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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Zuleitung des Gesetzentwurfs im Rahmen der Länderanhörung danken wir Ihnen. 
 
 
Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Ziel, die Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung auch unter erschwerten Bedingungen während der Covid-19-Pandemie ordnungsge-
mäß durchführen zu können, wird grundsätzlich begrüßt.  
Wir bitten jedoch um Berücksichtigung folgender Anregungen: 
 
In § 3 Abs. 1 bitten wir, folgenden neuen Satz 2 einzuschieben: „Die Veröffentlichung im Internet be-
darf der Zustimmung des Antragstellers.“ 
Begründung: Bei einer ausschließlichen Internet-Veröffentlichung, die eine weltweite, zeitlich hohe 
Verfügbarkeit der Antragsunterlagen nach sich zieht, treten Fragen der IT-Sicherheit, insbesondere 
der Datenintegrität und  
–authentizität in den Vordergrund. Dem Antragsteller, für den je nach Projekt Know-how-Schutz und 
Anlagensicherheit besonderen Stellenwert haben können, ist deshalb die Möglichkeit zu eröffnen, der 
Internet-Veröffentlichung zu widersprechen, wenn ihm diese Aspekte vorrangig erscheinen gegenüber 
der zügigen Fortführung des Genehmigungsverfahrens. 
 
Außerdem bestehen Bedenken bzgl. § 5 Abs. 2-4: Der Erörterungstermin dient grundsätzlich nur da-
zu, die erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen durch den jeweiligen Einwendungsführer mit 
der Anhörungsbehörde und dem Vorhabensträger zu besprechen. Ein Forum, in dem allen Teilneh-
mern erlaubt wird, sich zu allen Einwendungen zu äußern ist nicht erforderlich, noch weniger die Mög-
lichkeit, sich in einer zweiten Runde nochmals zu äußern. Im (mündlichen) Erörterungstermin ent-
scheidet zudem der jeweilige Einwendungsführer, welche Gesichtspunkte aus seiner schriftlichen 
Stellungnahme mündlich besprochen und damit auch den anderen Teilnehmer bekannt werden sollen. 
In einem Online-Verfahren müssten in den Unterlagen dementsprechende Schwärzungen vorgenom-
men werden, was die Bearbeitung von hunderten oder tausenden Dateien notwendig machen würde. 
Die Einstellung sämtlicher Einwendungsschreiben dürfte auch in anonymisierter Form erhebliche da-
tenschutzrechtliche Probleme verursachen, zumal die Person aufgrund der Angaben in der Einwen-
dung oftmals vor Ort identifizierbar ist.  
 
Wir schlagen stattdessen neben dem Online-Verfahren ein rein schriftliches Verfahren vor – ähnlich 
wie in § 5 Abs. 5 für Antragskonferenzen vorgesehen – in dem den Einwendungsführern und Trägern 
öffentlicher Belange die Stellungnahme des Vorhabensträgers zur jeweiligen Einwen-
dung/Stellungnahme übersandt und eine Frist zur Rückäußerung gesetzt wird. Ein solches Vorgehen 
stellt das Mitspracherecht ausreichend sicher und genügt den Anforderungen an das rechtliche Gehör. 
Die Durchführung mündlicher Erörterungstermine und entsprechender Nachbildung in einem elektro-
nischen Verfahren ist europarechtlich nicht erforderlich.  
 
Darüber hinaus ist unklar, ob § 5 Abs. 2-4 zu den Online-Konsultationen nur für die Fälle gilt, in denen 
das Fachrecht keine Ermessensentscheidung zum Verzicht auf den Erörterungstermin enthält, oder 
auch für die Fälle, in denen man bei der Ermessensausübung zu dem Ergebnis kommt, dass auf den 
Erörterungstermin nicht verzichtet werden kann. Das müsste zumindest in der Begründung (für Onli-
ne- und schriftliches Verfahren) klargestellt werden. 
 
Ferner regen wir Folgendes an: Der Erörterungstermin, der ja europarechtlich nicht vorgesehen ist, 
sondern eine Sonderheit des deutschen Rechts ist, sollte immer, im Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) und im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fakultativ gestellt werden, d.h. 
die Behörde entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen, ob sie einen Erörterungstermin 
für erforderlich hält.  
 


