
FORSCHUNGSINSTITUT 
FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

BEI DER HOCHSCHULE 

FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER 

Willi Blümel I Martin Pfeil 

NEUERE ENTWICKLUNGEN IM UMWELT- UND 

VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHT 

2. Auflage 

SPEYER ER 145 
FORSCHUNGSBERICHTE 

ISSN 0 179-2326 



Willi Blümel I Martin Preil 

Neuere Entwicklungen im Umwelt- und Verwaltungsverfahrensrecht 

Speyerer Forschungsberichte 145 



Willi Blümel / Martin Pf eil 

NEUERE ENTWICKLUNGEN 

IM UMWELT- UND 

VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHT 

2., unveränderte Auflage 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
BEI DER HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFfEN SPEYER 

1997 



1 . Auflage September 1995 

2., unveränderte Auflage Februar 1997 

Druck und Verlag: 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Alle Rechte vorbehalten 



V 

VORWORT 

Dieser Band der Speyerer Forschungsberichte enthält zwei Vorträge zu 
aktuellen Problemen des Umweltrechts, die ich im November 1994 und 
im Juni 1995 in Süd-Korea gehalten habe. Ergänzt wird die Veröffentli
chung durch eine Abhandlung über "Neuere Entwicklungen im deutschen 
Verwaltungsverfahrensrecht", die einen unmittelbaren Bezug zu den bei
den anderen Themen aufweist. 

Anlaß der Reise nach Süd-Korea im November 1994 war die von der 
Jeonbuk Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften und der Hanns-Sei
del-Stiftung vom 17. bis 19. November 1994 in Chonju veranstaltete In
ternationale Konferenz über t•Reform der Verwaltungsstruktur für Demo
kratisierung und ausgewogene Regionaientwickiung". Im Zusammenhang 
mit dieser Tagung wurde ich von der Koreanischen Gesellschaft für Um
weltrecht zu dem hier abgedruckten Vortrag über "Neuere Entwicklungen 

· im deutschen Umweltrecht" eingeladen, den ich am 15 .11.1994 in Seoul 
gehalten habe. Da die Standortsuche für atomare Endlager in Süd-Korea 
intensiv diskutiert wird, bilden die deutschen Erfahrungen in diesem Be
reich einen Schwerpunkt der Ausführungen. Die schriftliche Übersetzung 
des Manuskripts übernahm freundlicherweise mein Schüler Professor Dr. 
rer. publ. Hae-Ryoung Kim, Juristische Fakultät der Kei-Myung Univer
sität, Daegu, dem ich dafür Dank schulde. Sowohl die deutsche als auch 
die koreanische Fassung des Beitrages sind in der Zeitschrift "Environ
mental Law Review", Vol. XVI (1994), S. 207 ff. (koreanisch) und 
S. 230 ff. (deutsch), publiziert. 

Die Ausführungen über "Neuere Entwicklungen im deutschen Ver
waltungsverfahrensrecht" waren als Referat im Rahmen einer Veranstal
tung der Graduate School of Public Administration der Dongguk Univer
sität in Seoul, ebenfalls im November 1994, konzipiert. Sie beschäftigen 
sich unter anderem mit der prozeduralen Bewältigung ökologischer Pro-
bleme und beleuchten das Spannungsverhältnis rwischen dem Bestreben, 
die Dauer der Zulassungsverfahren für umweltrelevante Großprojekte zu 
verkürzen, und dem Bemühen um einen möglichst effektiven Schutz der 
natürlichen Ressourcen. Zwar mußte der Vortrag aufgrund organisatori-
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scher Probleme ausfallen, jedoch vru.rde die schriftliche Fassung im 
"Dongguk Journal of Public Administration", Vol. 22 (1994), S. 249 ff., 
in deutscher Sprache veröffentlicht. 

Anlaß der Reise nach Süd-Korea im Juni 1995 war das vom Korea In
stitute of Public Administration veranstaltete Internationale Symposium 
über "Korea in the Post-Developmental Decades - Task of Public Admini
stration and Segyehwa (Globalization) n, das am 13. Juni 1995 in Seoul 
stattfand. Bei dieser Gelegenheit konnte ich eine weitere Einladung der 
Koreanischen Gesellschaft für Umweltrecht zu einem Internationalen 
Symposium über die "Umweltpolitiken in einer Neuen Internationalen 
Umwelt-Ordnung" (International Symposium on the Environmental Poli
cies in a New International Environmental Order: What should Govern
ment and Business do to cope with New Changes) annehmen. Meine Be
merkungen über "Staatliche und unternehmensinterne Steuerung im Be
reich des Umweltschutzes" trug ich am 16. 6 .1995 in Seoul vor. Sie er
gänzen und vertiefen die Ausführungen vom November 1994. Ihr beson
deres Augenmerk gilt neuen Instrumenten der indirekten staatlichen Steue
rung, etwa dem System des "Öko-Auditing". Die Übersetzung des 
Vortrages besorgte dankenswerterweise erneut Herr Professor Dr. rer. 
publ. Hae-Ryoung Kirn. Beide Fassungen sind im Tagungsband zum Sym
posium, S. 25 ff. (deutsch) und S. 45 ff. (koreanisch), veröffentlicht. 

Bei der zeitaufwendigen Vorbereitung und Abfassung der einzelnen 
Manuskripte hat mich Herr Assessor iur. Martin R. Pfeil, Mag. rer. 
publ., Wissenschaftlicher Assistent an meinem Speyerer Lehrstuhl, tat
kräftig unterstützt. Sein ebenbürtiger Anteil an der inhaltlichen Gestaltung 
aller Vorträge rechtfertigt es, ihn als Mitautor dieses Forschungsberichts 
zu nennen. Er hat darüber hinaus auch die Redaktion der Schrift über
nommen. 

Nicht zuletzt gilt mem Dank meiner Sekretärin am Lehrstuhl Frau 
Erika Köge/ und Frau Elisabeth Lerchenmüller vom Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung für die Formatierung und drucktechnische Betreu
ung des vorliegenden Bandes. 

Speyer, im.August i995 Willi Biümei 
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NEUERE ENTWICKLUNGEN IM DEUTSCHEN 

UMWELTRECHT 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

1 

das deutsche Umweltrecht ist in Bewegung. Ich freue mich daher sehr, 
Ihnen über die neuesten Entwicklungen in diesem Rechtsbereich berichten 
zu können. In einem Vortrag kann ich Ihnen, meinen sachkundigen Zuhö
rern, allerdings nur einen knappen Überblick bieten. Dabei bin ich mir je
doch sicher, daß in einem aufstrebenden Land wie Korea beim Umwelt
schutz die gleichen Probleme zu bewältigen sind wie bei uns in Deutsch
land. 

1. STAATSZIEL UMWELTSCHUTZ 

An dem Tag, an dem ich zu Ihnen spreche (15.11.1994), sind in 
Deutschland die seit 1949 umfassendsten Änderungen des Grundgesetzes 
- also unserer Verfassung - in Kraft getreten. Dazu gehört auch die Ein
fügung eines neuen Artikels 20a, der das Staatsziel Umweltschutz regelt 
und wie folgt lautet: 

"Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung 
und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollzie
hende Gewalt und die Rechtsprechung." 

Diese neue Staatszielbestimmung geht wie die übrigen Verfassungsän
derungen zurück auf Art. 5 des Einigungsvertrags - also des Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
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sehen Republik über die Herstellung der Deutschlands - vom 

31.8.1990. 

Was es mit solchen Staatszielbestimmungen auf sich hat, ist Gegen
stand der Habilitationsschrift von Herrn Dr. Sommermann, Institutsrefe
rent an dem von mir geleiteten Forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Ich kann 
an dieser Stelle nur voraussagen, daß sich die verwaltungsgerichtliche 
Rechtsprechung sehr bald an dieser Staatszielbestimmung Umweltschutz 
orientieren wird. Im übrigen gibt es gerade zu dieser lange Jahre umstrit
tenen Staatszielbestimmung Umweltschutz eine Fülle literarischer Äuße
rungen. Für den Augenblick kann man jedenfalls soviel sagen, daß die 
jetzt in Art. 20a GG gewählte Formulierung keinen subjektiven und damit 
einklagbaren Anspruchstatbestand enthält. Demgemäß heißt es auch in der 
Gesetzesbegründung (BT-Vrucks. 12i7109): 

"Der Umweltschutz wird als objektiv-rechtliches Staatsziel 
ausgestaltet; die Formulierung enthält keinen subjektiven 
und damit einklagbaren Anspruchstatbestand. 

Beim Umweltschutz handelt es sich um eine Aufgabe von 
existentieller Bedeutung, die sowohl in der Gegenwart be
steht als auch in die Zukunft gerichtet ist. Dies wird durch 
die 'Verantwortung auch für die künftigen Generationen' 
hervorgehoben. 

Die Einordnung der Staatszielbestimmung in die 'verfas
sungsmäßige Ordnung' (wobei insoweit der Begriffsinhalt 
der Fundamentalnorm des Artikels 20 Abs. 3 GG zugrunde 
gelegt wird) bedeutet, daß der Umweltschutz im Gesamtzu
sammenhang mit den anderen Verfassungsprinzipien und 
Staatszielen zu sehen ist. Der Umweltschutz ist im Konflikt
fall in verhältnismäßigen Ausgleich mit anderen Verfas
sungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. 
Mit der Anknüpfung der Formulierung an Artikel 20 Abs. 3 
nn 11nn n1P rh1rin P:nth~ltPnP: TTm11.rhrPih1mo nP:!il. ('jpurnltPn--- -... ... - _ ... ___ ........ _._-#&-„ ....... _„_ ....... _ -~-.a..&..A.- .... --...... ,e. __ ..., __ „„_ ... _ ........ 

teilungsprinzips wird das verfassungspolitische Signal ge
setzt, daß sich die neue Staatszielbestimmung in die beste-
h„,.,·rl.,,,., ("!,..,,.,,..:i C"tr11 lrhn•<>n ,..:i„„ ("!,..,,.,,..:i tT<><'<>t'7<><' „;..,f,"1 nt 
J._J_\,.rllU.\i..l'.L..t "'-J.J. u.J..1.u.i.:3L.1. u..n..1.u.-.1.""'u u""'~ "-'.'- u.iiu.5v1;1"'"'"'L.J"'~ ...,...L.LL..LU.6'-• 



Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wird durch 
die vorgeschlagene Fassung dem Staat zugewiesen. Sie ent
hält einen an die Gesetzgebung gerichteten Gestaltungsauf-
trag. Zugleich umreißt die Fassung die rvHtverantwortung 
der Rechtsprechung und der Verwaltung für den Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Wie schon in Art. 20 Abs. 3 
GG allgemein festgelegt, sind bei der Verfolgung dieses 
Staatsziels die zweite und dritte Gewalt an Recht und Gesetz 
gebunden, also beispielsweise bei der Auslegung von unbe
stimmten Rechtsbegriffen und der Ausübung von Ermes
sen." 

2. DAS 1'1EUE U1'Y1\VELTTh1FORi"\1ATIONSGESETZ 
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Neu in Deutschland ist auch das am 16. 7 .1994 in Kraft getretene Um
weltinformationsgesetz (UIG) vom 8. 7 .1994 (BGBl. I S. 1490). Dabei 
handelt es sich um das - verspätet verabschiedete - Gesetz des Bundes zur 
Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7.6.1990 über den 
freien Zugang zu Informationen über die Umwelt. Fraglich ist allerdings, 
ob das Bundesgesetz die Umweltinforrrrntions-Richtlinie in jeder Bezie
hung sachgerecht umsetzt. Die Länder haben bislang im Rahmen ihres 
Kompetenzbereichs noch keine eigenen Gesetze erlassen. Sie kennen je
doch verwaltungsinterne Regelungen (Erlasse, Rundschreiben, Hinweise) 
zur Handhabung der Umweltinformations-Richtlinie (Ul-RL), deren un
mittelbare Anwendbarkeit nach Ablauf der Umsetzungsfrist allerdings nur 
von der herrschenden Meinung in der Literatur, nicht aber von der ver
waltungsgerichtlichen Rechtsprechung - mit wenigen Ausnahmen - aner
kannt ist. 

Zweck des Gesetzes ist es(§ 1), den freien Zugang zu den bei den Be
hörden vorhandenen Informationen über die Umwelt sowie die Verbrei
tung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Vor
aussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich 
gemacht werden sollen. Dahinter verbirgt ·sich. das Ziel, das Handeln der 
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staatlichen Behörden im modernen Rechtsstaat transparenter und für die 

Bürger faßbarer auszugestalten, um dadurch mittelbar Akzeptanz für um
weltrelevante Großvorhaben oder Anlagen zu erzeugen oder zu fördern. 

Das Umweltinformationsgesetz wirft eine große Zahl ungeklärter Fra

gen auf und stellt die Verwaltungspraxis vor erhebliche Anwendungs- und 

Vollzugsprobleme. Gestatten Sie mir, daß ich mich angesichts der knap
pen Zeit auf drei besonders kontroverse Aspekte konzentriere, nämlich auf 

die Ausgestaltung des Zugangsrechts, den Ausschluß des Informationsan
spruchs während der Dauer eines verwaltungsbehördlichen Verfahrens 

hinsichtlich bestimmter Daten und die Erhebung von Gebühren und Aus
lagen für Amtshandlungen nach dem Umweltinformationsgesetz. 

Gemäß § 4 Abs. 1 UIG steht der Anspruch auf freien Zugang zu Infor
mationen jedermann, das heißt sowohl Bürgern als auch juristischen Per
sonen des Privatrechts, zu, ohne an den Nachweis eines qualifizierten In

teresses geknüpft zu sein. Hingegen sind Amtswalter und juristische Per
sonen des öffentlichen Rechts nicht zugangsberechtigt. Sie bleiben statt 
dessen auf die Grundsätze der Amtshilfe angewiesen. Die Art der Infor
mationsübermittlung steht im Ermessen der zugangsverpflichteten Stelle. 
Offen ist, ob die damit gekoppelte Verweigerung eines gebundenen An

spruchs auf Akteneinsicht den Vorgaben der UI-RL widerspricht. Mit Hil
fe der vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entwickelten 
Figur des "effet utiJe«, nach der einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift 
im Zweifel dasjenige Verständnis zugrunde zu legen ist, das ihr eine funk

tionsadäquate, effektive Wirksamkeit verleiht, gelangt die herrschende 
Meinung im europarechtsfreundlichen Schrifttum zu dem Ergebnis, die 
Akteneinsicht sei die von der Ul-RL geforderte Regelform der Publizität. 
Ausgebend von dieser Prämisse wird eine entsprechende gemeinschafts
rechtskonforme Auslegung und Anwendung des Umweltinformationsge
setzes gefordert. Diese Ansicht läuft darauf hinaus, daß sich das Ermessen 

der zuständigen Behörde im Regelfall auf die Gewährung von Aktenein
sicht reduziert. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob eine solch weitrei

chende Korrektur des Norminhalts, die den Willen des Gesetzgebers kon
terkariert, im Wege der "gemeinschaftsrechtskonfonnen Interpretation" 
überhaupt zulässig ist. 
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Eine iichtlinienkonforme Auslegung wird dai...;Jber hinaus auch im Zu-

sammenhang mit dem pauschalen Ausschluß des Informationsanspruches 

während der Dauer eines verwaltungsbehördlichen Verfahrens gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 2 UIG gefordert, soweit nicht-formalisierte, im wesentlichen 

dem Zweckmäßigkeitsgebot des § 10 Abs. 2 VwVfG unterliegende Ver

fahren betroffen sind. Die Vertreter dieser Ansicht argumentieren vor al
lem mit Sinn und Zweck der in Art. 3 Abs. 2, 3. Spiegelstr. UI-RL erfaß

ten Ausnahmeoptionen. Der dort verwendete deutsche Begriff des "Vor
verfahrens•t meine lediglich Verfahren, die nicht auf die Vorbereitung ei

nes gerichtlichen Prozesses, sondern auf dessen durch selbständige Rege
lung der Angelegenheit mögliche Vermeidung gerichtet seien. Die UI-RL 

wolle insoweit vor einer mittelbaren Vereitelung des Verfahrenserfolgs -
etwa durch Unterbrechung des formalisierten Ablaufs - schützen. Folgt 
man dieser extensiven Auffassung, so erweitert sich der Anwendungsbe-
reich des UIG - entgegen dem Willen des Gesetzgebers - beträchtlich. 

Letztendlich herrscht Streit über die Einführung von Gebühren und 
Auslagen für Amtshandlungen nach dem UIG gemäß § 10 UIG. Die 
Zwecksetzung der UI-RL, einen möglichst ungehinderten Informationszu
gang sicherzustellen, steht in der Tat einem Versuch entgegen, durch Ge
bührenbestimmungen neue Zugangshindernisse zu errichten. Dies gilt so
wohl für Erweiterungen des Gebührentatbestandes als auch für die Höhe 
der Gebühr. Mustert man auf der Basis dieser Überlegungen einige lan
desrechtliche Gebührenregelungen durch, so stößt man auf bedenkliche 
Vorschriften. So verlangt z.B. das Land Nordrhein-Westfalen nach Ziffer 
116 der 12. Verordnung zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsge

bührenordnung vom 15.06.1993 für die bloße Ablehnung eines Informati
onsgesuchs eine Gebühr von bis zu 2000.- DM. 

3. VERKEHRSWEGEPLANUNG IN DEUTSCHLAND 

Die Verbesserung und der Ausbau des Verkehrsnetzes in Gesamt
deutschland liegt insbesondere der Bundesregierung am Herzen. Über die 
Notwendigkeit dieser Maßnahme herrschte kein grundsätzlicher Streit 
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Lwischen den konkurrierenden politischen Lagern. Kontrovers blieben al
lerdings die Mittel zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels. 

a) Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz 

Auf Bundesebene wurde zunächst das Verkehrswegeplanungsbeschleu
nigungsgesetz vom 16.12.1991 (VerkPBG) verabschiedet. Es konzentrier
te sich vor allem auf die Verkehrswege des Bundes im Beitrittsgebiet 
(neue Bundesländer) einschließlich der vom Bundesverkehrsminister zu 
bestimmenden Strecken zwischen den neuen Bundesländern und dem 
nächsten Knotenpunkt des Hauptfemverkehrsnetzes in den alten Ländern. 
Viele seiner Regelungen wurden aber wenig später durch das Gesetz zur 
Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege vom 17 .12 .1993 
(PlVereinfG), das sämtliche Verkehrswegegesetze des Bundes, von denen 
einige erst im Jahre 1990 durch das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz ent
rümpelt worden waren, erfaßt, wieder überholt. Hinzugekommen ist mitt
lerweile noch das Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 23.11.1994, 
das die Grundlage für die Planung einer Transrapid-Strecke von Hamburg 
nach Berlin bildet. 

b) Planungsvereinfachungsgesetz 

Das nach längerem politischen Ringen am Schluß in großer Hast ver
abschiedete Pl VereinfG greift nach seiner Begründung im wesentlichen 
auf Beschleunigungsinstrumente zurück, die bereits im VerkPBG für die 
neuen Bundesländer zeitlich befristet gesetzlichen Niederschlag gefunden 
haben. Es enthält aber auch zusätzliche und weitergehende Regelungen, 
vor allem die Einführung neuer und die Verkürzung bestehender Fristen 
für Behörden und Kommunen u.a. im Planfeststellungsverfahren sowie die 

Einführung der problematischen Plangenehmigung mit Konzentrationswir
kung und planungssichernder Instrumente (Vorarbeiten, vorzeitige Besitz

einweisung, Veränderungssperre). 
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aa) Plangenehmigung 

Eine Fülle ungeklärter dogmatischer Fragen wirft vor allem die neu 
geschaffene Plangenehrnigung auf, die - nach dem Wiilen des Gesetzge

bers - unter bestimmten Voraussetzungen tauglicher Ersatz für einen 
Planfeststellungsbeschluß sein soll. Mit Hilfe dieser Konstruktion wird in 
erster Linie das verästelte, zeitaufwendige und konfliktträchtige Planfest
stellungsverfahren samt seiner vorgeschalteten Stufen umgangen. Die 
Plangenehmigung ist lediglich an die Durchführung eines nicht-förmlichen 
Verwaltungsverfahrens gebunden und bedarf daher weder einer Öffent
lichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin noch einer formalisierten Um
weltverträglichkeitsprüfung noch einer Beteiligung der anerkannten Natur
schutzverbände nach § 29 BNatSchG. So klar das Ziel der Plangenehmi
gung zu Tage tritt, so unklar sind ihre Voraussetzungen und Wirkungen 
sowie ihr Verhältnis zur Planfeststellung, zum Unterbleiben der Planfest
stellung und zur Enteignung unter Einschluß der vorzeitigen Besitzeinwei
sung. Ein einheitliches Modell der Plangenehmigung hat sich bislang noch 
nicht herauskristallisiert. Ich habe deshalb Zweifel, ob es sachgerecht ist, 
dieses neue, noch nicht ausreichend erprobte Rechtsinstitut, dessen Ver
einbarkeit mit europarechtlichen Vorgaben - insbesondere mit der Notifi
zierungspflicht gegenüber der EG-Kommission - keineswegs abschließend 
geld~rt ist, bundesweit ::ils nauerrecht zu etablieren. Auf dem 30. neut
schen Verkehrsgerichtstag am 30./31.1.1992 in Goslar gehörte ich im Ar
beitskreis VI "Beschleunigung der Verkehrswegeplanung?" bei der Be
schlußfassung zu der Minderheit, die sich gegen die bundesweite Einfüh
rung der Plangenehmigung mit Konzentrationswirkung aussprach und nur 
einen Teil der empfohlenen Beschleunigungsmaßnahmen befürwortete. 

bb) Vorzeitige Besitzeinweisung 

Gegen die Regelungen der vorzeitigen Besitzeinweisung in § 18 f 
FStrG, § 7 VerkPBG sowie im Planungsvereinfachungsgesetz, durch die 
ein Vorhabenträger vor Einleitung des eigentlichen Enteignungsverfahrens 
die tatsächliche Sachherrschaft über fremden Grund und Boden sowie die 
Befugnis zur Ausführung seines Projekts erlangen kann, ohne daß er zu
vor mit dem betroffenen Eigentümer erfolglos Verhandlungen über den 
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freihändigen Erwerb der begehrten Grundstücke gefü.l1rt haben muß, be-
stehen nach meiner Auffassung erhebliche verfassungsrechtliche Beden
ken: Sie verstoßen nämlich gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 GG 
(Eigentumsgarantie, Enteignung). Zu dieser bisher allerdings von den Ge
richten noch nicht abschließend entschiedenen Frage habe ich mich schon 
1967 in meiner Habilitationsschrift über "Die Planfeststellung im gelten
den Recht" ausführlich geäußert. Daß es sich bei der vorzeitigen Besitz
einweisung als Teil des Enteignungsverfahrens um ein Rechtsinstitut des 
Enteignungsrechts und nicht des Planfeststellungs- bzw. Planungsrechts 
handelt, zeigt z.B. im geltenden Recht noch die im Abschnitt "Enteig
nungsverfahren" angesiedelte Vorschrift des § 116 Bau GB. Durch eine 
bloße Positionsveränderung im Gefüge eines Gesetzes - wie seinerzeit von 
§ 19 Abs. 3 FStrG (a.F .) zu § 18 f FStrG (n.F .) - lassen sich verfas-
sungsrechtliche Zulassungshürden nicht umgehen. 

cc) Rechts- und Venvaltungsvereinfachung? 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs liegt ein weiterer Schwer
punkt des PlVereinfG auf der - allerdings nicht vollständig gelungenen -
Abstimmung der verfahrensrechtlichen Vorschriften der verschiedenen 
Verkehrswegegesetze untereinander. Und dann wird sogar behauptet: 
"~v·Ht der Angleichung der Rechtsvorschriften der verschiedenen Bundes-
verkehrswegegesetze leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag zur Rechts
und Verwaltungsvereinfachung des Bundes." Indes drängt sich die Frage 
auf, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, zumindest einen Teil der gleich
lautenden Vorschriften - z.B. die Fristenregelungen und die Vorschriften 
über die (problematische) Plangenehmigung - statt in den fünf Verkehrs
wegegesetzen in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der 
Länder zu verankern. Mir leuchtet es jedenfalls nicht ein, daß z.B. die 
subsidiär geltenden Planfeststellungsvorschriften der Verwaltungsverfah
rensgesetze (§§ 72 ff. VwVfG) wieder dadurch ausgehebelt werden, daß 
erneut sondergesetzliche Regelungen eingeführt werden oder z.B. die Vor
schriften der Verwaltungsverfahrensgesetze über das Anhörungsverfahren 
(§ 73 VwVfG) nur mit einer Fülle von Maßgaben Anwendung finden sol-
len. 
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ddj Investitionsrnaßnahrnengesetze und Einschaltung Privater 

Neben dem VerkPBG und dem PlVereinfG, die hauptsächlich auf eine 
Anderung der herkömmlichen Pianfeststellungsverfahren gerichtet sind, 
hat der Bund von einem weiteren unorthodoxen Mittel in Gestalt von -
nach meiner Auffassung allerdings verfassungswidrigen - Investitions
maßnahmengesetzen Gebrauch gemacht, um einen beschleunigten Ausbau 
der Infrastruktur zu erreichen. Danach werden die Pläne für den Bau/Aus
bau bestimmter Verkehrsanlagen nicht mehr durch Verwaltungsakte (Plan
feststellungsbeschlüsse oder Plangenehmigungen), sondern durch diese 
Bundesgesetze selbst festgestellt. Dieser bedenkliche parlamentarische 
Kunstgriff erlaubt nicht nur die Ausschaltung des gesamten Verwaltungs
verfahrens, sondern bringt auch eine beträchtliche Reduzierung des 
Rechtsschutzes mit sich. Investitionsmaßnahmengesetze sind sowohl für 
betroffene Bürger als auch für Gemeinden nur mit der Verfassungsbe
schwerde zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) angreifbar. Abgesehen 
von den verfassungsrechtlichen Einwänden - Verstoß gegen den in Art. 
20 Abs. 3 GG verankerten Grundsatz der venikalen Gewaltenteilung und 
gegen das aus Art. 19 Abs. 4 GG fließende Gebot effektiven Rechtsschut
zes - ist die Effizienz dieser Maßnahme fraglich. Der Zeitgewinn gegen
über einem nach Maßgabe des VerkPBG oder des PlVereinfG beschleu
nigt durchgeführten P!a...1J.festste1lungsverf::ih,.ren scheint wir kaum signifi
kant zu sein. Ich sage deshalb den Investitionsmaßnahmengesetzen keine 
große Zukunft voraus. 

In diesen Zusammenhang gehört des weiteren die Einschaltung Priva
ter beim Verkehrswegebau - zum Beispiel durch die Übertragung eines 
Großteils der Planungsarbeiten auf private Planungsgesellschaften (DE
GES, PBDE) -, auf die ich allerdings im Rahmen dieses Vortrages nicht 
eingehen kann. 
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4. ZULASSUNG VON ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN 

Der Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren die
nen auch eine Vielzahl neuer Vorschriften im Investitionserleichterungs
und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGB!. 1 S. 466). Da ich nicht 
davon ausgehen kann, daß Ihnen das Gesetz bekannt ist, möchte ich an 
dieser Stelle wenigstens einige Bemerkungen zu den Vereinfachungen und 
Beschleunigungen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und 
bei der Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen machen. Durch die Än
derung des Abfallgesetzes in Art. 6 des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetzes wird vor allem die Zulassung von Abfallentsor
gungsanlagen (§ 7 AbfG) grundlegend modifiziert. Denn diese Zulassung 
erfolgt jetzt grlllldsätzlich nach dem Bundes-Imn1issionsschutzgesetz und 

nach der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BimSch V) 
vom 29.5.1992 (BGBI. I S. 1001). Lediglich für Deponien bleibt es bei 
der Zulassung durch Planfeststellung oder Plangenehmigung. Das neue 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt
verträglichen Beseitigung von Abfällen vom 27.9.1994 (KrW-/AbfG), das 
allerdings mit Ausnahme weniger Bestimmungen erst 2 Jahre nach seiner 
Verkündung in Kraft tritt und das alte AbfG verdrängt, hat dieses Modell 
bereits übernommen. Hierdurch wird das bisiang weitgehend einheitliche 
Zulassungsrecht für Abfallentsorgungsanlagen in zwei Bereiche aufgespal
ten. Diese Reform greift über eine bloße U metikettierung hinaus. Sie be
rührt grundsätzliche dogmatische Fragen, wie zum Beispiel das Verhältnis 
zwischen Planfeststellungsbeschluß auf der einen und Unternehmergeneh
migung auf der anderen Seite sowie die Austauschbarkeit dieser beiden 
Entscheidungsformen unter Berücksichtigung der Eigenart und Bedeutung 
des zulassungsbedürftigen Vorhabens. Die drei Entscheidungstypen Plan
feststellungsbeschluß, Plangenehmigung und immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung beruhen nicht nur auf unterschiedlichen materiell-rechtli
chen Voraussetzungen und äußern voneinander abweichende rechtliche 
Wirkungen. Ihnen gehen auch jeweils unterschiedlich ausgestaltete Ver
waltungsverfahren voraus. Diese strukturellen Eigenheiten zeitigen Konse
quenzen beispieisweise für den· Umfang· der Öffentiichkeits- und Ver-
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bandsbeteiligung, die Erforderlichkeit emer Umweltverträglichlceitsprü
fung und den zwangsweisen Grunderwerb mit Hilfe der Enteignung. Au
ßerdem wirkt sich die spezifische Eigenart des jeweiligen Entscheidungs
typs auf den Rechtsschutz und die verwaltungsgerichtliche Kontrolldichte 
aus. So ist das Gericht bei der Überprüfung eines Planfeststellungsbe
schlusses in der Regel gehindert, die Ausnutzung der planerischen Gestal
tungsfreiheit durch die zuständige Behörde und das daraus resultierende 
Abwägungsergebnis umfassend zu untersuchen. Hingegen spricht die 
Amtliche Begründung zu § 5 BlmSchG von einer vollen gerichtlichen 
Kontrolle der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, auf die aller
dings bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch 

besteht. 

5. DIE ENDLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE 

a) Ungelöste Probleme 

In Deutschland ist wie auch sonst in der Welt das Problem der Endla
gerung radioaktiver Stoffe noch nicht gelöst. Jedermann weiß, daß solche 
Endlager gebraucht werden, aber keiner will sie haben. So ist es in den 
Vereinigten Staaten von Amerika bislang nicht einmal gelungen, in den 
fünfzig Bundesstaaten Standorte für die nötigen externen Zwischenlager 
zu finden. Überall erhoben die Gouverneure und Parlamentarier ihre Stim
men und skandierten das neue Schlagwort: "NIMBY! = Not in my back 
yard". In Deutschland sprechen wir insoweit vom St. Floriansprinzip: 
"Heiliger St. Florian, schütz' unser Haus, zünd' andere an". Sie wissen 
vielleicht, daß man in Amerika einer Lösung insofern näher gekommen 
ist, als sich kürzlich vier lndianerstämme damit einverstanden erklärt ha
ben, den Atommüll auf ihren Reservaten zwischenzulagern. Damit hofft 
man über die Runden zu kommen, bis das geplante Endlager im Yucca 
Mountain, gut 120 Kilometer nördlich von Las Vegas, frühestens im Jahre 
2005 in Betrieb gehen kann. 
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man den Atommüll zwischenlagem oder endlagern kann. Das gilt auch für 
die Schweiz. Dort hat man soeben im Kanton Nidwalden die traditionelle 
Landsgemeinde teilweise deshalb abgeschafft, um Entscheidungen über 
wichtige Angelegenheiten in geheimer Abstimmung an der Urne stattfin
den zu lassen. Auf diese Weise soll im kommenden Jahr im Kanton Nid
walden die Entscheidung des Volkes über die umstrittene Konzession für 
das geplante atomare Endlager im Wellenberg von den bei offenen Ab
stimmungen üblichen Pressionen freigehalten werden, denn im konkreten 
Fall geht es um eine Millionen-Entschädigung für das Dorf und um lukra
tive Bauaufträge für die lokale Wirtschaft. 

Anders als in den USA gibt es bei uns bereits externe Zwischenlager. 
Aber eines dieser externen Zwischenlager, nämlich das Transportbehälter
lager in Gorleben, steht seit mehr als zehn Jahren leer, weil die nieder
sächsische Landesregierung bisher eine Inbetriebnahme des Lagers verhin
dert hat. Der Streit zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen es
kalierte erneut, als der Bundesumweltminister Ende Oktober 1994 - also 
erst nach der Bundestagswahl - der niedersächsischen Umweltministerin 
die Weisung erteilte, binnen zwei Wochen einem Transport abgebrannter 
Brennelemente (in Transport- und Lagerbehältern Castor II a) aus dem 
Kernkraftwerk Philippsburg (Baden-Württemberg) nach Gorleben zuzu
stimmen. Am 5 .11.1994 haben Kernkraftgegner damit begonnen, alle Zu
fahrtsstraßen zu diesem Zwischenlager zu besetzen und damit zu blockie
ren. 

b) Die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland 

Das führt mich zu den politischen Rahmenbedingungen in Deutsch
land. Während in Korea oder in Japan auch weiterhin kerntechnische An
lagen geplant und gebaut werden und weltweit von einem Aufwärtstrend 
für die Kernenergie gesprochen werden kann, ist die Lage in Deutschland 
g:mz ~nders. Hier hmt die politische Diskussion um Nutzen 1md Risiken 
der Kernenergie weiter an. Von den politischen Parteien haben die Sozial
demokratische Partei Deutschlands und Bündnis 90/DIE GRÜNEN den 
Ausstieg aus der Kernenergie auf ihre Fahnen geschrieben.· 
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Zwar sind die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag in der Oppo

sition. Da sie jedoch in den meisten Bundesländern die Regierung stellen 

(Koalitionsregierungen), können sie Gesetzesvorhaben der Bundesregie

rung im Bundesrat blockieren. Hinzu kommt, daß in der Bundesrepublik 

Deutschland die Länder das Atomgesetz im Auftrag des Bundes ausführen 

(Art. 87c GG). Damit verfügen sie über ein beträchtliches Stör- bzw. Ver

zögerungspotential, das vom zuständigen Bundesminister Töpfer nur 

durch Bundesweisungen bzw. nach Streitverfahren vor dem Bundesverfas

sungsgericht überwunden werden kann. 

Das alles hat zur Folge, daß in Deutschland auf absehbare Zeit keine 

neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden können. Ein noch so kleiner 

Störfall wird in Deutschland von den linken Parteien zudem zum Anlaß 

genommen, die Stillegung aller oder einzelner Kernkraftwerke zu fordern. 

Angesichts dieser großen politisch motivierten Widerstände gegen die 

Kernenergie nimmt es daher auch nicht wunder, daß die Entsorgungspro

blematik in Deutschland bis heute nicht gelöst ist. Und damit wird natür

lich auch die Stillegung und Beseitigung kemtechnischer Anlagen zu ei

nem Problem. 

Spätestens hier offenbart sich ein eklatanter Widerspruch in unserer 

Verwaltungslandschaft. Während nämlich - wie ich Ihnen gezeigt habe -

die "Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren" als Mo

dethema in aller Munde ist, können wir in verschiedenen Verwaltungsbe

reichen zur gleichen Zeit genau das Gegenteil beobachten. Ich meine da

mit den Vollzug von Bundesgesetzen durch Landesbehörden mit dem Ziel, 

die vom Gesetz vorgegebene Verwaltungsentscheidung zu verhindern, 

mindestens aber das Verwaltungsverfahren zu verzögern. Das gewichtigste 

Beispiel hierfür ist der sogenannte "ausstiegsorientierte Gesetzesvollzug" 

im Bereich des Atomrechts. Was sich hier abspielt, spottet teilweise jeder 

Beschreibung. Der ehemalige Präsident des Bundesverwaltungsgerichts 

Sendler hat sich zum Beispiel schon Ende 1991 in einem engagierten Vor

trag gegen einen solchen gesetz- und verfassungswidrigen Gesetzesvollzug 

gewandt, jedoch zugleich eingeräumt, da13 dieser Art Illoyalität ganzer Be

hörden nur schwer zu begegnen ist. Nach Auffassung von Sendler kann 

und darf es aber der Rechtsstaat "nicht _dulden, daß Ungehorsam gegen ein 
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gehendes Gesetz zum Programm einer Regierung und der ihr nachgeord
neten Exekutive erhoben und dementsprechend praktiziert wird". 

Leider kümmert sich die Regierungs- und Verwaltungspraxis in eini
gen Bundesländern nicht um derlei klare Aussagen. Ich brauche nur die 
Vorgehensweise bei den atomrechtlich relevanten Anlagen Mülheim-Kär
lich, Hanau, Gorleben, Schacht Konrad bei Salzgitter, Brunsbüttel und 
Krümmel als aktuelle Beispiele für eine vollzugsfeindliche Gesetzesanwen
dung zu nennen. Erst vor wenigen Tagen wurde auf der Regionaltagung 
1994 der Deutschen Landesgruppe der AIDN/INLA e. V. in Landshut ein
gehend geschildert, wie in den Fällen der seit August 1992 bzw. seit Au
gust 1993 abgeschalteten Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel die 
schleswig-holsteinische Landesregierung durch Beauftragung immer wei
terer Sachverständiger als Gutachter die Wiederinbetriebnahme dieser 
Kernkraftwerke zu verhindern bzw. zu verzögern sucht. 

Ganz ähnlich liegen die Dinge in Niedersachsen. Prof. Dr. Korbma

cher, ehemals Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat 
kürzlich ausführlich beschrieben, wie die zuständige niedersächsische An
hörungsbehörde den durch eine bundesaufsichtliche Weisung für Septem
ber 1992 angeordneten Erörterungstermin für das Endlager Schacht Kon

rad ( = Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle) verzögerte. 
Die 1990 gebildete rot-grüne, seit den Landtagswahlen im Frühjahr 1994 
nur noch sozialdemokratische niedersächsische Landesregierung versucht 
seit ihrem Amtsantritt die Einrichtung der ehemaligen Eisenerzgrube Kon
rad in Salzgitter als Endlager zu verhindern. Zwar hat sie einen Verfas
sungsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht verloren (Urteil vom 
10.4.1991, BVerfGE 84, S. 25 ff.), in dem es um die Weigerung des nie
dersächsischen Umweltministeriums ging, der bereits erwähnten Weisung 
des Bundesumweltministers Töpfer (zur Durchführung des atomrechtli
chen Planfeststellungsverfahrens) zu folgen. Sie hat jedoch vielfältige 
Möglichkeiten, die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zu ver
zögern, in dessen Rahmen 290 000 Einwendungen erhoben wurden. Der 
ErörterungstermJn dauerte 6 Monate (75 Verhandlungstage) und endete 
erst am 6.3.1993. Er kostete 30 Mio. DM. Nachdem die niedersächsische 
Umweltministerin darauf beharrte, daß der notwendige Planfeststellungs
beschluß für das Endlager nicht vor Ende 1995 fertiggestellt werden kön-
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ne, schickte der Bundesumweltminister am 10.10.1994 einen etwa 500 
Seiten umfassenden Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses nach Nieder
sachsen mit der Aufforderung, ihn binnen zweier Monate zu überarbeiten. 
Ich habe gleichwohl Zweifel, ob das Endlager Konrad wie geplant Ende 
1997 /Anfang 1998 in Betrieb genommen werden kann. Nach neuesten 

Angaben des Bundesumweltministers wird derzeit in Deutschland bereits 
ein Volumen von neunzigtausend Kubikmetern schwach wärmeentwic
kelnder Abfälle zwischengelagert. 

Sendler hat zu Recht darauf hingewiesen, daß es auf die Dauer kein 
Zustand sein dürfte, "wenn die Bundesregierung und der gesetzesausfüh
rende Apparat auf der Grundlage von Weisungen miteinander verkehren" . 
Und sollten eines Tages aufgrund einer Verschiebung der politischen 
Kräfteverhältnisse im Bund Weisungen nicht mehr opportun sein, bleibt 
nur noch der - wie z.B. in den Fällen Mülheim-Kärlich und Hanau - be
reits mehrfach beschrittene, wenn auch langwierige Weg über Schadenser
satzklagen. Im übrigen werden längerfristig auch die ausstiegsorientierten 
Landesregierungen an einer Endlagerung radioaktiver Abfälle nicht vor
beikommen. 

Der ausstiegsorientierte Gesetzesvollzug im Atomrecht ist leider nur 
ein Beispiel für die von Send/er so genannte "anwendungsfeindliche Ge
setzesanwendung". 

c) Rechtsgrundlagen 

In Deutschland ist für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des 
Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle nicht 
wie für die Zulassung sonstiger Anlagen eine atomrechtliche Genehmi
gung, sondern nach § 9 b AtG eine Planfeststellung vorgeschrieben. Bei 
der Planfeststellung ist die Umweltverträglichkeit der Anlage zu prüfen. 
Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes, allerdings mit bestimmten Maßgaben. Dazu ge
hört u.a., da.11 die Bekanntmachung des Vorhabens und des Erörterungs
termins, die Auslegung des Plans, die Erhebung von Einwendungen, die 
Durchführung des Erörteruqgstermins und die Zustellung der Entschei
dungen nach der erst soeben umfassend novellierten Atomrechtlichen Ver-
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fahrensordnung - jetzt noch in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.3.1982 (BGBI. 1 S. 411) - vorzunehmen sind. Durch das am 
29. 7 .1994 in Kraft getretene Siebente Gesetz zur Änderung des Atomge

setzes vom 28. 7 .1994 (BGBI. 1 S. 1618, 1622) wurde § 9 a Abs. 1 AtG 

geändert und für radioaktive Reststoffe sowie für ausgebaute oder abge

baute radioaktiven Anlagenteile die direkte Endlagerung als gleichberech

tigte Entsorgungsmöglichkeit zugelassen. 

Zur Zeit läuft in Deutschland nur das bereits erwähnte Planfeststel

lungsverfahren für das Endlager Schacht Konrad, in dem etwa 650 000 

Kubikmeter schwach wärmeentwickelnder Abfälle unter Verschluß ge
bracht werden sollen. 

Genauso umstritten wie das Endlager Konrad ist auch das für alle Ab

fallarten, vor allem aber für die wärrneentwickelnden hochradioaktiven 

Abfälle geplante Endlager Gorleben, bei dem derzeit mit einer Betriebs
aufnahme im Jahre 2010 gerechnet wird. Die untertägigen Erkundungsar

beiten, die von zahlreichen Verwaltungsstreitverfahren begleitet werden, 
sind noch nicht abgeschlossen. Diese Erkundungsarbeiten im Salzstock 
Gorleben waren seit September 1993 zeitweilig unterbrochen, werden je

doch seit einigen Monaten fortgeführt. Sie erfolgen auf Grund bergrechtli

cher Entscheidungen (Betriebsplanzulassungen) ohne Öffentlichkeitsbetei

ligung. Ob und wann ein Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbe

teiligung (Jedermann-Beteiligung) und Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Endlager Gorleben eingeleitet werden kann, steht derzeit in den Ster

nen. 

Die Bundesregierung denkt allerdings nicht daran, sich aus der weite

ren Erkundung des Salzstocks Gorleben als Endlager für radioaktive Ab

fälle zurückzuziehen. Gleichwohl gibt es bei uns im Zusammenhang mit 

der Suche nach geeigneten Endlager-Formationen seit Ende der siebziger 

Jahre Untersuchungen von Salz- und Kristallin-Gesteinen in verschiedenen 

(anderen) Bundesländern. Diese Untersuchungen wurden nach der Wie

dervereinigung in den Koalitionsvereinbarungen von 1990 auch auf die 

neuen Bundesländer ausgedehnt. Mit den wissenschaftlichen Erkenntnis

sen über Ausweichmöglichkeiten will man für den Fall vorsorgen, daß 

sich Gorleben "wider Frwa...rten" ~ls ungeeignet herausstellen sollte. nie 

niedersächsische Landesregierung vertritt seit 1990 den Standpunkt, daß 
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die Endlagerprojekte Gorleben und Schacht Konrad für die vorgesehenen 
Zwecke nicht geeignet seien und fordert daher, die Suche anderswo - an 
Standorten mit verschiedenen geologischen Formationen (neben Salzstök
ken auch Granitgestein) - fortzusetzen. Damit sind wir natürlich wieder 
bei dem eingangs beschriebenen "NIMBY-Syndrom", auf das ich gleich 

noch einmal zurückkommen werde. 

Gegenwärtig verfügt Deutschland nur über eine einzige Endlagerstätte, 
nämlich das Endlager für radioaktive Abfälle Mors leben (Eram). Mit Wir
kung vom 3.10.1990 wurde der Betrieb dieses ehemaligen DDR-Endla
gers (eines ehemaligen Salzbergwerks) durch den Einigungsvertrag in die 
Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz übertragen. Die in der 
ehemaligen DDR erteilten Genehmigungen und Zustimmungen für das 
Endlager Morsleben gelten nach dem Einigungsvertrag bis zum 30.6.2000 
als Planfeststellungsbeschluß nach § 9b AtG fort. Gleichwohl wurde vom 
Bezirksgericht Magdeburg durch Beschluß vom 20.2.1991 die Erfassung 
und Einlagerung radioaktiver Abfälle vorläufig untersagt. 

Das Urteil dieses Gerichts in der Hauptsache vom 27 .11.1991 wurde 
jedoch vom Bundesverwaltungsgericht durch Urteil vom 25.6.1992 aufge
hoben. Obwohl nach diesem Urteil das Bundesamt für Strahlenschutz das 
Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Morsleben betrei
ben darf. wurde der Betrieb erst 1994 wieder aufgenommen. Die Landes
regierung und der Landtag Sachsen-Anhalt wehrten sich vor allem gegen 
den Plan von Bundesumweltminister Töpfer, im Endlager Morsleben auch 
radioaktiven Abfall aus den westlichen Bundesländern einzulagern. Sie 
meinen, daß für das Endlager eine Beschränkung auf das Einzugsgebiet 
der früheren DDR gelte. Inzwischen haben - nach Entscheidungen des 
Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.12.1993 und 
vom 17.3.1994 - diverse Landessammelstellen(§ 9a Abs. 3 AtG), in de
nen radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung abgeliefert 
werden, entsprechende Lieferungen angemeldet. Im Endlager Morsleben 
sollen außerdem auch Abfälle aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Greifs

wald eingelagert werden. 



18 

6. STANDORTSUCHE FÜR ENTSORGUNGSANLAGEN 

Die Probleme der Standortwahl und der Standortvorsorge für umwelt
relevante Großvorhaben und damit auch für Abfallentsorgungsanlagen und 

für atomare Endlager in Deutschland habe ich in dem kürzlich ( 1994) in 

zweiter Auflage erschienenen Handwörterbuch des Umweltrechts be
schrieben. Die Planung und Zulassung solcher Großvorhaben stößt seit 
mehreren Jahrzehnten infolge eines wachsenden Umwelt- und Sicherheits

bewußtseins der Bevölkerung vor allem auf den Widerstand von Landesre
gierungen, Gemeinden und Bürgern. Um dieses mehr politische als recht

liche Konfliktpotential in der Standortfrage zu reduzieren, wurden Forde
rungen nach einer Optimierung der Planungsverfahren, aber auch nach 
neuen Lösungsmodeilen immer stärker. 

Mittlerweile gibt es in Deutschland zahlreiche Vorschläge zur Bewälti

gung des "NIMBY-Syndroms" im Rechtsstaat. Die Skala ist breit gefä
chert und reicht von der Forderung nach konsequenter Durchsetzung 
rechtlich zulässiger Anlagen (u.a. Ronellenfitsch) über vielfältige Misch
formen bis hin zur "kommunikativen t• Problemlösung im Rahmen "inte
grativen Verwaltungshandelns" unter Anwendung sozialpsychologischer 
Erkenntnisse und privatwirtschaftlicher Erfahrungen (Hili). Die Formel 
von der "Akzeptanz staatlicher Entscheidungen" steht insoweit im Zen
trum der Überlegungen. Unter ihrer Flagge segeln die unterschiedlichen 
Strategien zur Überwindung des "NIMBY-Syndroms", deren Inhalt - das 
sei bereits vorweggenommen - aus rechtlicher Sicht weitgehend diffus 
und konturenlos bleibt und naturgemäß wohl auch bleiben muß. Eine neue 
Erkenntnis stellt es jedenfalls nicht dar, daß sich raumbeanspruchende 
konfliktträchtige Vorhaben leichter durchsetzen lassen, wenn die Nach
barn mit deren Verwirklichung einverstanden sind und ihre Rechtsmittel 

zur Verhinderung des Projekts nicht ausschöpfen. Es bleibt die Frage, was 
das Recht dazu beitragen kann, um diesen Effekt zu erreichen. 

Eine Analyse der derzeitig geltenden Rechtslage führt schnell zu dem 
Ergebnis, daß sowohl die prozeduralen Bestimmungen als auch die materi

ellen Entscheidungstypen nur sehr bedingt dazu geeignet sind, um "Ak
zeptanz" - im Sinne einer positiven Einstellung zu der umstrittenen Anla-
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ge - bei den Betroffenen zu erzeugen. Die beiden gängigen Handlungs

und Entscheidungsformen Verwaltungsakt und Verwaltungsvertrag sind 
auf die Regelung solcher komplexen vielschichtigen Konfliktsituationen, 
denen ein verschränktes Geflecht unterschiedlicher konfligierender priva
ter, gesellschaftlicher, politischer und ideologischer Interessen zugrunde 
liegt, nicht zugeschnitten. Läßt man sich also auf die keineswegs zwingen
de Prämisse ein, die Herstellung von Akzeptanz sei für die Zulassung von 
umweltrelevanten Vorhaben unabdingbar, so muß man auch einen Schritt 
weitergehen und die Suche nach neuen rechtlichen Handlungs- und Um
gangsformen jenseits von Verwaltungsakt und Verwaltungsvertrag voran
treiben. Angeboten werden in diesem Zusammenhang hauptsächlich Kom
munikationsmodelle im Vorfeld der eigentlichen staatlichen Entscheidung, 
die sich durch eine besonders intensive Beteiligung der Bürger an der Wil
lensbildung auszeichnen. Die Rede ist von "Akzeptanz-!v1anagement" 
(Hili), von "Mediation", "Negotiation", "Conciliation", "Arbitration" so
wie von ff Runden Tischen". Diesen Vorschlägen in Gestalt von pauschalen 
Schlagwörtern ist gemein, daß die Behörden ihre Zulassungsentscheidung 
nicht unter Berufung auf ihre Hoheitsgewalt einseitig fällen, sondern die 
Nachbarn und sonstige Vertreter organisierter Interessen in den Entschei
dungsfindungsprozeß konstruktiv einbinden, um den Eindruck zu vermei
den, es werde etwas über die Köpfe der Betroffenen hinweg durchgesetzt. 
Beim Mediationsverfahren, das ursprünglich in den Vereinigten Staaten 
von Amerika entwickelt wurde, liegt der Schwerpunkt auf der geregelten 
Durchführung gleichberechtigter und kooperativer Verhandlungen zwi
schen der Verwaltung und den anderen Beteiligten unter der Leitung und 
Moderation eines unabhängigen, sachkundigen und neutralen Vermittlers, 
das der Lösung des Problems auf der Basis eines gemeinsam erarbeiteten 
Konsenses dienen soll. Sog. "weiche Verfahren", wie zum Beispiel die 
Technologiefolgenabschätzung oder die Sozialverträglichkeitsprüfung, 
sollen den geschilderten kommunikativen Ansatz verstärken und flankie
ren. In einigen - überwiegend rot-grün-regierten - Bundesländern werden 
bereits solche Konfliktre2elun2smechanismen mit unterschiedlichem Er-..., ...... 

folg gegen das "NIMBY-Syndrom" eingesetzt. Das bekannteste Beispiel 
stellt wohl die Mediation zur Sanierung der Sonderabfalldeponie Münche-
"'II • 'II. T• 'I "I • ..--._ "I . 1111 • ..__ 'I . • 1 .....,. • .-„.„ nagen m Nieaersacnsen aar. uagegen nat me tsunaesreg1erung aer hmtun-
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rung von Mediationsverfahren auf Bundesebene im Rahmen ihres Berichts 

"über die Möglichkeiten einer weiteren Beschleunigung und Vereinfa

chung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren" vom 

28.2.1994 eine eindeutige Absage erteilt. 

Abgesehen von der Frage ihrer tatsächlichen Effektivität - Psycholo

gen bezweifeln die Eignung kommunikativer Strategien zur Überwindung 

fundamentalen irrationalen Widerstandes - sind auch die rechtlichen 

Grenzen der neuen Handlungsmodelle bei weitem noch nicht ausgelotet. 

Hier liegt aus juristischer Sicht das eigentliche Problem der Akzeptanzde

batte. Bedenken gegen eine zu intensive und zeitlich uferlose Beteiligung 

der Öffentlichkeit an der staatlichen Willensbildung durch "pluralistisch" 

zusammengesetzte Gremien zweifelhafter demokratischer Legitimation er

geben sich in erster Linie aus dem Rechtsstaats- aber auch aus dem Demo

kratieprinzip. Die Anerkennung der grundrechtskonkretisierenden Funkti

on und Bedeutung mancher Verfahrensregelungen, zu der ich mich schon 

früh bekannt habe, darf nicht dazu führen, daß mit Hilfe prozeduraler Be

stimmungen das Gewaltmonopol und die Letztentscheidungspflicht des 

Staates aufgeweicht werden und das Wohl der Allgemeinheit hinter Inter
essen einer Minderheit zurücktreten muß. 

7. UMWELTGESETZBUCH 

Zum Schluß möchte ich erwähnen, daß kürzlich eine Arbeitsgruppe 

von 8 deutschen Professoren (Kloepfer, Jarass, Kunig, Papier, Peine, 
Rehbinder, Salzwedel, Schmidt-Aßmann) dem Bundesumweltministerium 

den Entwurf des Besonderen Teils eines Umweltgesetzbuches (UGB-BT) 

vorgelegt hat. Vorausgegangen war der 1990 veröffentlichte Entwurf des 

Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches, der von den Professoren 

Kloepfer, Rehbinder und Schmidt-Aßmann unter der Mitwirkung von Ku
nig erarbeitet worden war. Beide Entwürfe dienen als Grundlage für die 

Arbeit der von Prof. Dr. Sendler geleiteten Unabhängigen Sachverständi-

genkorr.L&~ssion beim Bundesum\.veltministerium. 
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Herr Prof. Dr. Kloepf er hat Gliederung und Inhait des Entwurfs des 
Besonderen Teils eines Umweltgesetzbuches vor einigen Monaten in der 
Zeitschrift "Deutsches Verwaltungsblatt" (1994, S. 305-316) ausführlich 
dargestellt. Da ich annehme, daß Thnen die Zeitschrift zugänglich ist, darf 
ich auf den Beitrag von Kloepfer kurzerhand verweisen. 

Verhehlen möchte ich allerdings nicht, daß ich der Kodifikation des 
gesamten Umweltrechts einschließlich des Verfahrensrechts in einem Um
weltgesetzbuch skeptisch gegenüberstehe. 
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~ &~ &~~!lt ~l~lo~lo lW* ~t~~&~ to!Y& {2[1{o -tii-d[ ~ 

~tb* ~lli~ lo-br&~~lli ~ifr Etcr '{rr:~ -blo'Rlf r :S{2t:i 

{.!?- "Ep{.g{h* lo.fL -lolo lo~~ ro3l~{L~~lti ·.per; -& ~ltr~ ~ 

lu% lo ~ l~-P-i. ~A ~~ ~ l5 & I6 ll-@lo llo-=E6Z llr (8LPSJBN8) ~~Ff fi, 

{r fFLti> it. {~~ ~lY& ~lS" ~{L[iq~fo~~ -tor:i% lo-&-& lol-vlofo 

llo{~~-=&& 2alo~ ~br ~«~~ toi~~&«5?- ~lY&lR ~o ~{L~~ 

[li -i?-. ~ lo ·.p fo K f-i ltJ. lL 2-0~ ~ '(b -::7 ~ ltr ~ lt@~ ~ :5" l~ & rz.{L 

~ i9- ~ lo ~ 1~~ &~ ~ lfi ~ ['l'.'.' lo f-i tL~o [o%{Z ~ .fd -W :ti" 'F f-t1f~ 

lo{Z lv -; fü ~i- lt-@% ~ ~ lir lo '-b fo lo ls 2o~ ~ {.g l~ lP ~ & }Z 

'- &~ ~ lti to~ lL {L{L ~ ~ ltt lo llo{.g. bl'lf ~ tk fo lid.J?. to llo{Y to to-tr 

fh f6 ·.p fo E t5 lL l~ lo ~ ~ llr ä ~{-2- b{o lL: l=ifZ lt@ llf {.g lte [h 2o ~ 

~ l o ~ tY lt@ ltJ. llo 3 llr { L ~ ~ ltt "f?i fo :S l o 2 llv tY llo f?t l o ?i fl R ~ ik

(5u n 5!W 4~ma5ue1 d) {L ~ ~ ltt (1-Z 

. -b Fo 1!:" {.!?

Fo ?i ~ (-i?-. llr ~{Y '-::7~ llo ~{y ~ ~{y lo ~ l[l) 3 llr{L tg ~ lti ~ f-i~-::7 
lo fb~ ~.f':c1f ~ ltf {o (5Un>IJ!MSUOff8J}U8ZUO)I) ~ ~ ~ fE_ {~~ &~ lf ltf 

l-2-~ 'E'fo ~f-;:~~ lo&.g. ~{.!?-~f-i. ~.{ZlL fö.f·d~~&«-i lo~lL 

{o~l~ -tf-2°~Y föi€.~ i.@tc% llillo~l~.ß.l)f't~fFtl'i:: {ß"tk~&«~ {c[l-f.o 

ibmr r: ·p.~f-1~-tft lo-P-i~ -1@~ llo&~~lt-tfi{v~R P:ilöf-i%f2' 2 

HZ ii:'~ -5-a ltv to tY lo Fo llo~lft:!'f ro-3:-

6Z 
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214 5111t~~(~16~) 

~ jjl 30~} ~~ :S:.~ ~ ~ ~~ ~{1 ~:A.l % (Verkehrsge- richtstag) sij x~ 

{:!~J:1]~{!4f:§:}tr-jjl~Il}-~f:l~oJlAi ~<i!~ iJ~_K~ ?!-~'Al~~~~ 

7}Ä{lx~ ~l:IJ- ~Q:foll .5:.~-5}~ r-n t:R-5}9 AJ-~~ ~rR.91Z! 0l .e;tRä-} 

J1_ '.V,Jl., tll.!f-~si! %~Ä}7} 9..-3l ~~si! -=iei~ ~~91-~~1 ~oll t:H"61l 

Al 1?} ~.Ad ii} Jl '.V, g ~ ~~ ~ t3} ~ 4. 

2-2) ~WJB{]~ A}~ tll AJ ~Al .fil -"}%{! 

;1 l:IJ-:s:_~ ~ jj]l8~ 0 1-0}, :S:.§..{:! ~Al~~~~ All 7 ~ ~ 'Al~ Zf~ 

§}~ oJl ~ oi ~ ~ A}~~ At~ tjl J.J ~Äl 1-}-§-{! "8:l %lt~~ ~ ~ ~ ~-31 

~-"}'?JÄ}7} 0lc-1~ ~~l~ 18-tff ~S:..91 ~~l~-§-~~}7} 7ß-"]~7l ~oll 

et C?l .fil ~Al oJl tjl ~ A}1J_ J.J sil Al Bij {! ~ _:r_ A}'fl .fil 1! ~ -3i ~~ =(j_ ~ ~ I 

t~ A} W -? ~ ~ ~ ~ 7} !f! t:f-. ~ 1?} o} I-1 et % A}~ .A} ~ ~.Al~ %.A}.2} 

~ ~Al~%~ 01~~1 ~~ ~ :S:.~ii}Al ~Jl.:S:. 0121~ -tl.cl ~ -B~A}W 

y7} ~ ~ r;Jl, ~<ilsil Zi "5ll5!..~ 0 1 ~ uß if- {J zf~ ~ ~ -$l ~~ -IT~ 0 1 et 
J1. ~q.. 01C1~ TI-1?~::: 11~~ ~114~ i15"J- itr ~ 3"6J-(;tn~~.!l. 

~J, ~.Al?%) ~J Al~~ 4. 0 1 trjjl-C 0 }-3l 7J}.Al ~ 5fl.91 Jtl-~~ tj-Jf-oi 

.A]Al ~~~L-}, ~Cj ~ 0 1°1 19671d r~-.s~~oJl '.iloiJ.i 7-ll~~1i~~ 

(Die Planfeststellung im Geltenden Recht) J ol i!}~ ~~ ~ .JJL 'T.A}Zi ~tr

oJlJ.i 0 1 trfill~ .A}~lii}~l tj-~ tl} ~4. A}~-3i<i! 1q~tjlJ.J .!E-.Al A}% 

~ %~~1 ~ ~.Al .Y.%1l~}~ ~ Jf-.~ ~~).~' . ~!fl ~.AJ ?% ~ .AJ-E:j ~ ~ 

jjl5:. 0 l:A.1 J':ll~~;g~~ ~/\l J':ll~'ijJ.J~ trjjl7} o}~4~ ~ ~ ~1S~1i;) 

o1l '.il °i J-1, ~l ~ ~ °i ~ l:IJ-{! 11 'ij ~(Ba uG B) ~ll 165:. o1l -"i iT~ ii} Jl 

~ ~ ~/\l-?-§-1ij}o1l t}-~ •ollJ-~ ~ol 9 Jl ~ ti-. 1iJ-i-s_tr-.2.] ~' ~ 

1i:!/?d, ~ ~l~ ~oi ~l=lJS..S..1ij jjl19~ 3-5J-~l-"i %~ ~l18~0lii}S.. 
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~ ~ äViä; oJJ 'il <>-1 "i .2.l "'ß ~ -&- ~ ~ 215 

Cl %.ff-El s:_~{! {1-t!:iJl1i} AJ El ~ j}-Tf78 ~ ~ 78 l:l] "ß}~ tj--C- t.H -§-o l 7J 

~~e>l ~t:f. ~ ::r 1.{1%~ -T-~1~~~ ~\1, 0 1 ~~ "'9~7}:Al.9.l ~ 

l:IJ-.5:.~~A]'i}~.91 -Tf78~ 78Bl~~~~' ~BJ-9.l ~ ~ irJ78 {}::t:§}ol] 

7] '9 ~t:f." ~ ~ o] tj-, ti} ~ o] ~ ~ 13 ~ ::I~ 0 1 31}~ 71 {}oll ~~ TI 

78 .J!} :;tjl ~ ti17}01] ~~ Tf-78 ~ .J!} 7J" ~ _,<i-A}-Tf78 ~ ~ tj-~ 7ij 9.l S:.~tJ:-~n 

1t}4j:-olJ.',i7}- 0 }L-]2} cr!t:1J- ~ 9-~ ir~~~j}~ 1f78~ol)Ai 78l:ll"ä"}-~ ~ 

0 1 ~tj- tfc.l~~ 3l 0 l 0 }\:3.7} "ä"}~ 9.l~~ Ylll ~tj-. ~'{J.oJ]lll~ oJl 

~ ~ o-1 ~ l;ll-ti] ;il ~ jl-l:ß AJ- 1:;!_?~ o_ '?_ ~ 45.1 !-- Al~ ~;il ~ ;~JTt-;il;;; n; ~ 
= ~ 1 ~ ..__ ..., U ~ 1 L-1 ~ ~ V i; -- 1 ~ 1 - •1 1 ~ 'V ~ ~ • r V ~ "\ W ~ 

72ff. VwVfG)o] "'~~-&- :;~~ ~TI-4;=-ol] TI-78~ct7lt1-, 7S~1!j}oll t!

~ ~~ti~781ij}~AJ-91.:rf78(§73VwVfG) 01 °]t:.1~ ~~~~oJ]Ai -TT-78 ..._ 

"ä"}JL ~ ~ ~ 78 ~ .R{i -ö"}ol]Ai ~ ~ %~ tj-JL "6} ~ 3i ~ A}~ ~ „2.ß] ~ 

* 1} -6} lll "6} ~ 3i E.. ~ ).~ z{ ~ q. 

2-4) lf-7}:7.1 ~1t} ~ (lnvestitionsmaßnahmengesetze) i!} ~{}lf-~oll 

ti1~ 7-ll~~Jf-91 ~~ 

%{19.l 7-11 ~ ~78 ~j} -T~oll -e- 1:{!~ ~ 3:: t!ß -6} ~ S:.~{i ~ 7-11 ~ ~~ 

1iJ.l!} Al~Zl-~§1-~ 0 l.21oJlS:. ~l:lJ~ A}~{.}1}.:A}~{i{l~ ~~ ~ ~"ff} 

'9 1f-7}:7.l~1iJ (lnvestitionsmaßnahmengesetz) %3!} ~ ~ 3t! 1iJ ~ ~ y 

B~ 7J-T--O}JI ~'Cf-. ~~~ ;;1~~~ o]~~ ~~ ~~~'il 3lE-~ 

3ll-1t!-~tj-. 0le1~ -!f-7}:7.i*~ol] atE.~ :;72~ .llL%Al11%9.l {:]_~ 011-} 

~?:J-J.11 ~ ~ r:1 °1 AJ ß"~ 78 ir~ ~ (lll ~ ~78 ~ 78 °1 Y- 7-11~"ßl7}) oll 9.l ~ J.i 7} 

0 }t..l 2{-, 0 1 c1 ~ ~ BJ-~ oll ~ -tTI J.i ~ 1J ~78 ~ ~l !fi 4. 0 1 c1 ~ ~ ~ 9.l 

T~l ~ ~ ~-§- ~ iS~ 78 ~j-~~ ~ Jf- ~ Bß A\l-6} ~ 3'.! ~ ~1tl 0 }°Y c.} ~1il 

~ ~~~§...5:.. ~~Y.lll ~~J..171~ ~.l!}~ ylfr~c}. ~t{! 9-1il~1il-
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216 :Jli:flE;mJE <~16~) 

~~(BVerfG)oJlsii ~1t}~-ij..9..~Ai~ 0l tllt>J-~ y7} ~tj-. 01~~ ~1 

~1tl~0l 71~1tl ftll20~ 3n-J0il it~~°i ~~ T~~ ~~~19~ lfd 

:%13* 71 ~~ Alll93:: 4~oJ}.Ai Ji.?.Jt>} .:il ~ ~ ..E.Jl}~ <ll -Ti~ lt§.~~ olJ 

A-1 ~ :t! t} Jl i>}.C- ~ ~ ~ ~ ftll ~ 5:_ 91 Al ~ tj-Jl i>} t: l et .:S:. o l 2_-] ~ ~ o l 
El S:.i>}~ 'ö ~"'a El ~ftll s:. A}~ AJ .9.l ~01 cf-. .:S:.~{:! 11 Al~~~ 1tl 0 11-f 
Al~ Zl-±§1-~ AJ- .9.l it~ oll 9-1 "611 {l 4fi>}lll ~ "6~ Si~ Al~ ~1i ~;t} ~Jf-~ 

71 ~ ~ y ~lC- Al .Usii ~ ~.g. ~<?lsil :z1 i5ll ~-e .e- sij ul ~ ?.l Y-Al -* 
~tj-. 0lei~ 0 1-ß-ollAl ~;<}~1~1ij ~A) :AJ-~} ~~ -"J~~ 7}Aicf- ? 

;:q ~ * ~ ~~~ Jll-1C:-:t! r:t. 

0 19} ~~ ii}~ .:S:.~~ ~oll ~ 0 P-i 1?.!Z!sil ~ ~~~l.:S:. ~.2.l ~ Jl ~ 

q. Al ~ ~ .!f-sii ~ lf-{f:- ~ ~ Z1-sil Al ~ 'ij .!f-% 94 §V-} oJl lll 1if 7 l ~ ~ 0 l 

J all et ~ ~ <?J t=ll, 0 1 ~~l oll ~tißAi -C ~ 7lAi t:-1°P·J ~ if%}-Al ~jl ~ 

?.} ~q., 

~ 7} ~ Al~~ 1i ~~}.9-l ~ 4;=-§1--C 1993\:! 4-%l 22~.;i;} ~ ~l ~ ~ f 
;<.}-§-ol §!- ~ ~.Al ~_.....a ~ (lnvestitionserleichterungs-und Wohnbauland-

gesetz)(BGBI. 1 S.466) sij ~ ~ it~ ~oll sil ß1lAi S- ~ ~~ ~ Jl ~ q, 
~<?} ~ 0 1 ?.}~oll Ai 0 1 ~~oll ~~ {til:f~ ::~Jß ~~ _2_ ~ Tf-ftll ~ AJ sil 

-51 7} 13-1 »- ~J 7 l j1 ~ 7-J- <11i -51 7} ol1 ~ e>1 J.1 ~ ~} ~ Z!-~§} 9} {14;=-§} oJ1 

~~ ~{}sij ~%~7ß~ i>}Jl?.} ~q. Jf;<.}-§- 0 1§1- ~ ~7-lS:_,AJ~ ~16 

~oJl M~l7l~~~ (Abfallgesetz)sii 7TI~~%01 lft~~~~~ »-~171 

M C1J 7] ~ c1 ?.J- 70_ ~ 1317} ~ ~ ~ß ~Ai ~ ca BJ .2. ~ Be} ;i;p~ (ßu n des

Immissionsschutzgesetz) 3!}- 1992\:1 5%l 29~?.}~ ~111~ % ~AJ~ 

~7}~~}oJl ~~ ~~B~~ (9. BlmSchV)oJl .9.lc5fl-"i ollf-e>l~-cl-. .2..31 »-
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~~ Uf:!Jt$oJ] ~cp.~.2.j Afl~~ ~~ 217 

t:ll 71 ii]-;tl ;AJ~ 0l Al~-~ t.ll ;iq ~ Al tl "517} ~ 18-~ "51 %~ °i ~ q. 
1994\1 9-%1. 27~.A}~ Aß!E_ol ~l~~ t!-~.2..~ ~ ~~ Y ~~ ..Y..cll7l 

~~ ~ -2} llll -~-:~ß tf % ~ ~ ~ 5fl ~ ~ (Gesetz zu rFörderung der 

Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträ glichen Beseitigung 

von Abfällen) 0 l =i ~l ~ ~ -ö"J-CJJ Ai iT ~ ii} Jl il -C- ~ ~ ~ 7CJ 4- ~ Ä]l ~ -a-} 

J1. ,C =i ~l ~ ~ !E. .!f-E1 2 \1 ° l +Oll .K ~ ~ ~ ..t~ "ß"} ~l ~ Jl, .::r Oll ttl-cl-
7J€91 »-;!JJ7l~c11if (AbFG) ~ JJflAl~~l ~t:f-. 0 1 ~ff~-&- ~olJAi ~ 

0 1°1 !flollAi <i!it~ ~~}%~ 01 lfr~~öi ~-c}. 

{i ~}% ~ ~ .Ef- 71-.Al * ~ ~ 1i ~} ~ l-}T-öi ~-et. 0 l Cl~ 7fi ~}% 1§ sil \:! 

~ ~ B"tr~ -21~~ ~:§:}~~ ~ii}.Al ~~G-. 0 1 ~ -2-~~..2...5!.. 01~~1 

JlP·J~ ~~l 1i ~ 9-lft~ti-. ~l ~ ~ öi 'Al~~~~~ 34 °d ~ "5111-Zt~ 

ttAJ~~7} g:_-E- "!~~~~ 1?-~ 01 ..a:r-~~ A]~~~l~~ ,>.J~o]l-}- ~ 

uJ ~ ~~iil-~ tl}'EJ-oll"'i 0 1 T- 7}.Äl %1M~ -o-~~~~ ~ AJ§_ ~~1711 

ß"]-~ ~ftll %0 1 ~ 01 zjg~°i 0J: ~ -{f-Al]7} 0 1-1@ T ~tj-. 'AJ~~~~ 

~' Al~"517}, .:Z.alJ1. .2_~l:!J-,Al1ijAJ~ "817}2}.Jl ii}~ ~l 7}7-l 18~~ 

g-~ 11~1J ~ .AJ~Ztell {l~l ~ ~ ~ .R{i ~ ~ ~l-0P~~-1i} 0 1-11 cl- ~ .!f-~ _Q_ 

~ ,C AJo l ~ Kxt ~ Al t1 ~ ~ 0 l 4. .::1 Cl E..!E. 0 l ~Oll /ll-C ~ ~}AJ _Q_.5!_ 

.s:. ~}0171- tltf. 0lel~ -T~~~ ~~l~~ -T~l~..2...5!.. li!.~ .:g-.:g-.9i 

{1~}%7}, t!-7'1 .5!.§."C(!-jfl ~ ~ ~~}{}-7}, ~ 1€1 ~ ~~ °d -ö"J=~ 7}-1lj}.91 ~ 

Ji_/.d %.!f-, .:z.el Jl -ti-%9"%o1l ~ ~ .!E_;z;l ~ 7J-~l ~ ~ ~ 7t 'o /.j ~ 4'

%o11 ~Ol-"i T-~01 ~t:l-. r:11-}-0 }7}"'i zf7l tj-~ ~»11~~-54 ~~ ~ 

.:1 i':! i!.l .!i!.. ~ 9.1 ~ 1t! 32} .:L Oll r:tl ~ „q ~ ~ % ~l ~ s=. Oll ~ 6i "'1 .5:. *} 0 l 7 t 
Lt lll ~ q.. .:z. Ci E.&.. 'Al ~ ~ 11 ~ 11 cf} t:ff ~ „q ~ 11 '-toll ~ °l "i ~ ~ 1il 
~ _2_~ "ß~ ~ ~ 5t} ~ ~ ~ ~ o] ß~ ~ ~l ~ ~ _!f-.AJ -91 ~ /.j -91 .A}% 

(Gestaltungsfreiheit) ~J-}9} .::z.~.!f-E-l ~32}~ ~~(Abwägung) Ei ·~32} 
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oll tjl&ß ~~~ {Jcl ~ ii~i>}-E-t~J ~Al ~::_ ~l2i=~ ~~tj-. .:Z..2}.C- ig

~ .2.. ~ t:iJ-;tl ~ (BlmSchG) ~l 53:oJl tll ~ ~ ~178 °1 %-"i oJ}J,i .!i!_~ 1:1}.2} 

iJ- 0 1 VJ"-J91 R~0l %~~~~ tIJl 7ß~~ ~78~ ~~ 78-T~g ~78 

~~l !Cl~ .2.. ~ tiJ-;tl 1ii "-J 91 ~ 7}oJl 1:ß i>}c9-E ~~ ~ J.} 1ij ~ ~fifl 7} 7} 

'o i>}tj-. 

(1) c5fl ~Sl Al o}y ~ ~~l 

&~oJl ~e>iAiS:. All'Al '9E} ~7}~oJlAi~ o};fr7}Al.!i. t:iJA}'Q~~~ 

3:Fö"·~-l~~All-C 0 }-3l "i5lf~~ .!i!.Al ~"ß"}J!. ~tj-. 0lei~ t:iJ-A}'ö~~9i 

3:l % ~1 ~ ?:J 0 l ~ R il tj-.C ~ 14, ::z. ~ oJl s:. *-T- i>} .JI '1.::. -T--T s:. .:z. ~ 

~ 7}77} 0 ] .!f-J!..A} "5}.Al ~~tj-:C- 11 ~ 9-Ali>}.C tlt 0 lt:}. Pl~oJ] ~Ci 

--'l 507ß9.l 9- 7},?:-t~l o}~7J};(l ~7.}~~71~9.l -FZ}-;zi;i:J~~ ~1iß°}Al 

*%} J1 S11=- ~.X. .1-1 l-}-6}.C ~}7} 3.tj-. 01.;;-Ei 9-A]l-} ~ l!} ~ §1 ~ ~ 

~~.!f-El ~cl-C ~"8-l NIMBY(Not in my back yard : t.ß~ ~ ~oJl-C- o} 

~~.x_ ~Cl.Al et"3Y,tj-)c}-C ;.ß~-&- -§-o:j ~ ~ ~tj-. -&~oJlAil:=- 0 19} 

u}{}-7}.Al ~~~ ~ ~~i!.l~(St. Florian) 0 1 A}-§.~tj-~ "tj-~ 11oJl * 
g .AJ ~.Al~~ ~ 1J ~ ~~~o]: ~tj-"2.}{:- ~g Al\! r"'d ~~~~ 

Jtl~ (St. Florian Prinzip)Jolc}l=- %°17} J.}%~.Jl ~-et. o}u}S:. o:lC-1~ 

::. Pl~oJl--'i.C L·n ~Ell9i <i}tj~Al~ 0l .:z.~~ .!i!.~-T~i.BoJl ~7}~~1 

11~~ .g..z!)\i?:J~ {!1:loJl %E1W~ii.Ml 0 1 ~fifl1l- öi.=. 7Ss:. ~~~ 
~ 0 l ~ a1 J!. ~ tj--C 11 ~ ~ JL ~ ~ ~ 0 l tj-. 0 l .S ~ 2},).. ~l 7} _!::5_ lf-El 

*~~~ ~ 120KM ~°l~ %:1}{!-~oJ] Z!~~ ~A}YJ:iJlll7l%~1Cl/;J-ol 

20051i::!7ä oil 7}*0il ~ e>l ~ ~.9..~ 7j rli ~ t:l-. 
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%~~ 7.~~,ÄJ~ %~~ <t}q~l!~-T~~~ ~~ -e~ß-6"}.Al e§~tj-. 

0 1 11 ~ !::~!:::Oll '.il61A1x u}{!-7}-Al 0 lct . .:Z.*oJl ~ ~1Ill7l%:X1-AJ~oJl 

~~ "FR~ ~11°1 Bl.:g.1ß~oJl ~11!fl 4=- ~.5:.~ %}71 ~il}~ t-lc-f ~ 
till (Nidwalden) -ieoJJ 4i-~ ~ -2. ~ ~ 111 ot~ t:-Jl (71 ~.al ,:(1 Q:} ~%~1) ~ 

~ '2- lf-*-3i 2-~ ~].A] ~ t1} '.il 4. 0 1-'4 ~ ~ 3Il-78 ~ 11 c1 ~r& 'ir-91 ~ 
~ lJl] 2 3. (Wellenberg) oJl Zi ~ ~ Jtl;i:.}~ ~ 1lfl 71 %;il ~7.~ ~ ;z;J Z!-"JAl ~ oJl 

t11 ~ -;;-~ ~ ~ ~ 11 ~ %0 ] i>}Jl] i>}7] ~ ~ ~ 0 1 ~ ~ r;JL 1f%ß .A] ~ 0 } 

g_ S..Al 1::- ~i:R ~ .!t_l-J~ ~ .AJ ~~~ %Al oJJ :i .Aj ~ 91 -Al Q:} 7ß An cf] X 

%0] !&1~ 4-ri'~ :{}11A}qj~o] o]f-o-]7-]~ o]~~ ~71] !fl 1!o]tj-, 

oj ~oJJ Ai 91 75 4-9} ~ ig-~ ~~ oJ] ~ °"1 Al~ ~ ~ 91 Jtl;i:.}~ .iJl] 7] %%{} 

:xi;r:J~7} ~ti-. JL~;;J]1ill(Gorleben)oJl '.il~ ~;i:}~.ill]7]% ~~:X1-AJ-~~ 

YE..~-ill 9-11-!f-7} :i 7}%g_ tiJ~~E.~~ 0 ]u] 10~\1 .{i-!f-~ A}%51 

.Jl ~-Al ~r:t-. 't! tiJ-JZ} 11 E--31--m ?Zl-~ r:11 ~ ~ ~ tiJ-~7d ~~ -AJ--{!- 0 1 1994 

\i 10%! ~' ~ 't! tiJ-~:§i ~ ki ~71 ~ ~ 11 ~~-ill ~75 ?;~ ;z;J~oll 711 t11 ö}~ 

2T~ o l ~ oJl t1} .:~ -lf! g l@Hll 2 3. 9-0!l '.il ~ ~ l3 ~ -!f- 2 3. (Philippsburg) 

-!(i;i:.}~ ~~~~lf-Fl JI.o] ;;J] 1ill (Gorleben) 7J}?.] ~:x}~ ~li3Il] 7] % ~ 4=-% 

i>}~r1] %~ ~ 3! ~ -Al A] i}-E-~-Y.-1 c-H~- Aß~0l ~ ~l &l-!&1~4. 0 1 ~~ 
5t!:Xt~~~~ ~~?:}~ ~ 1994\1 11%l 5~ o] -F{}~Jli]7]%?:i;tJ-.JI~ 

~-6} ~ .2. ~ .s:.~ ~ ~ 71 i>}JI. 18-~i>}~ %~%oJ] ~~ i>}~tct. 

(2) -&~ oJ] ~ o] ).-~ ~ ~1 ~ .AJ~ 

4-~ oj ~~j 9} ~~ i>}~ ~~ ol} '.il °"1 Al9.J 78 ~1-3i .AJ~ g_ <ii "Ff~ ~ 
ß..7} '.iltj-. ~~JI}- ~~ol]Al ?l~ Jt!;i:.}?4A]~ol ~:A~ Z:i~~Jl ~71'-} 

~-fi-~JI '.UE-Y-, ~~oJl '.il'1A191 AJ9J-~ ol-9} 1?~tj1o]tj-. ~ Jf:!;i:.} 

oll~ -Al~ -"}%JI} =i. ~~oll ~ ~ ~ ~l ~ ~~01 c~ * 7-1?.l Jl ~ t:l-. 
~<?J J.}~t:ß-Jl} -ffDJ9Q, ~~%~ ~,A}o11t-iAlE1 °1%~1t!-~ J ~~~ 
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220 1.,ft;ljte;if~ (!:(! 16~) 

~ l.flAllJ:f-JL ~tj-. 1=11-& &~ „q§lcJ-0 1 'i1l:lJ-~§le>lP·ii= 0 l=ra-9.l '{J 7J-o]l 
~ .~.-1-+ t:l-4-~ ? ~ oll ~ °"1 -"i t- ~ ~ rJ--91 ~ -* l oll ~ 7 l ttij ~oll ~ l:lJ {} 
-"}.!f:! <>ll -"1 'i1 l:lJ1J lf-7} ~l cttir}-C- ~ 'il ~ ~ lfl-rfl Vi 4- ~ .c- ~ 7J-e>ll ~ t:l-. 
t:iJ:f-7] &~ <t!BJ~~~<>ll ~0lJ·i~ zf ?~ 0 1 ~7-}Ef ~ g_ 'i1BJ-~ ~ 

~ 'ß}O!l 1J "6~ i>}~ ~ ~ ~ ?!" J1. ~ q, (71~1tl fill 8 7 e:'.t:) .=z. Cl E..~ o l ~ 
? ~ !: 'B BJ-.9.] -" 1 ~ Oll tj1 il} 9 Al 7.] ir} Ji t..} Ef.-C .=!. 1J ~» ~ 'r! 71 A] ~ 4-
~ ~ lJ ~ 7}7.l Jl ~E_~, oJ ?,l ~ ;x_! BJ-9.} -"] ~ g_ ~~ "ß-}71 ~ "5fl -"l ~ 
.:z. oll tl1 i>}9 9-tl--!f-J-i <ti ~7<1 7J-tl0 l .2..~ ~ l:lJ ~ ~ra ~ .!8-"5ß -"i ~ L} 

~~ 'fll:lJ~~};TIJtl~<>ll fill~ir}~ 7a1.~~1i.!"01 .:z.Cl~ ~ 9-~~ ~"Clloll 
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STAATLICHE UND UNTERNEHMENSINTERNE 

STEUERUNG IM BEREICH DES UMWELTSCHUTZES 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr über Ihre Einladung, erneut über ein umweltrechtli
ches Thema zu referieren. Im November 1994 berichtete ich Ihnen über 
"Neuere Entwicklungen im deutschen Umweltrecht". In meinem heutigen 
Referat geht es um "Staatliche und untemehmensinteme Steuerung im Be

reich des Umweltschutzes". Wegen der Kürze der mir zur Verfügung ste
henden Zeit konnte ich das ManuskJipt nur unter tatkJäftiger Mitwirkung 
von Assessor Martin Roland Pfeil, Mag. rer. publ., Wissenschaftlicher Assi
stent an meinem Speyerer Lehrstuhl, erstellen. 

A. GRUNDSÄTZE UND LEITLINIEN DES UMWELTRECHTS 

1. Einieitung 

Panta rhei - Immer ist alles im Flusse. Dieses Motto, das auf den grie
chischen Philosophen Heraklit (um 500 v. Chr.) zurückgeht, kennzeichnet 

besonders treffend die gegenwärtige Lage und Entwicklung des Umwelt
rechts in der Bundesrepublik Deutschland. Mit dieser Aussage habe ich 
schon im November 1994 meinen damaligen Vortrag begonnen. Sie gilt 
nach wie vor. Mein heutiges Thema betrifft ein Herzstück dieses Rechtsge
bietes und ist sowohl aktuell als auch umstritten. Effektiver Umweltschutz 
ist ohne Mitwirkung aller gesellschaftlichen Kräfte nicht möglich. Eine er

folgreiche Strategie zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen muß 
bei der Steuerung des Verhaltens der potentiellen Umweltstörer ansetzen. 

Sie muß umweltgefährdendes Handeln oder Unterlassen unterbinden und 
umweltverträi::diches Verhalten f'ordem. Mit dieser fauf der Hand lieQ"encien) ------- --- · ------c------- · ---------- --------- ----- ------ ,_---- --- ----- ---o-------/ 

Erkenntnis ist allerdings noch nicht viel gewonnen. Fraglich bleibt insbe-
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sondere, wem diese Aufgabe der Steuerung und Leitung in einem modernen 

industrialisierten Gemeinwesen zufällt: der Gesellschaft als Ganzes, gesell

schaftlichen Teileinheiten, dem Staat oder Staat und Gesellschaft gemein

sam? Wie intensiv darf die Hoheitsgewalt im ökologischen Interesse in die 
Wirtschaftsprozesse und die Aufbau- und Ablauforganisation einzelner pri

vater Unternehmen einseitig steuernd eingreifen? Welcher präventiven und 

repressiven Mittel darf sie sich dabei bedienen? Sollen Zwangsmaßnahmen 

im Vordergrund stehen oder die freiwillige Unterwerfung der privaten Be

triebe unter gemeinschaftlich erarbeitete Regeln und Standards? In welchem 

Maße darf der Staat Aufgaben des Umweltschutzes auf die Einheiten der 
Privatwirtschaft übertragen und ihre Erledigung den Selbstregulierungsme

chanismen des Marktes überlassen? Diese Fragen können aus juristischer, 

ökonomischer, soziologischer, politischer oder historischer Sicht beantwor
tet werden. Ich wiii mich auf die juristische Perspektive beschränken, je
doch - falls es erforderlich ist - den Blick über den Tellerrand auf die Kon

zepte und Denkmodelle der anderen wissenschaftlichen Disziplinen werfen. 
Ich werde Ihnen vordringlich die Instrumente der direkten und indirekten 
staatlichen Verhaltenssteuerung schildern, die das geltende deutsche Recht 
bereit stellt. Den Schwerpunkt werde ich dabei einerseits auf die sog. "Er

öffnungskontrollen" für die Errichtung und den Betrieb umweltrelevanter 

Anlagen und andererseits auf die Umsetzung der "Öko-Audit-Verordnung" 

der Europäischen Gemeinschaft in nationales Recht legen. Selbstverständ
lich gilt meine Aufmerksamkeit auch der Zukunft. Soweit Gesetzentwürfe 

vorliegen, die sich mit neuen umweltrechtlicben Mitteln oder Konzepten 
beschäftigen, werde ich sie Ihnen vorstellen. 

Bevor ich aber auf die Mittel der direkten staatlichen Verhaltenssteue
rung zu sprechen komme, erlauben Sie mir in aller Kürze einen Seitenblick 

auf die tragenden allgemeinen Grundsätze und Leitbilder des Umweltrechts. 
Drei Prinzipien haben sich im Laufe der Zeit herausgebildet: das Vorsorge-, 

das Verursacher- und das Kooperationsprinzip. Ein Versuch ihrer Positivie

rung findet sich im Entwurf des Allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbu

ches aus dem Jahre 1990 (Entw-urfUGB-AT =sog. "Professoren-Entw-urf'). 
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11. Vorsorgeprinzip 

Über den Inhalt des Vorsorgegrundsatzes besteht bislang lediglich ein 

Minimalkonsens. Vorsorge zielt darauf ab, durch vorausschauendes Han

deln bereits dem Entstehen möglicher Umweltbelastungen vorzubeugen und 

durch schonenden Umgang mit den verfügbaren Ressourcen die natürlichen 

Lebensgrundlagen langfristig zu sichern. Sie setzt unterhalb der Schwelle 

zur Gefahr im traditionellen polizei- und ordnungsrechtlichen Verständnis 

an und verleiht dem Umweltrecht auf diese Weise eigenständigen Charalc
ter. Vom Vorsorgeprinzip werden auch zeitlich und räumlich entfernte Ge

fahren, Fälle geringer Eintrittswahrscheinlichkeit bis hin zur bloßen Risiko

prophylaxe sowie Umweltbelastungen, die für sich genommen ungefährlich, 
aber insgesamt schädlich und technisch vermeidbar sind, erfaßt. Im gelten
den Recht schlägt sich dieser Grundgedanke bereits in 7~hlreichen Bestin1-

mungen nieder. Ich nenne als Beispiele nur die Verpflichtung der Betreiber 
umweltre1evanter Anlagen zur Minimierung potentieller Schadensursachen 

durch Beachtung der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik mögli
chen Maßnahmen (§§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BlmSchG; § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtomG) 

und zur Vermeidung oder schadlosen Verwertung von Reststoffen(§ 5 Abs. 
1 Nr. 3 BimSchG) sowie das naturschutzrechtliche Verbot, die Qualität des 

vorhandenen Umweltbestandes zu verschlechtern(§ 8 BNatSchG). Auf das 
Vorsorgeprinzip korrune ich später im Zusai.TuTienhang mit den InstnhTien-

ten der direkten staatlichen Verhaltenssteuerung immer wieder zurück. 

m. Verursacherprinzip 

Das Verursacherprinzip steuert in erster Linie die Zurechnung der Ver

antwortlichkeit für umweltrelevantes Verhalten. Es bürdet dem Verursacher 

einer (möglichen) Umweltbeeinträchtigung grundsätzlich die sachliche und 

finanzielle Verantwortung für die notwendigen Schutz- und Vorsorgemaß

nahmen auf. Der Pflichtige hat seiner Verantwortung durch (partielle) Ver

meidung, Beseitigung oder Ausgleich der Umweltstörung nachzukommen. 

Das Verursacherprinzip liegt vielen Instrumenten direkter Verhaltenslen

kung, aber auch anreizausübenden Abgaben (verwirklicht im Abwasser

recht) sowie zivilrechtlichen Unterlassungs- und Haftungsa11sprUchen zu

grunde. Sein Gegenstück bildet das Gemeinlastprinzip. Es besagt, daß die 
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Kosten des Umweitschutzes über den Haushait des Staates finanziert und 

über das Steuersystem auf die Allgemeinheit verteilt werden. Das Gemein
lastprinzip spiegelt sich vor allem in direkten und indirekten Transferlei

stungen an öffentliche Stellen (z.B. an die Kommunen) oder an Private (z.B. 

Finanzhilfen, Darlehen, Steuerbegünstigungen) wider. Im Verhältnis zum 

Verursacherprinzip ist das Gemeinlastprinzip eigentlich nachrangig. Den
noch leistet die öffentliche Hand einen beträchtlichen Beitrag zur Vennin

derung der Umweltschäden. 

IV. Kooperationsprinzip 

Das Kooperationsprinzip geht davon aus, daß die Bewahrung der natür
lichen Ressourcen eine öffentliche Aufgabe darstellt, für deren Erledigung 
nicht nur die zuständigen staatiichen SteBen verantwortiich zeichnen, son
dern auch die gewaltunterworfenen Bürger selbst. Diese Prämisse führt zur 
konsequenten Schlußfolgerung, daß öffentliche Hand und Gesellschaft beim 
Umweltschutz zusammenarbeiten sollten, ohne dabei aber die im Demokra
tieprinzip wurzelnde Letztverantwortung des Staates preiszugeben. Dafür 
ist es erforderlich, die gesellschaftlichen Kräfte am hoheitlichen umweltpo
litischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß zu beteiligen. Kurz ge

sagt manifestiert sich im Kooperationsprinzip die Erkenntnis, daß die drän

genden Umweitschutzaufgaben vom Staat nicht gegen, sondern nur mit dem 

Willen der Pflichtigen und der interessierten Öffentlichkeit erfüllt werden 
können. Die Diskussion wird in diesem Zusammenhang unter dem Schlag
wort "Akzeptanz von staatlichen Entscheidungen" geführt. Das geltende 
deutsche Recht weist nur rudimentäre kooperative Strukturen in den einzel
nen Umweltschutzgesetzen auf. Erwähnung verdienen die privaten Techni
schen Überwachungsvereine (TÜV), die als beliehene Unternehmer staatli

che Kontrollaufgaben im Bereich der technischen Sicherheit und des Um
weltschutzes wahrnehmen. Außerdem bedienen sich Behörden und Gerichte 
nicht selten technischer Regeln und materieller Standards, die von privat

rechtlich organisierten Sachverständigenkreisen erarbeitet worden sind, als 

Basis und Maßstab ihrer Entscheidungen. Eine weitere Fonn der institutio

nalisierten Zusammenarbeit zwischen Staat und Gesellschaft offenbart sich 

-in der Einrichtung und Tätigkeit spezielier Beratungsgremien wie der Reak-
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torsicherheits- oder der Strahienschutzkommission, die sich aus unabhängi

gen Fachleuten rekrutieren. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der eu

ropäischen Öko-Audit-Verordnung in deutsches Recht komme ich auf das 

Kooperationsprinzip zurück. Auf die von ihm ansonsten aufgeworfenen 

vielfältigen Probleme kann ich an dieser Stelle leider nicht eingehen. 

B. STAATLICHE VERHAL TENSSTEUERUNG 

1. Direkte Verhaltenssteuerung 

Instrumente der direkten staatlichen Steuerung zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie dem Adressaten in Gestalt von Ge- oder Verboten ein bestimm

tes Verhalten zwingend vorgeben. Sie tragen befehlsähnlichen Charakter 
und können - im Falle ihrer Nichtbefolgung - mit Hilfe staatlicher Vol1-

streckungsmittel durchgesetzt werden. Hierdurch unterscheiden sie sich von 
den - später darzustellenden - Instrumenten der indirekten staatlichen Ver

haltenslenkung. Die umweltrechtlichen Regelungen, die zur direkten Ver
haltenssteuerung ermächtigen, wurzeln größtenteils im traditionellen Poli

zei- und Ordnungsrecht. Ihre ursprüngliche Zweckbestimmung lag in der 

Abwehr von Gefahren für bestimmte geschützte Rechtsgüter. An dieser 
Funktion hat sich auch heute nichts geändert. Allerdings hat sich ihre Ziel

richtung auf die Durchsetzung einer wirksamen Risikovorsorge erweitert. 

Zu den Instrumenten der direkten Verhaltenssteuerung z.ählt man vor allem 
die Eröffnungskontrollen (1.), die Überwachungsbefugnisse (2.) und die 
Eingriffsmaßnahmen (3. ). 

1. Eröffnungskontrollen 

Der Begriff "Eröffnungskontrollen" wird vom geltenden Recht nicht 

verwendet. Er stammt aus dem Schrifttum und erfüllt dort die Funktion 

rechtswissenschaftlicher Systematisierung. Eingang hat er mittlerweile in 

den "Professoren-Entwurf' des Allgemeinen Teils eines UGB gefunden. 
Unter "Eröffimugskontrollen" versteht § 50 Abs. 2 des Entw-urfs "die in 



52 

Rechtsvorschriften vorgesehenen Anzeige-, Anmelde-, Genehmigungs-, Er

laubnis-, Bewilligungs- und sonstigen Zulassungsverfahren, die mindestens 

auch dazu bestimmt sind, die Umwelt vor Beeinträchtigungen zu schützen". 

Gegenstand und Anknüpfungspunkte dieser Kontrollen sind Tätigkeiten, 

die sich typischerweise auf die Umwelt auswirken und ökologische Risiken 

verursachen können. Hierzu gehört unter anderem das Errichten, Ändern, 

Betreiben und Stillegen von Anlagen oder Gebäuden, das Einleiten be

stimmter Substanzen in Gewässer sowie das Herstellen, Behandeln, Ver

wenden, Inverkehrbringen, Transportieren, Lagern, Ablagern, Importieren, 

Exportieren oder Beseitigen von Stoffen. Anzeigepflichten und Genehmi

gungsvorbehalte sind herkömmliche Instrumente des Ordnungsrechts und 

dienen dort hauptsächlich der Gefahrenabwehr. Freilich betreffen nicht alle 

von ihnen ökologisch geprägte Sachverhalte. Der Umweltschutzgesetzgeber 

hat sich das bewährte Modeil zunutze gemacht und es zugieich unter Be

rücksichtigung des Vorsorge- und des Verursacherprinzips weiterentwik

kelt. Den "Eröffnungskontrollen" in den verschiedenen Gesetzen ermangelt 

es allerdings an einheitlicher Normstruktur und Bezeichnung. Die termino

logische Vielfalt ist geradezu verwirrend. Der Entwurf UGB-AT vermochte 

insoweit keine Abhilfe zu schaffen. Die knappe Zeit, die mir für meinen 

Vortrag zur Verfügung steht, läßt es nicht zu, auf alle Konstellationen ein

zugehen. Erlauben Sie mir daher, mich auf die Zulassung umweltrelevanter 

Anlagen zu konzentrieren, da sich gerade dieser Bereich momentan tiefgrei

fenden und höchst umstrittenen Reformen ausgesetzt sieht. 

a) Zulassung umweltrelevanter Anlagen 

Grob lassen sich zwei Zulassungsarten, nämlich die Unternehmergeneh

migung und die Planfeststellung, unterscheiden. Die beiden Typen weichen 

nicht nur in ihrer Tatbestandsstruktur und Rechtsfolge, sondern auch in den 

ihnen vorausgehenden Verfahren der Entscheidungsfindung voneinander 

ab. 
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aa) Unternehmergenehmigung am Beispiei des Immissionsschutzrechts 

Der Unternehmergenehmigung ist wesenseigen, daß der Antragsteller 
einen Anspruch auf ihre Erteilung hat, wenn alle Tatbestandsmerkmale er
füllt sind. Ihr Motiv findet diese Konstruktion der gebundenen und prinzipi
ell voll justitiablen Entscheidung letztlich in den Grundrechten. Weder die 
durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit noch das durch Art. 14 

Abs. 1 GG verbürgte Eigentumsrecht läßt es zu, die Erlaubnis zum Errich
ten und Betreiben von primär privatnützigen Anlagen im Interesse des Um
weltschutzes dem Ermessen der Verwaltung zu überlassen. Vielmehr ist der 
parlamentarische Gesetzgeber dazu berufen, die Grenzen oder Inhalt und 
Schranken der genannten Grundrechte durch detaillierte Normen über die 
ökologischen Anforderungen an potentiell umweltgefährdende Anlagen 
oder die Einflil1~r1Jng materieller Um\:'leltstandards zi1 koP.uuetisieren und auf 
diese Weise das Spannungsverhältnis zwischen Umweltschutz und Gewer
befreiheit auszutarieren. Regelungsbedürftige Materien, die für die Aus
übung der Grundrechte nicht wesentlich sind, darf er dabei an den Verord
nunggeber delegieren. Im übrigen kann er die zuständigen Behörden der 
Exekutive lediglich dazu ermächtigen, in einem der Genehmigung vorge
schalteten Verfahren zu überprüfen, ob eine beantragte Anlage den normati
ven Vorgaben entspricht. Ist dies der Fall, darf die Zulassung nicht versagt 
werden, da dem Vorhabenträger ansonsten der Gebrauch seiner b.1 und.recht

lichen Freiheiten zu Unrecht beschnitten würde. Dieses Modell der vorbeu
genden Kontrolle, das es erlaubt, Umweltgefahren von vornherein zu mini
mieren oder zu verhindern, begreifen wir dogmatisch als präventives Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt. Seine steuernde Kraft hat sich (nicht nur) aus Sicht 
des Umweltrechts bewährt. Als prägnantes Beispiel einer typischen Unter
nehmergenehmigung mit eingeschränkter Konzentrationswirkung darf ich 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nennen. Das geltende 
BlmSchG trägt dieser Erkenntnis Rechnung, indem es dem Anlagenbetrei
ber in § 6 einen Anspruch auf Zulassung seines Projekts gewährt, wenn si
chergestellt ist, daß er seine Betreiberpflichten und sonstige anlagenbezoge
ne Anforderungen erfüllt und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften so
wie Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb des Vor-
habens nicht entgegenstehen. 
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Eine systemwidrige Ausnahme vom Grundsatz der gebundenen Ent

scheidung bei der Zulassung privater Anlagen verkörpert allerdings die 

atomrechtliche Genehmigung, bei deren Erteilung die Verwaltung nach An

sicht des Bundesverwaltungsgerichts "Versagungsermessen" genießt, das in 

§ 7 AtomG verborgen sein soll. 

Vom präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist das sog. repressive 

Verbot bestimmter ökologisch schädlicher Tätigkeiten scharf zu unterschei

den. Davon erfaßte Verhaltensweisen sind gesetzlich strikt untersagt. Eine 

Befreiung ist nur ausnahmsweise unter engen, normativ genau beschriebe

nen Voraussetzungen möglich. Ihre Erteilung steht aus Gründen der Einzel

fa11sgerechtigkeit im pflichtgemäßen Ermessen der Verwaltung. Diese Kon

struktion dominiert vor allem im Wasserrecht. 

Eine herausgehobene Rolle für den Vollzug des Umweltrechts spielt ne

ben dem materiellen Entscheidungsprogramm einer Unternehmergenehmi
gung das Verwaltungsverfahren, das der behördlichen Willensbildung 
Struktur verleiht. Das Verfahren bietet besonders gute Möglichkeiten und 
Ansatzpunkte zur Verwirklichung des Kooperationsprinzips und zur Be
rücksichtigung ökologischer Belange. Die Entscheidungsfindung kann 
durch die Beteiligung von Bürgern oder Umweltverbänden oder der Öffent

lichkeit sowie durch umfassende Ermittlungs- und Informationspflichten 
flngereichert werden. Sie kfln_n in einzelne Stufen untergliedert und von der 

Mitwirkung verschiedener staatlicher Fachbehörden abhängig gemacht wer

den, sei es durch die Einholung ihres Know-Hows, sei es durch die Einräu
mung eines Veto-Rechts ("Einvernehmen"). All dies kann die Richtigkeit 
und die Legitimationswirkung des Erkenntnisses im ökologischen Interesse 

fördern und die Akzeptanz des betroffenen Vorhabens in der Bevölkerung 
verbessern. 

Die 9. Verordnung zum BimSchG enthält detaillierte prozedurale Rege

lungen für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die auf Grund ihrer 

Beschaffenheit oder ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, 

schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen und durch die 4. BimSch

VO, Spalte 1 des Anhangs, einzeln benannt werden. Sie sieht insoweit ein 

förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Über die Geneh

migun.g der Errichtung und des Betriebs von Anlagen mit weniger hohem 

Gefährdungspotential wird dagegen nach Durchführung eines vereinfachten 
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Verfahrens entschieden(§ 19 BlmSchG i.V.m. 4. BlmSchVO, Spalte 2 des 

Anhangs). Überdies enthält§ 2 II Nr. 5 der 9. BimSchVO einen ersten frag

mentarischen Ansatz zur normativen Regelung des Einsatzes eines auf die 

Verfahrensgestaltung beschränkten "Mediators". 

Der Entwurf des UGB-A T reicht in diesem Punkt übrigens nicht weiter. 

Er bestimmt in § 54 IV, daß die Länder im Rahmen des Verfahrens, das 

dem Erlaß einer Umweltbewilligung gern.§§ 52, 53 EntwurfUGB-AT vor

ausgeht, die zuständigen Behörden ermächtigen können, die Vorbereitung 

und Durchführung des Erörterungstermins unbeschadet ihrer Verfahrens

verantwortung einem unbeteiligten Dritten - Verfahrensmittler - anzuver

trauen. Den "Vätern" des Entwurfs erschien es nicht ratsam, die bislang 

weitgehend unbekannte Institution 11Verfahrensmittlung" sogleich bundes

weit einzuführen. 

Die ökologischen Belange finden im förmlichen immissionsschutzrecht
lichen Genehmigungsverfahren vor allem in einer spezifischen Umweltver

träglichkeitsprüfung (UVP), die einen unselbständigen Teil des Procederes 
darstellt, angemessene Berücksichtigung. Wie Sie vielleicht wissen, ist die 
UVP ein Kind der Europäischen Gemeinschaft (Richtlinie des Rates 
85/337/EWG vom 27.6.1985). Ihr Vorbild war der US-amerikanische Na

tional Environmental Policy Act aus dem Jahre 1969. Mit Hilfe der UVP 
sollen die umweltrelewn1ten Heeinträchtigm1gen und Auswirkungen von 
Vorhaben, die in einer Anlage zur Richtlinie aufgeführt sind, vor deren 
Ausführung - unter bestimmten Voraussetzungen auch vor deren Änderung 

- medienübergreifend ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Prü

fung darf nicht eindimensional erfolgen, sondern muß sich auf mögliche 
ökologische Wechselwirkungen erstrecken. Sie dient in erster Linie der In
formationsbeschaffung und setzt daher eine strikte Behörden- und Öffent

lichkeitsbeteiligung voraus. Ihr Ergebnis ist bei der abschließenden Geneh
migung zu berücksichtigen. Der deutsche Gesetzgeber tat sich mit der Um

setzung der europäischen Vorgaben schwer. Sie wirkten wie ein Fremdkör

per im traditionellen System, das teilweise den Anforderungen der UVP

Richtlinie bereits entsprach, teilweise darüber hinausging und teilweise da

hinter zurückblieb. Das (verspätete) Inkrafttreten des nationalen Gesetzes 

über die Umweltverträglich_keitsprüfung ließ viele Fragen offen. Ich kann 
auf die einzelnen Probleme hier und heute unmöglich eingehen und muß Sie 
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deshalb auf das einschlägige üppige deutsche Schrifttum verweisen. Außer

dem fehlt es zur Zeit noch an ausreichenden praktischen Erfahrungen mit 

diesem neuen Instrument, so daß sich eine abschließende Bewertung verbie

tet. Bemerken will ich in diesem Zusammenhang nur, daß der integrative 

Ansatz der UVP gerade bei Unternehmergenehmigungen besondere 

Schwierigkeiten aufwirft. Da es sich um gebundene Entscheidungen han
delt, denen ein Gestaltungsspielraum der Zulassungsbehörden fremd ist, 

bietet sich für eine angemessene Berücksichtigung des Ergebnisses der UVP 
bei der Willensbildung kaum Platz. 

Ich bin gewiß ein Freund prozeduraler Regelungen und habe ihre 

Grundrechtsrelevanz sowie ihre rechtsschützende Funktion schon früh be
tont. Vernünftiges Augenmaß darf allerdings bei der "umweltfreundlichen" 
Ausgestaltung des Verfahrens nicht fehlen. Erhöhte formelle Hürden führen 
prinzipiell zu Verzögerungen der abschließenden materiellen Entscheidung. 
Ich komme in meinen Schlußworten nochmals auf diesen Punkt zu spre
chen, wenn ich mich mit den aktuellen Reformen des Anlagenzulassungs
rechts befasse. 

bb) Planfeststellungen 

Planfeststellungen verkörpern einen besonderen Typ von Zulassungsent
scheidungen. Sie betreffen grundsätzlich raumbeanspruchende Großvorha
ben im Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge, deren Errichtung und Be
trieb primär im Allgemeininteresse liegt. Hierzu gehören vor allem die ein
zelnen Verkehrswege zu Lande und zu Wasser. Ursprünglich waren die 
Planfeststellungen nicht speziell auf den Schutz der Umwelt ausgerichtet, 

sondern verfolgten andere Zwecke. Sie dienten und dienen noch immer der 
Bewältigung komplexer Interessengeflechte bei der Vorbereitung eines In

frastrukturvorhabens durch die konzentrierte Feststellung eines Plans in ei
nem einzigen Verfahren durch eine einzige Behörde. Ich habe mich insbe
sondere in meiner Habilitationsschrift (Speyerer Forschungsberichte 140) 

zur Rechtsnatur und L.Li den Rechtswirkliilgen der P1anfestste11ung ausführ~ 

lieh geäußert. Im Zusammenhang mit ihrer Tauglichkeit als Instrument der 
direkten staatlichen Verhaltenssteuerung im Bereich des Umweltschutzes ist 

hauptsächlich von Interesse, daß die Entscheidung über eine Planfeststel-
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lung - im Gegensatz zur Unternehmergenehmigung - stets auf einem plane

rischen Gestaltungsspielraum der zuständigen Behörde beruht, dessen recht

liche Grenzen durch das Gebot, alle entscheidungserheblichen privaten und 

öffentlichen Belange gegeneinander sowie untereinander sorgfältig abzuwä

gen, markiert werden. In dieses umfassende Abwägungsprogramm finden 

auch die ökologischen Interessen Eingang. Die meisten Fachplanungsgeset

ze enthalten mittlerweile Klauseln, welche die Einbeziehung der Umweltbe

lange in die Abwägung bei der abschließenden Planfeststellung ausdrück

lich vorschreiben (z.B. § 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG; § 28 Abs. 1 Satz 2 PBefG; 

§ 18 Abs. l Satz 2 AEG; § 13 Abs. l Satz 2 WaStrG). Zwar genießen diese 

Belange keinen absoluten Vorrang vor kollidierenden anderen Werten, son

dern können im Ergebnis "überwunden" werden. Jedoch bedarf dieser Ent

schluß eines erheblichen Begründungsaufwandes. Die verfassungsrechtliche 

Verankerung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen als objektiv

rechtliches Staatsziel in Art. 20a GG, dessen Verwirklichung sämtlichen 

staatlichen Gewalten verbindlich obliegt, dürfte das Gewicht ökologischer 

Interessen und Bedürfnisse bei der Abwägung zusätzlich verstärken. Ich ha

be darüber bereits im November vergangenen Jahres berichtet. 

Nicht zuletzt bietet das Planfeststellungsverfahren ausreichende Ein

bruchstellen für die Geltendmachung ökologischer Anliegen. Besonders be

deutsam ist insoweit die obligatorische Beteiligung zugelassener Verbände 

an der Entscheidungsfindung bei Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und 

Landschaft verbunden sind(§ 29 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). Die neu einge

führte UVP bringt aus prozeduraler Sicht kaum Revolutionäres. Die von ihr 
vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung geht über den bisherigen nationalen 

Standard ("Interessentenbeteiligung") nicht hinaus. Lediglich die Anforde

rungen an das zu ermittelnde und auszuwertende Tatsachenmaterial sind 

verschärft worden. 

Als Fazit läßt sich konstatieren, daß Planfeststellungen strukturell 

grundsätzlich besser zur Berücksichtigung umweltrechtlicher Interessen 

(das Ergebnis der UVP eingeschlossen) geeignet sind als Unternehmerge

nehmigungen und daher zu Recht von§ 50 Abs. 2 Satz 1 EntwurfUGB-AT 

zu den "Eröffnungskontrollen" und Instrumenten der direkten Verhaltens-

steueriJ.ng gerecl1net werden. "'AJ!dererseits gelten Planfests~ellungsverfa..lrren 
wegen ihrer Komplexität und ihres gestuften Aufbaus als besonders um-
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ständlich und langwierig. Sie sind deshalb bevorzugter Gegenstand von Re

formbemühungen, die unter dem Motto "Beschleunigung" und "Deregulie

rung" stehen. Ausgesprochen umstritten ist die neu eingeführte qualifizierte 

Plangenehmigung mit Konzentrationswirkung als Alternative zum Planfest

stellungsbeschluß in einfach gelagerten Fällen mit überschaubarem Perso

nenkreis. Vor allem die Umwelt- und Naturschutzverbände laufen Stunn 

gegen diesen Entscheidungstyp, der ihnen prozedurale Mitwirkungsbefug

nisse versagt, da er lediglich ein nicht-förmliches Verwaltungsverfahren 

voraussetzt. Auch dieses Thema war allerdings bereits Gegenstand meines 

Vortrages im letzten November. 

cc) Europäische Perspektiven 

An dieser SteHe müßte ich eigentiich den von deutscher Seite heftig kri

tisierten, von der EG-Kommission vorgelegten "Vorschlag für eine Richtli

nie des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um

weltverschmutzung" vom 14.9.1993 (IVU-Richtlinie oder IPPC-Richtli

nie/IPC-Richtlinie: '1Integrated Pollution Prevention and Control ") anspre

chen. Die geplante Richtlinie schreibt nicht nur ein integriertes Genehmi

gungsverfahren vor, sondern regelt als Mittel der Beschleunigung auch Fri

sten für die Entscheidung über die Genehmigung. Aus Zeitgründen kann ich 

auf diesen Entwurf aber nicht mehr eingehen. Hinweisen möchte ich aller

dings darauf, daß bei der Umsetzung der Vorschläge der nschlichter-Kom

mission" (Unabhängige Expertenkommission zur Vereinfachung und Be

schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bericht 1994) 

durch eine Arbeitsgruppe der Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundes

tages die angestrebte Deregulierung mit der zukünftigen EG-Richtlinie in 

Übereinstimmung gebracht werden soll. 

b) Anzeige-, Anmelde- und Prüfnachweispflichten 

Ein gegenüber den präventiven und repressiven Verboten milderes In
strument der Kontrolle umweltrelevanter Tätigkeiten sind Anzeige-, Melde

und Prüfnachweispflichten. Sie dienen vorrangig der Informationsbeschaf-
_..c!_ _ _ _ _J 11 _ _ 1 • ..... „„ 1 • _, _, t „ :11 T"'!I. :11 •• 11 r „ ~ • .., 
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die Änderung eines potentiell umweltschädiichen Verhaltens aufmerksam 

machen (z.B. § 9 WRMG; §§ 9, 25 PflSchG; §§ 8 Abs. 2, 9 Abs. 2 GenTG). 

c) Umweltbewilligung 

Die Umweltbewilligung stellt eine Erfindung des "Professoren-Ent

wurfs" zum UGB-AT dar. Dem geltenden Recht ist sie als Instrument der 

direkten Verhaltenssteuerung noch unbekannt. Sie ist der immissionsschutz

rechtlichen und atomrechtlichen Anlagengenehmigung nachempfunden und 

soll nur dann anwendbar sein, wenn ihre Erteilung in einer anderen Rechts

vorschrift ausdrücklich vorgesehen ist. 

2. Übenvachung 

Instrumente der direkten Verhaltenssteuerung sind - außer den "Eröff

nungskontrollen" - vor allem die Überwachungsmaßnahmen. Sie sichern 

den Vollzug von Rechtsnormen. Überwachungsregelungen finden sich in 

allen geltenden Umweltfachgesetzen. Ich beschränke mich auf die Aufzäh

lung der wichtigsten Fallgruppen. Hierzu gehören zunächst schlicht hoheit

liche Handlungen wie das Betreten von Grundstücken und Räumen (§ 21 

Abs. 1 Satz 1 WHG; § 52 Abs. 2 BlmSchG; § 11Abs.4 AbfG; § 19 Abs. 2 

Satz 1 AtG), die Prüfung von Anlagen und Geräten, die Untersuchung von 

Stoffen - einschließlich der Entnahme von Stichproben - (§ 21 Abs. 3 Nr. 1 

ChemG; § 38 Abs. 2 Satz 1 PflSchG; § 12 StrVG) sowie die Durchführung 

von Messungen der Lärmentwicklung, Luft- und Wasserqualität(§ 52 Abs. 

2 Satz 3 BimSchG; § 11 Abs. 4 Satz 4 AbfG). Dazu zählen aber ebenso die 

normativen Ermächtigungen zum Erlaß von Verwaltungsakten als Mittel 

zur Durchsetzung der soeben genannten Aufgaben und - flankierend - Aus

kunftspflichten der Überwachungsadressaten. Das geltende Recht kennt sol

che Auskunftspflichten unter anderem im BimSchG (§ 52 Abs. 2 Satz 1 ), 

im BWaldG (§ 42) und im Benzinbleigesetz(§ 5 1). Neu eingeführt wurden 

in § 52a BimSchG Mitteilungspflichten, die betriebsorganisatorische Fra

gen betreffen. Danach hat der Vorhabenträger einer genehmigungsbedürfti

gen Anlage die Überwachungsbehörde darüber zu informieren, auf welche 

Weise sichergesteilt ist, daß die Umweitschutzvorschriften beim Betrieb be-
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achtet werden. Diese Vorschrift eriaubt aus dogmatischer Sicht den Schiuß, 

daß die Bedeutung organisatorischer und prozeduraler untemehmensinter

ner Vorkehrungen und Maßnahmen für einen wirksamen Umweltschutz 

mittlerweile ins Bewußtsein des Gesetzgebers gerückt ist. Sie symbolisiert 

außerdem die Schnittstelle zwischen dem Bereich der direkten staatlichen 

und der untemehmensintemen Verhaltenssteuerung. Die genannten Aus

kunftspflichten erfüllen nämlich - gleichsam als Nebeneffekt - die Funkti

on, die betroffenen Unternehmen und Pflichtigen zur freiwilligen Selbst
kontrolle anzureizen. 

3. Eingreifende Maßnahmen 

Klassische Instrumente der direkten staatlichen Steuerung sind im übri

gen die eingreifenden Maßnahmen. Darunter versteht man solche Verwai

tungsakte, die den Adressaten ein bestimmtes Verhalten oktroyieren. Sie 
zielen insbesondere auf die Einstellung einer urnweltgefährdenden oder -

schädlichen Tätigkeit ab. Das geltende Umweltrecht bedient sich insoweit 
bekannter und bewährter Eingriffstypen. Ich nenne den Widerruf(§ 21 
BimSchG; § 16 Abs. 2, 1. Alt. PflSchG) und die Rücknahme(§ 14 Abs. 4 

WHG; § 22 Abs. 1 AtG; § 33 Abs. 5 Nr. 2 PflSchG) zuvor erteilter rechtmä

ßiger oder rechtswidriger Zulassungsentscheidungen, die Untersagung oder 
Stillegung nicht genehmigungsbedürftiger (anzeige-/ anmeldungspflichti

ger) oder ohne die erforderliche Genehmigung betriebener Anlagen (§ 20 
Abs. 1 BimSchG) sowie die Beseitigung störender Bauten und Einrichtun
gen oder kontaminierten Bodens. 

An dieser Stelle breche ich meinen - keineswegs vollständigen - Über

blick über die Instrumente der direkten staatlichen Verhaltenssteuerung ab 
und leüe zur Sphäre der indirekten hoheitlichen Lenkungsmöglichkeiten 

über. 

II. Indirekte Steuerung 

Ich darf mich kurz fassen. Die Mittel der indirekten Steuerung nehmen 

ausschließlich auf die Motivation der Adressaten Einfluß und lassen diesen 

· einen gewissen Entscheidungsspielraum. Ihre umweltrechtlichen Ziele sind 



61 

nicht mit Hiife staatiicher Voiistreckungsmaßnahmen durchsetzbar. Die öf
fentliche Hand vertraut vielmehr auf die Eigeninitiative der Betroffenen. 

Unter den Instrumenten, die der Entwurf UGB-A T präsentiert, habe ich die 

Umweltabgaben, die Umweltsubventionen und die Möglichkeiten der un
temehmensinternen Selbstkontrolle im Umweltrecht durch Umweltschutz

beauftragte ausgewählt. 

1. Umweltabgaben 

Unter Umweltabgaben werden öffentlich-rechtliche Geldleistungen 
(z.B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Sonderabgaben) verstanden, die zur Ver

folgung ökologischer Zwecke erhoben werden. Sie können entweder darauf 

gerichtet sein, ein bestimmtes erwünschtes Verhalten des Adressaten mittel
bar zu erzwingen oder einzelne ökologische Projekre und ivfaßnahmen zu fi
nanzieren. Bislang haben weder Bund noch Länder von diesem Instrument 
extensiv Gebrauch gemacht. Eine echte Umweltsteuer, die keine Gegenlei
stung für eine spezifische öffentliche Leistung darstellt und allen auferlegt 
wird, bei denen der Steuertatbestand zutrifft, gibt es (noch) nicht. Diskutiert 

werden insoweit immer wieder Schmutz- und Lärm- sowie Verpackungs
steuern. Die meisten Vorschläge scheitern indes an der politischen Durch
setzbarkeit. Die Belastung der Bürger mit Steuern ist hoch und seit der deut
schen Wiedervereinigung noch weiter angestiegen. uie Bereitschaft, zusätz
liche Abgabenleistungen im Interesse des Umweltschutzes zu erbringen, 
tendiert daher gegen Null. Aus diesem Grunde konzentrieren sich die Um
weltschutzgesetzgeber auf lenkende Sonderabgaben und Ausgleichsabga
ben. Ich zähle nur die wichtigsten auf: die Abwasser- und Altölabgabe auf 
bundesrechtlicher Grundlage, sowie Naturschutzausgleichsabgaben und 
Waldabgaben in einigen Bundesländern. Diese Instrumente der indirekten 
Verhaltenssteuerung erweisen sich nicht nur regelungstechnisch als außer
ordentlich kompliziert. Sie sind auch im übrigen umweltpolitisch, ökono

misch, Verfassungs- und europarechtlich stark umstritten. Nach aller Erfah
rung eignen sie sich nicht als pauschales ökologisches Wundermittel. Um 

effektive Wirkung zu entfalten, müssen Umweltabgaben genau dosiert, auf 

den konkreten Sachverhalt exakt zugeschnitten und im richtigen Zeitpunkt 
ein.gesetzt werden. Sie können überdies die direkte administrative Steuerung 
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nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen. So wäre es sinnlos, das Einleiten 

von Abwasser nur an eine Geldleistung zu knüpfen, ohne diese Tätigkeit 
gleichzeitig von einer entsprechenden Erlaubnis abhängig zu machen, die 

eine präventive Kontrolle ermöglicht. 

2. Umweltsubventionen 

Unter Subventionen versteht man allgemein vennögenswerte Leistun
gen des Staates an Private, die entweder an keine oder lediglich eine gering
fügige Gegenleistung gekoppelt sind, und der Erreichung eines bestimmten 
- im öffentlichen Interesse liegenden - Zweckes dienen. Im Umweltrecht 
bieten sich Subventionen an, um potentielle Umweltschädiger für ihren 
Verzicht auf gewissen Umweltbelastungen durch die Gewährung finanziel
ier Vorteiie zu ';belohnen 11

• Ais Unterarten kommen direkte Finanzhilfen 
und indirekt wirkende sog. "Verschonungssubventionen" in Frage. Diese 
Lenkungsmittel zeichnen sich durch ihre relativ hohe Vollzugseffektivität 
aus. Verständlicherweise ist die Akzeptanz bei den Adressaten ebenso groß 
wie der Anreiz, ökologisch sinnvolle Investitionen zu tätigen. Auf der ande
ren Seite bergen Subventionen stets die Gefahr der Freiheitskürzung und 
Wettbewerbsverzerrung. Auf dieses allgemeine Problem möchte ich nicht 
näher eingehen. Ich darf lediglich festhalten, daß sowohl Bund, Länder und 
Gemeinden als auch die Europäische Gemeinschaft Finanzhilfen mit Um
weltschutzbezug leisten. 

3. Umweltbeauftragte 

Das geltende Recht kennt bereits die Figur des Betriebsbeauftragten für 
Immissionsschutz, Gewässerschutz und Abfall(§§ 53-58 BlmSchG, §§ 2la-
2lg WHG, §§ l la-1 lf AbfG) - nachfolgend: Beauftragte für den Umwelt
schutz - sowie die Einrichtung des Strahlenschutzbeauftragten. Hierbei 
handelt es sich nicht um "Beliehene", die öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnehmen, sondern um Mitarbeiter des privaten Unternehmens ("Binnen
organe") ohne öffentlich-rechtliche Pflichtenstellung unmittelbar gegenüber 
der Überwachungsbehörde, die betriebsinterne Prüfungen vornehmen, für 
„. „ . • „ 'I • 11 "" "1'11 •• „ 1 „ . „. 11. „ „ 1 ... .__ • 'II ... 
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weltfreundlichen Entwicklung für Ideen, Anreize und Innovationen sorgen 
sollen. Allerdings beruht ihre Bestellung nicht auf Freiwilligkeit, sondern 

auf gesetzlichem Befehl. Das Recht formt überdies den Status der Beauf
tragten aus. Die Betroffenen müssen vor allem Angehörige einer Zentralab
teilung (Stabsstelle) und weisungsfrei sein. In der Fülle und Art der Kompe

tenzen unterscheiden sich der Beauftragte für Umweltschutz und der Strah
lenschutzbeauftragte voneinander. Auf Einzelheiten kann hier nicht einge
gangen werden. Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Modell der staatlich 
initiierten Eigenkontrolle der Betriebe sind indifferent. Einerseits ist es ge
lungen, Unternehmen, die bislang auf diesem Feld untätig geblieben waren, 
zur Selbstorganisation ihres betrieblichen Umweltschutzes zu veranlassen; 
ein nicht unerheblicher Schritt nach vorne. Andererseits gehen die Meinun
gen über die Effizienz der Umweltbeauftragten auseinander. Lediglich die 
Wirtschaft äußert sich insoweit uneingeschränkt positiv. Behörden- und Ge
werkschaftsvertreter bemängeln hingegen, daß gerade der Beauftragte für 
Umweltschutz - im Gegensatz zum Strahlenschutzbeauftragten - keine nen
nenswerte Qualitätssteigerung der innerbetrieblichen Überwachung bewirkt 
habe. Von diesen Meinungsverschiedenheiten einmal abgesehen, bestätigt 
das Instrument des Umweltbeauftragten einen dogmatischen Befund, den 
ich bereits angedeutet habe: Die Entdeckung innerbetrieblicher Organisati
onsstrukturen als Vehikel des Umweltschutzes durch den Gesetzgeber 
schreitet fort. 

m. Umweltinformationen 

Über den Bereich der Umweltinformationen und das damit zusammen
hängende informale Verwaltungshandeln habe ich Ihnen bereits im Novem
ber vergangenen Jahres ausführlich berichtet. Im Mittelpunkt der Aufmerk
samkeit rangiert insoweit das am 16.7.1994 in Kraft getretene UIG, das ein 
besonderes Instrument der indirekten Verhaltenssteuerung darstellt, da man 
sich von einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit disziplinierende Wirkun
gen auf potentielle Umweltstörer erhofft. Über seine Effizienz vennag ich 
zur Zeit mangels belastbarer empirischer Daten noch keine verläßlichen 
Aussagen zu treffen. 
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C. UNTERNEHMENSINTERNE STEUERUNG 

Ich bin weder Verwaltungswissenschaftler oder Betriebswirt noch Orga

nisationssoziologe und möchte mich deshalb mit Blick auf diese Diszipli

nen, die sich hauptsächlich mit betriebsinternen Steuerungsvorgängen und 

Ablaufprozessen beschäftigen, eher bescheiden in Zurückhaltung üben. Sie 

dürfen von mir also keine Konzepte oder Therapievorschläge für eine Opti

mierung des unternehmenseigenen Umweltschutzes erwarten. Ich kann nur 

einige Erfahrungen und Erkenntnisse wiedergeben, die ich in Gesprächen 

mit leitenden Angestellten der BASF sammeln konnte. Die Badische Anilin 

und Soda Fabrik (BASF) gehört zu den größten deutschen Chemiekonzer

nen und betreibt ihr Stammwerk in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), keine 

30 km von Speyer entfernt. Auf dem Areal von etwa 7 Quadratkilometern 

finden sich rund 7 .000 Bauten und circa 3 80 genehmigungsbedürftige Anla

gen im Sinne des BlmSchG. Die Hochschule Speyer pflegt einen regen 

Kontakt zu diesem Unternehmen. 

1. Eigenüberwachung ("ln-House-Know-How") 

Die BASF beschäftigt - ebenso wie andere Konzerne dieser Größenord

nung - überwiegend eigene Fachleute für Fragen des Umweltschutzes und 

verzichtet weitgehend auf die Einschaltung externer Beratungsunternehmer 
oder Sachverständiger. Sie hält den Wissenstransfer, der mit der Einholung 

außerbetrieblicher Fachkenntnisse verbunden ist, für zu aufwendig und zu 

riskant. Die BASF hat schon bald nach ihrer Gründung freiwillig Mitarbei

ter, die Aufgaben als amtlich anerkannte Sachverständige im Sinne des Ge

rätesicherheitsgesetzes wahrnehmen und bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

nicht weisungsgebunden sind, in einer eigenen Unternehmenseinheit mit 

der Bezeichnung "Technische Anlagenüberwachung" zusammengefaßt. 

Diese Einheit konnte 1993 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Den betriebsin

ternen Sachverständigen, die sich sowohl durch ihre öffentlich-rechtliche 

Pflichtenstellung als auch durch ihre auf Freiwilligkeit basierende Berufung 

von den bereits erwähnten Umwelt- und Strahlenschutzbeauftragten unter

scheiden, obliegt unter anderem die Prüfung von Druckbehältern, Rohrlei-
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tungen, Behältern zum Transport verdichteter oder verflüssigter Gase und 

elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (§ 2 Abs. 2a 

GSG). Die Konstruktion der anerkannten Eigenüberwachung ist auch dem 

Bundesrecht nicht fremd (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 der DruckbehälterVO). Siege
winnt gerade in jüngster Zeit zunehmend Befürworter, da sie als geeignetes 

Mittel der Beschleunigung und Deregulierung erscheint. Die Rolle des Staa
tes wird auf die Überprüfung reduziert, ob die Sachverständigen die allge

meinen Fachkundevoraussetzungen erfüllen und ihre Weisungsunabhängig
keit, Zusammenfassung in einer selbständigen Organisationseinheit sowie 
erforderliche Fortbildung gewährleistet ist. Fraglos präferieren die Unter
nehmen djese Variante der Überwachung ihrer umweltrechtlichen Pflichten. 

II. Öko-Audit 

In jüngster Zeit hat eine neue legislative Initiative der Europäischen Ge
meinschaft bei den deutschen gesetzgebenden Körperschaften und in der 
umweltrechtlichen Literatur für Furore gesorgt. Es handelt sich dabei um 
die Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29.6.1993 über die frei
willige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssy
stem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, die in al

len ihren Teilen verbindlich ist und ab 13.4.1995 unmittelbar in jedem Mit
gliedstaat gilt. Hinter ihrem umständlichen Titel verbirgt sich eine bestimm
te Philosophie der indirekten Verhaltenssteuerung im ökologischen Bereich, 
die aus den USA stammt. Sie zielt darauf ab, bestimmte umweltbezogene 
Informationen in einem Unternehmen zusammenzustellen und vor dem Hin
tergrund einer ökologischen Qualitätssteigerung der betrieblichen Organisa
tion und Produktion zu bewerten. Den auslösenden Impuls für die Teilnah
me bildet die staatliche Anerkennung des Unternehmens als "umweltfreund
lich", die sich in einem augenfälligen Symbol ausdrückt und Rückwirkun
gen auf das Kaufverhalten der Konsumenten zeitigen soll. Als Bezeichnung 
dieses Konzepts hat sich in den USA der Begriff "environmental audit" eta

bliert. ln Deutschland w11rde die EG-Regelung mit dem komplizierten Na

men deshalb bald unter dem verkürzenden und mystifizierenden Schlagwort 

"Öko-Audit-VO" berühmt. Ihr Inkrafttreten provozierte eine Fülle kontra-
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verser - teilweise euphorischer, teilweise abschätziger - Stellungnahmen. 
Was begründet ihre Anziehungskraft? 

1. Inhalt der EG-Verordnung 

Die VO bezweckt zunächst den kontinuierlichen Ausbau des betriebli
chen Umweltschutzes. Dieses Ansinnen ist weder neu noch revolutionär. 
Um das Ziel zu erreichen, sollen die freiwillig am Gemeinschaftssystem 
teilnehmenden Unternehmen betriebliche Umweltmanagementstrukturen 
einrichten und eine Umweltpolitik festlegen, in der sie sich nicht nur zur 
dauerhaften Einhaltung sämtlicher Umweltvorschriften, sondern darüber 
hinaus zur fortschreitenden Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes 
verpflichten. Die Umweltpolitik muß den Beschäftigten des Betriebes mit
geteiit und der Öffentiichkeit zugängiich gemacht werden. In diesem Zu
sammenhang haben die Teilnehmer ein Umweltprogramm für einzelne Be
triebsstandorte aufzustellen. Nach Durchführung einer internen - regelmä
ßig stattfindenden - Umweltbetriebsprüfung ist eine Erklärung für die Öf
fentlichkeit zu verfassen. Betriebsexterne, staatlich zugelassene Umweltgut
achter haben die Maßnahmen der Unternehmen alsdann auf ihre Überein
stimmung mit der VO zu prüfen und die Umwelterklärung für gültig zu 
de-kla-rie-ren ("Validierung"). Letztere fungiert schließlich als Basis für die 
Eintragung des Betriebsstandortes in ein Register. Die Unternehmen dürfen 
eine standardisierte Teilnahmeerklärung als eine Art "Gütesiegel" und Be
scheinigung ihres Strebens nach einer Verbesserung des Umweltschutzes 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit (Unternehmenswerbung, Briefköpfe) verwen
den. Verboten ist deren Einsatz allerdings in der Produktwerbung. Das 
Symbol der Teilnahmeerklärung (Fünfzehn-Sterne-Kranz, der die Worte 
"EG-System für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung" 
umfaßt) darf sich außerdem weder auf den Erzeugnissen selbst noch auf ih
rer Verpackung befinden (Art. 10 Abs. 3 RL). Mit einer von einem unab
hängigen Umweltgutachter autorisierten Umwelterklärung ist darüber hin
aus keine widerlegliche Vermutung verlo1üpft, das betreffende Unterneh
men beachte dauerhaft alle maßgeblichen Umweltvorschriften. Vielmehr 
hat die zuständige Stelle die Eintragung eines Standortes abzulehnen oder 
vorübergehend aufZliheben, wenn die Vollzugsbehörde ·sie von einem Ver-
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stoß des Antragstellers oder Inhabers gegen einschlägige Nonnen unterrich

tet. Insoweit unterscheidet sich das Öko-Audit-Modell von der Zertifizie

rung im Rahmen der Produktsicherheitsregulierung. Letztlich verläßt die 

"Öko-Audit-VO" mit ihren Bestimmungen keineswegs bekanntes Terrain. 

Ihr Regelungsmechanismus mutet eher simpel an. Ihre Faszination gründet 

wohl eher in dem Bestreben, das Verhalten der Verbraucher als umweltpoli

tisches Steuerungsmittel zu instrumentalisieren. 

2. Umsetzung in deutsches Recht 

Die Öko-Audit-VO beansprucht zwar in aJlen ihren Teilen unmittelbare 

Geltung, jedoch bleibt sie in manchen Bereichen ausfüllungsfähig und -be

dürftig. Zur Schließung der Lücken und Umsetzung der europäischen Rege

iungsaufträge ist der nationale pariamentarische Gesetzgeber berufen. uie 
Transformationsfrist lief bereits am 13 .4 .1995 ab. Bislang liegt allerdings 

lediglich der Entwurf eines Gesetzes über die Zulassung von Umweltgut

achtern und Umweltgutachterorganisationen sowie über die Registrierung 

geprüfter Standorte nach der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates 

vom 29.6.1993 - USZG - (BR-Drucks. 210/95 vom 21.4.1995) vor. Der 

Bundesrat hat bis zum 2.6.1995 darüber zu befinden. Dieser Entwurf atmet 

die neue Politik der Bundesregierung. Er errichtet ein System, das völlig im 
Zeichen der "Deregulierung" steht. Über die materiellen Anforderungen an 
die Qualität der Umweltgutachter, die der Entwurf sehr konkret ausformt, 

will ich hier nicht näher berichten. Meine Aufmerksamkeit gilt vielmehr 

den organisatorischen Fragen. Dabei sticht ins Auge, daß sich der Staat 

selbst auf Überwachungs- und Lenkungstätigkeiten konzentriert und anson

sten private Dritte oder berufsständische Selbstverwaltungskörperschaften 

mit der Aufgabenwahrnehmung betraut. Die Zulassung und Beaufsichti

gung der Umweltgutachter legt der Entwurf in die Hände einer "geeigneten 

juristischen Person des Privatrechts", deren Aktionsradius das gesamte Bun

desgebiet umspannt und die zu diesem Zweck durch eine Rechtsverordnung 

mit hoheitlichen Refugnissen beliehen wird (§ 28). Für diese Aufgabe ha

ben der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie

und Handelstag, der Zentral verband des Deutschen Handwerks und der 

Bundesverband der Freien· Berufe bereits die "Deutsche· Akkreditierungs-
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und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH" (DAU) mit Sitz in 
Bonn ins Leben gerufen. Ob diese Institution wirklich "geeignet" ist, bleibt 

im Dunkeln. Der Entwurf des UZSG schweigt sich über die Anforderungen 

an die Qualifikation der Zulassungsstelle aus. Die Begründung für die ge

wählte Lösung ist knapp und lapidar: "Auf diese Weise wird ein wirt

schaftsnahes Zulassungs- und Aufsichtssystem geschaffen, das dem freiwil

ligen Charakter der Teilnahme am Gemeinschaftssystem Rechnung trägt." 

(BR-Drucks. 210/95, S. 58). Die DAU steht gern. § 29 wiederum unter der 

Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak

torsicherheit (BMU). Außer der Zulassungsstelle, die das Kernelement der 

Organisationsstruktur bildet, kennt der Entwurf des UZSG noch einen "Um

weltgutachterausschuß" (§ 21) und einen Widerspruchsausschuß (§ 24 

Abs. 1 ), die beide beim BMU ressortieren. Der Umweltgutachterausschuß 

weist eine pluralistische Besetzung auf und stellt eine teilrechtsfähige Kör

perschaft des öffentlichen Rechts dar. Seine vom BMU auf Vorschlag der 

jeweiligen Interessenvertretungen berufenen, weisungsunabhängigen und 

ehrenamtlich tätigen Mitglieder rekrutieren sich aus fünf Gruppen: Wirt

schaft, Umweltgutachter, Bund und Länder, Gewerkschaften sowie Um

weltverbände. Seine Aufgabe besteht darin, aufgrund der materiellen Anfor

derungen des UZSG Richtlinien für die Prüfung der Zulassung von Um

weltgutachtern und Ennessensleitlinien für die Aufsicht über zugelassene 

Umweltgutachter festzulegen. Der Umweltgutachterausschuß nimmt also 

verwaltungsintern Lenkungsaufgaben gegenüber der Zulassungsstelle wahr. 

Der Widerspruchsausschuß entscheidet über Widersprüche gegen Verwal

tungsakte der Zulassungsstelle. 

Der Entwurf des UZSG setzt hohe Erwartungen in diese Organisations

struktur: "Die Richtlinienkompetenz des Umweltgutachterausschusses und 

die Berichtspflichten der beliehenen Zulassungsstelle begründen ( ... ) ein 

sich optimierendes System der Zulassung und Beaufsichtigung von Um

weltgutachtern, bei dem sich der Staat weitgehend einer unmittelbaren fach

lichen Einflußnahme enthält und sich auf die Aufsicht beschränkt. Diese 

Organisationsstruktur sichert dem EG-rechtlichen Gemeinschaftssystem die 

erforderliche Akzeptanz bei den Unternehmen und in der Öffentlichkeit, 

aber auch die gebotene Neutralität". Die Aufgabe der Registrieru~g geprüf-
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ter Betriebsstandorte überträgt der Entwurf des UZSG schließlich den Indu

strie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern. 

Ob dieses Zulassungsregi..111e, sollte es je Gesetz werden, die Erwa..rtl1n-
gen seiner Schöpfer erfüllen wird, kann nur die Zukunft weisen. Da ich Ihre 

Aufmerksamkeit sowieso schon über Gebühr beansprucht habe, belasse ich 

es bei der deskriptiven Darstellung und komme nun zum Schluß. 

D. ABSCHLIESSENDE BEl\.fERKUNGEN 

Ich habe das Spannungsverhältnis zwischen hohen umweltrechtlichen 

Standards und ausgeprägten prozeduralen Rege1ur1gen zur Sicherung einer 

"richtigen" Willensbildung einerseits sowie einer zügigen Entscheidung 

über die Zulassung einer Anlage andererseits bereits angedeutet. Der Kampf 

um die tauglichen staatlichen Mittel der Verhaltenssteuerung im Bereich 

des Umweltschutzes ist zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland voll 

entbrannt. Die Bundesregierung, die seit 1982 von einer christlich-liberalen 

Koalition getragen wird, setzt gegenwärtig auf die verstärkte Einbindung 

Privater in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben sowie auf die Entschlak

kung und Beschleunigung behördlicher Zulassungsverfahren. Sie propagiert 

den Rückzug des Staates aus traditionellen Tätigkeitsfeldern unter dem 

Schlagwort "Deregulierung". Hinter dieser Politik verbirgt sich die Sorge 

um die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des "Wirtschaftsstandorts 
Deutschland", deren Ursache nicht zuletzt im hohen Niveau des Umwelt

schutzes liegt. Der Preis für diese ökologische Qualität drückt sich unter an

derem in einer relativ langen Dauer der Zulassungsverfahren für umweltre

levante Anlagen und hohen Investitionskosten - insbesondere im Abwas

ser- und Abfallbereich - aus. Nicht wenige Industrieunternehmen sahen 

sich angesichts dieser Situation veranlaßt, einen Teil ihrer Aktivitäten ins 

Ausland zu verlegen. Der damit verbundene Verlust an Arbeitsplätzen traf 
nicht nur die Volkswirtschaft empfmdlich, sondern schuf auch soziale Un

ruhe. Die Bundesregierung nahm die mit der Wiedervereinigung zwischen 

den beiden deutschen Teilstaaten verbundenen ökonomischen und finanziel-
len Probleme zum Anlaß, um eine (gemäßigte) Trendwende ihrer Umwelt-
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politik einzuleiten. Noch beschränkt sie sich dabei auf die Änderung proze

duraler und organisatorischer Regelungen und läßt materielle Umweltstan

dards weitgehend unangetastet. Ihre neue Linie offenbart sich insbesondere 

in der forcierten Verwendung des Instruments der "Beleihung", in der Ver

kürzung und Entrümpelung von Verwaltungsverfahren, in der Einführung 

neuer und Auswechselung von Entscheidungstypen (Bsp.: qualifizierte 
Plangenehmigung mit Konzentrationswirkung~ Zulassung von Abfallentsor

gungsanlagen - mit Ausnahme von Deponien - nicht mehr im Wege der 
Planfeststellung, sondern durch Unternehmergenehmigung; ich habe im No

vember 1994 darüber berichtet) und in Maßnahmen zur Stärkung der unter

nehmensintemen ökologischen Eigenverantwortung. Sie stößt dabei aller

dings nicht selten auf den Widerstand der Bundesländer, die von sozialde
mokratischen oder "rot-grünen" Regierungen geführt werden und ihre Vor

stellungen über effektiven Umweltschutz und "den ökologischen Umbau 
der Industriegesellschaftn mit Hilfe des von ihnen beherrschten Bundesrates 

in die zentralstaatliche Gesetzgebung einfließen lassen oder die V erwirkli
chung konkreter Projekte - insbesondere die Endlagerung atomarer Rest
stoffe und die Errichtung von Abfallverbrennungsanlagen - durch ein ex
tensives Verständnis oder gar den Mißbrauch ihrer Verwaltungsbefugnisse 

verschleppen können. 
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NEUERE ENTWICKLUNGEN IM DEUTSCHEN 

VERW AL TUNGSVERF AHRENSRECHT 

1. EINLEITUNG 

89 

Ich bedanke mich sehr für Illre freundliche Einladung zu diesem Vor
trag über "Neuere Entwicklungen im deutschen Verwaltungsverfahrens
recht". 

Da mir nur eine beschränkte Zeitdauer für mein Referat zur Verfügung 
steht, habe ich mir erlaubt, meine Betrachtungen auf einige Aspekte zu be
schränken, die auch für Sie von Interesse sein können. Nach einer kurzen 
Darstellung der Bedeutung des Verwaltungsverfahrensrechts im Gesamt
gefüge der Rechtsordnung (II) werde ich mich hauptsächlich den Ände
rungen widmen, die das Verfahrensrecht durch die Maßnahmen zur Be
schleunigung der Planung und Verwirklichung von Investitions- und In

frastrukturvorhaben erfahren hat (III), ohne dabei jedoch allgemeine Ent
wicklungstendenzen zu vernachlässigen. So werde ich auf die Diskussion 
über neue Verfahrensstrukturen - etwa in Gestalt der institutionalisierten 
Konfliktmittlung - und neue flexible Handlungsformen näher eingehen, 
die wiederum mit der Frage nach der Akzeptanz von staatlichen Entschei
dungen über die Zulassung von umweltrelevanten und raumbeanspruchen
den Anlagen mit mittlerem oder höherem Gefährdungspotential zusam
menhängt (IV). Die Einflüsse der sich stetig verdichtenden europäischen 
Rechtsordnung auf das deutsche Verfahrensrecht sollen dagegen weitge
hend ausgeklammert bleiben. 
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II. BEDEUTUNG DES VERWALTUNGSVERFAHRENS IM 

RECHTSSYSTEM 

Ein Blick auf die Entwicklung bis zur Wiedervereinigung im Jahre 
1990 zeigt, daß die Bedeutung des Verwaltungsverfahrensrechts im 
Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland aus der Sicht rechtsschutz
suchender Bürger kontinuierlich gewachsen ist. Die traditionelle Auffas

sung von der ausschließlich "dienenden Funktion" der Verfahrensnormen, 
die prozeduralen Regelungen die Anerkennung als mögliche wehrfähige 
subjektiv-öffentliche Rechtspositionen über lange Zeit kategorisch versag
te, verlor beständig an Boden. Der Wandel des Grundrechtsverständnis
ses, die Erschließung neuer Grundrechtsfunktionen neben der klassischen 
abwehrrechtlichen Dimension, führten auch zu einer Neubewertung des 
Verfahrensrechts. Rechtsprechung und Lehre entdeckten vor allem einen 
inneren Zusammenhang zwischen den grundrechtlichen Schutzpflichten 
des Staates - hauptsächlich des Gesetzgebers - und dem Verwaltungsver
fahren in den Fällen, in denen gerade das Zustandekommen der materiel
len Entscheidung - der geordnete und strukturierte Ablauf des Willensbil
dungsprozesses - die Richtigkeit und Legitimationswirkung des Erkennt

nisses zwar nicht garantieren, aber doch fördern konnte. Insbesondere das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) arbeitete in seinem Beschluß vom 
20.12.1979, durch den es eine Verfassungsbeschwerde gegen die 2. Teil
genehmigung für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zurückwies, klar 
heraus, daß Verfahrensgestaltung - jedenfalls bei der Zulassung atomarer 
Anlagen - ein wesentliches Element effektiver Grundrechtsgewährleistung 
darstellt. Inzwischen hat das Gericht diese Rechtsprechung auf andere Le
bensbereiche übertragen und in einer Vielzahl von Entscheidungen kon

kretisiert. Will man ein vorläufiges Fazit ziehen, so bleibt festzuhalten: 
Der Staat muß die Verwaltung und ihre Verfahren so organisieren und 
strukturieren, daß sie den Bürgern eine Beteiligung an der Regelung ihrer 
Angelegenheiten und eine Verwirldichnng ihrer Gr11nr1rechte ermöglichen. 

Dabei tritt der verfahrensrechtliche Aspekt umso deutlicher in den Vorder
grund, als die richterliche Kontrolldichte zugunsten eines behördlichen 
Entscheidungsspielraumes bei grundrechtsrelevanten Fragen zurückge-
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n01nn1en wird. Dieses \Vechselwirkungs-~1odell basiert auf der Vorstel-
lung, daß der Verlust an gerichtlichem Rechtsschutz durch verstärkte ver
fahrensrechtliche Sicherungen abgefedert und kompensiert werden kann; 

ein Gedanke, den das BVerfG in jüngster Zeit vor allem bei seiner Judika
tur zur Justitiabilität von Prüfungsentscheidungen angewandt und präzi

siert hat und der von den Fachgerichten anschließend aufgegriffen wurde. 

Diese von Rechtsschutzüberlegungen getragene dogmatische Aufwer
tung des Verwaltungsverfahrens wurde begleitet von einem fortschreiten
den normativen Ausbau des Verfahrensrechts bei Zulassungsentscheidun
gen für Großvorhaben und sonstige umweltrelevante Anlagen. Beispielhaft 
sei hier nur die Planung von Bundesfernstraßen genannt, die sich vor In
krafttreten der Beschleunigungsgesetze in einer Vielzahl von Schritten -
ausgehend von der Stufe der Bedarfsplanung über Voruntersuchungen, 
Raumordnungs- und Linienbestimmungsverfahren bis hin zum abschlie
ßenden Planfeststellungsverfahren - vollzog. Sowohl im Raumordnungs
als auch im Planfeststellungsverfahren war - übereinstimmend mit den eu
roparechtlichen Vorgaben - eine Umweltverträglichkeitsprüfung unter Be
teiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Dieses komplizierte feinmaschige 
Planungssystem erwies sich in der Praxis als schwerfällig und zeitaufwen
dig. Im Idealfall konnte das gesamte Verfahren bis zur Verkehrsfreigabe 
der Bundesfernstraße innerhalb von 7 112 Jahren abgeschlossen werden. 
Im schlimmsten Fall erreichte die Verfahrensdauer eine Länge von 20 Jah
ren und mehr. Die Durchsetzung vieler raumbeanspruchender und um
weltrelevanter Vorhaben wurde zudem durch einen wachsenden Wider
stand in Teilen der Bevölkerung erschwert, der sowohl auf rationale als 
auch auf irrationale Gründe zurückgeführt werden kann. Die wissenschaft
liche Analyse der Ursachen dieser - nicht selten hysterischen - oppositio
nellen Haltung steht noch am Anfang und beschäftigt einige meiner Kolle
gen in Speyer. Das verästelte und zeitaufwendige Planungssystem bot 
kundigen und geschickten Technikgegnern jedenfalls eine breite Palette an 
Möglichkeiten, um die Zulassungsentscheidung zu verzögern oder gar zu 
verhindern. Die zuständigen Behörden wurden mit massenhaft erhobenen 
Einwendungen überhäuft, der Erörterungstermin wurde als Forum für 
ideologische Auseinandersetzungen und Kundgebungen mißbraucht. Vor 
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der Wiedervereir.i.igung fanden aber weder der Bundes- noch die Landesge-

setzgeber die Kraft zu Reformen, um diese Mißstände zu beseitigen. 

m. BESCHLEUNIGUNG DER ZULASSUNGSVERFAllREN FÜR 

BAUVORHABEN UND INFRASTRUKTURMASSNAHMEN 

Die Wiedervereinigung im Jahre 1990 brachte frischen Wind und Be
wegung in die erstarrte und festgefahrene Debatte über notwendige Refor

men des Verwaltungsverfahrensrechts. Auslöser der Maßnahmen zur Be
schleunigung und Vereinfachung der Zulassungsverfahren für Infrastruk
turvorhaben waren die maroden Verhältnisse in der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Verkehrswege, Industrieanlagen, Fabrikgebäu
de und Wohnsiedlungen befanden sich größtenteils in einem beklagens
werten Zustand, der sich hemmend auf die Investitionsbereitschaft von 
Unternehmen und die Herstellung der faktischen Voraussetzungen für eine 
funktionierende Marktwirtschaft auswirkte. Verstärkt wurde diese Misere 
durch die organisatorischen und personalen Defizite, die mit der Umwan
delung des sozialistischen Systems in eine rechtsstaatliche Verwaltungs
ordnung eiP~'1ergingen. Um sclmelle und effektive Abhilfe zu schaffen nnd 

den Wiederaufbau zügig zu ermöglichen, haben nicht nur der Bundesge
setzgeber, sondern auch die Landesparlamente emsige Aktivitäten entfal
tet. Die im Zuge der Wiedervereinigung entstandene "Sondersituation" 

bot willkommenen Anlaß und einen tragfähigen, der Öffentlichkeit ver
mittelbaren, pauschalen Rechtfertigungsgrund, um auch das Zulassungs
recht und seine Anwendung in den alten Ländern kritisch zu durchleuch
ten und auf Schwachstellen abzuklopfen. Der Abbau bürokratischer 

Hemmnisse, das Aufbrechen traditioneller Verfahrensstrukturen zum 
Zweck der "Zukunftssicherung des Industriestandortes Deutschland" wur

de mit einem Schlag salonfähig und politisch durchsetzbar. 

Die meisten legislativen Maßnahmen erschöpften sich bislang in der 

Änderung verfahrensrechtlicher Vorgaben. Die Reduktion materiell-recht-
licher Standards oder Grenrwrerte blieb hi.."lgegen weitgehend ein Tabu, 
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das auch der Drang nach BescrJeunigung der ArJagen- und Vorhabenzu-

lassung nicht antasten konnte. 

Die Bemühungen um Beschleunigung beziehen sich auf drei große 

Vorhabenskategorien: Wohnungsbau (1), einzelne Verkehrswege (2) und 

sonstige investitionsrelevante Anlagen (3). 

1. Wohnungsbau und gewerbliche Vorhaben 

Dieser Punkt soll in den nachfolgenden Ausführungen nur kurz ange

rissen werden. Sowohl der Bund als auch einige Länder haben zahlreiche 

Maßnahmen ergriffen, um die Schaffung von Wohnraum und die Ver

wirklichung gewerblicher Bauvorhaben zu erleichtern und zu intensivie

ren. 

a) Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz 

So hat der Bundesgesetzgeber das Bauplanungsrecht durch das Gesetz 

zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstel
lung von Wohnbauland vom 22.4.1993 (lnvErl-WohnBaulG) tiefgreifend 

reformiert. Folgende Regelungen seien exemplarisch genannt: Das Ver

fahren der Bauleitplanung wurde über die im Maßnahmengesetz zum Bau

gesetzbuch vom 17 .5.1990 (BauGB-?v1aßnahinengesetz) bereits vorgesehe

nen Erleichterungen hinaus gestrafft und verkürzt, soweit es der Deckung 

eines dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung dient. In Gestalt der Sat

zung über den Vorhaben- und Erschließungsplan wurde ein neues Pla

nungsinstrument, das sich die Initiative und Vorstellungen der privaten In
vestoren zunutze macht und dadurch Anreize schaffen soll, nach kurzer 

Bewährungszeit in den jungen Bundesländern für Gesamtdeutschland ein

geführt (§ 7 BauGB-Maßnahmengesetz). Auf die besonders komplizierten 

Eigentumsverhältnisse im Beitrittsgebiet, die einem wirksamen Einsatz 

dieses Beschleunigungsmittels in nicht wenigen Fällen entgegenstanden, 

soweit das projektierte Vorhaben auf restitutionsbelastetem Grund reali

siert werden sollte, reagierte das 2. Vermögensrechtsänderungsgesetz mit 

der Einführung einer investitionsrechtlichen Vorrangwirkung zugunsten 

des Vorhaben- und Erschließungsplans. Die Regelung über den Abschluß 
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städtebaulicher Verträge w~..irde weiter ausgebaut und präzisiert ( § 6 

BauGB-Maßnahmengesetz). Die beiden letztgenannten Maßnahmen spie

geln im übrigen anschaulich die Tendenz wider, kooperative Handlungs

und Entscheidungsformen als investitionsfördemde Mittel einzusetzen. 

Vor allem in den neuen Bundesländern ist der Staat auf die Mitarbeit und 

das Know-How privater Vorhabenträger und Geldgeber angewiesen, um 

den Wiederaufbau voranzutreiben. Allerdings ist diese Abkehr von der 

strikt einseitigen obrigkeitlichen Problembewältigung und Hinwendung 

zur gemeinschaftlichen Konfliktlösung keine Spezialität des Bauplanungs

rechts, sondern auch in anderen Bereichen, insbesondere im Umweltrecht, 

zu beobachten. § 6 des Entwurfs für ein Umweltgesetzbuch - Allgemeiner 

Teil - (UGB-AT) erkennt das Kooperationsprinzip ausdrücklich als tra

genden Grundsatz des Umweltrechts an. Ob darin der Ausdruck eines 

schleichenden \Vru.'1.dels des allgemeinen Staat-Bürger-Verhältnisses, ein 

weiterer Schritt zum deregulierten Staat, zu sehen ist, mag an dieser Stelle 

auf sich beruhen. Über dieses Thema haben wir erst kürzlich auf der von 
mir und Kollegen Pitschas geleiteten Verwaltungswissenschaftlichen Ar

beitstagung 1994 in Speyer ausführlich diskutiert. 

Doch nicht nur das Verwaltungsverfahren, auch der Rechtsschutz des 

Nachbarn geriet in das Fadenkreuz der Reformer. Nachdem bereits durch 

§ 10 Abs. 2 BauGB-Maßnahmengesetz die aufschiebende Wirkung von 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die bauaufsichtliche Genehmi

gung eines Vorhabens, das überwiegend Wohnzwecken dient, in den alten 

Bundesländern ausgeschlossen worden war, dehnte das InvErl-Wohn

Baul G diese Regelung - zeitlich bis zum 30 .4 .1998 befristet - auf die 

neuen Länder aus und erstreckte sie dort außerdem - im Gegensatz zum 

übrigen Bundesgebiet - auf die Errichtung, den Abbruch, die Änderung 

und die Nutzungsänderung sämtlicher baulicher Anlagen im Sinne der ein

schlägigen Landesbauordnungen. 

b) Bauordnungsrecht der Länder 

Als Ergänzung zu diesen bundesrechtlichen Reformansätzen, die sich 

aus kompetenzrechtlichen Gründen auf das Bauplanungsrecht beschränken 

mußten, überarbeiteten einige konservativ regierte Länder ihre bauord-
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nungsrechtlichen Vorschriften. Bayern und Baden-Württemberg befreiten 

bestimmte Vorhaben für Wohnzwecke gänzlich von der Genehmigungs
pflicht. Der Bauherr kann also in einem solchen Fall, nachdem er sein 

Projekt ordnungsgemäß angezeigt und die zuständige Bauaufsichtsbehörde 

innerhalb einer festgelegten Frist keine Einwendungen erhoben hat, sofort 
mit der Ausführung beginnen. Diese Genehmigungsfreiheit ändert aller
dings nichts an der Risikoverteilung. Ist ein Vorhaben mit öffentlich

rechtlichen Normen nicht vereinbar, verstößt es insbesondere gegen mate
rielles Baurecht, so muß der Bauherr mit einer Einstellungsverfügung 
rechnen. Der Zeitgewinn, der aus dem Entfallen des aufwendigen bauauf
sichtlichen Genehmigungsverfahren resultiert, wird letztlich mit einem 

Verlust an Rechtssicherheit und einer Einschränkung des Vertrauensschut
zes, soweit er an die Baugenehmigung in ihrer Eigenschaft als begünsti-
gender Ver'"valtungsakt n1it materieller Legitimations\virk11ng flir den Bau-
herrn anknüpft, bezahlt. Es liegt auf der Hand, daß sich diese Änderungen 
auch auf den vorläufigen Rechtsschutz des Baunachbarn auswirken. Da 
ein genehmigungsfreies Vorhaben kein taugliches Ziel für einen Wider
spruch und eine Anfechtungsklage bietet, bleibt nur der Rückgriff auf eine 
einstweilige Anordnung gemäß § 123 VwGO, gerichtet auf einen Baustop 
zur Sicherung des bestehenden Zustands. Die Ausweitung der Genehmi
gungsfreiheit zieht also einen erheblichen Eingriff in das überkommene 
Rechtsschutzsystem zulasten des möglicherweise in seinen Rechten ver-
letzten Baunachbarn nach sich. Die tatsächliche Entwicklung scheint den 
Kurs der Bundesregierung und das Konzept der reformorientierten Länder 
zu bestätigen: Die Bauwirtschaft boomt, gegen die Beschleunigungsmaß
nahmen regt sich kaum Widerstand. Ob sich die geschilderten Rechtsände
rungen jedoch langfristig bewähren werden und ob der wirtschaftliche Ef
fekt vielleicht nicht doch auf Kosten verfahrensrechtlicher Sicherungen zu 
teuer erkauft worden ist, kann zur Zeit - in Ermangelung einschlägiger 

Rechtsprechung und empirischer Daten - noch nicht abschließend beur
teilt werden. 
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2. Verkehrswege 

Die Verbesserung und der Ausbau des Verkehrsnetzes in Gesamt

deutschland lag insbesondere der Bundesregierung aiu HeIL.en. Über die 

Notwendigkeit dieser Maßnahme herrschte kein grundsätzlicher Streit 

zwischen den konkurrierenden politischen Lagern. Kontrovers blieben al

lerdings die Mittel zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels. 

a) Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz 

Auf Bundesebene wurde zunächst das Verkehrswegeplanungsbeschleu

nigungsgesetz vom 16.12.1991 (VerkPBG) verabschiedet. Es konzentrier

te sich vor allem auf die Verkehrswege des Bundes im Beitrittsgebiet ein

schließlich der vom Bundesverkehrsminister zu bestimmenden Strecken 

zwischen den neuen Bundesländern und dem nächsten Knotenpunkt des 

Hauptfemverkehrsnetzes in den alten Ländern. Viele seiner Regelungen 
wurden aber wenig später durch das Gesetz zur Vereinfachung der Pla

nungsverfahren für Verkehrswege vom 17 .12.1993 (PlVereinfG), das 

sämtliche Verkehrswegegesetze des Bundes, von denen einige erst im Jah

re 1990 durch das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz entrümpelt worden wa

ren, erfaßt, wieder überholt. Hinzugekommen ist mittlerweile noch das 

Magnetschwebebahnplanungsgesetz vom 23.11.1994, das die Grundlage 

für die Planung einer Transrapid-Strecke von Hamburg nach Berlin bildet. 

b) Planungsvereinfachungsgesetz 

Das nach längerem politischen Ringen letztendlich doch in großer Hast 

verabschiedete PI VereinfG greift nach seiner Begründung im wesentlichen 

auf Beschleunigungsinstrumente zurück, die bereits im VerkPBG für die 

neuen Bundesländer zeitlich befristet gesetzlichen Niederschlag gefunden 

haben. Es enthält aber auch zusätzliche und weitergehende Regelungen, 

vor allem die Einführung neuer und die Verkürzung bestehender Fristen 

fiir Behörden und Kofillü.unen u.a. im Planfeststellungsverfahren sowie die 
Einführung der problematischen Plangenehmigung mit Konzentrationswir

kung und planungssichemder Instrumente (Vorarbeiten, vorzeitige Besitz
einweisung, Veränderungssperre). 
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aa) Plangenehm..igung 

Eine Fülle ungeklärter dogmatischer Fragen, denen im Rahmen dieses 
Vortrages uruuöglich im einzelnen nachgegangen werden kann, wirft vor 

allem die neu geschaffene Plangenehmigung auf, die - nach dem Willen 
des Gesetzgebers - unter bestimmten Voraussetzungen tauglicher Ersatz 
für einen Planfeststellungsbeschluß sein soll. Mit Hilfe dieser Konstrukti
on wird in erster Linie das verästelte, zeitaufwendige und konfliktträchti
ge Planfeststellungsverfahren samt seiner vorgeschalteten Stufen umgan
gen. Die Plangenehmigung ist lediglich an die Durchführung eines nicht
förmlichen Verwaltungsverfahrens gebunden und bedarf daher weder einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin noch einer formalisierten 
Umweltverträglichkeitsprüfung noch einer Beteiligung der anerkannten 
Naturschutzverbände nach § 29 BNatSchG. Auf die Einschnitte bei der 
verfahrensrechtlichen Partizipation der Bürger komme ich später noch ein
mal ausführlicher zurück. So klar das Ziel der Plangenehmigung zu Tage 
tritt, so unklar sind ihre Voraussetzungen und Wirkungen sowie ihr Ver
hältnis zur Planfeststellung, zum Unterbleiben der Planfeststellung und 
zur Enteignung unter Einschluß der vorzeitigen Besitzeinweisung. Ein 
einheitliches Modell der Plangenehmigung hat sich bislang noch nicht her
auskristallisiert. Ich habe deshalb Zweifel, ob es sachgerecht ist, dieses 
neue. noch nicht ausreichend erorobte Rechtsinstitut. dessen Vereinbarkeit 

, "' . 

mit europarechtlichen Vorgaben - insbesondere mit der Notifizierungs-
pflicht gegenüber der EG-Kommission - keineswegs abschließend geklärt 
ist, bundesweit als Dauerrecht zu etablieren. Auf dem 30. Deutschen Ver
kehrsgerichtstag am 30 ./31.1.1992 in Goslar gehörte ich im Arbeitskreis 
VI "Beschleunigung der Verkehrswegeplanung?" bei der Beschlußfassung 
zu der Minderheit, die sich gegen die bundesweite Einführung der Plange
nehmigung mit Konzentrationswirkung aussprach und nur einen Teil der 
empfohlenen Beschleunigungsmaßnahmen befürwortete. 

bb) Vorzeitige Besitzeinweisung 

Gegen die Regelungen der vorzeitigen Besitzeinweisung in § 18 f 
FStrG, § 7 VwPBG sowie im Plar_mngsvereinfachungsgesetz, durch die 
ein Vorhabenträger vor Einleitung des eigentlichen Enteignungsverfahrens 
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die tatsächliche SacI-i.herrschaft über fremden Gn.md und Boden sowie die 

Befugnis zur Ausführung seines Projekts erlangen kann, ohne daß er zu
vor mit dem betroffenen Eigentümer erfolglos Verhandlungen über den 

freihändigen Erwerb der begehrten Grundstücke geführt haben muß, be
stehen nach meiner Auffassung erhebliche verfassungsrechtliche Beden

ken: Sie verstoßen nämlich gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 GG 
(Eigentumsgarantie, Enteignung). Zu dieser bisher allerdings von den Ge

richten noch nicht abschließend entschiedenen Frage habe ich mich schon 
1967 in meiner Habilitationsschrift über "Die Planfeststellung im gelten

den Recht" ausführlich geäußert. Daß es sich bei der vorzeitigen Besitz
einweisung als Teil des Enteignungsverfahrens um ein Rechtsinstitut des 

Enteignungsrechts und nicht des Planfeststellungs- bzw. Planungsrechts 
handelt, zeigt z.B. im geltenden Recht noch die im Abschnitt ••Enteig-
nungsverfahren" angesiedelte Vorschrift des § 116 BauGB. Durch eine 
bloße Positionsveränderung im Gefüge eines Gesetzes - wie seinerzeit von 
§ 19 Abs. 3 FStrG (a.F.) zu § 18 f FStrG (n.F.) - lassen sich verfas
sungsrechtliche Zulassungshürden nicht umgehen. 

cc) Rechts- und Verwaltungsvereinfachung? 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs liegt ein weiterer Schwer-
punkt des PIVereinfG auf der~ allerdings nicht vollständig gelungenen~ 
Abstimmung der verf ahrensrechtlichen Vorschriften der verschiedenen 
Verkehrswegegesetze untereinander. Und dann wird sogar behauptet: 
"Mit der Angleichung der Rechtsvorschriften der verschiedenen Bundes
verkehrswegegesetze leistet der Gesetzentwurf einen Beitrag zur Rechts
und Veiwaltungsvereinfachung des Bundes." Indes drängt sich die Frage 
auf, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, zumindest einen Teil der gleich
lautenden Vorschriften - z.B. die Fristenregelungen und die Vorschriften 
über die (problematische) Plangenehmigung - statt in den fünf Verkehrs

wegegesetzen in den Veiwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der 

Länder zu verankern. Mir leuchtet es jedenfalls nicht ein, daß z.B. die 
subsidiär geltenden Planfeststellungsvorschriften der Verwaltungsverfah
rensgesetze (§§ 72 ff. VwVfG) wieder dadurch ausgehebelt werden, daß 

erneut sondergesetzliche Regelungen eingeffi.hrt \Verden oder z.B. die Vor-
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(§ 73 VwVfG) nur mit einer Fülle von Maßgaben Anwendung finden sol
len. 

dd) Investitionsmaßnahmengesetze und Einschaltung Privater 

Neben dem VerkPBG und dem PlVereinfG, die hauptsächlich auf eine 
Änderung der herkömmlichen Planfeststellungsverfahren gerichtet sind, 
hat der Bund von einem weiteren unorthodoxen Mittel in Gestalt von -
nach meiner Auffassung allerdings verfassungswidrigen - Investitions
maßnahmengesetzen Gebrauch gemacht, um einen beschleunigten Ausbau 
der Infrastruktur zu erreichen. Danach werden die Pläne für den Bau/ Aus
bau bestimmter Verkehrsanlagen nicht mehr durch Verwaltungsakte (Plan-

Bundesgesetze selbst festgestellt. Dieser bedenkliche parlamentarische 
Kunstgriff erlaubt nicht nur die Ausschaltung des gesamten Verwaltungs
verfahrens, sondern bringt auch eine beträchtliche Reduzierung des 
Rechtsschutzes mit sich. Investitionsmaßnahmengesetze sind sowohl für 
betroffene Bürger als auch für Gemeinden nur mit der Verfassungsbe
schwerde zum BVerfG angreifbar. Abgesehen von den verfassungsrechtli
chen Einwänden - Verstoß gegen den in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten 
Grundsatz der vertikalen Gewaltenteilung und gegen das aus Art. 19 Abs. 
4 GG fließende Gebot effektiven Rechtsschutzes - ist die Effizienz dieser 
Maßnahme fraglich. Der Zeitgewinn gegenüber einem nach Maßgabe des 
VerkPBG oder des PlVereinfG beschleunigt durchgeführten Planfeststel
lungsverfahren scheint mir kaum signifikant zu sein. Ich sage deshalb den 
Investitionsmaßnahmengesetzen keine große Zukunft voraus. 

In diesen Zusammenhang gehört des weiteren die Einschaltung Priva
ter beim Verkehrswegebau - zum Beispiel durch die Übertragung eines 
Großteils der Planungsarbeiten auf private Planungsgesellschaften (DE
GES, PBDE) - , auf die ich allerdings im Rahmen dieses Vortrages nicht 
eingehen kann. 
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3. Sonstige ArJagen 

Der Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren die

nen auch eine Vieizahl neuer Vorschriften in dem bereits erwähnten inve-

stitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz. Da ich nicht davon ausge

hen kann, daß Ihnen das Gesetz bekannt ist, möchte ich an dieser Stelle 

wenigstens einige Bemerkungen zu den vorgesehenen Vereinfachungen 

und Beschleunigungen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen 

und bei der Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen machen. Durch die 

Änderung des Abfallgesetzes in Art. 6 des Investitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetzes wird vor allem die Zulassung von Abfallentsor

gungsanlagen(§ 7 AbfG) grundlegend modifiziert. Denn diese Zulassung 

wird - mit Ausnahme von Deponien - in Zukunft nach dem Bundes-Im

missionsschutzgesetz und nach der Verordnung über das Genehmigungs

verfahren (9. BlmSch V) erfolgen. Lediglich für Deponien bleibt es bei der 

Zulassung durch Planfeststellung oder Plangenehmigung. Das neue Gesetz 

zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgli

chen Beseitigung von Abfällen vom 27.9.1994 (KrW-/AbfG), das aller

dings mit Ausnahme weniger Bestimmungen erst 2 Jahre nach seiner Ver

kündung in Kraft tritt und das alte AbfG verdrängt, hat dieses Modell be

reits übernommen. Hierdurch wird das bislang weitgehend einheitliche 

Zul:i~snngsrecht für Abfa1lentsorgm1gs:mJagen ;n zwei Bereiche aufgespal

ten. Diese Reform greift über eine bloße Umetikettierung hinaus. Sie be
rührt grundsätzliche dogmatische Fragen, wie zum Beispiel das Verhältnis 

zwischen Planfeststellungsbeschluß auf der einen und Unternehmergeneh

migung auf der anderen Seite sowie die Austauschbarkeit dieser beiden 

Entscheidungsformen unter Berücksichtigung der Eigenart und Bedeutung 

des zulassungsbedürftigen Vorhabens. Die drei Entscheidungstypen Plan

feststellungsbeschluß, Plangenehmigung und immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung beruhen nicht nur auf unterschiedlichen materiell-rechtli

chen Voraussetzungen und äußern voneinander abweichende rechtliche 

Wirkungen. Ihnen gehen auch jeweils unterschiedlich ausgestaltete Ver

waltungsverfahren voraus. Diese strukturellen Eigenheiten zeitigen Konse

quenzen beispielsweise für den Umfang der Öffentlichkeits- und Ver

bandsbeteiligung, die Erforderlichk~it einer Umweltverträglich_keitsprü

fung und den zwangsweisen Grunderwerb mit Hilfe der Enteignung. Au-
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ßerdem wirkt sich die spezifische Eigenart des jeweiligen Entscheidungs
typs auf den Rechtsschutz und die venvaltungsgerichtliche Kontrolldichte 
aus. So ist das Gericht bei der Überprüfung eines Planfestste'nungsbe

schlusses in der Regel gehindert, die Ausnutzung der planerischen Gestal
tungsfreiheit durch die zuständige Behörde und das daraus resultierende 

Abwägungsergebnis umfassend zu untersuchen. Hingegen spricht die 
Amtliche Begründung zu § 5 BlmSchG von einer vollen gerichtlichen 
Kontrolle der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Mich bewegt bei den förmlichen Genehmigungsverfahren z.B. nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Atomgesetz und dem Gentech
nikgesetz in diesem Zusammenhang schon seit langem die übergreifende 
Frage, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, auch insoweit zu einer Ver
einheitlichung und Verankerung der Verfahrensvorschriften in den Ver
waltungsverfahrensgesetzen zu gelangen. Wir haben das Problem schon 
1983 auf der Verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung über "Die 
Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrensrechts" ausführlich erörtert. 
Offenbar reichen die nur selten für anwendbar erklärten Vorschriften über 
das förmliche Genehmigungsverfahren in den §§ 63 - 71 VwVfG als An
gebot nicht aus. Wenn dem aber so ist, dann sollte überlegt werden, den 
Abschnitt über das förmliche Verwaltungsverfahren in den Verwaltungs
verfahrensgesetzen so auszugestalten oder zu ergänzen - etwa um einen 
Verfahrenstyp "komplexe Genehmigungsverfahren" -, daß die Notwendig
keit sonderrechtlicher Regelungen weitgehend entfällt. 

IV. WEITERE BESCHLEUNIGUNGSVORSCHLÄGE 

1. Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung? 

In der Diskussion um die Beschleunigung von Planungs- und Geneh
roigungsverf~liren und w:ihrend der ;llctuellen Gesetzgebungsverf~hren ist 

die Frage der Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung bisher - soweit 
ich sehe - nur punktuell thematisiert worden. Das gilt einmal für die Plan

genehmigung nach dem Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und 



102 

nach dem Planungsvereinfachungsgesetz, Llirn anderen fiir besti:m1-nte Än
derungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (z.B. § 15 Abs. 2) durch 
das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz. Dabei handelt es 
sich jedoch nur um den Ausschluß oder die Einschränkung der Öffentlich
keitsbeteiligung in bestimmten Fällen bzw. bei Vorliegen bestimmter Vor
aussetzungen. 

Ein ganz wesentlicher Beschleunigungseffekt könnte jedoch eintreten, 
wenn man etwa bei den Planfeststellungsverfahren und förmlichen Ver
waltungsverfahren generell von der Jedermann- bzw. Popularbeteiligung 
und der Interessentenbeteiligung absehen und allein zur Betroffenenbeteili
gung übergehen würde. Hierauf hatte ich schon früher, vor allem auf der 
Verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung 1983, unter Bezugnahme 

auf die reine Betroffenenbeteiligung im Bewilligungsverfahren nach § 9 
(in Verbindung mit § 8 Abs. 3) Wasserhaushaltsgesetz (WHG), aufmerk
sam gemacht. Inzwischen wurde allerdings durch Art. 5 des Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 27.6.1985 über die Umweltver
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(85/337 /EWG) vom 12.2.1990 dem § 9 WHG der Satz angefügt: "Bei 
Vorhaben, die nach § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, muß das Verfahren den An
forderungen des genannten Gesetzes entsprechen." Damit wird wiederum 
auf die Vorschriften des § 9 UVPG (Einbeziehung der Öffentlichkeit) 
bzw. des § 73 Abs. 3 bis 7 VwVfG verwiesen, die neben den Betroffenen 
auch diejenigen kennen, deren Belange durch das Vorhaben im übrigen 
berührt werden (Interessentenbeteiligung). Hält man sich diese gesetzli
chen Querverbindungen vor Augen, dann wird allerdings klar, daß eine 
generelle Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Betroffenen
beteiligung einen Kraftakt des Bundesgesetzgebers voraussetzen würde. 
Zuvor wäre natürlich zu prüfen, ob solche Gesetzesänderungen mit der 
UVP-Richtlinie der EG überhaupt vereinbar wären. 

2. Perspektiven aui Bundesebene 

Weitere Vorschläge zahlreicher Kommissionen und Arbeitsgruppen zur 
Beschleunigung der behördlichen Zulassungsverfahren konnten in dem 
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Entwurf zum Inv Eri-WohnBäulG, wie der Bundesrat in semer am 

14.1.1993 beschlossenen Stellungnahme beklagte, wegen der Eilbedürftig

keit der Vorlage des Gesetzentwurfs nicht mehr angemessen eingebracht 

werden. Der Deutsche Bundestag befaßte sich in seiner Entschließung 

vom 12.2.1993 mit der Dauer von Genehmigungsverfahren und bat die 

Bundesregierung, folgende Regelungen für ein effektiveres Verfahrensma

nagement - ohne Verlust an Prüfungstiefe - in der 9. BlmSchVO oder 

darauf basierenden Verwaltungsvorschriften in Abstimmung mit den Län

dern verbindlich festzulegen und ihm zur Umsetzung seiner Vorschläge 

bis September 1993 zu berichten: 

Antragskonferenzen mit allen beteiligten Behörden zur Festlegung 

der notwendigen Unterlagen, 

Einschaltung von zentralen Ansprechpersonen mit Koordinierungs

funktion in der Genehmigungsbehörde (Projektmanager), möglichst 

auch bei den Antragstellern, 

Sternverfahren bei der Versendung von Unterlagen und Einholung 

von Stellungnahmen, 

Ämterkonferenzen zur Abkürzung der Beteiligungsverfahren, zur ra
schen und koordinierten Formulierung von Stellungnahmen und Auf

lagen und zu deren Erörterung mit dem Antragsteller, 

Vorgabe von kurzen Äußerungsfristen beteiligter Behörden, verbun

den mit der Anberaumung von Ämterkonferenzen, 

Vor-Ort-Termine mit allen Beteiligten. 

Die sorgfältig begründete Antwort der Bundesregierung - datierend 

vom 28.2.1994 - wurde dem Bundestag mit Schreiben des Bundesministe

riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 23.2.1994 zu

geleitet. Der "Bericht der Bundesregierung über die Möglichkeiten einer 

weiteren Beschleunigung und Vereinfachung der immissionsschutzrechtli
chen Genehmigungsverfahren" setzt sich ausführlich mit den vom Parla

ment vorgeschlagenen Instrumenten und deren Eignung zur Beschleuni
gung von Verfahren auseinander. Die Regierung gelangt zu dem Ergeb

nis, daß die überwiegende Zahl der geprüften Maßnahmen - bis auf das 

"Sternverfahren 11 und die Auikrungsfristen beteiiigter Behörden - wegen 
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entgegenstehender Gesetzgebungskompetenzen der Länder äuf Bundesebe

ne nicht zu realisieren seien. Darüber hinaus beurteilt sie den Beschleuni
gungseffekt vieler Vorschläge - darunter die Einschaltung eines "Projekt
managers" und die Durchführung eines Mediationsverfahrens - eher skep
tisch. Im Großen und Ganzen zeigt die Bundesregierung in diesem Papier 

wenig Bereitschaft, weitere Reformen des Verwaltungsverfahrensrechts zu 
Beschleunigungszwecken auf den Weg zu bringen, bezeichnet "zusätzliche 
Änderungen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
( ... ) jedenfalls auf Bundesebene" sogar als "kontraproduktiv". Sie über
läßt die Initiative insoweit den Gliedstaaten und begründet diesen Verzicht 
damit, "daß in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Verwal

tungsstrukturen bestehen, die ihnen eine flexible Handhabung in der 
Durchführung der Genehmigungsverfahren ermöglichen müssen, um ef-
f"o 111 • • t 1 „„ I ' tl reKnv zu 01e10en l· „). 

Offenbar aufgeschreckt durch unsere Kritik auf dem von mir und 
Herrn Kollegen Pitschas geleiteten Forschungsseminar im März 1993 
greift der Bericht vom 23. / 28.2.1994 nicht nur unsere Vorbehalte gegen 
weitere bereichsspezifische Sonderregelungen des Verwaltungsverfahrens 
auf, sondern erinnert darüber hinaus an einen Beschluß vom 11.12.1984, 
nach dem sich die Bundesregierung grundsätzlich vor der Erarbeitung 
neuer Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie vor Änderungen beste
hender Regelungen die Frage nach ihrer Notwendigkeit stellen muß. Zu 
derselben Erkenntnis gelangt übrigens die Unabhängige Kommission für 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung in ihrem Bericht über die Erleich
terung von Gewerbeansiedlungen in den neuen Bundesländern vom 28. 
September 1992. Sie weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich "auf 
den noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsaufbau und die noch beste
hende Unsicherheit im Umgang mit der Rechtsordnung" in den jungen 
Bundesländern hin. 

Diese skeptische Sichtweise und der warnende Ruf nach Zurückhal
tung stimmt mit den praktischen Erfahrungen vor Ort überein. Es bedarf 
keiner allzu großen Phantasie, um sich die Schwierigkeiten vorzustellen, 
mit denen ein unerfahrener Rechtsanwender angesichts der zahlreichen 
k~mplizierten Sondervorschriften und der dazu ergangenen Ände~gen 
zu kämpfen hat. Dies gilt umso mehr, als die meisten modifizierten Rege-
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lungen mühsa.i.~ und zeitauf~endig aus unübersichtlichen und unsystemati-

sehen Artikelgesetzen herausgesucht werden müssen. Die wenigsten Ge

setze werden unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen 

alsbald neu bekannt gemacht. In einigen Bereichen verlangt die Ermittlung 

der geltenden Rechtslage vom zuständigen Sachbearbeiter deshalb nicht 

nur Geduld, sondern geradezu detektivischen Spürsinn. Unter diesen Um

ständen darf es nicht verwundern, wenn insbesondere in den neuen Bun

desländern - in denen die Erwartungshaltung der Antragsteller an eine ra

sche Durchführung der Genehmigungsverfahren besonders hoch ist - sol

che Unsicherheiten bei der Umsetzung und Anwendung des neuen Rechts 

zum Unwillen der Vorhabenträger häufiger auftreten. So wird von einer 

Vielzahl von Anfragen aus dem nachgeordneten Bereich und von Antrag

stellern berichtet, deren Beantwortung eher zu Verzögerungen der Geneh-

migungsverfahren führt. Doch nicht nur im Beitrittsgebiet wird über die 

"Flut der Gesetzesänderungen gerade im Immissionsschutzrecht" geklagt. 

Der Bericht der Bundesregierung vom 23. I 28.2.1994 hebt ausdrücklich 

hervor, daß eine weitergehende Fortschreibung auch von Umweltbehörden 

in den alten Bundesländern nicht für geboten erachtet wird. 

Allerdings bietet sich dem aufmerksamen Betrachter im Zusammen

hang mit der Frage nach der Notwendigkeit weiterer kurzfristiger und 

punktueller Änderungen des Verwaltungsverfahrensrechts gegenwärtig ein 

verwirrendes Bild. Den klaren, soeben erörterten Aussagen des Berichts 

der Bundesregierung vom 23. / 28.2.1994 widerspricht nämlich der nahe

zu zeitgleich vom Bundeskanzler am 25.2.1994 vorgelegte "Bericht der 

Bundesregierung über den Stand der Maßnahmen zur Zukunftssicherung 

des Standortes Deutschland und des Aktionsprogramms für mehr Wachs

tum und Beschäftigung 11 
• Danach hat die Bundesregierung am 24. 2. 1994 

eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt, die bis November 1994 

konkrete Vorschläge für die Beschleunigung von Planungs- und Genehmi

gungsverfahren z.B. durch die Konzentration und klare Zuweisung von 

behördlichen Verantwortlichkeiten in diesem Bereich erarbeiten will. In 

die gleiche Kerbe haut der am 10 .5 .1994 beim Bundesrat eingebrachte ba-

den-württembergische "Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung des Wirt

schaftsstandorts Deutschland durch Beschleunigung und Vereinfachung 

der Anlagenzulassungsverfahren", deni die Länder Bayern und Sachsen 
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beigetreten sind. Die bäden-w-lirttembergische Landesregienmg zieht im 

Vergleich zum Bericht der Bundesregierung vom 23. / 28.2.1994 genau 

den gegenteiligen Schluß und beruft sich zur Rechtfertigung ihres Ent

wurfs darauf, die Verwaltungspraxis verlange nach einer Bereinigung der 

Probleme und Wertungswidersprüche, die durch die bereits verabschiede

ten Reformgesetze geschaffen worden seien. Obwohl der Entwurf auf ei

nem mir zu meinem 65. Geburtstag gewidmeten Gutachten meines Schü

lers Ronellenfitsch beruht, halte ich ihn für unausgegoren. 

Wie es weitergeht, läßt sich nach dem Ausgang der Wahl zum Deut

schen Bundestag am 16.10.1994 schon voraussagen. Denn nach dem ge

genwärtigen Stand der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und 

FDP (von Ende Oktober 1994) gehört die Beschleunigung der Planungs
und Genehmigungsverfahren sowie der Verwaltungsstreitverfahren auch 

zum Programm der neuen Bundesregierung unter dem Stichwort "Zu

kunftssicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland" . 

V. SCHLUSSBEl\IERKUNG 

Lassen Sie mich abschließend kurz die Frage aI1sc!i •. n.eiden, ob die ge-
genwärtige Entwicklung von Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren 

in ein neues Spannungsverhältnis mit der Gesetzgebung einerseits und mit 
der Verwaltungsrechtsprechung andererseits führen wird. Auf diese Ent

wicklung werfen die aktuellen Vereinfachungs- und Beschleunigungsge

setze im Planungsrecht allenfalls ein Schlaglicht. Tiefergehende Wirkun
gen haben die Deregulierung der einzelnen staatlichen Aktionsbereiche, 

der Übergang zur Staatsentlastung sowie die bereichsspezifische "Flexibi

lisierung" des Besonderen Verwaltungsrechts (Pitschas). 

Noch nicht geklärt ist freilich, ob sich ein solcher Wandel im Gefüge 

der Staatsfunktionen derzeit schon hinreichend deutlich feststellen läßt. 

Deutlich erkennbar ist jedenfalls schon heute, daß vor allem die scheinbar 

gegenläufigen Entwicklungslinien verstärkter präventiver Freiheitssiche

rung durch· den Staat einerseits und der Staatsentlastüng andererseits das 
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Verhältnis von Venvaltung und Venvaltungsgerichtsbarkeit zueinander 
neu bestimmen werden. Bei einer Entlastung der Verwaltungsverfahren 

steht zu erwarten, daß deren Funktionen sich nunmehr auf eine Verwal

tungsgerichtsbarkeit verlagern, die dafür überhaupt nicht gerüstet ist. Die 

Bundesregierung hat dieses Problem durchaus erkannt. In ihrem bereits 

erwähnten Bericht vom 23./28.2.1994 heißt es: "Bei der Beschleunigung 

und Vereinfachung von Verfahren darf nicht allein auf den Abschluß des 

Verwaltungsverfahrens abgestellt, vielmehr muß auch das häufig folgende 

gerichtliche Verfahren bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entschei

dung in die Betrachtung einbezogen werden. Ziel des Verwaltungsverfah

rens ist die nach vollständiger Prüfung der Sach- und Rechtslage materi

ellrechtlich zutreffende Entscheidung. Kann hier dem Untersuchungs

grundsatz, z.B. wegen zu knapper Fristen, nicht ausreichend nachgekom

men werden, verlagert sich die Untersuchung auf die Gerichte mit einem 
erhöhten Risiko für den Vorhabenträger. Es wäre wenig gewonnen, wenn 

die Abkürzung von Verwaltungsverfahren langwierige Gerichtsverfahren 

zur Folge hätte. " 

Zum Schluß möchte ich Sie noch auf einen eklatanten Widerspruch in 

unserer Verwaltungslandschaft hinweisen. Während nämlich die "Be

schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren" als Modethema 

in aller Munde ist, können wir in verschiedenen Verwaltungsbereichen zur 

gleichen Zeit genau das Gegenteil beobachten. Ich meine damit den Voll

zug von Bundesgesetzen durch Landesbehörden mit dem Ziel, die vom 

Gesetz vorgegebene Verwaltungsentscheidung zu verhindern, mindestens 

aber das Verwaltungsverfahren zu verzögern. Das gewichtigste Beispiel 

hierfür ist der sogenannte "ausstiegsorientierte Gesetzesvollzug" im Be

reich des Atomrechts. Was sich hier abspielt, spottet teilweise jeder Be

schreibung. Der ehemalige Präsident des Bundesverwaltungsgerichts 

Sendler hat sich zum Beispiel schon Ende 1991 in einem engagierten Vor

trag gegen einen solchen gesetz- und verfassungswidrigen Gesetzesvollzug 

gewandt, jedoch zugleich eingeräumt, daß dieser Art Illoyalität ganzer Be-

hörden nui schwei zu begegnen ist. Nach Auffassung von Seridler kann 

und darf es aber der Rechtsstaat "nicht dulden, daß Ungehorsam gegen ein 

geltendes Gesetz zum Programm einer Regierung und der ihr nachgeord

neten Exekutive erhoben und dementsprechend. praktiziert wird". 
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Leider kümmert sich die Regierungs- und Verwaltungspraxis in eini

gen Bundesländern nicht um derlei klare Aussagen. Ich brauche nur die 

Vorgehensweise bei den atomrechtlich relevanten Anlagen Mülheim-Kär

lich, Hanau, Gorleben, Schacht Konrad bei Salzgitter, Brunsbüttel und 

Krümmel als aktuelle Beispiele für eine vollzugsfeindliche Gesetzesanwen

dung zu nennen. Erst vor wenigen Tagen wurde auf der Regionaltagung 

1994 der Deutschen Landesgruppe der AIDN/INLA e. V. in Landshut ein

gehend geschildert, wie in den Fällen der seit August 1992 bzw. seit Au

gust 1993 abgeschalteten Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümme! die 

schleswig-holsteinische Landesregierung durch Beauftragung immer wei

terer Sachverständiger als Gutachter die Wiederinbetriebnahme dieser 

Kernkraftwerke zu verhindern bzw. zu verzögern sucht. 

Ganz ähnlich liegen die Dinge in Niedersachsen. Prof. Dr. Korbma

cher, ehemals Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht, hat 

kürzlich ausführlich beschrieben, wie die zuständige niedersächsische An

hörungsbehörde den durch eine bundesaufsichtliche Weisung für Septem

ber 1992 angeordneten Erörterungstermin für das Endlager Schacht Kon

rad ( = Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle) verzögerte. 

Der Erörterungstermin dauerte 6 Monate (75 Verhandlungstage) und en

dete erst am 6.3.1993. Er kostete 30 Mio. DM. Nachdem die niedersäch

sische Umweltministerin darauf beharrte, daß der notwendige Planfeststel

lungsbeschluß für das Endlager nicht vor Ende 1995 fertiggestellt werden 

könne, schickte der Bundesumweltminister am 10.10.1994 einen etwa 500 

Seiten umfassenden Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses nach Nieder

sachsen mit der Aufforderung, ihn binnen zweier Monate zu überarbeiten. 

Ich habe gleichwohl Zweifel, ob das Endlager Konrad wie geplant Ende 

1997 / Anfang 1998 in Betrieb genommen werden kann. Nach neuesten 

Angaben des Bundesumweltministers wird derzeit in Deutschland bereits 

ein Volumen von neunzigtausend Kubikmetern schwach wärmeentwik

kelnder Abfälle zwischengelagert. 

Sendler hat zu Recht darauf hingewiesen, daß es auf die Dauer kein 

Zustand sein dürfte, ''wenn die Bundesregierung und der gesetzesausfüh

rende Apparat auf der Grundlage von Weisungen miteinander verkehren" . 

Und sollten eines Tages aufgrund einer Verschiebung der politischen 

Kräfteverhältnisse im Bund Weisungen nicht mehr opportun sein, bleibt 
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nur noch der~ wie z.B. in den Fällen ft-.1ülheim-Kärlich und Hanau - be~ 

reits mehrfach beschrittene, wenn auch langwierige Weg über Schadenser
satzklagen. Im übrigen werden längerfristig auch die ausstiegsorientierten 
Landesregierungen an einer Endlagerung radioaktiver Abfälle nicht vor
beikommen. In Deutschland gibt es keine Indianer-Reservate wie in den 
USA, denen man für viel Geld zum Beispiel Zwischenlager zumuten 
kann. 

Der ausstiegsorientierte Gesetzesvollzug im Atomrecht ist leider nur 
ein Beispiel für die von Sendler so genannte "anwendungsfeindliche Ge
setzesanwendung". 
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