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18. Newsletter 

Sicherlich werden sich unsere Mitglieder fra-

gen, was angesichts der grassierenden 

Corona-Pandemie aus unserem Verein gewor-

den ist, und wie der gegenwärtige Stand der 

vom Aktionsbündnis begleiteten Verfahren ist. 

Und bei Letzteren steht vermutlich die Frage 

nach dem Tunnel-Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts (BVerwG) an erster Stelle. 

Vereinsarbeit auf Sparflamme 

Bei der Vereinstätigkeit sind die durch die 

Corona-Pandemie verursachten Beschränkun-

gen unverändert geblieben. Der Vorstand ist 

seit Juli 2020 kommissarisch tätig. Die pande-

miebedingten behördlichen Einschränkungen 

machen gegenwärtig für Vereine unserer Grö-

ße die Veranstaltung von Mitgliederversamm-

lungen weiterhin unmöglich. Da deswegen kein 

neuer Vorstand gewählt werden kann, muss 

der vorhandene die Vereinsgeschäfte weiterhin 

kommissarisch führen. Dies ermöglicht § 5 des 

Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

(COVZvRMG) in Verbindung mit dem Gesetz 

zur weiteren Verkürzung des Restschuldbe-

freiungsverfahrens und zur Anpassung pan-

demiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht 

sowie im Miet- und Pachtrecht. Diese gesetzli-

chen Regelungen gelten bis Jahresende.  

Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Spät-

sommer die überfällige Mitgliederversammlung 

und damit auch die Neubesetzung des Vor-

stands nachholen können. Vier Mitglieder des 

jetzigen Vorstands haben bereits angekündigt, 

dass sie nicht erneut für den Vorstand kandi-

dieren werden. Das ist auch nachvollziehbar, 

denn sie amtieren seit 2016 - der Vorsitzende 

gehört dem Vorstand sogar seit Vereinsgrün-

dung an. Für den Verein wäre eine Verjüngung 

des Vorstands bei der fälligen Neuwahl von 

großem Vorteil. Deswegen appellieren wir an 

die Mitglieder, ihre Bereitschaft zur Übernahme 

eines Vorstandsamts frühzeitig zu überdenken. 

Dass die Vereinsaktivitäten unter den Lock-

down-Bedingungen auf Sparflamme laufen, ist 

äußerst bedauerlich. Dennoch geht die Arbeit 

gegen die Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) 

weiter.  

Weiteres Warten auf die Urteilsbegrün-

dung des Bundesverwaltungsgerichts 

Die Geschäftsstelle des BVerwG informierte 

uns offiziell, dass der 9. Senat seine schriftli-

che Urteilsbegründung am 16. März bei ihr zur 

redaktionellen Endbearbeitung eingereicht hat. 

Das bedeutet, dass die Urteilsbegründung 

ordnungsgemäß vor Ablauf der gesetzlichen 

Fünfmonatsfrist (3. April) der Geschäftsstelle 

zugegangen ist. Offen bleibt aber, wann uns 

die Urteilsbegründung zugehen wird. Laut am 

7. April bei der Geschäftsstelle eingeholter 

Auskunft dürfte dies noch einige Wochen dau-

ern.  

Wir gehen immer noch von der Möglichkeit 

einer Verfassungsbeschwerde gegen das Ur-

teil aus. Für eine Beschwerde spricht einer-

seits unsere Erwartung, dass das Urteil in 

mehreren grundlegenden und fallentscheiden-

den Fragen gegen Europarecht verstößt. Das 

BVerwG hätte unsere entsprechenden Hinwei-

se in unserer Klagebegründung beachten 

müssen und diese dem Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vor-

legen müssen. Indem es dies versäumte, hat 

es gegen unseren verfassungsmäßigen An-

spruch auf den gesetzlichen Richter verstoßen; 

in diesem Fall ist dies der EuGH.  

Wichtig ist, dass unsere Verfassungsbe-

schwerde gleichzeitig mit einem Antrag auf 

einstweilige Anordnung eines Baustopps ver-

bunden wird. Nur so kann verhindert werden, 

dass Femern A/S bis zum Abschluss der ge-

richtlichen Verfahren vollendete bauliche Fak-

ten schafft, die nicht mehr rückgängig gemacht 

werden können.  

Bekanntlich sind die Erfolgsaussichten von 

Verfassungsbeschwerden eher gering. In un-

serem Fall geht es aber nicht um eine der vie-

len "Bagatellbeschwerden“, sondern um die 

Klärung, wie das BVerwG mehrere wichtige 
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Fragen aus dem EU-Recht anzuwenden hat. 

Dies wäre ein gewichtiger Grund, dem sich das 

Bundesverfassungsgericht stellen muss. 

Selbstredend werden wir unsere Entscheidung 

über die Verfassungsbeschwerde von einer 

eingehenden Prüfung der schriftlichen Urteils-

begründung abhängig machen. 

Klageverhandlung beim OVG zum Plan-

feststellungsbeschluss für die B 207 im 

Juni 

Die Verhandlung beim OVG sollte ursprünglich 

im Juni 2020 stattfinden. Nun soll sie im Zeit-

fenster 8.bis11. Juni erfolgen. Und auch dieser 

Termin könnte pandemiebedingt nochmals 

verschoben werden.  

Mit unserer Klage greifen wir u.a. an:  man-

gelnde Abstimmung der Planungen für die B 

207 und der Schienen-Hinterlandanbindung 

sowie der neuen Fehmarnsundquerung, was-

ser- und artenschutzrechtliche Planungsver-

stöße. Vor allem werden wir den irrwitzigen 

Vorschlag einer temporären, höhengleichen 

Ampel-Kreuzung beim Neubau der L 209-

Brücke zwischen Burg und Landkirchen noch-

mals angreifen. Diese Idee würde in der Ur-

laubssaison zu einem Verkehrschaos auf der 

Insel führen. 

Geduldsprobe Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs zu dänischen Staatsbeihil-

fen 

Dazu berichteten wir in unserem 16. und 17. 

Newsletter. Das Urteil steht immer noch aus. 

Uns liegt aber die rechtliche Stellungnahme 

des Generalanwalts vor, welcher das Gericht 

erfahrungsgemäß folgt. Seine Einschätzung 

befasst sich nur mit den Staatsbeihilfen für die 

dänische Bahnanbindung. Sein Ergebnis:  

• Die Rechtsmittel der EU-Kommission 

gegen das Urteil des Europäischen 

Gerichts (EuG) vom 13.12.2018 sind 

für unzulässig zu erklären.  

• Die von den Klägern eingebrachten 

Rechtsmittel gegen die Beihilfen für 

die Schienen-Hinterlandanbindung 

sind zurückzuweisen. 

Bemerkenswert bei diesem Verfahren ist die 

Aufforderung des EuGH an den Generalan-

walt, sich nur auf die Beurteilung der Klage-

punkte zu den Staatsbeihilfen für das Bahnpro-

jekt zu beschränken. Dies ist ein Novum.  

Unsere Streithilfe bei Klagen gegen 

neuen EU-Beschluss zur dänischen 

Staatsbeihilfe 

Am 20. März 2020 gab die EU-Kommission 

ihren revidierten Beschluss zur dänischen 

Staatsbeihilfe für die Feste Fehmarnbeltque-

rung bekannt. Dieser war aufgrund des EuG-

Urteils von 2018 notwendig geworden. Dage-

gen reichten die vom Projekt betroffenen Ree-

dereien erneut Klagen beim EuG ein. Auch der 

dänische Staat klagt gegen den Beschluss, 

weil dessen Auflagen gegenüber dem früheren 

Entscheid wesentlich nachteiliger sind.  

Unserem Antrag auf Zulassung zum Verfahren 

als Streithelfer hat der EuG vor wenigen Tagen 

stattgegeben. In diesem Verfahren werden wir 

von der international tätigen Rechtsanwalt-

kanzlei Gibson Dunn & Crutcher (Brüssel) 

vertreten. Wie wir zuvor feststellen mussten, 

werden wir beim Verfassen unserer Klagebe-

gründung jedoch nicht auf die Mitwirkung von 

RA Dr. Mecklenburg verzichten können. 

Deutsche Bahn nebelt bei neuer 

Fehmarnsundquerung 

Die DB Netz AG hat die Vorplanungen zum 

Projekt abgeschlossen und mit den Entwurfs- 

und Genehmigungsplanungen für das Plan-

feststellungsverfahren begonnen. In diesem 

Zusammenhang beantragte sie am 29.12.2020 

beim Landes-Umweltministerium (MELUND) 

die Genehmigung eines umfangreichen Bohr-

programms für Baugrunduntersuchungen. Das 

MELUND lud uns am 8. Januar ein, bis zum 1. 

Februar, also binnen drei Wochen, eine Stel-

lungnahme zu den Antragsunterlagen (rd. 50 

Gutachten, Übersichtspläne und Maßnahmen-

blätter) der Bahn abzugeben. Ergebnis unserer 

gezwungenermaßen selektiven Prüfung der 

Unterlagen: Es fehlte zunächst eine Darstel-

lung des Projekts, aus welcher der Umfang 

des Untersuchungsprogramms nachvollzogen 

werden konnte. Die Unterlagen waren zudem 

unvollständig oder teilweise irreführend. Auf 

unsere diesbezüglichen Anfragen hin beim 

Ministerium verwies letzteres uns an das Pro-

jektteam der Bahn. Schon allein dies zeugt 
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davon, wie oberflächlich die Ministerialbürokra-

tie mit derartigen Genehmigungsanträgen um-

geht. Unser Antrag an das Projektteam der 

Bahn auf Herausgabe weiterer Gutachten wur-

de – in rechtswidriger Weise - nur teilweise 

erfüllt. So fehlte in den Unterlagen die von uns 

angeforderte eingehende Projektbeschreibung. 

Wie ein Ministerium über einen Genehmi-

gungsantrag ohne eine solche Beschreibung 

entscheiden kann, bleibt uns ein Rätzel.  Be-

zeichnend ist ferner, dass das Projektteam 

sogar die Bekanntgabe seiner Faxnummer 

verweigert. Ähnliche Erfahrungen macht die 

Allianz gegen die Feste Fehmarnbeltquerung 

mit der DB Netz im Zusammenhang mit den 

Genehmigungsplanungen für die Planfeststel-

lungsverfahren zur Schienen-Hinterlandan-

bindung. Auch ihr gegenüber taktiert die Bahn 

hinhaltend auf deren Bitten um Information und 

Gutachten. Konträr dazu beteuern die Planer 

jedoch auf ihrer Webseite (www.anbindung-

fbq.de): 

„Der Dialog mit den Menschen vor Ort ist 

uns wichtig. Nur gemeinsam mit den An-

wohnern der künftigen Strecke, mit den In-

teressensverbänden und den Vertretern von 

Bund, Land und Kommunen können wir 

unser Projekt zu einem Erfolg für alle Be-

teiligten machen“. 

So wie die Bahn diesen Dialog jedoch führt, 

bleibt er lediglich eine Einbahnstraße. Hier 

geht es der Bahn nur darum nachzuweisen, 

dass sie ihrer gesetzlichen Pflicht zur Bürger-

beteiligung nachgekommen sei. Die Wirklich-

keit sieht anders aus! Siehe hierzu auch den 

beigefügten Zeitungsartikel des Pinneberger 

Tageblatts vom 19.3. 2021.  

Bauarbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel 

Die Bauarbeiten am Arbeitshafen bei Rödby 

laufen bereits seit Juni 2020, als die Errichtung 

der Hafenmole begann. Seit Anfang Januar 

dieses Jahres erfolgen auf Lolland Bautätigkei-

ten für die Fertigstellung der Produktionsstätte 

für die Tunnelelemente und die dazugehörigen 

Werftanlagen. Mit den Baggerarbeiten für den 

Tunnelgraben soll in diesem Sommer begon-

nen werden. 

Auf Fehmarn wurden schon im letzten Jahr 

kleinere Maßnahmen für den Artenschutz 

durchgeführt (Amphibienzaun, Ausgleichfläche 

und weitere Maßnahmen für den Vogelschutz). 

Wie weit die Maßnahmen erfolgreich waren, 

bleibt allerdings ein Geheimnis; zumindest hört 

man dazu nichts. 

Unter dem Mäntelchen der Geheimhaltung lief 

seit 2015 - vermutlich schon zuvor - die Pla-

nung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

(WSA) für eine verkehrstechnische Außensta-

tion in Westermarkelsdorf. Diese umfasst ei-

nen neuen Leuchtturm mit einer zusätzlichen, 

leistungsstarken Radaranlage. Das Radar soll 

im Rahmen des Tunnelprojekts zur Sicherung 

der Schifffahrt als VTS dienen. Dieses Teilpro-

jekt der FFBQ wurde weder bei den Erörte-

rungsterminen von 2015 noch von 2017 er-

wähnt. Die Stadt Fehmarn sowie die Kreisver-

waltung waren am Genehmigungsverfahren 

beteiligt, hielten es aber offenbar nicht für not-

wendig, die Öffentlichkeit zu informieren. Das 

Projekt wurde erst im letzten Spätsommer 

durch den Beginn der Bauarbeiten bekannt. 

Hier werden wir uns das Genehmigungsverfah-

ren genauer anschauen.  

Gegenwärtig werden auf Fehmarn weitere 

geotechnische Erkundungen auf den Trassen 

der Schienen und Straßenanbindung und im 

Bereich des Tunnelportals durchgeführt. Fer-

ner laufen Arbeiten für die Stromversorgung 

(Umspannwerke, Leitungen) des Tunnels und 

der Baustelle an. 

Laut Zeitplan der Femern A/S soll bereits im 

kommenden Juli der Bau des Arbeitshafen bei 

Puttgarden beginnen (siehe Bericht des 

Fehmarnschen Tageblatts vom 22.04.2021). 

Im deutschen Seegebiet hängt jedoch die Auf-

nahme von Bauarbeiten von einer Klärung ab, 

wie mit den auf der Tunneltrasse vorhandenen, 

streng geschützten Riffen umgegangen wer-

den soll. Das Amt für Planfeststellung Verkehr 

(APV) muss sich dabei an das Urteil des 

BVerwG halten. Von letzterem hängt ab, ob 

wegen der Riffe im Tunnelbereich eine Ergän-

zung des Planfeststellungsbeschlusses erfor-

derlich wird und wie weit dabei die Öffentlich-

keit beteiligt werden muss. Ferner steht eine 

Einigung zum Rettungs- und Notfallkonzept für 

den deutschen Tunnelabschnitt und die Bau-

stelle auf Fehmarn einschließlich des vorgese-

henen Arbeitshafens aus. Hier hat das APV 

offenbar bei seiner am 5. März getroffenen 

Entscheidung eine Abstimmung mit dem Trä-

ger des Konzepts, der Stadt Fehmarn, nicht für 

notwendig erachtet. Die Stadt hat beschlossen, 




