortet (u.a. Bl. 141, 
196, 279 ff. d. VV). So heißt es etwa im Schreiben des MLUK an die Beklagte vom 

20.09.2021 (Hervorhebungen durch die Unterzeichnerin):68 
 

„Unter anderem wird der Zaunverlauf auch im Gebiet des Nationalparks in der 
Verordnung festgelegt. Danach soll auch der zweite Zaun längs im Nationalpark 
entlang – oder auf – dem Sommerdeich errichtet werden. Ich stelle noch einmal fest, 
dass dieser Verlauf des Zauns nicht mit der Zustimmung meines Hauses und 
insbesondere nicht mit der Zustimmung des Nationalparks festgelegt wurde. […] 
Auch im Falle der Seuchenbekämpfung sind die Folgen der Entscheidungen 

auf den Nationalpark durch den Eingriffsverursacher zu bedenken. Ich 
halte es deshalb für unabdingbar, eine Verträglichkeitsprüfung zu den 

Auswirkungen der angeordneten Maßnahmen im FFH-Gebiet DE 2951-302 
(Unteres Odertal) und SPA-Gebiet DE 2951-401 (Unteres Odertal) gemäß § 34 
BNatSchG durchzuführen und über die Ergebnisse zu informieren. Im Wege 
einer Vorprüfung kann ermittelt werden, ob eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Schutzziele dieser Gebiete sicher ausgeschlossen werden kann. Ist das nicht der 

 
68 Bl. 279 ff. d. VV. 



 - 49 - 

Fall – und davon ist aufgrund der in der „Weißen Zone“ geplanten 
Aktivitäten augenscheinlich auszugehen – ist eine Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Schon beim ersten Zaunbau wäre nach unserer Auffassung eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich gewesen, die aber bislang nicht 
durchgeführt wurde. 
 
[…] Teil der Verträglichkeitsprüfung ist immer auch die Prüfung der Alternativen. Es 
lagen Vorschläge aus dem Nationalpark für eine alternative Streckenführung vor. 
Eine fundierte Auseinandersetzung mit dieser und ggf. auch weiteren Alternativen 
ist aufgrund der Dringlichkeit der Zaunerrichtung im Vorfeld nicht erfolgt.“ 
 
Auch im Rahmen des Eilverfahrens bestätigte sich der Eindruck einer bewussten 
Umgehung von EU-Naturschutzrecht durch die Beklagte, als diese erklärte, man 

habe die Auswirkungen der Zäune auf das FFH-Gebiet schließlich erst nach 
deren Errichtung beurteilen können und insofern auf eine Vorprüfung verzichtet. 

Des Weiteren erklärte die Beklagte im Rahmen des Vororttermins am 02.03.2022 
die FFH-Vorprüfung nunmehr eingeleitet zu haben, konnte aber keinerlei 
Angaben zu den bisher durchgeführten Schritten machen. Die hierdurch 

erweckten Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptung auf Seiten des Klägers 
wurden schließlich durch Schriftsatz der Beklagten vom 21.02.2022 bestätigt, in 
welchem diese bezugnehmend auf die Niederschrift des Erörterungstermin 

mitteilte: „, dass die dort festgehaltene Äußerung der Landrätin, wonach der 
Auftrag zur Vornahme der FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits erteilt worden sei, 
zu korrigieren ist. Die Landrätin unterlag hier insofern einem Irrtum, als dass die 
vergaberechtlichen Voraussetzungen für die entsprechende Auftragserteilung 
derzeit geschaffen werden.“ 
 
Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist indisponibel; 

insbesondere sehen weder § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 FFH-
Richtlinie noch § 26d Abs. 1 Satz 1 BbgNatSchG Ausnahmen vor für den Fall des 
Vorliegens dringlicher Gefahren für den Schutz vor Tierseuchen oder anderer 

öffentlicher Interessen. 
 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Tatsache, dass die Mitgliedstatten 
der Europäischen Union europarechtlich zur Verfolgung effektiver Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung der ASP verpflichtet sind (insb. VERORDNUNG (EU) 

2016/429 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im 
Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“)). Die Unionsverordnungen 

sehen eine Reihe von im Einzelnen bestimmten Maßnahmen vor, die im Falle des 
Seuchenausbruchs zu ergreifen sind. Die Errichtung eines, wie von der Beklagten 

vorgenommenen Schutzkorridors fällt hingegen nicht darunter.  
 
Eine Aussage über das Verhältnis von EU-Seuchenrecht und in §§ 31 ff. national 

umgesetztem EU-Naturschutzrecht trifft die Verordnung zudem nicht. Etwaige, 
auf EU-Seuchenrecht gestützte Maßnahmen sind daher keineswegs von den 
Vorschriften des EU-Naturschutzrechts befreit.  

 
Nach dem auch auf Unionsebene geltenden Grundsatz der Spezialität (u.a. 

EuGH, Urteil vom 19.12.2019 – C 263/18, Rn. 55) ist von einem Vorrang des 
§ 34 BNatSchG und den zugrundeliegenden europarechtlichen Bestimmungen 
der RICHTLINIE 92/43/EWG auszugehen, die konkrete Anforderungen an 

Projekte in konkret ausgewiesenen Schutzgebieten stellen. Das Unionsrecht 
verlangt insofern eine besondere Beachtung naturschutzrechtlicher Belange und 
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im Zuge dessen die Durchführung gesonderter Verfahrensschritte im konkreten 
streitgegenständlichen Schutzgebiet. Die unionsrechtlichen Bestimmungen zur 
Bekämpfung von Tierseuchen hingegen sehen zwar eine Reihe von im Einzelnen 

bestimmten Maßnahmen vor. Eine Verpflichtung zur Errichtung eines 
Schutzkorridors regelt das EU-Recht hingegen nicht.  
 

Die Verordnung (EU) 2021/605 sieht lediglich Überwachungspflichten der 
zuständigen Behörden vor (Art. 26 ff.), die Erstellung von Notfallplänen (Art. 43 

ff.) und ermächtigt sie zur Verwendung von Tierarzneimitteln (Art. 46 ff.). Als 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen kann die zuständige Behörde 
Untersuchungen durchführen oder Verbringungsverbote anordnen (Art. 54 ff.) 

bzw. Tötungen oder Behandlung von infizierten, gehaltenen Tieren oder 
Hygienemaßnahmen für Betriebe (Art. 61). Im Hinblick auf wild lebende Tiere 

ermöglichen die Art. 70 ff. und Art. 82 ebenfalls nur die in Art. 53 bis 69 
ausgeführten Maßnahmen, d. h. keine Eingriffe in natürliche Lebensräume. 
 

Bei der Anordnung eines gefährdeten Gebiets bzw. einer Pufferzone nach § 14d 
Abs. 2 oder eines Kerngebiets nach § 14d Abs. 2a sowie den sonstigen 
Regelungen der Schweinepest-Verordnung handelt es sich um rein nationale 

Maßnahmen, die aufgrund der Öffnungsklausel des Art. 71 der Verordnung (EU) 
2016/429 unabhängig von den Ermächtigungen in den Verordnungen der 

Europäischen Union zulässig sind, wenn sie nicht bereits in der Verordnung oder 
delegierten Rechtsakten zur ihrer Umsetzung enthalten sind, ihnen die 
Verordnung oder delegierte Rechtsakte nicht entgegenstehen und sie insgesamt 

dem Gebot der Verhältnismäßigkeit unter besonderer Berücksichtigung der in 
Art. 71 Abs. 1 Buchst. a-d der Verordnung genannten Kriterien genügen (vgl. 

Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 28.03.2022 – 1 B 5/22 –, juris Rn. 
50). 
 

Eine auf die Öffnungsklausel des Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 
gestützte Maßnahme hat sich erst recht innerhalb der Grenzen sonstiger 
europarechtlicher Bestimmungen zu bewegen.  

 
Dass das EU-Seuchenrecht gerade kein Zurücktreten von EU-Naturschutzrecht 

bezwecken soll, lässt sich zudem im Wege der teleologischen Auslegung den 
einzelnen Bestimmungen sowie den zugrundeliegenden Erwägungsgründen der 
Verordnung (EU) 2016/429 entnehmen. Hier wird ausdrücklich betont, dass die 

dort bezeichneten Maßnahmen u.a. einen Schutz der Umwelt und Biodiversität 
bezwecken und deren Erhalt zu berücksichtigen haben (Art. 1 Abs. 2 b) ii) der 

Verordnung (EU) 2016/429. In Erwägungsgrund (7) wird zudem bestimmt, dass 
bei Seuchenpräventions- und Bekämpfungsmaßnahmen nach dieser Verordnung 
den Auswirkungen auf das Tierwohl im Sinne des Artikels 13 des Vertrages über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) Rechnung getragen werden soll, 
um die Tiere von jeglichem vermeidbaren Schmerz, Stress und Leid zu 
verschonen.  

 
Des Weiteren regelt Art. 281 ausdrücklich die Beziehung der Verordnung zu 

weiteren Rechtsakten der EU, indem für Falle des Widerspruchs zu den dort 
aufgeführten Rechtsakten der VERORDNUNG (EU) 2016/429 der Vorrang 
eingeräumt wird. Naturschutzrechtliche Bestimmungen bleiben hier allerdings 

unerwähnt, sodass sich der Vorrang auf die ausdrücklich erwähnten Rechtsakte 
beschränkt. 
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Auch dem nationalen Recht ist ein Vorrang tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
nicht zu entnehmen. Selbst wenn man entgegen der Rechtsprechung in § 37 Abs. 
2 S. 1 BNatSchG einen generellen Vorrang der dort genannten Rechtsgebiete (u.a. 

Seuchenrecht) annehmen wolle,69 wäre dieser ausweislich des Wortlauts und der 
Systematik des Gesetzes beschränkt auf die Vorschriften des 5. Kapitels des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Die hier maßgeblichen §§ 31 ff. BNatSchG wären 

hiervon unberührt. 
 

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung war folglich unabdingbar.  
 
Auch deren Nachholung vermag es nicht, die Rechtswidrigkeit der Maßnahme zu 

beseitigen. Dies ergibt sich sowohl aus dem Sinn und Zweck des § 34 BNatSchG 
als auch ganz offensichtlich aus ihrem Wortlaut: „Projekte sind vor ihrer 

Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen […]“. 
 

Soweit die Beklagte meint, die Dauer dieses Verfahrens stünde einer vorherigen 
Durchführung aufgrund vorgeblicher Dringlichkeit der 
Seuchenschutzmaßnahmen entgegen, greift dieser Einwand weder in 

tatsächlicher noch in rechtlicher Sicht durch.  
 

Die von der Beklagten zur Rechtfertigung des Unterlassens der FFH-
Verträglichkeitsprüfungen angeführte „Gefahr im Verzug“ lag schon nicht vor, 
denn die Gefahr der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest in den 

Landkreis Uckermark von Polen bzw. von den südlichen Landkreisen 
Brandenburgs aus ist keinesfalls plötzlich und unerwartet eingetreten. Schon 

zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Errichtung des zweiten Zaunes und 
eines „Schutzkorridors“ im Gebiet des Nationalparks im August 2021 war der 
Beklagten bereits seit zwei Jahren bekannt, dass die ASP sich von Polen aus 

näherte; seit einem Jahr war die Seuche bereits in Brandenburg angekommen 
(vgl. Begründung zur Tierseuchenallgemeinverfügung vom 12.11.2020, S. 5). Die 
Beklagte hatte damit ausreichend Zeit, lange vor der Errichtung der ASP-

Schutzzäune ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen und Schutzzwecken 
des Nationalparks Unteres Odertal eingehend zu prüfen. 

 
Doch auch die behauptete Dringlichkeit unterstellt, war es der Beklagten 
vorliegend unbenommen, den Zaunverlauf von Beginn an außerhalb des 

Nationalparks zu planen und so gänzlich die Notwendigkeit der FFH-Prüfung 
auszuschließen. Wie die nunmehrige Verlegung eines ca. 10 km langen 

Zaunstücks ins Landesinnere zeigt, ist ein derartiger Verlauf keineswegs 
unmöglich.  
 

Hält man hingegen am im FFH-Gebiet befindlichen Zaunverlauf fest, entbindet 
eine etwaige Gefahr im Verzug gerade nicht von dem vorgeschriebenen 
Verwaltungsverfahren nach § 34 BNatSchG bzw. § 26d BbgNatSchG. Das Gesetz 

sieht für den Fall der Dringlichkeit ausdrücklich Verfahrenserleichterungen (z.B. 
§ 63 Abs. 3 S. 1 BNatSchG i. V. m. § 28 Abs 2 Nr. 1 VwVfG), nicht jedoch eine 

 
69 Richtiger Weise handelt es sich bei § 37 Abs. 2 S. 1 jedoch lediglich um eine allgemeine deklaratorische 

Kollisionsnorm, die keinen ausdrücklichen Vorrang des einen oder anderen Rechtsgebiets festlegt (zuletzt OVG 

Lüneburg, Urteil vom 25.05.2016 mit dem Az. 4 KN 154/13, Rdnr. 49, zitiert nach juris; Verfassungsgerichtshof 

Rheinland-Pfalz, DVBL 2001, 470 ff. zu § 20 Abs. 2 BNatSchG a. F.; Verwaltungsgerichtshof Mannheim, NuR 2000, 

149 ff. zu § 20 Abs. 2 BNatSchG a. F.; Verwaltungsgericht Freiburg, NuR 1996, 425 ff.; Grewing, Artenschutzrecht, S. 

12; Gassner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, 2. Aufl. 2003, § 39 Rdnr. 10; Lütkes/Ewer, BNatSchG, 1. 

Aufl. 2011, § 37, Rdnr. 42; Hammer, DVBl 1997, 401 ff. m. w. N.). 
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nachträgliche Durchführung des Verfahrens oder gar eine Abdingbarkeit vor (s. 
auch BVerwG, Urteil vom 10. April 2013 – 4 C 3/12 –, BVerwGE 146, 176-189, 
Rn. 25).  

 
So entschied auch das Bundesverwaltungsgericht mit oben genanntem Urteil zur 
Unabdingbarkeit der FFH-Verträglichkeitsprüfung vor Durchführung von 

militärischen Tiefflügen der Bundeswehr über einem FFH-Gebiet 
(Hervorhebungen durch die Unterzeichnerin): 

 
„Gemäß § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets (im 
Folgenden: FFH-Gebiet) zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu 
beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Ob 
diese Voraussetzungen vorliegen, ist im Rahmen einer Vorprüfung festzustellen 
(Urteil vom 17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 Rn. 61 f.; vgl. 
auch Storost, DVBl 2009, S. 673 <674>; Wolf, in: Schlacke, GK-BNatSchG, 2012, § 
34 Rn. 6). Vorprüfung und Verträglichkeitsprüfung sind 

naturschutzrechtlich obligatorische Verfahrensschritte (Ewer, in: 
Lütkes/Ewer, BNatSchG, 2011, § 34 Rn. 9 ff.; Gellermann, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht Band II, Stand Juni 2012, § 34 BNatSchG Rn. 7). In der 
Verträglichkeitsprüfung muss der Träger des Vorhabens unter Berücksichtigung 
der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nachweisen, dass eine 
vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der betroffenen Gebiete 
ausgeschlossen ist. Bestehen nach Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel 
und Quellen vernünftige Zweifel daran, dass das Vorhaben die Erhaltungsziele 
nicht beeinträchtigen wird, ist das Projekt gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig 
(Urteile vom 17. Januar 2007 a.a.O. und vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 3.06 - 
BVerwGE 130, 299 Rn. 67). Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt gemäß 

§ 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG nur unter strikter Wahrung der dort 
beschriebenen, eng auszulegenden Voraussetzungen (EuGH, Urteil vom 20. 

September 2007 - Rs. C-304/05 - Slg. 2007, I-7495 Rn. 83 = NuR 2007, 679) 
zugelassen werden. Die Zulassung im Rahmen des "Abweichungsregimes" 

(zum Begriff Wolf, a.a.O. § 34 Rn. 13 ff.) setzt ihrerseits voraus, dass zuvor 
eine den Anforderungen des § 34 Abs. 1 BNatSchG genügende 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, da diese die Informationen 

vermittelt, derer es bedarf, um das Vorliegen der 
Ausnahmevoraussetzungen festzustellen (Urteil vom 17. Januar 2007 
a.a.O. Rn. 114). Wird eine Abweichungsentscheidung nicht getroffen oder 

liegen die materiellrechtlichen Voraussetzungen hierfür nicht vor, ist das 
Projekt entsprechend der Grundregel des § 34 Abs. 2 BNatSchG 

naturschutzrechtlich unzulässig. Etwaige Mängel der Verträglichkeitsprüfung 
schlagen auf die Abweichungsentscheidung durch (Ewer, a.a.O. § 34 Rn. 38).“ (Rn. 

10) 
 
und weiter: 

 
„Zu Recht ist das Oberverwaltungsgericht davon ausgegangen, dass die 
Bundeswehr bei der Entscheidung über die Durchführung von Tiefflügen nach § 30 
Abs. 1 LuftVG zwar das Vorliegen der materiellrechtlichen Anforderungen des 
Naturschutzrechts selbstständig und in eigener Zuständigkeit zu prüfen habe. 
Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist die Bundeswehr aber 
nicht von den Verfahrensanforderungen des § 34 BNatSchG freigestellt. Diese 
Auffassung verkennt den Regelungsgehalt des § 30 Abs. 1 LuftVG und steht auch 
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mit § 34 BNatSchG nicht im Einklang. Der Wortlaut des § 30 Abs. 1 LuftVG enthält 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Bundeswehr über die Möglichkeit zur 
Abweichung von luftverkehrsrechtlichen Vorschriften hinaus auch von 
naturschutzrechtlichen Verfahrensanforderungen freigestellt sein soll.“ (Rn. 16-17) 
 

„Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts lässt sich eine in § 
30 Abs. 1 LuftVG nicht angelegte Freistellung der Bundeswehr von den 
habitatschutzrechtlichen Prüfpflichten auch nicht mit dem 

Verteidigungsauftrag der Bundeswehr oder gar mit 
Effektivitätsgesichtspunkten (so aber Kämper, in: Grabherr/Reidt/Wysk, 

LuftVG, Stand Juli 2012, § 30 Rn. 38, unter Bezugnahme auf das 
Berufungsurteil) begründen. Der Verteidigungsauftrag der Bundeswehr 
wird durch eine habitatschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung und eine 

gegebenenfalls erforderliche Abweichungsentscheidung nicht in Frage 
gestellt. Ob ein Projekt, das zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines 

FFH-Gebiets führen kann und deshalb gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG 
unzulässig ist, dennoch zugelassen werden kann, hängt gemäß § 34 Abs. 3 
BNatSchG davon ab, ob es aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind. Zwingende Gründe des öffentlichen Interesses sind auch die 
Belange der Landesverteidigung. Sie können gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG 

selbst dann eine Abweichung rechtfertigen, wenn prioritäre natürliche 
Lebensraumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden. Über das Vorliegen 
zwingender Gründe des öffentlichen Interesses entscheiden die Dienststellen der 
Bundeswehr in eigener Verwaltungszuständigkeit. Gleiches gilt für das Vorliegen 
zumutbarer Alternativen. Überdies kommt den Dienststellen der Bundeswehr 
hinsichtlich der Frage, welche Maßnahmen zur Konkretisierung des 
Verfassungsauftrags notwendig sind, aus den im Urteil vom 14. Dezember 1994 - 
BVerwG 11 C 18.93 - (BVerwGE 97, 203 <S. 209>) genannten Gründen auch 
insoweit ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer verteidigungspolitischer 
Beurteilungsspielraum zu. Die Annahme des Oberverwaltungsgerichts (UA S. 30; 
anders noch im gerichtlichen Eilverfahren, Beschluss vom 21. April 2008 - 2 M 
94/08 - NuR 2008, 517), die in Art. 87a Abs. 1 GG getroffene Grundentscheidung 
der Verfassung für die militärische Landesverteidigung würde durch das 
Erfordernis einer habitatschutzrechtlichen Abweichungsentscheidung unterlaufen, 
ist deshalb unberechtigt.“ (Rn. 19) 

 
„Der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts, dass die Bundeswehr im Rahmen 
einer luftverkehrsrechtlichen Abweichungsentscheidung nach § 30 Abs. 1 LuftVG 
zwar das Vorliegen der materiellrechtlichen Voraussetzungen des § 34 BNatSchG 
in eigener Verantwortung zu prüfen habe, aber von der Einhaltung der 
habitatschutzrechtlichen Verfahrensanforderungen freigestellt sei, ist auch mit § 34 
BNatSchG unvereinbar. Formelles und materielles Recht sind im Rahmen des 

§ 34 BNatSchG untrennbar miteinander verwoben. Die vom 
Oberverwaltungsgericht für erforderlich gehaltene Prüfung, ob die 
materiellrechtlichen Voraussetzungen des § 34 BNatSchG vorliegen, lässt 

sich nur auf der Grundlage der vorgegebenen Verfahrensschritte 
bewerkstelligen. Wie ausgeführt, muss der Träger eines Projekts in der 
Verträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung der besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse nachweisen, dass eine vorhabenbedingte 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der betroffenen FFH-Gebiete ausgeschlossen 
ist. Die gewonnenen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu dokumentieren, 
weil nur auf diesem Wege der Nachweis geführt werden kann, dass die 
erreichbaren wissenschaftlichen Erkenntnisquellen in vollem Umfang ausgeschöpft 



 - 54 - 

wurden und die Bewertungen den besten wissenschaftlichen Stand erreicht haben 
(Urteil vom 17. Januar 2007 - BVerwG 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1 Rn. 70). Wie 
ebenfalls ausgeführt, setzt auch die Zulassung einer 

habitatschutzrechtlichen Abweichung eine Verträglichkeitsprüfung voraus, 
weil diese die Informationen vermittelt, derer es bedarf, um das Vorliegen 

der materiellrechtlichen Abweichungsvoraussetzungen gemäß § 34 Abs. 3 
bis 5 BNatSchG festzustellen. Eine förmlich durchgeführte 
Verträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung ist deshalb auch im Rahmen 
einer luftverkehrsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemäß § 30 Abs. 1 LuftVG 
unerlässlich, weil sich nur auf dieser Grundlage die habitatschutzrechtliche 

Zulässigkeit eines Projekts abschließend beurteilen lässt, wie auch der 
vorliegende Fall eindrücklich dokumentiert.“ (Rn. 20) 

 
Ebenso wie der Verteidigungsauftrag der Bundeswehr vermag es die Verfolgung 
tierseuchenschutzrechtlicher Ziele nicht, die Notwendigkeit des 

habitatschutzrechtlich vorgeschriebenen Prüfprogramms auszuschließen.  
 
Selbst im Falle einer Nachholung kann die FFH-Verträglichkeitsprüfung ihren 

Zweck im vorliegenden Verfahren nicht mehr erfüllen, weil das Projekt bereits 
abgeschlossen und umgesetzt ist. In der Nachholung läge somit eine unzulässige 

Umgehung des Art. 6 Abs. 1 FFH-RL (vgl. zur Nachholbarkeit der 
Umweltverträglichkeitsprüfung auch EuGH, Urteil vom 3. Juli 2008 - C-215/06 -
(Kommission ./. Irland), Rn. 57). 

 
Ebenso entschied der EuGH im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens 

Kommission ./. Spanien mit Urteil vom 24. November 2011, 530 - C-404/09 -. In 
diesem Urteil ist ausgeführt, dass der Mitgliedstaat Spanien durch die ab 1998 
erfolgte Zulassung von Tagebauen ohne vorherige FFH-Verträglichkeitsprüfung 

gegen seine gemeinschaftsrechtlichen Pflichten verstoßen habe. Dabei hat der 
EuGH die nachträglich im Jahr 2005 erstellte FFH-Untersuchung als nicht 
erheblich angesehen, da sie nicht vor Genehmigung des Projekts erfolgte.  

 
Die Allgemeinverfügungen leiden daher an einem evidenten Mangel.  

 
(5) Fehlende Ermessensbetätigung 
 

Ungeachtet der nach hiesiger Auffassung schon nicht erfüllten 
Tatbestandsvoraussetzungen der durch die Beklagte herangezogenen 

Ermächtigungsgrundlage des § 14d Abs. 2c Schweinepest-VO ist die durch die 
Beklagte getroffene Entscheidung zur Errichtung des ASP-Abwehrzauns 2 
ermessensfehlerhaft.  

 
Die Errichtung einer Absperrung oder Umzäunung wird durch § 14d Abs. 2c 
Schweinepest-VO in das pflichtgemäße Ermessen der zuständigen Behörde 

gestellt. Dies gilt sowohl für das Entschließungsermessen als auch das 
Auswahlermessen. Die Ermessensentscheidung muss insbesondere dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Die Maßnahme muss danach einen 
legitimen Zweck verfolgen, zur Zweckerreichung geeignet, erforderlich und 
angemessen sein. Hinsichtlich der fehlenden generellen Geeignetheit der 

konkreten Zaunziehung wird auf die Ausführungen unter VI. 1. a. aa. (3) 
verwiesen. 
 

Im Rahmen der Ermessensausübung, insbesondere der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also der Angemessenheit, waren die 
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Belange des Arten- und Naturschutzes mit den verfolgten öffentlichen Interessen 
des Tierseuchenschutzes rechtsfehlerfrei abzuwägen.  
 

Betätigt die Behörde ihr Ermessen nicht, weil sie ihren Ermessensspielraum 
nicht erkennt, unrichtig eine Ermessensreduzierung auf Null annimmt oder sich 
irrig aus anderen Gründen für gebunden hält, unterläuft ihr ein Ermessensfehler, 

der zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme führt. 
 

Ein Ermessensmangel in Gestalt eines Ermessensnichtgebrauches 
(Ermessensausfall) liegt insbesondere dann vor, wenn die Behörde ein gesetzlich 
eingeräumtes Ermessen (auch nur zum Teil) erkennbar nicht betätigt. Dazu 

gehören auch Fälle unvollständiger Ermessenserwägungen, etwa wenn die 
Behörde wesentliche Aspekte übersieht bzw. nicht berücksichtigt. Denn im 

Grundsatz hat die Behörde im Rahmen der Ermessensentscheidung alle 
wesentlichen Umstände zu berücksichtigen und einen sachgerechten Ausgleich 
der ggf. widerstreitenden Belange zu suchen (Vgl. BVerwG, Urteil vom 24. 

September 1996 - 1 C 9/94 -, BVerwGE 102, 63-74, juris, Rn. 27 f.; BVerwG, 
Urteil vom 23. September 1992 - 6 C 2/91 -, BVerwGE 91, 24-45, juris, Rn. 47; 
VG Göttingen, Urteil vom 06. Juli 2010 - 1 A 71/08 -, juris, Rn. 19, ausdrücklich 

zur Errichtung einer Bushaltestelle; Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, 
Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Aufl. 2018, § 40 Rn. 77 ff. m. w. N.).  

 
Selbst bei Vorliegen einer Verpflichtung zum Einschreiten bedeutet dies nicht, 
dass auch das Auswahlermessen hinsichtlich der Mittel zur Zielerreichung (hier: 

konkreter Zaunverlauf) auf Null reduziert ist.  
 

Weder in der dem ASP-Abwehrzaun 2 zugrundeliegenden Allgemeinverfügung 
noch in den Verwaltungsvorgängen wurden das drohende Ertrinken oder 
Verunfallen von Wildtieren, die Auswirkungen der Zäune auf Flora und Fauna 

des Nationalparks oder andere Übertragungswege für die Afrikanische 
Schweinepest auch nur erwähnt. Ebenso lassen die Verwaltungsvorgänge und die 
Allgemeinverfügungen eine Auseinandersetzung mit den naturschutzrechtlichen 

Vorgaben einer FFH-Verträglichkeitsprüfung vermissen.  
 

Vielmehr offenbaren die Verwaltungsvorgänge, dass sich die Beklagte zu keinem 
Zeitpunkt ernstlich mit den der Maßnahme zu widerlaufenden 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 31 ff. BNatSchG, 26d BbgNatSchG 

sowie den zugrundeliegenden Unionsrechtsakten 2009/147/EG und der 
RICHTLINIE 92/43/EWG beschäftigt hat.  

 
Entsprechend hat die Beklagte die Außerachtlassung naturschutzrechtlicher 
Belange im Rahmen des Eilverfahren freimütig eingeräumt (s.o.), da den 

Maßnahmen des Tierseuchenrechts pauschal und ohne Begründung der Vorrang 
eingeräumt wurde.  
 

Folgerichtig – aber ebenso rechtwidrig – hat die Beklagte auch keinerlei 
alternative Zaunverläufe ernstlich geprüft. Weder aus den Verwaltungsvorgängen 

noch aus den Allgemeinverfügungen selbst ist ersichtlich, dass etwa die durch 
den Nationalpark und das MLUK vorgeschlagene Zaunführung in Erwägung 
gezogen und das Für und Wider abgewogen wurde. Aufgrund der bestehenden 

Verpflichtung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung und ihrer durch die Beklagte 
beabsichtigten Hintenanstellung (wenn nicht sogar vollständiger 
Außerachtlassung) war aber gerade die Prüfung alternativer Streckenverläufe 

außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten unumgänglich.  
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Für den Ermessensausfall spricht bereits, dass die zugrundeliegende 
Allgemeinverfügung keine Ermessenserwägungen enthält, obwohl solche nach § 1 

Abs. 1 BbgVwVfG i. V. m. § 39 Abs. 1 S. 3 VwVfG zu erwarten wären. Selbst wenn 
diese in entsprechender Anwendung des § 1 Abs. 1 BbgVwVfG i. V. m. § 39 Abs. 2 
Nr. 5 VwVfG entbehrlich sind, müssen sich die Ermessenserwägungen an 

anderer Stelle im Verwaltungsvorgang finden. Fehlen sie und lässt sich auch 
sonst nicht auf eine Ausübung des Ermessens schließen, ist davon auszugehen, 

dass es an der Ermessensausübung fehlt (VG Düsseldorf, Beschluss vom 16. Mai 
2022 – 6 L 1011/22-, juris, Rn. 54).  
 

Es ist demnach nicht erkennbar, dass die Beklagte ihren Ermessensspielraum 
überhaupt erkannt hat, geschweige denn ihr Ermessen in einer den 

Anforderungen des § 1 Abs. 1 Bbg VwVfG i. V. m. § 40 VwVfG genügenden Form 
betätigt hat. Die Beklagte ging vielmehr irrig davon aus, naturschutzrechtliche 
Belange gar nicht in die Ermessensentscheidung miteinbeziehen zu müssen.  

 
Die fehlende Betätigung des Auswahlermessens stellte schließlich auch das 
MLUK im bereits erwähnten Schreiben an die Beklagte vom 20.09.2021 fest, in 

dem es heißt: „Es lagen Vorschläge aus dem Nationalpark für eine alternative 
Streckenführung vor. Eine fundierte Auseinandersetzung mit dieser und ggf. auch 
weiteren Alternativen ist aufgrund der Dringlichkeit der Zaunerrichtung im Vorfeld 
nicht erfolgt.“ 
 

bb. Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 als Ermächtigungsgrundlage 

  
Die vorstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für eine etwaige aus der 

Öffnungsklausel des Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 abgeleitete 
Ermächtigung, welche gleichermaßen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahme und die erforderliche Ermessensbetätigung stellt.  

 
2. Klageantrag zu 2) 
 
Der Klageantrag zu 2) betrifft den ASP-Abwehrzaun 3, welcher mit 
Allgemeinverfügung vom 20.09.2021 unter Punkt C.25. angeordnet wurde. 
Hiernach soll das zugleich festgesetzte Kerngebiet der Sperrzone II mittels eines 

Zaunes gesondert abgegrenzt werden. Die im Kerngebiet liegenden Gebiete 
werden in der Allgemeinverfügung unter Punkt A.2. aufgeführt. Zudem enthält 
die Allgemeinverfügung einen Link, über den eine das Kerngebiet ausweisende 

Karte einzusehen war. Auch diese Internetseite wurde unterdessen von der 
Beklagten gelöscht. U.a. war dort die unter Punkt II. der Klageschrift dargestellte 

und als Anlage K14 beigefügte Karte zu finden. 
 
Der von der Beklagten entlang des Kerngebiets gezogene feste Zaun verläuft im 

Westen durch den Ort Stendell entlang der L273 und reicht im Osten bis an den 
ASP-Abwehrzaun 1 heran. Der Verlauf des Kerngebiets und damit der 

Einzäunung lässt sich der unter VI.1.a.(1) abgebildeten Karte über die 
Restriktionszonen gut erkennen, in welcher das gegenständliche Kerngebiet als 
„Kerngebiet 8“ bezeichnet wird.  

 
Mit dem Verlauf des Zaunes entlang der L273 werden die dort befindlichen FFH-
Gebiete Trockenrasen Jamikow und Randow-Welse-Bruch zerschnitten. Zudem 
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befinden sich die FFH-Gebiete Welsetalhänge bei Kunow und Müllerberge 
innerhalb der Umzäunung.70  
 

 

 
 

Des Weiteren ist ein Großteil des Kerngebiets Vogelschutzgebiet (Randow-Welse-
Bruch).71 
 

 
Der blau schraffierte Bereich zeigt das Vogelschutzgebiet Randow-Welse-Bruch). 
 
Das Gebiet umfasst ein ausgedehntes Durchströmungsmoor mit überwiegend 
intensiver Grünlandnutzung im Talbereich, kleineren Feucht- und 

Moorwaldbereichen, reich strukturierten Laubmischwäldern und wertvollen 
kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen in den Hangbereichen. Im FFH-

 
70 Einsehbar über https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete. 
71 s. Rn. 69. 

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete
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Gebiet Müllerberge findet sich ein reich strukturierter, südexponierter Komplex 
kontinentaler Trocken- und Halbtrockenrasen, thermophiler Gebüsche und 
Trockenwäldern am Rande des Welsetales mit bemerkenswerten Vorkommen 

seltener Pflanzenarten und -gesellschaften.72 
 
Im gesamten Gebiet leben sowohl nach Anhang II der FFH-Richtlinie zu 

schützende als auch nach Anhang IV streng zu schützende Tierarten wie Castor 
fiber (Biber), Lutra lutra (Fischotter), Cobitis taenia (Steinbeißer), Misgurnus 

fossilis (Schlammpeitzger), Rhodeus amarus (Bitterling), Vertigo angustior 
(Schmale Windelschnecke).73 
 

Auswirkungen der Zaunziehung durch bzw. nahe der geschützten Gebiete sind 
auch hier naheliegend. Insbesondere durch die Trennung der FFH-Gebiete 

Trockenrasen Jamikow und Randow-Welse-Bruch werden zuvor unangetastete 
Lebensbereiche von Flora und Fauna zerteilt. Hinsichtlich der möglichen 
Auswirkungen gilt das unter 1. Aufgeführte entsprechend.  

 
Die Zaunziehung ist insofern geeignet, die geschützte Flora und Fauna in den 
betroffenen Schutzgebieten erheblich zu beeinträchtigen.  

 
Beweis: Sachverständigengutachten 

 
Auch hinsichtlich dieser Zaunziehung ist weder der zugrundeliegenden 
Allgemeinverfügung noch den Verwaltungsvorgängen eine Auseinandersetzung 

der Beklagten mit naturschutzrechtlichen Belangen zu entnehmen. Es ist zu 
bezweifeln, dass der Beklagten das Vorhandensein von FFH- und 

Vogelschutzgebieten im Kerngebiet überhaupt bekannt war.  
 
Bezüglich der Rechtswidrigkeit der Anordnung wird auf die ausführliche 

Darstellung unter 1. (4) und (5) verwiesen. Auch diese Anordnung hätte einer 
vorherigen FFH-Verträglichkeitsprüfung bedurft, welche die Beklagte pflichtwidrig 
unterließ. Aufgrund der fehlenden Auseinandersetzung mit den Eingriffen der 

Zäune in europarechtlich geschützte Naturschutzgebiete sowie der fehlenden 
Prüfung von Alternativen ist auch diese Anordnung zudem ermessenfehlerhaft.  

 

3. Klageantrag zu 3) 
 
Der mit Allgemeinverfügung vom 11.01.2022 angeordnete ASP-Abwehrzaun 4 
umschließt die sog. „Weiße Zone“ der Sperrzone II und verläuft ca. 5 Kilometer 

entfernt zum bereits vorhandenen ASP-Abwehrzaun 3. Auf der als Anlage K14 
beigefügten Karte ist die nunmehr umzäunte „Weiße Zone“ grün dargestellt.  

 
Durch diesen Zaunverlauf wird das FFH-Gebiet Randow-Welse-Bruch ein zweites 

Mal zerschnitten und erneut der Lebensraum für dort lebende Tiere beschränkt.  
 

Nördlich verläuft der Zaun in unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet Trockenrasen 
Groß Pinnow. Auch hier ist eine Auswirkung des Zaunes nicht ausgeschlossen. 
Der Zaun verläuft wie auch der ASP-Abwehrzaun 3 zudem großflächig durch das 

Vogelschutzgebiet Randow-Welse-Bruch. 
 

 
72 s. https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/muellerberge. 
73 s. https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/randow-welse-bruch. 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/muellerberge
https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/randow-welse-bruch
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Die Zaunziehung ist insofern geeignet, die geschützte Flora und Fauna in den 
betroffenen Schutzgebieten erheblich zu beeinträchtigen.  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 
 
Auch hier unterließ die Beklagte eine Auseinandersetzung mit Belangen des 

Natur- und Artenschutzes. Entsprechend finden sich keinerlei diesbezügliche 
Anhaltspunkte in der Allgemeinverfügung selbst oder in den 

Veraltungsvorgängen. Hinsichtlich der Rechtsfolge wird erneut auf die obigen 
Ausführungen verwiesen.  
 

 
 
 

4. Klageantrag zu 4) 
 
Mit Allgemeinverfügung vom 11.02.2022 ordnete die Beklagte die Errichtung 
eines weiteren festen Zaunes an (ASP-Abwehrzaun 5). Dieser verlängert den ASP-

Abwehrzaun 2 in südlicher Richtung bis zum Landkreis Barnim.  
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   Neu angeordneter Zaun ist mit Pfeilen markiert. 

 

 

Der Zaun schließt westlich unmittelbar an das FFH-Gebiet Grumsiner 
Forst/Redernswalde an und durchläuft das Vogelschutzgebiet Schorfheide-

Chorin. Unmittelbar angrenzend zum Zaunverlauf finden sich zudem die FFH-
Gebiete Parsteinsee und Tiefer See. Hier leben unter anderem die folgenden nach 

Anhang II der FFH-Richtlinie zu schützenden und nach Anhang IV streng zu 
schützenden nachfolgenden Arten: Lutra lutra (Fischotter), Bombina bombina 
(Rotbauchunke), Triturus cristatus (Kammmolch), Misgurnus fossilis 

(Schlammpeitzger), Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer), Vertigo 
angustior (Windelschnecke), Apium repens (Kriechender Sellerie).  
 

Das Vogelschutzgebiet Schorfheide-Chorin beheimatet etliche nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie besonders schützenswerte Vogelarten74, darunter Aegolius 

funereus (Raufußkauz), Alcedo atthis (Eisvogel), Anser erythropus (Zwerggans), 
Aquila pomarina (Schreiadler) oder die Asio flammeus (Sumpfohreule).  
 

Gerade für die flugunfähigen Jungvögel bedeutet die Zaunziehung die 
Zaunziehung eine erhebliche Beeinträchtigung ihres Lebensraums.  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 
 

Das Vogelschutzgebiet ist aber auch Heimat für etliche Zugvögel75, die sich beim 
Anflug auf die Schutzgebiete in den Zäunen verfangen und verletzen können.  
 

 
74 s. https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/schorfheide-chorin. 
75 s. Rn. 73.  

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/schorfheide-chorin
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Die Zaunziehung ist insofern geeignet, die geschützte Flora und Fauna in den 
betroffenen Schutzgebieten erheblich zu beeinträchtigen.  
 

Beweis: Sachverständigengutachten 
 
Mögliche Auswirkungen der Zaunerrichtung auf die Schutzgebiete wurden 

abermals von der Beklagte nicht untersucht. Weder eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung noch eine Einbeziehung naturschutzrechtlicher Belange 

fand im Rahmen des Verwaltungsverfahrens statt. 
 

 
 
 

5. Klageantrag zu 5) 
 
Aufgrund der Rechtswidrigkeit der zugrundeliegenden Allgemeinverfügungen 

macht der Kläger zudem einen Folgenbeseitigungsanspruch nach § 113 Abs. 1 S. 
2 VwGO geltend.   

 
Der Folgenbeseitigungsanspruch setzt voraus, dass durch einen hoheitlichen 
Eingriff in ein subjektives/hier rügefähiges Recht ein rechtswidriger Zustand 

geschaffen worden ist, der noch andauert (BVerwG, U.v. 19.2.2015 - 1 C 13.14 - 
juris Rn. 24; BayVGH, B.v. 8.4.2011 – 20 ZB 11.322 – juris; Riese in 

Schoch/Schneider, VwGO, 41. EL Juli 2021, § 113 Rn. 91).  
 
Die Beklagte hat die mit den gegenständlichen Allgemeinverfügungen 

angeordneten Zäune innerhalb sowie in unmittelbarer Nähe zu Schutzgebieten 
errichten lassen. Aufgrund oben dargestellter Gründe ist dieser Eingriff nicht 
durch die der Beklagten zur Verfügung stehenden Ermächtigungsgrundlagen 

gedeckt. Dieser rechtswidrige Eingriff führt zu der aus der Gesetzesbindung der 
Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) herzuleitenden Pflicht des öffentlichen 

Rechtsträgers, den Zustand vor dem Eingriff wiederherzustellen, falls der 
rechtswidrige Zustand noch fortbesteht (E 94, 100 <104> = NVwZ 1994, 275; 
NJW 2015, 2358 <2360>). 
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Wie oben bereits ausgeführt, vermag auch eine etwaige Nachholung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung hieran nichts zu ändern, da aufgrund der Durchführung 
des Projekts hierin eine Umgehung der europarechtlich vorgeschriebenen 

Verfahrensschritte läge. Zu beachten ist hierbei im Übrigen, dass die 
Durchführung einer solchen Prüfung erneut Zeit in Anspruch nehmen wird, 
während derer der rechtswidrige Zustand fortbesteht. Insbesondere da hier gleich 

mehrere Schutzgebiete betroffen sind und die Beklagte sämtliche bisher nötigen 
Maßnahmen (Abhilfemaßnahmen, FFH-Prüfung) entweder nicht oder maximal 

verzögernd durchführte, ist nicht davon auszugehen, dass sie eine zeitnahe 
Nachholung ermöglichen wird. Es wird zudem stark bezweifelt, dass eine FFH- 
Verträglichkeitsprüfung bis dato in Auftrag gegeben wurde, geschweige denn eine 

solche, die sämtliche betroffenen Schutzgebiete umfasst. 
 

Die Rückgängigmachung ist der Beklagten tatsächlich möglich und rechtlich 
zulässig. Dass der begehrte Abbau der Zäune nicht eine unmittelbare 
Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verursacht, wie es 

die Beklagte gerne darstellt, liegt nach den Ausführungen zur Ineffektivität der 
errichteten Zäune und zu den weiteren Verbreitungsmethoden der ASP auf der 
Hand. Insbesondere ist es der Beklagten unbenommen, alternative Maßnahmen 

zur Eindämmung der ASP zu ergreifen wie etwa eine parallel zum Abbau 
durchgeführte Zaunziehung außerhalb der Schutzgebiete. Weitere umfangreiche 

und ausreichende Maßnahmen können seitens der Beklagten den 
entsprechenden EU-Verordnungen entnommen werden (etwa Art. 62 ff. (EU) 
2016/429).  

 
6. Klageantrag zu 6) 

 
Mit dem Klageantrag zu 6) macht der Kläger im Wege der Verpflichtungsklage 
einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 

VwVfG hinsichtlich der mit Allgemeinverfügung vom 12.11.2020 angeordneten 
Errichtung des ASP-Abwehrzauns 1 geltend.  
 

a. Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens 
 

Der Kläger hat einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens aus § 51 
Abs. 1 Nr. 1 VwVfG. Die der Tierseuchenallgemeinverfügungen vom 12.11.2020 
zugrunde liegende Sachlage hat sich seit dem Erlass des Bescheids geändert. 

Diese Änderung der Sachlage erfolgte in diesem Zusammenhang zugunsten des 
Klägers, weil die geänderten tatsächlichen Umstände entscheidungserheblich 

sind und damit eine zugunsten der vom Kläger vertretenen Interessen des 
Umwelt-, Natur-, Tier- und Artenschutzes günstigere Entscheidung objektiv 
ernsthaft in Betracht kommt (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.01.2021 – 1 C 1/20 –, 

juris Rn. 24).  
 
aa. Überschwemmung des Nationalparks und Verenden zahlreicher Wildtiere 

 
Die erste wesentliche Änderung besteht in der Überflutung der in den 

Verfügungen vom 12.11.2020 sowie vom 20.09.2021 angeordneten Pufferzone 
bzw. des in der Verfügung vom 27.08.2021 festgelegten sog. Schutzkorridors 
durch das Oderhochwasser um den Jahreswechsel 2021/2022.  

 
Von Beginn an behinderte die Errichtung der beiden ASP-Abwehrzäune 
Wanderungsbewegungen von Wildtieren und stellte für sie eine Unfallquelle beim 

Versuch des Überwindens der Barriere dar. Durch die Überschwemmung des 
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Gebiets sind aber noch weitere Gefahren für Leib und Leben sämtlicher im 
Nationalpark aufhältiger Wildtiere, darunter auch Angehörige besonders 
geschützter Tierarten, hinzugetreten. Solange die Zäune selbst von 1 m hoch 

stehendem Wasser umgeben sind, sind sie selbst für große Huftiere nicht 
überwindbar, da diese aus dem tiefen Wasser heraus nicht die nötige Sprungkraft 
entwickeln können. Auch dort, wo der Zaun selbst nicht oder nur im niedrigen 

Wasser steht, erschweren die Überschwemmungen ein Überwinden der Barriere 
erheblich, weil sämtliche Wildtiere bereits durch die wochenlange Suche nach 

trockenen Stellen sowie Nahrung im selbst für Rehe hüfthohen Wasser 
geschwächt sind und der Boden zudem stark aufgeweicht ist. 
 

Unabhängig von den durch die Überflutung der Polderwiesen neu geschaffenen 
Gefahren ist eine neue Sachlage auch eingetreten durch das nachgewiesene 

Verenden von 77 Rehen, einem Rotwildkalb, einem Biber, einem Baummarder, 
einem Turmfalken, drei Singschwänen und einem Graureiher an den Zäunen. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer der an den Zäunen seit 

dem Erlass der Bescheide zu Tode gekommenen Tiere sogar noch wesentlich 
höher ist, da die toten Körper ertrunkener, kleinerer Wildtiere wie Hasen oder 
Waschbären unter der 1 m hoch stehenden Wasseroberfläche verschwinden.  

 
Durch die Errichtung der ASP-Abwehrzäune wurde etlichen Tierarten des 

Nationalparks nicht nur die jahreszeitliche Wanderung zu ihren 
Winterlebensräumen und damit zu Nahrungsgrundlagen erschwert oder 
unmöglich gemacht, sondern auch ein Ausweichen vor den Fluten des 

Oderhochwassers. Somit stellt das Aufrechterhalten der Umzäunung nunmehr 
einen sehr viel tiefgreifenderen Eingriff in die Naturprozesse und die 

Lebensräume zum Teil streng geschützter Tierarten auf den Polderwiesen dar als 
noch zum Zeitpunkt des Erlasses der Bescheide. Die Belange des 
Seuchenschutzes können derartige Störungen des Naturhaushalts nicht 

rechtfertigen. 
 
bb. Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest außerhalb des 

Nationalparks 
 

Wie bereits oben ausgeführt, hat sich die Errichtung der Schutzzäune seit dem 
Erlass der Tierseuchenallgemeinverfügung zudem als unwirksames Mittel gegen 
eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest erwiesen. 

 
Zum einen ist angesichts dessen, dass die Schutzzone auf den Polderwiesen 

bereits im Dezember 2021 abgeriegelt wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
innerhalb des umzäunten Gebiets überhaupt noch lebendes Schwarzwild aufhält, 
das den Nationalpark eigenständig verlassen und das Virus weiter ins 

Landesinnere tragen könnte, auf ein sehr geringes Maß gesunken. Denn die 
Inkubationszeit zwischen der Infektion und ersten Krankheitserscheinungen 
beträgt in der Regel vier, maximal 15 Tage76, und an ASP erkrankte Wildschweine 

versterben sodann innerhalb von zehn Tagen.77 Die Beklagte ist bisher Nachweise 
für einen fortbestehenden Infektionsdruck innerhalb der Schutzzone schuldig 

geblieben.  
 
Die Wirksamkeit beider ASP-Schutzzäune zum Zwecke der Seuchenabwehr hat 

sich außerdem seit dem Erlass der Tierseuchenallgemeinverfügung dadurch 

 
76 https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List.html  
77 https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/african-swine-fever  

https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-ASP/FAQ-ASP_List.html
https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/african-swine-fever
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zumindest erheblich vermindert, dass, wie im Bescheid vom 11.01.2022 
ausgeführt, bis zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 21 ASP-Fälle bei 
Wildschweinen innerhalb des mit Bescheid vom 05.08.2021 angeordneten 

Kerngebiets – und damit nordwestlich des Schutzkorridors und jenseits des 
ersten Zauns – amtlich nachgewiesen wurden. Während Bürgerinnen und Bürger 
von ortsansässigen Jägern die Auskunft erhielten, dass in den eingezäunten 

Polderflächen noch keinerlei Fallwildsuche stattgefunden habe, räumte der 
Amtstierarzt der Beklagten in der Sitzung des Sonderausschusses am 07.02.2022 

ein, von den bisher 33 amtlich bestätigten ASP-Fällen im Landkreis Uckermark 
seien lediglich vereinzelte im ASP-Schutzkorridor festgestellt worden, die 
deutliche Mehrheit hingegen im nordwestlich der Polderwiesen gelegenen 

Kerngebiet. Damit steht fest, dass der im Bereich der Flutungspolder geschaffene 
Schutzkorridor nicht in der Lage war, das Virus innerhalb des Nationalparks bzw. 

auf polnischer Seite zu halten.  
 
Wie bereits oben ausgeführt, kam es darüber hinaus auch bereits in 

Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Niedersachsen im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim sowie in Baden-Württemberg im Landkreis Emmendingen 
(hier in einem Mastbetrieb) und damit fernab der Grenze zu Polen (etwa 166 km 

entfernt) zu etlichen ASP-Fällen.   
 

Mit der Verbreitung des Virus über die Zaunbarriere hinaus ist deren erklärter 
Zweck, ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest in westlicher Richtung zu 
verhindern, obsolet geworden.  

 
Hinzu kommt, dass sich die Afrikanische Schweinepest nicht nur von der 

Ostgrenze des Landkreises Uckermark aus in Brandenburg ausbreitet. Vielmehr 
wurden in ganz Brandenburg mittlerweile 2.542 ASP-Fälle registriert, davon 
jeweils Hunderte in den südlichen Landkreisen (953 Fälle im Landkreis Oder-

Spree, 637 in Frankfurt/Oder, 378 im Landkreis Spree-Neiße und 352 in 
Märkisch-Oderland).78 In der Sitzung des Sonderausschusses am 07.02.2022 
berichtete der Amtsveterinär der Beklagten sogar von Ausbrüchen im Landkreis 

Prignitz, der im äußersten Nordwesten Brandenburgs und damit weit von der 
polnischen Grenze entfernt gelegen ist. Damit ist der Landkreis Uckermark längst 

nicht mehr das „Bollwerk gegen die ASP“, als welches die Beklagte glaubt, 
sämtliche andere Belange wie Natur- und Tierschutz beiseite wischen zu können. 
 

Es muss davon ausgegangen werden, dass andere Übertragungswege als der 
direkte Kontakt von Tier zu Tier eine erheblich größere Rolle bei der Ausbreitung 

des Virus spielen als noch zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheides 
angenommen. Zudem sind durch die Überflutungen der Polder weitere 
Infektionsquellen hinzugekommen, die in der Tierseuchenallgemeinverfügung 

vom 12.11.2020 noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Diesbezüglich 
wird auf die obigen Ausführungen zur Übertragung des Virus durch das 
Hochwasser, verseuchte Futtermittel oder den Tourismus verwiesen.  

 
Der fragliche Nutzen der Schutzzäune steht mithin auch unter der 

hypothetischen Annahme, dass sich nach wie vor lebende und infizierte 
Wildschweine im Schutzkorridor befinden sollten, in keinem Verhältnis zu dem 
immensen Schaden, den sie in diesem international geschützten Natura 2000-

 
78 Stand 27.05.2022: 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-

schweinepest/  

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
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Areal für die dort lebenden Tierarten und das Leben und die Gesundheit 
einzelner, auch besonders geschützter Tiere anrichten. 
 

Eine Auseinandersetzung mit den Folgen der Überflutung der Polderwiesen für 
Flora und Fauna im „Schutzkorridor“ findet sich weder in der zugrundeliegenden 
Allgemeinverfügung noch in den Verwaltungsvorgängen. Eine Beeinträchtigung 

der dort lebenden, teils besonders geschützten Arten, findet hier nicht einmal 
Erwähnung. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Umstände der Beklagten 

bei Erlass der Allgemeinverfügung nicht bekannt waren; jedenfalls keinerlei 
Beachtung fanden. Auch hierin liegt eine neue Sachlage im Sinne des § 51 Abs. 1 
Nr. 1 VwVfG. 

 
cc. Rechtsfolge 

 
Angesichts der angeführten Gründe für eine Änderung der Sachlage steht der 
Beklagten bei der Entscheidung über das Wiederaufgreifen des Verfahrens anders 

als im Falle des § 51 Abs. 5 VwVfG kein Ermessen zu, sondern sie ist verpflichtet, 
eine neue Entscheidung in der Sache zu treffen (vgl. BVerwG, Urteil vom 
21.03.2000 – 9 C 41/99 –, juris Rn. 10). Auf dieser zweiten Stufe ist die Behörde 

nicht auf die in §§ 48, 49 VwVfG normierten Möglichkeiten der Aufhebung des 
Verwaltungsakts ex tunc oder ex nunc beschränkt, sondern sie hat zu 

entscheiden, ob der Verwaltungsakt zurückgenommen, geändert oder im Wege 
eines Zweitbescheids bestätigt werden soll (BVerwG, Urteil vom 22.10.2009 – 1 C 
15/08 – beck-online Rn. 25). 

 
 

b. Anspruch auf Verlegung der ASP-Schutzzäune 
 
Aufgrund der geänderten Sachlage hat der Kläger nicht bloß einen Anspruch auf 

Neubescheidung. Weil sich die ASP-Abwehrzäune selbst als unwirksam zur 
Abwehr der Afrikanischen Schweinepest und zugleich alle bisher von der 
Beklagten ergriffenen Abhilfemaßnahmen als ineffektiv zur Vermeidung des 

Verendens von Wildtieren hinter den Schutzzäunen erwiesen haben, ist das der 
Beklagten grundsätzlich zustehende Ermessen dahingehend auf Null reduziert, 

dass eine andere Entscheidung als die Verlegung des ASP-Abwehrzaunes aus 
dem Überflutungsgebiet heraus nicht mehr in Betracht kommt. Die in der 
Tierseuchenallgemeinverfügungen vom 12.11.2020 getroffene Anordnung zur 

Errichtung eines Zaunes entlang des Nationalpark Unteres Odertal kann vor 
diesem Hintergrund nicht aufrechterhalten werden, jedenfalls nicht in der Form, 

wie diese Anordnung von der Beklagten konkret vollzogen wurde. 
 
aa. Voraussetzungen des § 14d Schweinepest-VO 

 
Wie bereits oben ausgeführt, ist der Tatbestand der für die Anordnung der 
Umzäunung herangezogenen Rechtsgrundlage des § 14d Abs. 2c der Verordnung 

zum  Schutz gegen  die  Schweinepest  und  die  Afrikanische  Schweinepest in 
der Fassung vom 06.11.2020 (Schweinepest-VO) schon nicht erfüllt. 

 
bb. Interessenabwägung 
 

Als Ausprägung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sind die zu 
erwartenden Vorteile für das öffentliche Interesse durch die Errichtung der 
Umzäunung abzuwägen mit dem drohenden Schaden für Natur, Tiere und 

Umwelt innerhalb des Nationalparks. 
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Im Hinblick auf die Gewichtigkeit des öffentlichen Interesses an der Eindämmung 
der ASP ist festzustellen, dass die Errichtung der Schutzzäune vorwiegend den 

wirtschaftlichen Interessen deutscher Mastschweinhalter dient, die sich zudem 
durch die sorgsame Umsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen selbst effektiv vor 
dem Übergreifen des Virus auf ihre Bestände schützen und für finanzielle 

Ausfälle vorsorgen können. Zudem sieht die DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 
(EU) 2021/605 DER KOMMISSION vom 7. April 2021 mit besonderen 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bereits 
umfangreiche Maßnahmen zum Schutz von Betrieben vor einem Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest vor, die es gilt umzusetzen. Die von der Beklagten 

umgesetzte Maßnahme kommt in keiner Weise der Gesundheit der Bevölkerung 
zugute, da die Afrikanische Schweinepest für Menschen und andere Tiere nicht 

infektiös und völlig ungefährlich ist.  
 
Das Argument der Beklagten, Seuchenschutz sei zugleich Tierschutz, da er Haus- 

und Wildschweine vor einer tödlichen Infektion schütze, ist ersichtlich 
vorgeschoben. Mastschweine werden in aller Regel ohnehin bereits im Alter von 
sechs bis sieben Monaten geschlachtet, während Jäger in Deutschland in der 

Saison 2019/2020 über 880.000 Wildschweine erlegten,79 was die Beklagte mit 
der Ausschreibung einer Pürzelprämie von 50,00 Euro je erlegtem Tier sogar 

noch befeuert.80 
 
Nach der derzeitigen Sachlage bietet der Schutzkorridor zudem keinen effektiven 

Schutz gegen das Vordringen der Afrikanischen Schweinepest, zum einen, da sich 
das Virus schon über die westliche Zaungrenze hinaus weit ins Landesinnere 

ausgebreitet hat, zum anderen, da der Zaun keinerlei Barriere darstellt für eine 
Übertragung des Virus durch das Oderhochwasser selbst und dessen 
Anhaftungen an Kleidung oder Fahrzeugen von Besucherinnen und Besuchern 

des Nationalparks (s.o.) 
 
Sowohl bei der Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unerlässlichkeit 

als auch bei Ausübung des der Beklagten auf Rechtsfolgenseite eingeräumten 
Ermessens ist zu berücksichtigen, dass die Errichtung der Zäune gleich mehrere 

Schutzgesetze verletzt. 
 
Zum einen verstößt sie gegen die im Bundesnaturschutzgesetz und im Gesetz 

über den Nationalpark Unteres Odertal festgelegten Schutzzwecke des 
Nationalparks. Nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind Nationalparke 

rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die großräumig, 
weitgehend unzerschnitten und von besonderer Eigenart sind und sich in einem 
überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder wenig 

beeinflussten Zustand befinden. Sie haben nach § 24 Abs. 2 BNatSchG zum Ziel, 
in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der 
Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Schutzzweck des 

Nationalparks Unteres Odertal ist dementsprechend nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 3 NatPUOG die Sicherung und Herstellung eines von menschlichen Eingriffen 

weitgehend ungestörten Ablaufes der Naturprozesse sowie die Pflege und 
Entwicklung von Lebensräumen bestandsgefährdeter Tier- und Pflanzenarten. 
Gem. § 4 Abs. 2 NatPUOG ist ein günstiger Erhaltungszustand der im 

Nationalpark vorkommenden Lebensräume und Arten zu gewährleisten oder 

 
79 https://www.jagdverband.de/jaeger-erlegen-so-viele-wildschweine-wie-nie-zuvor  
80 https://www.um-tv.de/mediathek/26819/Landkreis_zahlt_Puerzelpraemie_fuer_Schwarzwild.html 

https://www.jagdverband.de/jaeger-erlegen-so-viele-wildschweine-wie-nie-zuvor
https://www.um-tv.de/mediathek/26819/Landkreis_zahlt_Puerzelpraemie_fuer_Schwarzwild.html
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wiederherzustellen. Nach dem bereits zitierten § 8 Abs. 1 NatPUOG sind 
dementsprechend im Nationalpark alle Handlungen verboten, die das Gebiet, 
seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, 

verändern oder nachhaltig stören können. Nach § 8 Abs. 2 NatPUOG ist es 
insbesondere verboten, wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu beunruhigen, 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören (Nr. 8) sowie bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu 

verändern (Nr. 11). 
 
Abgesehen von dem Verenden zahlreicher Wildtiere wurden mit der Errichtung 

der ASP-Schutzzäune die Lebensräume geschützter Tierarten im Nationalpark in 
erheblichem Maße zerschnitten. Der Verbund des Nationalparks mit den 

angrenzenden Wäldern, Trockenrasen und Feldern wurde zerstört und die 
natürliche Migration der Wildtiere in Abhängigkeit vom Wasserstand ist nicht 
mehr möglich. Der Zaun soll nach Aussage der Beklagten mehrere Jahre 

bestehen bleiben, während derer er den Ablauf der Naturvorgänge in ihrer 
natürlichen Dynamik erheblich stören wird. Die Nationalparkverwaltung 
berichtete in der Sitzung des Sonderausschusses am 07.02.2022, bereits jetzt 

hätten sich Treibgut und Vegetationsreste im Zaun verfangen und dichte Matten 
gebildet. Diese würden auch noch nach dem Abfließen des Wassers die 

Bruthabitate von Kiebitz (vanellus vanellus), Rotschenkel (tringa totanus) und 
Wachtelkönig (crex crex) entwerten, da diese Barriere von ihren Jungen, die 
Nestflüchter seien, nicht überwunden werden könne. Auf diese in Anhang I der 

Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG genannten Arten sind nach Art. 4 Abs. 1 
Satz 1 der Richtlinie besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer 

Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 
Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Weil die Maschenbreite des 
Knotengeflechtszaun sich nach unten hin verjünge, könne dieser auch von Biber 

(castor fiber) und Fischotter (lutra lutra), beide in Anhang II der FFH-Richtlinie 
92/43/EWG als Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse genannt, nicht 
durchdrungen werden. 

 
Außerdem verstößt die Beklagte mit der Aufrechterhaltung des Schutzkorridors 

an der derzeitigen Stelle auch gegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. b 
TierSchG, weil ihm spätestens seit den ersten Meldungen durch Bürgerinnen und 
Bürger am 03.01.2022 bekannt ist, dass infolge der Überflutungen zahlreiche 

Wildtiere an dem ASP-Schutzzaun verenden oder verletzt werden. Aus den 
genannten Gründen fehlt es an einem vernünftigen Grund für die Tötung dieser 

Tiere. Hinzu kommen länger anhaltende erhebliche Schmerzen und Leiden für die 
Wildtiere, die sich beim Versuch, den Zaun zu überwinden, Verletzungen 
zuziehen, oder die innerhalb der Fluten über mehrere Tage hinweg immer 

schwächer werden, auskühlen und langsam zugrunde gehen. Die Beklagte nimmt 
das Sterben und lang anhaltende Leiden weiterer Wirbeltiere billigend in Kauf 
und handelt folglich mit Eventualvorsatz. Unabhängig davon verletzt auch das 

bloß fahrlässige Töten von Wirbeltieren ohne Betäubung § 4 Abs. 1 Satz 1 
TierSchG. 

 
Schließlich sind an den ASP-Abwehrzäunen auch bereits Tiere besonders 
geschützter Arten ums Leben gekommen, so am 20.01.2022 zwei Singschwäne 

(cygnus cygnus), aufgeführt in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG, 
und am 28.01.2022 ein Graureiher (ardea cinerea) als europäische Vogelart nach 
§ 7 Nr. 13 Buchst. b Unterbuchst. bb BNatSchG. In der Sitzung des 

Sonderausschusses am 07.02.2022 erwähnte die Vertreterin der Beklagten 
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zudem den Tod einer Saatgans (anser fabalis) am Zaun, welche ebenfalls eine 
europäische Vogelart und damit eine besonders geschützte Tierart i. S. d. § 7 Nr. 
13 BNatSchG ist. Bei dem am 20.11.2021 verendeten Turmfalken (falco 

tinnunculus) handelt es sich sogar um eine streng geschützte Art nach § 7 Nr. 14 
Buchst. c BNatSchG i. V. m. Anlage 6 zur Bundesartenschutzverordnung. Darin 
liegt eine Verletzung des § 71a Abs. 1 Nr. 1 bzw. des § 71 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Im Hinblick auf die nicht unter diesem besonderen Schutz stehenden Wildtiere 
verstoßen die Schutzzäune gegen § 69 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b BNatSchG. 

 
Der Einwand der Beklagten, bei einigen der am Zaun aufgefundenen Wildtiere 
seien Endoparasiten und bei einem Singschwan eine Vogelgrippe-Infektion 

festgestellt worden, mit welcher dieser suggeriert, der Zaun sei nicht die Ursache 
für das Verenden der Tiere, ist eine Schutzbehauptung. Ekto- und Endoparasiten 

sind bei Wildtieren absolut üblich und verursachen diesen keine Beschwerden, 
solange die Tiere nicht aus anderen Gründen – wie etwa aufgrund der 
wochenlangen Suche nach Futter und trockenen Plätzen in einem abgeschotteten 

Überflutungsgebiet – erheblich entkräftet werden. Mit der Vogelgrippe infizierte 
Wasservögel haben in der Regel einen milden Krankheitsverlauf mit wenigen oder 
gar keinen Symptomen.81 

 
Die erneute Abwägung kann nicht zu dem Ergebnis führen, die Umzäunung in 

ihrer bisherigen Ausgestaltung aufrechtzuerhalten, nachdem diese sich als nicht 
hinreichend wirksam gegen die Ausbreitung des Virus und zudem als erhebliche 
Gefahr für andere wichtige Rechtsgüter erwiesen hat.  

 
Die bisherigen von der Beklagten ergriffenen Abhilfemaßnahmen sind, wie bereits 

ausgeführt, nachweislich ineffektiv. Diese Feststellung kann die Beklagte auch 
nicht dadurch entkräften, dass er auf einzelne Rehe verweist, denen es gelungen 
sein soll, den abgesenkten Zaun zu überwinden. Abgesehen davon, dass im 

Nationalpark nach wie Hunderte, wenn nicht Tausende von Tieren eingesperrt 
sind, stehen diesen vereinzelten Erfolgen Dutzende von verunglückten, 
ertrunkenen oder durch Entkräftung zu Tode gekommenen Wildtieren gegenüber.  

 
So lebensfremd wie unwissenschaftlich ist indes das Argument der Beklagten, die 

Tiere hätten die geschaffenen Durchlässe deshalb nicht angenommen, weil 
Tierschützerinnen und Tierschützer Heu und Äpfel an den Durchlässen verteilt 
hätten, um sie anzulocken. Zum einen ist eine Winterfütterung von Rot- und 

Rehwild in Jägerkreisen weit verbreitet, zum anderen ist nicht im Ansatz 
nachvollziehbar, weshalb die Tiere sich an dem vermeintlichen menschlichen 

Geruch am Heu, nicht aber an dem unmittelbar an den neu errichteten hölzernen 
oder metallenen Durchlässen stören sollten. 
 

Die Beklagte hat den alternativen Trassenverlauf umzusetzen, der schon vor 
Errichtung der Zäune von der fachkundigen Nationalparkverwaltung 
vorgeschlagen wurde. Der in der folgenden Grafik82 mit grüner Linie 

gekennzeichnete, erste Zaun muss auf 22 km zwischen Stützkow und 
Friedrichsthal komplett auf die blaue Linie versetzt werden, sodass die Tiere sich 

aus dem Überflutungsbereich zurückziehen können.  
 
 

 

 
81 https://www.bauernzeitung.ch/artikel/tiere/vogelgrippe-so-erkennen-sie-symptome-353092  
82 Zaunverlauf einzusehen auf: http://download.tiere-brauchen-schutz.de/220110ASPZaeune1.pdf 

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/tiere/vogelgrippe-so-erkennen-sie-symptome-353092
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Dies dürfte nicht einmal eine Abänderung des bisherigen Wortlauts der 

Tierseuchenallgemeinverfügung erfordern, sondern nur eine Korrektur der 
bisherigen Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung. Ziffer III der Verfügung 

vom 12.11.2020 sieht im Wortlaut die „die Errichtung eines festen Zaunes 
entlang der polnisch-deutschen Grenze“ vor, liegt aber der bisherigen Ausführung 
der Umzäunung („ASP-Zaun 1“) entlang des Winterdeichs mehrere Kilometer von 

der Grenze entfernt zugrunde.  
 

Weiterer Vortrag wird ausdrücklich vorbehalten. 
 
 

Biré 
Rechtsanwältin 

 




