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2. Teil der Stellungnahme ddes Fachverband Biogas e.V. zum  

„Entwurf eines Gesetzes zuzur Modernisierung des Rechts der Umwweltverträglich-
keitsprüfung (Stand 22.12.22016)“ sowie zum  

„Entwurf einer ersten Veroordnung zur Änderung der Verordnung üüber das Geneh-
migungsverfahren – 9. BImmSchV (Stand 19.12.2016)“ 

es Fachverband Biogas e.V. zum 

r 
016)“ sowie zum 

rdnung zur Änderung der Verordnung über das Gene
SchV (Stand 19.12.2016)“

 

Sehr geehrter Herr Dr. Sangenstteedt, sehr geehrter Herr Dr. Krohn, dt, sehr geehrter Herr Dr. Krohn,

sehr geehrte Damen und Herren,, 

zu Beginn des folgenden zweiteen Teils der Stellungnahme wird auf die Punkte  des UVPG-E einge-

gangen, die im Versendungsschrreiben als noch in der Diskussion befindlich ausgeewiesen sind. 

n Teils der 

eiben als noch in der Diskussion befindlich ausgewie

 

Zu § 7 Abs. 3 UVPG-E 

Die Möglichkeit des Verzichts aauf die Vorprüfung bei Neuvorhaben, für die derr Vorhabenträger die 

Durchführung einer UVP beantraagt, wird im Sinne einer Verfahrensbeschleuniguung als positiv bewer-

tet und sollte beibehalten werdenn. 

uf die Vorprüfung bei Neuvorhaben, für die der Vor

gt, 

.

 

Zu § 7 Abs. 6 UVPG-E 

Die in der vorliegenden Entwurfssfassung enthaltenen Fristen, innerhalb derer die  Vorprüfung durchge-

führt werden soll, wird positiv bewwertet. Dabei wird insbesondere begrüßt, dass auuch der Zeitraum, um 
den im Einzelfall verlängert werdden kann, zeitlich eingegrenzt wird.  

fassung 

ertet. Dabei wird insbesondere begrüßt, dass auch der Zeitraum, um 
en kann, 

 

Zu § 10 Abs. 4 UVPG-E 

Nach diesseitigem Verständnis bbestimmt sich zukünftig anhand von drei Vorausssetzungen, ob es sich 

bei zwei (oder mehreren) Vorhabben um kumulierende Vorhaben handelt: 

estimmt sich

en um kum

a) Es muss sich um Anlageen derselben Art handeln, n derselben Art handeln,

b) deren Einwirkbereiche siich zudem überscheiden (enger räumlicher Zusammmenhang) und  ch 

c) die darüber hinaus auchh durch gemeinsame betriebliche oder bauliche EEinrichtungen verbun-

den sind (enger funktionaaler Zusammenhang). 

 durch gemeinsame betriebliche oder bauliche Einrichtungen verbu

ler Zusammenhang).

„Anlagen derselben Art“ werdenn im Gesetzentwurf selbst nicht weiter definiert. Aus der Begründung 

(S. 94 – zu Absatz 4, 2. Absatz)) geht aber hervor, dass hier eine eher weite (allso über die jeweilige 

Ordnungsnummer der Anlage 1  UVPG hinausgehende) Auslegung angestrebt wwird. Diese erweiterte 

Auslegung entspricht der zur „ggemeinsamen Anlage“ nach § 1 Abs. 3 der 4. BBImSchV. Die Vorge-

hensweise stellt im Grundsatz also kein Novum dar. Die Anwendung gleichher Vorgehensweisen 

(Stichwort: Additionsregel) bezügglich der Bestimmung der Schwellen- bzw. Prüffwerte vorausgesetzt, 

wäre dies im Hinblick auf die prakktische Umsetzung positiv zu bewerten. 

 im Gesetzentwurf selbst nicht weiter definiert. Aus der Begründung 

 geht aber hervor, dass hier eine eher weite (also über die 

UVPG hinausgehende)

emeinsamen Anlage“ 

also 

lich der Bestimmung der Schwellen

tische Umsetzung positiv 
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Das zur Veranschaulichung dess engen funktionalen Zusammenhangs vorgeseehene Regelbeispiel, 

gibt nach diesseitiger Auffassunng nicht die Rechtsprechung des Bundesverwalttungsgerichts wieder, 

die Anlass für die Aufnahme dees Regelbeispiels war. Zwar wird ein Regelbeisppiel grundsätzlich als 

hilfreich erachtet, die aktuelle Foormulierung wird aber dem vom Bundesverwaltunngsgericht herausge-

arbeiteten Kriterium des „funktionnal aufeinander bezogen“ Seins nicht gerecht.  

 engen funktionalen

g nicht

s Regelbeispiels war. Zwar wird ei

rmulierung wird aber dem vom Bundesverwaltungsgericht herausg

al aufeinander bezogen

Darüber hinaus wird angeregt, Sttrukturen/Einrichtungen, über die zwischen Vorhaaben kein enger funk-

tionalen Zusammenhang im Sinnne der Regelung hergestellt wird, nicht nur in dder Begründung, son-

dern im Gesetzestext selbst zu bbenennen. Im Zuge einer entsprechenden Ergänzzung des § 10 Abs. 4 

UVPG-E sollte nicht nur auf „öffeentliche Infrastruktureinrichtungen, wie das öffenntliche Kanalnetz“ ab-

gestellt, sondern explizit auch EEnergieversorgungsnetze, Einspeisepunkte und nnicht-öffentliche Infra-

struktureinrichtungen als keinen eengen funktionalen Zusammenhang bewirkend bbenannt werden.  

rukturen/Einr

e der Regelung hergestellt wird, nicht nur in der Begründung

enennen. Im Zuge einer entsprechenden Ergänzung des § 10 Abs. 4 

ntliche

nergieversorgungsnetze, Einspeisepunkte und nicht

ngen funktionalen Zusammenhang be

 

Zur Umsetzung des Artikel 8a dder Richtlinie 2014/52/EU in den §§ 26 – 28 bzww. Artikel 2 er Richtlinie 2014/52/EU

Zu der Frage, ob die europarechhtlichen Anforderungen an den Zulassungsbeschheid und an die Über-

wachung sinnvoller im UVPG odeer im Fachrecht umzusetzen sind, konnte sich auufgrund der Komplexi-

tät der Thematik und der Vielfalt  der berührten fachrechtlichen Regelungen in derr Kürze der Zeit keine 

abschließende Meinung gebildet  werden.  

tlichen Anforderungen an den Zulassungsbescheid und an die Übe

r im Fachrecht 

der berührten fachrechtlichen Regelungen 

werden. 

 

Zu § 19 Abs. 2 UVPG-E 

Die Formulierung, dass „zumindeest folgende Unterlagen“ auszulegen sind, geht üüber das europarecht-

lich Geforderte hinaus. Um hierr Diskussionen über den Umfang der auszulegeenden Unterlagen im 

Einzelfall zu vermeiden, sollte daas Wort „zumindest“ gestrichen werden. 

st

 Diskussionen über den Umfang der auszulegen

s Wort „zumindest“ gestrichen werden.

 

Zu § 20 UVPG-E 

Vor dem Hintergrund, dass die  Ausgestaltung des vorgesehenen Internetportaals des Bundes noch 

diskutiert wird, soll hier nur die FFrage gestellt werden, ob sich die Veröffentlichuung auf dem Bundes-

portal auf solche Vorhaben beschhränkt, bei denen die zuständige Behörde eine BBuundesbehörde ist? 

Ausgestaltung des vorgesehenen Internetportal

rage gestellt werden, ob sich die Veröffentlichung auf dem Bunde

ränkt,

 

Zu § 22 Abs. 1 UVPG-E 

Es wird als dringend notwendig  erachtet, die Änderungen, die eine erneute Öffeentlichkeitsbeteiligung 

erforderlich machen, zu qualifiziieren. So dürfen reine Ergänzungen die im Gruundsatz keine neuen 

Informationen enthalten sowie ÄÄnderungen, die keine Auswirkungen auf die Beewertung des Vorha-

bens bzw. seiner Umweltauswirrkungen haben, nicht bereits eine erneute Öffeentlichkeitsbeteiligung 

bedingen. 

erachtet, die Änderungen, die eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 

eren.

nderungen, die 

kungen haben,

Zu § 25 Abs. 3 UVPG-E 

In der Begründung heißt es: „Fürr die in Artikel 8a Absatz 6 Satz 2 der geänderteen UVP-Richtlinie vor-

gesehene Möglichkeit, für die GGültigkeit der begründeten Schlussfolgerung einee feste Frist festzule-

gen, wird für das deutsche Rechtt kein Bedarf gesehen.  

 die in 

ültigkeit der begründeten Schlussfolgerung eine feste Frist festzul

 kein Bedarf gesehen. 
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Die Aktualität der begründeten BBewertung ist hier regelmäßig schon dadurch geewährleistet, dass die 

UVP nach § 4 unselbständiger TTeil des Zulassungsverfahrens ist. Auch soweit inn der UVP Kredit von 

früheren Umweltprüfungen genoommen wird, wäre eine starre Gültigkeitsfrist weggen der Unterschied-

lichkeit der Vorhaben und der Geegebenheiten im Einzelfall nicht sachgerecht.“ 

ewertung i

eil des Zulassungsverfahrens ist. Auch soweit in der UVP Kredit von 

mmen wird, wäre eine starre Gültigkeitsfrist wegen der Unterschie

gebenheiten im Einzelfall nicht sachgerecht.“

Die hier dargestellten Überlegunggen werden im Grundsatz geteilt. Sie werfen alleerdings die Frage auf, 

in welchen Fällen dann von eineer Nicht-Aktualität der zusammenfassenden Darsstellung bzw. der be-

gründeten Bewertung auszugehhen ist. § 25 Abs. 3 UVPG-E darf nicht als Verrzögerungsinstrument 

genutzt werden können. 

en werden im Grundsatz geteilt. Sie 

r 

en ist. § 25 Abs. 3 UVPG

 

Zu § 70 Abs. 1 Nr. 1 UVPG-E 

Die Einführung eines Ordnungswwidrigkeitstatbestandes, nach dem mit Bußgeld  belegt werden kann, 

wer einen UVP-Bericht „nicht ricchtig“ vorlegt, wird nachdrücklich abgelehnt. Diee Formulierung ist zu 

unbestimmt.  

idrigkeitstatbestandes, 

htig“ vorlegt, wird nachdrücklich abgelehnt. Die Formulierung ist zu 

 

Zu Anlage 1: 

Die erforderlichen redaktionellen  Folgeänderungen fehlen. Folgeänderungen fehlen.

 

Es wird angemerkt, dass bereits  die europarechtlich erforderlichen Anpassungenn zu einer erheblichen 

Ausdehnung dessen führen, wass der Vorhabenträger im Zuge von Vorprüfung bbzw. eigentlicher UVP 

beizubringen hat. Diese Entwickklung wird kritisch gesehen, da das vom Vorhaabenträger realistisch 

Leistbare kaum noch Berücksichhtigung zu finden scheint. 

die europarechtlich erforderlichen 

 der Vorhabenträger im Zuge von Vorprüfung bzw. eigentlicher UVP 

lung wird kritisch gesehen, da das vom Vorhabenträger 

ti

 

Zu Anlage 3, Nr. 2.2 

Es bedarf der Klarstellung, was mmit dem Schutzgut „Untergrund“ erfasst werden sooll. it dem Schutzgut „Untergrund“ erfasst werden soll.

 

Zu Anlage 4, Nr. 4 b, Zeile „Bodden“ – Spalte „mögliche Art der Betroffenheit““ en“ 

Hier werden weitere – über die  Maßgaben der UVP-Richtlinie hinausgehende –– Angaben gefordert: 

Veränderung des Bodenwasserhhaushalts und Auswirkungen auf den Lebensraumm Boden.  

Maßgaben der UVP

aushalts und Auswirkungen auf den Lebensraum Boden. 

Davon sollte abgesehen und sichh auf das europarechtlich Erforderliche beschränkkt werden.   auf das europarechtlich Erforderliche beschränkt werden. 

 

Zu Anlage 4, Nr. 4 b, Zeile „Klimma“ – Spalte „mögliche Art der Betroffenheit““ a“ 

Nach diesseitigem Verständnis,  ist – zumindest qualitativ – die Forderung, die „„Beiträge [des Vorha-

bens] zum Klimawandel“ zu bewwerten, nicht seriös darstellbar. Eine Abschätzunng ob, welche und in 

welcher Menge mit dem Vorhabeen Treibhausgasemissionen verbunden sind, ist bbereits nach Anlage 4 

Nr. d) ee) gefordert.  

ist 

erten, nicht seriös darstellbar. Eine Abschätzung ob, welche und in 

n Treibhausgasemissionen verbunden sind, ist bereits nach Anlage 4 

Die Forderung ist daher zu streicchen. hen.
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Zum „Entwurf einer ersten  Verordnung zur Änderung der Verordnuung über das 
Genehmigungsverfahren –– 9. BImSchV (Stand 19.12.2016)“ 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 

 

Wegen der allzu knappen Zeit füür die Prüfung der Entwurfsvorschläge zur Änderrung der 9. BImSchV 
greift der Fachverband Biogas hiier nur die Aspekte auf, die schon bei kursorischeer Prüfung Bedenken 
hervorrufen: 

r die 
er nur die Aspekte auf, die 

Im allgemeinen Teil der Begrünndung III. (Alternativen) wird ausgeführt, dass ddie Änderung der 9. 
BImSchV dem Prinzip der 1:1 Ummsetzung des europäischen Rechtes Rechnung  trage und nicht über 
europarechtliche Vorgaben hinauusgehe. 

dun
setzung des 

sgehe.

Entgegen dieser Aussage erfolgtt aber vielfach eine nicht nur sprachliche, sonderrn auch inhaltlich ma-
terielle Abweichung von Bestimmmungsinhalten des EG Rechtes. Ohne diesem Voorbehalt an allen Stel-

len dezidiert nachgehen zu könneen, ist insbesondere auf Folgendes hinzuweisen:: 

 

n, ist insbesondere auf 

 

Zu § 2a des 9. BImSchV – E  

Im Kontext zu § 15 UVPG – E istt anzumerken, dass mit dem Begriff “Festlegung““ über den Gehalt der 
europarechtlichen Vorgabe in Arrt 5 Abs. 2 der UVP RL hinaus gegangen wird, wwenn dort lediglich auf 

eine „Stellungnahme“ der Behördde abgestellt wird. 

 anzumerken, dass mit dem Begriff “Festlegung“
t 5 Abs. 2 der UVP RL

e abgestellt wird

Der im VO Entwurf verwendetee Begriff der „Festlegung“ beinhaltet nach diessseitigem Verständnis 
einen darüberhinausgehenden VVerbindlichkeitscharakter, der sich nicht auf Art 5 Abs. 1 UVP RL beru-
fen kann. Ebenfalls unklar bleibt,, welche Rechtsqualität die „Festlegung“ haben sooll.  

 B
erbindlichkeitschar
 

Wäre eine verbindliche Regelungg mit Bescheinigungscharakter anzunehmen, so  würde dies bei strei-

tiger Bewertung, ob die eingereicchten Unterlagen den Maßgaben des Art. 5 Abss. 2 UVP RL entspre-
chen oder nicht, zu einem unnötiiggen Zwischenverfahren führen. 

 mit Bescheinigung

hten Unterlagen den Maßgaben des Ar
en Zwischenverfahren 

Für die Abweichung vom sich auus der UVP RL ergebenden Begriff der „behördlicchen Stellungnahme“ 
in der nationalen Verordnung bessteht aus hiesiger Sicht kein Anlass.  

s
teht aus hiesiger Sicht kein Anlass.

Es dürfte ausreichend sein, wennn sich die Berichtsunterlagen an den materiellenn Anforderungen des 

Art 5 Abs. 1 der RL ausrichten. 

n sich die Berichtsunterlagen an den materi

 

Zu § 4e Abs. 1 Nr. 6 des 9. BImmSchV –E SchV 

Der Wortlaut des VO-Entwurfs ggeht im Hinblick auf die erforderliche Prüfung vvon Alternativen weit 
über das bisher geforderte und nnach diesseitiger Auffassung auch über das europparechtlich Erforderli-

che hinaus. Auch gibt der VO-Teext die einschränkenden Ausführungen zur Alternnativenplanung in der 
Begründung nicht wieder.  

Darüber hinaus erschließen sichh Zusammenspiel bzw. Verhältnis von § 4e Abs.11 (VO-E), der Anlage 
zu § 4e VO-E, § 16 Abs. 1 sowie Anlage 4 des UVPG-E zueinander nicht.  

 

Zu § 10 Abs. 1 Satz 5 des 9. BImmSchV –E SchV 

Der Umfang der Unterlagen, die  der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden  sollen, geht deutlich-
über das europarechtlich gefordeerte hinaus.  
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