
 1 
Tagung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) vom 29.03.2017 in Berlin - 
Tagungsbericht1 
 
1. Die Begrüßung zur Tagung mit dem Thema „Zur Effektivität des Rechtsschutzes im 

Infrastrukturrecht: Konzentrierter oder phasenspezifischer Rechtsschutz?“ am 29.03.2017 im 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in  Berlin erfolgte durch Frau Vera 

Moosmayer, Ministerialrätin des BMVI. Sie wies auf die Verzögerungen bei den 

Genehmigungsverfahren zum Bau der Energieleitungen und die damit verbundenen erheblichen 

Kosten hin. Die Verfahren sollten daher (etwa durch Abschaffung des Raumordnungsverfahrens) 

weiter  beschleunigt werden. Darüber hinaus hob sie hervor, dass das neue ROG2 durch den 

Bundestag verabschiedet werden solle und dass in diesem Zuge ein Bundesraumordnungsplan für 

Hochwasser vorgesehen sei.  

 

2. Die weitere Begrüßung und Einführung in das Thema „Effektivität des Rechtsschutzes“ erfolgte 

durch Frau Prof. Susan Grotefels, Vizepräsidentin der Akademie für Raumforschung und 

Landesplanung (ARL), Hannover. Nach einer kurzen Vorstellung der ARL wies sie auf den durch 

Bundesverkehrsminister Dobrindt forcierten Vorstoß hin, das Raumordnungs- und 

Raumplanungsverfahren zusammenzulegen. Bzgl. etwaiger Rechtsschutzmöglichkeiten 

problematisierte sie, dass es bei den Genehmigungsverfahren eine Vielzahl von Planungsstufen 

gebe und die Möglichkeiten, Rechtsschutz effektiv durchzusetzen immer komplizierter würden. 

 

3. Prof. Erbguth Einführung: 

 

Auch Herr Prof.  Wilfried Erbguth, Ostseeinstitut für Seerecht, Umweltrecht und Infrastrukturrecht, 

Juristische Fakultät, befasste sich mit der Problematik, Rechtsschutz effektiv wahrnehmen zu 

können. Entscheidend sei für den Rechtsschutz, auf welcher Stufe eine Sachentscheidung erfolgt. 

Bei vertikal gegliederter Ebene, im Rahmen derer die Planung auf mehreren Stufen hintereinander 

erfolge, sei fraglich, ob ein solcher Rechtsschutz nach Abschluss aller Verfahrensstufen mit Art. 19 

Abs. 4 GG vereinbar sei. Dies sei im Ergebnis zu bejahen, da am Ende aller Stufen vorangegangene 

Stufen inzident geprüft werden könnten und auch erst zu diesem Zeitpunkt die individuelle 

Betroffenheit erkennbar sei.  

 

Die neuere Entwicklung hin zum konzentrierten Rechtsschutz zeige sich auch in der aktuellen 

europäischen und nationalen Rechtsprechung. Ein Beispiel für einen konzentrierten Rechtsschutz 

stelle das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) dar. Auch hier könne Rechtsschutz erst 

nach Abschluss der letzten Stufe (nach Durchführung des Planfeststellungsverfahrens) erfolgen.  

 

                                                 
1 Die Vorträge sind in voller Länge nachzulesen in der ZUR, 9/2017, 449-487  
2 Das ROG wurde nach der Tagung mit Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl I S. 2808) geändert. 
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Dagegen sei etwa im Bergrecht der phasenspezifische Rechtsschutz eröffnet. Eine Verknüpfung 

von phasenspezifischem und konzentrierten Rechtsschutz bestehe insbesondere im Baurecht. So 

sei etwa m Rahmen der Bauleitplanung konzentrierter Rechtsschutz und im 

Baugenehmigungsverfahren phasenspezifische Rechtsschutz eröffnet.  

 

Zudem erfülle der Rechtsschutz den Zweck wechselseitiger Kompensationsmöglichkeiten. Für einen 

effektiven Rechtsschutz komme es darauf an, dass dieser richtig und zweckmäßig erfolge. Etwaige 

Fehler im Verwaltungsverfahren könnten im Gerichtsverfahren gerügt werden. Die Grenze i.S.d. Art. 

19 Abs. 4 GG stelle der Individualrechtsschutz dar, so dass insoweit eine eigene Betroffenheit 

maßgeblich sei. Die Möglichkeit der Kompensation werde durch das Ermessen, den 

Beurteilungsspielraum und die Abwägungsfreiheit begrenzt. Eine beschränkte Kontrolldichte sei 

durch die Rechtsprechung entwickelt.  

 

Weiter wies Erbguth darauf hin, dass etwaige Defizite im Verwaltungsverfahren nur begrenzt zu 

kompensieren seien. Insbesondere sei die Präklusionsregelung des § 46 VwVfG unionsrechtswidrig. 

Hintergrund dessen sei, dass Rechtsschutz nicht unmöglich gemacht werden dürfe. Nach dem 

Gebot der Fehlerbehebung seien Fehler im Rahmen des Verwaltungsverfahrens möglichst zu 

heilen. Hierdurch werde das Verwaltungsverfahren gestärkt. Auch in der Rechtsprechung sei die 

Tendenz zu erkennen, eine Stärkung des Verwaltungsverfahrens zu erzielen. Dies spiegele sich 

insbesondere in der Gesetzgebung wider, wie der aktuelle Entwurf zum Umweltrechtsbehelfsgesetz 

(UmwRG) zeige.  

 

Darüber hinaus bestehe vor dem Hintergrund des EuGH- Urteils vom 15.10.2015 (Az. C-137/14) in 

Teilen der Literatur die Befürchtung, dass der Individualrechtsschutz weitgehend aufgehoben werde. 

Diese Befürchtung zeige sich in der „Altrip Entscheidung“ des EuGH vom 07.11.2013 (Az. C-72/12), 

im Rahmen derer die Unionsrechtswidrigkeit der Regelung des § 2 Abs. 3 UmwRG festgestellt 

worden sei.  

 

Darüber hinaus erhob Erbguth Zweifel, ob die geplante Neuregelung des § 5 UmwRG-E hinreichend 

bestimmt sei. Zur näheren Bestimmbarkeit hätten nach Auffassung von Prof. Erbguth in die 

Vorschrift Regelbeispiele mit aufgenommen werden sollen. Dagegen stelle es keine Lösung dar, 

sich zur nähren Bestimmbarkeit allein auf etwaige Gerichtsverfahren zu verlassen. Andernfalls 

bestehe die Gefahr des Rechtsmissbrauchs. Insgesamt sei in diesem Zusammenhang kritisch zu 

beobachten, dass der Schwerpunkt immer mehr auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit im Rahmen 

von Gerichtsverfahren gelegt werde. Hierdurch entstehe eine Schwächung des 

Verwaltungsverfahrens. Diese Entwicklung sollte möglichst begrenzt werden.  

 

4. Herr Prof. Dr. Thorsten Siegel 



 3 
 

Den ersten Vortrag hielt Herr Prof. Thorsten Siegel, Freie Universität Berlin, zum Thema „ 

Rechtsschutz vor Gericht und im Verwaltungsverfahren -  wechselseitige 

Kompensationsmöglichkeiten?“ 

 

Zunächst referierte Siegel zu den unterschiedlichen Funktionen des Verwaltungsverfahrens 

einerseits und des gerichtlichen Verfahren andererseits. Im Mittelpunkt des Verwaltungsverfahrens 

stehe insbesondere die Richtigkeitsgewähr. Als zentrale Funktion für das gerichtliche Verfahren hob 

er die Rechtsschutzfunktion hervor. Teilweise seien Überschneidungen der Funktionen der beiden 

Verfahren gegeben, maßgeblich seien zudem insbesondere die Grenzen des funktionalen 

Zusammenhangs.  

 

Dem Verwaltungsverfahren komme insbesondere die Aufgabe zuteil, etwaige Rechtsverstöße zu 

kompensieren. In diesem Zusammenhang stellte Prof. Siegel auf die grundsätzliche Rügefähigkeit 

von Verstößen im Verwaltungsverfahren als Grundsatz der Kompensation ab. Art. 19 Abs. 4 GG 

bilde in diesem Zusammenhang den verfassungsrechtlichen Hintergrund. Zudem stelle das Prinzip 

des Individualrechtsschutzes die grundsätzliche Grenze einer möglichen Kompensation dar.  

 

Darüber hinaus benannte Siegel Kompensationssperren, welche begrifflich eine ausdrückliche 

Einschränkungen der Rügefähigkeit darstellen würden. Solche Kompensationssperren würden 

insbesondere bei Verfahrensverstößen Anwendung finden. Entsprechende als 

Kompensationssperren zu bezeichnende Regelungen würden etwa §§ 44a VwGO und § 46 VvVfG 

darstellen. Allerdings sei zur Aufwertung des Verfahrensgedanken und zur Steigerung der 

Bedeutung des Verwaltungsverfahren eine enge Auslegung vorgenannter Regelungen geboten. 

Dies werde insbesondere bekräftigt durch die „Altrip-Entscheidung“ des EuGH vom 07.11.2013 (Az. 

C-72/12) .  

 

Sich anschließende Gerichtserfahren würden dagegen als Kompensation von etwaigen Defiziten im 

Verwaltungsverfahren dienen. Allerdings würden auch im gerichtlichen Verfahren 

Kompensationsgrenzen bestehen, welche die Rügefähigkeit entsprechend beschränken würden. 

Insoweit würden Handlungsspielräume (insbesondere Ermessen, Beurteilungsspielraum, 

Abwägungsfreiheit) für die Verwaltung verbleiben. Defizite des Verwaltungsverfahrens könnten 

durch das gerichtliche Verfahren kompensiert werden. Eine Regelung zur Kompensation solcher 

Defizite stelle etwa die Regelung des § 45 Abs. 2 VwVfG dar, welche insbesondere die Nachholung 

einer Anhörung zulasse.  

 

In der Folge ging Siegel auf mögliche Kompensationen von Vollzugsdefiziten ein. Beispielhaft nannte 

Prof. Siegel in diesem Zusammenhang die altruistische Verbandsklage im Umweltrecht. Hintergrund 
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sei, dass insbesondere im Umweltrecht ein Vollzugsdefizit bestanden habe. Anerkannte 

Naturschutzverbände/Umweltvereinigungen würden daher nunmehr als „Anwälte der Natur“ 

auftreten. Als völker- und unionsrechtlicher Hintergrund sei in diesem Kontext die Aarhus-

Konvention vom 25.06.1998 zu nennen.  

 

Nach Siegel seien als (jüngere) Entwicklungsstufen im Umweltrecht die Aufgabe der 

Schutznormakzessorietät durch die „Trianel-Entscheidung“ des EuGH vom 12.05.2011 (Az. C-

115/09), die Rügefähigkeit von Teilverstößen und enge Auslegung des § 46 VwVfG nach der „Altrip-

Entscheidung“ des EuGH vom 07.11.2013 (Az. C-72/12) sowie die Aufhebung der 

Präklusionsregelung durch das Urteil des EuGH  vom 15.10.2015 (Az. C-137/14) maßgeblich.  

 

Weiter sprach Siegel die Möglichkeit an, dass das Verwaltungsverfahren als Kompensation von 

Defiziten gerichtlicher Verfahren in Betracht komme. Als Beispiele wurden das 

Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§§ 155 ff. GWB) und das Beschwerdeverfahren 

nach §§ 132 ff TKG genannt. Allerdings handele es sich dabei richtigerweise um eine Erweiterung 

des Rechtsschutzes und insoweit um keine „echte“ Kompensation.  

 

Zusätzlich benannte Siegel Rechtsschutzmöglichkeiten in sonstigen Verwaltungsverfahren, etwa 

dem Vorverfahren nach §§ 68 ff VwGO. Die Einräumung solcher Rechtsschutzmöglichkeiten beruhe 

auf dem Gebot effektiven Rechtsschutzes. Folglich dürfe es keine unzumutbare Erschwerung durch 

Verfahrensgestaltung geben. Aufgrund der Komplexität des Verwaltungsverfahrens sei für den 

Rechtsschutz eine „Phasenspezifität“ geboten.  

 

Ferner ging Siegel darauf ein, welche Folgen vorstehend aufgezeigte Defizite begründen würden. In 

diesem Zuge problematisierte Siegel, dass das Gerichtsverfahren lediglich begrenzt zur Heilung von 

Verfahrensverstößen geeignet sei. Hier gelte das Gebot der realen Fehlerheilung. Folglich sei bei 

entsprechenden Defiziten die Nachholung verfahrensrechtlicher Erfordernisse im 

Verwaltungsverfahren geboten. Weiter sei die Verbandsklage als Reaktion auf Vollzugsdefizite im 

Umweltrecht zu benennen. Als Folgerung verwies Siegel auf eine angestrebte Stärkung des 

Verwaltungsverfahrens zur Vermeidung des Vollzugsdefizits.  

 

Schließlich ging Siegel auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung zum UmwRG ein und verwies 

darauf, dass ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung im Sommer 2016 ergangen sei. (In Kraft 

getreten ist das geänderte Gesetz am 23.08.2017. 3 ) Zentraler Hintergrund und Anlass des 

geänderten UmwRG sei das Urteil des EuGH vom 15.10.2015 (Az. C-137/14), in welchem 

insbesondere die Altrip-Rechtsprechung bestätigt und die Unionswidrigkeit der nationalen 

Präklusionsvorschriften festgestellt wurde.  

                                                 
3 Anmerkung des Verfassers  
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Als Fazit hielt Siegel fest, die Kompensations-/Komnplementärfunktion stehe vor immer neuen 

Herausforderungen. Die aktuelle Entwicklung deute auf eine Schwerpunktverlagerung auf das 

Gerichtsverfahren. Damit gehe gleichzeitig eine Schwächung des Verwaltungsverfahrens einher. 

Insoweit bestehe nach Auffassung von Prof. Siegel ein Erfordernis zur Begrenzung dieser 

Entwicklung.  

 

4. Frau Schlacke: 

 

Frau Prof. Sabine Schlacke, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, erörterte zu Beginn ihres 

Vortrages, ob es zwingend sei, dass ein konzentrierter oder phasenspezifischer Rechtsschutz 

anzuwenden sei oder ob es nicht auch möglich bzw. geboten sei, diese miteinander zu verknüpfen.  

 

Im Infrastrukturrecht sei nach Auffassung von Schlacke ein phasenspezifischer 

Individualrechtsschutz geboten. Im deutschen Rechtssystem überwiege allerdings der konzentrierte 

Rechtsschutz. Dieser sei - insbesondere im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG - verfassungsrechtlich 

nicht bedenklich. Beispielhaft nannte Frau Prof. Schlacke die „Garzweiler Entscheidung“ des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2013 (Az. 1 BvR 3139/08), nach der ein phasenspezifischer 

Rechtsschutz zur Erfüllung der Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 GG nicht zwingend erforderlich 

sei. In diesem Zusammenhang problematisierte sie, dass etwa durch einen Rahmenbetriebsplan 

eine Grundstücksbetroffenheit bereits bestehe und Rechtsschutz erst am Ende des Verfahrens 

insoweit zu spät erfolge.  

 

Nach Schlacke würden folgende Argumente für eine Ausdehnung des phasenspezifischen 

Rechtsschutzes sprechen: Zum einen erfolge ein solcher Rechtsschutz zeitnah und zu einem 

Zeitpunkt, an dem der Ausgang des Verfahrens noch ergebnisoffen sei. In diesem Zusammenhang 

sei insbesondere maßgeblich, dass in dem Fall einer gerichtlichen Überprüfung des jeweiligen 

Großprojekts erst am Ende des Verfahrens deren Fertigstellung häufig den Ausgang gerichtlicher 

Entscheidungen (negativ) beeinflusse.  

 

Des Weiteren könne bei einem frühzeitigen Rechtsschutz im Falle einer Abschichtung auf die 

Einhaltung der jeweiligen Verfahrensvorschriften hingewirkt werden.  

 

Zusätzlich könne ein phasenspezifischer Rechtsschutz auch verfahrensbeschleunigend wirken. Ob 

konkret eine Erforderlichkeit für einen phasenspezifischen Rechtsschutz bestehe, hänge von der 

Betroffenheit des jeweiligen Rechtsschutzsuchenden ab. 
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Weiter vertrat Schlacke die These, durch einen phasenspezifischen Rechtsschutz würden etwaige 

beim konzentrierten Rechtsschutz auftretende Effektivitätsdefizite nicht kompensiert werden. 

 

Zudem ging Schlacke im weiteren Verlauf ihres Vortrages auf die umweltrechtliche Verbandsklage 

ein. Deren Zweck bestehe darin, solche Verstöße geltend zu machen, die durch eine Individualklage 

mangels der Möglichkeit, eine Verletzung eigener Rechte geltend zu machen, nicht in Betracht 

kommen. In diesem Zusammenhang stellte Schlacke fest, dass sich Individual- und Verbandsklagen 

gegenseitig ergänzen, jedoch unterschiedliche Schutzrichtungen betreffen und zur Kompensation 

von Effektivitätsdefiziten nicht geeignet seien.  

 

Zusätzlich hob Schlacke einen weiteren Vorteil des phasenspezifischen Rechtsschutzes hervor: 

Soweit Präklusionsvorschriften Anwendung finden, trage ein solcher phasenspezifischer 

Rechtsschutz dazu bei, dass dennoch eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung der jeweiligen 

Verfahrensstufen erfolge. Insbesondere sei dadurch gewährleistet, dass die geltend gemachten 

Einwendungen in unmittelbarerer zeitlicher Nähe zum Abschluss der jeweiligen Verfahrensstufe 

gerichtlich überprüft werden könnten.  

 

Als Möglichkeit wurde auch eine Kombination des phasenspezifischen Rechtsschutzes mit dem 

konzentrierten Rechtsschutz genannt. Beispielhaft verweis Schlacke auf das 

Standortauswahlgesetz. Dort solle im Rahmen des Auswahls zur Suche eines Endlagers für 

radioaktive Abfälle im Rahmen des phasenspezifischen Rechtsschutzes Rechtsschutz gewährleistet 

werden, bevor der Gesetzgeber endgültig über einen Endlagerstandort entscheidet.  Rechtsschutz 

solle insoweit zu einem Zeitpunkt ermöglicht werden, zu dem Änderungen noch möglich seien. Nach 

Festlegung des Standortes würde sich dann ein autonomes Genehmigungsverfahren anschließen, 

im Rahmen dessen erneut Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet seien. In diesem Stadium sei es 

jedoch nicht mehr möglich, gegen den zuvor festgelegten Entlagerstandort vorzugehen.  

 

5. Herr Franke: 

 

Herr Peter Franke,Vizepräsident Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 

und Eisenbahn, Bonn, referierte über den konzentrierten Rechtsschutz am Beispiel des 

Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG). Zu Beginn erläuterte er, dass Gegenstand dieses 

Gesetzes der Ausbau länderübergreifender bzw. grenzüberschreitender  Stromleitungen seien. 

Insbesondere handele es sich hierbei um die Nord-Süd-Verbindungen im Bundesgebiet. Die 

Zulässigkeit des Ausbaus anderweitiger Energieleitungen sei nach dem Raumordnungsverfahren 

bzw. an den Regelungen der §§ 43 ff EnWG zu messen.   
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Franke problematisierte, dass der Ausbau erneuerbarer Energien derzeit gebremst werden müsse, 

da der Netzausbau dem vorgegebenen Tempo nicht Schritt halte.  

 

Das Beschleunigungsziel im Hinblick auf den Stromnetzausbau sei in § 1 NABEG normiert. Durch 

eine bereits vor der Bedarfsplanung stattfindende frühzeitige und umfassende 

Öffentlichkeitsbeteiligung solle mehr Akzeptanz bei den Ausbauprojekten erreicht werden.  

 

In der Folge stellte Franke klar, dass das durch den Gesetzgeber beabsichtigte Ergebnis nicht voll 

aufgegangen sei. Der Aufwand zur Erreichung einer Akzeptanz zu Beginn des Verfahrens würde 

sich im Ergebnis nicht auszahlen. Zwar würde durch eine frühe Einbeziehung von Umweltverbänden 

eine gewisse Verfahrenstransparenz geschaffen werden. Private Betroffene würden sich durch eine 

frühzeitige Einbeziehung allerdings nicht davon abhalten lassen, etwa im Falle einer Enteignung 

ihres Grundstücks später zu klagen.   

 

In der Folge stellte Franke das dreistufige Verfahren nach dem NABEG - die Bundesbedarfsplanung, 

Bundesfachplanung und das Planfeststellungsverfahren - dar.  

 

Im Rahmen eines Szenariorahmens sei zunächst zu ermitteln, wie die Stromerzeugung in 10 Jahren 

aussehen werde. Anschließend werde der Netzentwicklungsplan erstellt, im Rahmen dessen mit 

gerader Linie die jeweiligen Netzverknüfpungspunkte miteinander verbunden werden und so der 

grobe Verlauf dargestellt werde. Der Netzentwicklungsplan entfalte gegenüber den 

Übertragungsnetzbetreibern Rechtswirkung. Dagegen könnten Dritte diesen nicht mit Erfolg 

anfechten.  

 

Alle vier Jahre werde der Netzentwicklungsplan als Entwurf an die Bundesregierung für das spätere 

Bundesbedarfsplangesetz übermittelt. Mit dem Bedarfsplangesetz erfolge eine gesetzliche 

Festlegung über den vordringlichen Bedarf.  

 

Weiter hob Franke hervor, dass ein unmittelbarer Rechtsschutz nur gegen den 

Planfeststellungsbeschluss möglich seil. Im Rahmen dessen könne allerdings die 

Bundesfachplanung inzident einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden. Einzelne 

Möglichkeiten des Rechtsschutzes bestünden zudem im Rahmen der Bedarfsplanung. Weiter sei 

ein erst am Ende des Verfahrens durch Anfechtung des Planfeststellungsbeschlusses möglicher 

Rechtsschutz mit Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar. Insbesondere sei auch durch eine mögliche inzidente 

Kontrolle der Bundesfachplanung die Effektivität des Rechtsschutzes i.S.d. Art. 19 Abs. 4 GG 

gewahrt.  
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Soweit - hierbei verwies Franke auf die „Garzweiler Entscheidung“ vom 17.12.2013 (Az. 1 BvR 

3139/08) - Rechtsschutzmöglichkeiten erst nach der Enteignungsentscheidung eröffnet sei, sei dies 

allerdings zu spät.  

 

Der dem NABEG zugrunde liegende konzentrierte Rechtsschutz mit erstinstanzlicher Zuständigkeit 

zum Bundesverwaltungsgericht diene der Beschleunigung des Verfahrens. Dagegen sei nach dem 

NABEG ein phasenspezifischer Rechtsschutz nicht möglich. So sei insbesondere auf den dem 

Planfeststellungsverfahren vorgelagerten Verfahrensstufen keine Abschichtung möglich. Zwar 

werde im Rahmen der Bundesfachplanung ein ca. 1.000 m breiter Trassenkorridor festgelegt und 

im Rahmen dieser Festlegung bereits geprüft, ob dem Trassenkorridor an dem konkreten Standort 

etwaige Belange entgegenstehen. Eine Abschichtung im eigentlichen Sinne erfolge jedoch auch 

hierdurch nicht, da insbesondere die konkreten relevanten naturschutzrechtlichen Belange erst im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens geprüft werden können.  

 

Franke problematisierte im Hinblick auf einen phasenspezifischen Rechtsschutz, dass potenzielle 

Betroffene häufig auch dann klagen würden, wenn sie am Ende nicht betroffen seien. Dadurch würde 

die Zahl der Gerichtsverfahren deutlich steigen. Erhebliche Verfahrensverzögerungen bei der 

Realisierung der Projekte wären die Folge.  

 

Schließlich verwies Franke darauf, dass es Überlegungen gebe, ob gegen die Entscheidungen im 

Rahmen der Bundesfachplanung nicht ein unmittelbarer Rechtsschutz eröffnet werden solle, damit 

hinreichend Rechtsschutz für die Netzbetreiber gegeben sei. Eine Abschichtung im eigentlichen 

Sinne könne jedoch auch hierdurch nicht erfolgen.  

 

6. Diskussion: 

 

In der sich anschließenden Diskussion vertrat Herr Prof. Ulrich Battis, Rechtsanwalt aus Berlin die 

Auffassung, das zuvor angesprochene Standortauswahlgesetz sei kein Vorbild bzw. Muster für eine 

Kombination eines phasenspezifischen und eines konzentrierten Rechtsschutzes. Gegenstand des 

Gesetzes sei, einen Standort in 30 Jahren festzulegen und Ziel des Gesetzes sei maßgeblich, die 

Entscheidung über die Standortauswahl möglichst lange hinauszuschieben.  

 

In diesem Zusammenhang zog Schlacke einen Vergleich zu der Schweiz, wo im Rahmen der Suche 

nach einem Endlager für radioaktive Abfälle Rechtsschutz erst am Ende des Verfahrens möglich sei 

und dies nicht zur Zufriedenheit/Akzeptanz der Betroffenen führe. Anders verhalte es sich im 

Rahmen des Standortauswahlgesetzes. Hier könne Akzeptanz durch einen frühzeitigen 

Rechtsschutz erreicht werden.  
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Herr Dr. Klaus-Peter Dolde, Rechtsanwalt aus Stuttgart verwies darauf, dass im Rahmen eines 

phasenspezifischen Rechtsschutzes eine Beschleunigung erzielt werden könne, wenn auf der einen 

Seite im Rahmen des Individualrechtsschutzes entsprechende Belange geltend gemacht werden 

und auf der anderen Seite solche Belange, die im Rahmen des Individualrechtsschutzes nicht 

vorgebracht werden können, im Rahmen der Verbandsklage ergänzt werden.  

 

Herr Prof Herrmann, Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen, vertrat die Auffassung, es sei 

eine Illusion, zu glauben, das Verwaltungsverfahren und das sich ggfs. anschließende 

Gerichtsverfahren könnten durch Ausweitung von Rechtsschutzmöglichkeiten rationalisiert werden. 

Dies sei zumindest bei größeren Projekten nicht möglich.  

 

Herr Dr. Holger Schmitz, Rechtsanwalt aus Berlin plädierte für eine Stärkung des 

Verwaltungsverfahrens durch Einbeziehung der entsprechenden federführenden Behörde. Die 

Bestrebung nach einer Stärkung des Verwaltungsverfahrens stamme ursprünglich aus dem 

Europarecht, nun trete mit der Entscheidung des EuGH vom 15.10.2015 (Az. Az. C-137/14)  offenbar 

das Gegenteil ein.  

 

Herr Prof. Dammert, Rechtsanwalt aus Leipzig wies darauf hin, dass seiner Ansicht nach bei einer 

sich über mehrere Jahre andauernden Klage die Einräumung von Rechtsschutzmöglichkeiten am 

Ende des Verfahrens zu spät erfolgen würde. So könnten etwaige Probleme des 

Verwaltungsverfahrens in einem über mehrere Jahre andauernden Gerichtsverfahren nicht mehr 

behoben werden. Daher plädierte auch Dammert für eine Stärkung des Verwaltungsverfahrens.  

 

Herr Prof. Wolfgang Durner, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, äußerte sich kritisch 

gegenüber einem phasenspezifischen Rechtsschutz. Werde etwa im Rahmen einer Planung nach 

dem NABEBG bei Durchführung des Planfeststellungsverfahrens eine neue geschützte Art 

gefunden, wäre es nicht sachgerecht, wenn dem etwa die Verbindlichkeit eines in der vorgelagerten 

Bundesfachplanung festgelegten Trassenkorridors entgegengehalten werden würde und der Verlauf 

des Trassenkorridors im Planfeststellungsverfahren nicht mehr (geringfügig) angepasst werden 

könnte.   

 

Herr Matthias Sauer, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 

Berlin, stellte noch einmal klar, dass mit dem Urteil des EuGH vom 15.10.2015 (Az. C-137/14) auch 

die Präklusionsregelung für Privatleute weggefallen sei. Er geht allerdings davon aus, dass sich 

sowohl Privatleute als auch Verbände nach wie vor an den entsprechenden Verwaltungsverfahren 

beteiligen werden, da eine solche Beteiligung regelmäßig kostenlos sei.  
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Herr Prof. Michael Uechtritz, Rechtsanwalt aus Stuttgart, verwies darauf, dass es zwischen 

Individualklagen und Verbandsklagen große Überschneidungen gebe, da auch im Rahmen von 

Individualklagen vornehmlich Naturschutzbelange vorgetragen werden würden.  

 

Herr Dr. Markus Deutsch, Rechtsanwalt aus Bonn, vertrat die Auffassung, bei einem 

phasenspezifischen Rechtsschutz trete keine Beschleunigung ein, da während des Verfahrens 

wiederkehrend neue Gesichtspunkte auftreten könnten, die dann neu und umfassend zu bewerten 

seien.  

 

Herr Prof. Ulrich Smeddinck, Technische Universität Braunschweig, ging noch einmal auf das 

Standortauswahlgesetz ein und wies darauf hin, dass das Gesetz am 24.03.17 geändert worden sei. 

Der Bürger könne das Verfahren - insbesondere die Suche nach einem geeigneten Standort für 

radioaktiven Abfall - noch mitgestalten. Weiter sei Rechtsschutz durch Erhebung einer 

Individualklage nur geboten, wenn eine Rechtsbetroffenheit unmittelbar drohen würde. Darüber 

hinaus problematisierte Smeddinck, im phasenspezifischen Rechtsschutz gebe es aufgrund stetiger 

Veränderungen während des Verfahrens keine wirkliche Abschichtungsmöglichkeit. Ein 

phasenspezifischer Rechtsschutz stelle vielmehr häufig den Grund dar, warum etwaige gerichtliche 

Verfahren so lange dauern würden. Zudem warf Smeddinck die Frage auf, ob eine trennscharfe 

Abschichtung überhaupt möglich sei. Auch auf Ebene der Bundesfachplanung würden nach dem 

NABEG Umweltbelange bereits geprüft werden. Dies bedeute allerdings nicht, dass sämtliche 

Belange bereits abschließend geprüft worden seien. Es werde auf Ebene der Bundesfachplanung 

erst grob und auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens dann detailliert geprüft. In einem solchen 

Fall  der vertikalen Planung trete allerdings keine Abschichtung ein. Schließlich verwies Herr 

Schmeidig darauf, dass das Verwaltungsverfahren nicht solche Probleme lösen könnte, die im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens zu lösen seien.  

 

7. Vortrag Uechtritz: 

 

Herr Prof. Michael Uechtritz verwies darauf, dass im Rahmen von vertikalen Planungsprozessen die 

Planung ebenenspezifisch erfolgen müsse.  

 

Beim konzentrierten Rechtsschutz erfolge Rechtsschutz auf letzter Stufe des Verfahrens. Beispiele 

eines konzentrierten Rechtsschutzes seien Bebauungsplanverfahren und Normenkontrollverfahren. 

Insoweit könne die abschließende Zulassungsentscheidung gerichtlich unmittelbar angefochten 

oder im Wege einer Inzidentkontrollle überprüft werden. 

 

Zur geschichtlichen Entwicklung verwies Uechtritz darauf, dass es lange Zeit keine Diskussionen 

über einen etwaigen vorgelagerten Rechtsschutz gegeben habe. Bis ca. 1960 wurde davon 
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ausgegangen, dass die reine Planung den Bürger nicht binden würde und diesem daher auch kein 

Klagerecht zustehe. Durch vermehrte räumliche Planungen bei Realisierung von Großprojekten sei 

- insbesondere mit Blick auf einen effektiven Rechtsschutz i.S.d. Art. 19 Abs. 4 GG - auch das 

Bedürfnis nach einem vorgelagerten Rechtsschutz gestiegen. Am Beispiel der Normenkontrolle 

machte Uechtritz deutlich, dass etwa ein unmittelbares gerichtliches Vorgehen gegen den jeweiligen 

Bebauungsplan möglich sei. 

 

Bei Geltendmachung von Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Raumordnungspläne komme es nach 

Auffassung von Uechtritz darauf an, dass private Belange hinreichend abzuwägen seien.  

 

Zum Thema Windenergie führte Uechtritz aus, dass etwa durch Festlegung von Eignungsgebieten 

eine Ausschlusswirkung eintrete und aufgrund dieser Ausschlusswirkung 

Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet seien. Insoweit bestehe eine Antragsbefugnis. Auch für 

Gemeinden seien Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet, wenn - etwa in Fällen von raumordnerischen 

Festlegungen - eine Verletzung der Planungshoheit vorliege. Insbesondere komme in solchen Fällen 

eine Normenkontrolle gegen vorgenannte Ausschlusswirkung von Darstellungen im 

Flächennutzungsplan i.S.d. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB in Betracht. Andernfalls sei ein gerichtliches 

Vorgehen gegen Flächennutzungspläne grundsätzlich nicht möglich.  

 

Nicht dagegen bestehe eine Antragsbefugnis bei Änderung eines Raumordnungsplans. Eine solche 

Änderung entfalte keine Regelungswirkung. Demnach scheide ein Normenkontrollantrag aus.  

 

Weiter sei für die Antragsbefugnis maßgeblich, dass die Festlegung eines Ziels im Außenbereich 

als Inhalts- und Schrankenbestimmung wirke (vgl. § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB).  

 

Bei der konkret vorzunehmenden Abwägung sei ein grobmaschiger Maßstab anzulegen. In die 

Abwägung miteingestellt werde etwa, dass das eigene Grundstück ggfs. durch eine Zielbestimmung 

beschränkt werde. Werde gegen Ziele der Raumordnung verstoßen, komme ein 

Zielabweichungsverfahren i.S.d. § 6 ROG in Betracht. Wenn das entsprechende Ziel allerdings nicht 

auch dem Rechtskreis der Gemeinde diene, liege ggfs. auch keine Antragsbefugnis vor. 

 

8. Vortrag Prof. Dammert 

 

Anschließen hielt Herr Prof. Bernd Dammert, Rechtsanwalt aus Leipzig einen Vortrag zum Thema 

„Phasenspezifischer Rechtsschutz: Ansätze am Beispiel des Bergrechts“.  

 

Dammert wies zu Beginn darauf hin, dass insbesondere die „Garzweiler Entscheidung“ des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2013 (Az.: 1 BvR 3139/08) das Bergrecht beeinflusse. 
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Rechtsschutzmöglichkeiten würden im Bergrecht insbesondere durch private Dritte, 

Umweltverbände und Kommunen wahrgenommen. Im Bergerecht bestehe ein phasenspezifischer 

Rechtsschutz. So sei etwa Rechtsschutz gegen Rahmenbetriebsplanzulassungen möglich. 

Unterschieden werde zwischen einem obligatorischen Rahmenbetriebsplan und einem fakultativen 

Rahmenbetriebsplan. Während der obligatorische Rahmenbetriebsplan mit einem 

Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung ende, stehe am Abschluss des fakultativen 

Rahmenbetriebsplan das Betriebsplanverfahren gem. § 54 BBergG. In beiden Fällen werde die 

Zulassungsfähigkeit des Gesamtvorhabens festgestellt.  

 

Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.06.2006 - 7 C 11/05, bestätigt durch das 

BVerfG (Urt. v. 17.12.2013 - 1 BvR 3139/08 u.a.) gebe es praktisch keine Unterschiede mehr bei 

Anfechtung von Rahmenbetriebsplanzulassungen. Die bergbauspezifischen 

Zulassungsvoraussetzungen seien in § 55 BBergG geregelt. Rahmenbetriebsplanzulassungen 

hätten keine enteignungsrechtliche Vorwirkung. Dennoch erfolge diesbezüglich eine umfassende 

Prüfung, insbesondere wenn bei entsprechenden Rahmenbetriebsplanungen schon die „Weichen 

auf Enteignung“ gestellt seien. Insoweit werde eine Gesamtabwägung im Sinne einer 

nachvollziehenden Abwägung vorgenommen. Insbesondere seien im Rahmen einer solchen 

Gesamtabwägung auch die Interessen der Grundstückseigentümer entsprechend zu 

berücksichtigen.  

 

Da Rahmenbetriebsplanzulassungen keine enteignungsrechtliche Vorwirkung entfalten, würde im 

sich anschließenden Enteignungsverfahren eine umfassende Abwägung erfolgen. In diesem 

Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht in vorgenannter Entscheidung vom 17.12.2013 

entschieden, dass die Gesamtabwägung auf Ebene der Rahmenbetriebsplanzulassung die 

Gesamtabwägung im Grundabtretungsbeschluss mangels förmlicher Bindungswirkung, 

insbesondere enteignungsrechtlicher Vorwirkung, nicht entbehrlich mache. Insoweit gehe der 

Rechtsschutz hier weit über das hinaus, was aus anderen Rechtsbereichen bekannt sei. Daher gehe 

nach Auffassung von Dammert die Kritik, dass der Rechtsschutz im Bereich des Bergrechts nicht 

weit genug gehe, fehl.  

 

Als Fazit hielt Dammert fest, dass im Bergrecht ein differenzierter phasenspezifischer Rechtsschutz 

bestehe. Dieser gehe im Verhältnis Betriebsplanzulassung - Grundabtretung über das hinaus, was 

in anderen Rechtsbereichen gewährt werde und was verfassungsrechtlich geboten sei. Die häufig 

behaupteten Rechtsschutzdefizite würden nicht existieren. Vielmehr gerate durch die 

Gewährleistung von Rechtsschutz in den unterschiedlichen Phasen die Praktikabilität des 

bergrechtlichen Systems an ihre Grenzen. Eine Rechtsschutzlücke bestehe jedoch weder mit Blick 

auf Bergbauberechtigungen noch auf Braunkohlepläne/Regionalpläne.  
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9. Diskussion 

 

In der sich anschließenden Diskussion wurde noch einmal auf den Rechtsschutz am Beispiel des 

Netzausbaus nach dem NABEG Bezug genommen. In diesem Zuge wurde auf die erstinstanzliche 

Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts hingewiesen und die Unterschiede aufgezeigt, dass 

sich Übertragungsnetzbetreiber im Gegensatz zu Dritten gegen eine durch die Bundesnetzagentur 

festgelegte Trassenkorridorwahl wehren könnten. Dagegen sei es denkbar, dass die 

Bundesnetzagentur nach Auswahl eines Trassenkorridors entsprechende Veränderungssperren 

erlässt, gegen die Dritte dann - da es sich insoweit um einen Verwaltungsakt handelt - gerichtlich im 

Wege einer Anfechtungsklage vorgehen könnten. Ebenso könnten Dritte auch gegen eine vorzeitige 

Besitzeinweisung/Enteignung vorgehen. Insoweit bestünden auch für Dritte 

Rechtsschutzmöglichkeiten. Betont wurde in diesem Zusammenhang, dass es mit Art. 19 Abs. 4 GG 

vereinbar sei, dass bestimmte Betroffene nicht klagen können.  

 

Herr Dr. Christoph Külpmann, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Leipzig, problematisierte die 

erstinstanzliche Zuständigkeit des BVerwG für Verfahren nach dem NABEG. Problematisch sei 

insbesondere, dass es sich beim Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich um eine Revisionsinstanz 

handele und dies auch bleiben müsse. Dagegen habe das Gericht keine Erfahrungen mit 

Tatsachenaufarbeitungen. Wenn nun das BVerwG in erster Instanz entscheide, seien die 

getroffenen Feststellungen nur bedingt auf andere Fälle übertragbar. Vorteilhaft sei es dagegen, 

dass sich unmittelbar nach Beendigung der ersten Instanz eine höchstrichterlicher Rechtsprechung 

gebildet habe, die für ähnliche Fälle relevant sein könne.  

 

Nach Auffassung von Durner seien die nach dem NABEG vorgesehenen 

Rechtsschutzmöglichkeiten ausreichend. Für Übertragungsnetzbetreiber seien entsprechende 

Rechtsschutzmöglichkeiten vorgesehen und auch die Drittbetroffenheit werde auf letzter Stufe 

hinreichend berücksichtigt.  

 

Herr Prof. Martin Wickel, HafenCity Universität Hamburg, vertrat die Auffassung, dass die 

Berücksichtigung von Interessen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ebenso wichtig sei wie 

das Bestehen von Rechtsschutzmöglichkeiten. Zudem problematisierte er am phasenspezifischen 

Rechtsschutz, dass dieser mangels Abschichtung zu Verfahrensverzögerungen führe. 

 

Grotefels, problematisierte, dass in unterschiedlichen Verfahren Rechtsschutzmöglichkeiten  zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten des jeweiligen Verfahrens vorgesehen seien.  

 

Weiter wurde in der Diskussion darauf hingewiesen, dass ein vorläufiger Rechtsschutz im 

Energierecht nicht zielführend sei, da allein auf Grundlage einer summarischen Prüfung keine 
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Energieleitung gebaut werden könne. Zudem wurde noch einmal betont, dass Art. 19 Abs. 4 GG es 

verfassungsrechtlich nicht gebiete, auf jeder Stufe Rechtsschutzmöglichkeiten zu eröffnen. Geboten 

sei es dagegen, dass Rechtsschutz nicht zu spät erfolgen dürfe.  

 

Darüber hinaus wurde festgehalten, dass es mit Blick auf die Dauer eines Verfahrens grundsätzlich 

sinnvoll sei, eine enteignungsrechtliche Vorwirkung gesetzlich zu regeln.  

 

Herr Prof. Gerd Hager, Regionalverband Mittlerer Oberrhein, Karlsruhe, verwies darauf, dass etwa 

in § 215 BauGB eine Abschichtungswirkung gesetzlich vorgesehen sei. Fraglich sei jedoch, ob diese 

Planerhaltungsvorschrift auch europarechtskonform sei.  

 

Weiter wurde darauf verwiesen, dass ein phasenspezifischer Rechtsschutz nur sinnvoll sei, wenn 

abgeschichtet werde.  

 

Abschließend wurde im Ergebnis festgehalten, dass nach überwiegender Auffassung der 

Teilnehmer der konzentrierte Rechtsschutz dem phasenspezifischen Rechtsschutz vorzuziehen sei. 

Schließlich wurde den Referenten für ihre unterschiedlichen sich jedoch entsprechend ergänzenden 

Beiträge gedankt und die Veranstaltung beendet.  


