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Verkehrsinfrastru ktur-Maßnahmengesetze als Problem 
des Verfassuiigs- und Unionsrechts 
Der Rufnach einer Beschleuniguilg der Planungs- und Zulassungsverfahren wird vielfach erhoben. Der Beitrag berich- 
tet über das inzwischen in Kraft getretene MaJnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG), das neben dem Planungsbe- 
schleunigungsgesetz 2020 eine wichtige Säule darstellt, mit denen die Bundesregierung dem Besct~leunigungsgednn- 
ken einen wichtigen Impuls geben will. Das ist allerdings vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen und unions- 
rechtlichen Anforderungen, die sich vor allem aus dem Erfordernis eines ausreichenden Rechtschutzes ableiten, nicht 
unproblematisch. 

I. Ausgangslage 

Planungs-und Zulassungsverfahren dauernvielfach zu lan- 
ge, wird landauf landab beklagt. Nicht selten vergehen von 
der ersten Konzeption bis zur Verwirklichung der Vorhaben 
mehr als 20 Jahre. Das betrifft auch große Verkehrsinfra- 
strukturprojekte wie Autobahnen, Eisenbahnen und Was- 
serstraßen, die zwar inübergeordnetenPlänen ausgewiesen 
sind, vor allem im Streit vor Ort aber vielfach auf der Stre- 
cke bleiben. Die Bundesregierung ist dem mit zwei Geset- 
zesprojekten entgegengetreten. Durch das Planungsbe- 
schleunigungsgesetz 2020' sollen Planungs- und Zulas- 
sungsverfahren fiir Verkehrsinfrastrukturprojekte verein- 
facht und beschleunigt werden2 Für wichtige Verkehrspro- 
jekte von Schiene und Wasserstraße wird die Konzeption 
der sog. 1nfrastrukturmaßnahmengesetze3, wie sie nach der 
deutschen Einheit 1990 für einzelne Vorhaben in den Berei- 
chen Straße und Schiene mit Zustimmung des BVerfG er- 
probt wurden, durch das Mal3nahmengesetzvorbereitungs- 
gesetz ( M ~ v G ) ~  neu belebt. Allerdings stehen solche Maß- 

Rechtsanwalt und Fachhanwalt für Veiwaltungiiecht, Münrter/Osna- 
brück. 

1 Ceietr zur weiteren Beschleunigung uan Planungs- und Cenehmi- 
gungsvcrlahren lm Verkehrsbereich vom 3.3.2020 (BCB! I S. 433). 

2 Zur Konzeption Ceretzeniwuif der Bundesregierung, Entwurfeines Ce- 
setzes zurweiteren Besihleunigungvon Planungs- und Ceoehmigungr- 
veriahren im Verkehrsbereich, Drucks. 19115626 vom 2.12.2019; Be- 
rchlusiempfehlung und Bericht der Ausschusses f ü r  Verkehr und digi- 
tale Inirastruktur (15. Aurichuss) Drucks. 19/16907 vom 29.1.2020; 
Stüer, DVBI. 2020, 617. 

3 BVellC, Besciiiuss vom 17.7.1996 - 2 BvF 2/93, BVerfCL 95, 1 = 
DVBI 1937.42 = NIW 1997,383; Stüer, DVRI. 1333 -Südumfahrung 
Siendal. 

4 Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnah- 
mengesetz ini Verkehrsbereich (Maßnahmengeietzuorbereit~ng~geeetz 
- MgvC)vom 223,2020 (BCBI S. I S. 640). 

5 Crsetzenhvurf der Bundesresieruns. Entwurf einer Ceretzer zur Var- 

schusres iürverkehr und digitale lnfrart;uktur (T5  Ausschuss) Drucks. 
19116907 vom 291.2020; Stüer, DVBI 2020, 617. 

nahmengesetzevor erheblichenverfassungsrechtlichen An- 
forderungen, wie sich bereits aus der damaligenBeurteilung 
des BVerfC ergibt. Inzwischen sind vielleicht sogar durch 
weitere Entscheidungen des BVerfC und durch das Unions- 
recht neue Herausforderungen hinzugekommen. 

I I .  MaBnahmengesetzvorbereitungsgesetz 
(MgvG) 

Das MgvG sieht für 13 Verkehrsinfrastrukturprojekte die 
Entscheidungszuständigkeit des Gesetzgeber~vor.~ In einer 
Kombination von Teilen des ansonsten erforderlichen Plan- 
feststellungsverfahrens mit einem Gesetzgebungsverfahren 
solldasPlanungsverfahren beschleunigt und inder Tendenz 
der Rechtsschutz verringert werden. Denn gegen Planfest- 
stellungsbeschlüsse ist der ggf. sogar niehrinstanzliche 
Rechtsweg zu den Venvaltungsgerichten eröffnet. Demge- 
genüber ist ein Parlamentsgesetz nur noch durch eine Ver- 
fassungsbeschwerde beim BVerfG anfechtbar und der 
Rechtsschutz auf die Rüge der Verfassungswidrigkeit he- 
schränkt. Die Einhaltung der verfahrensrechtlichenund ma- 
teriell-rechtlichen Anforderungen ist daher vor dem BVerfG 
nur dann noch angreifbar, wenn hierdurch zugleichdasver- 
fassungsrecht verletzt ist. Danach kann jedermann mit der 
Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner 
Grundrechte oder in einem seiner in Art. 20 Abs. 4, Art. 33, 
38,101,103 und 104 des Grundgesetzes enthaltenen Rechte 
verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zuni BVerfG er- 
heben ($ 90 Abs. I BVerfCG). 

Durch ein Maßnahmengesetz anstelle eines Verwaltungs- 
akts kann der Deutsche Bundestag abweichend von $18 
Abs. I AEG und von 14 Abs. I des WaStrG die folgenden 
Verkehrsinfrastrukturprojekte zulassen: (I)  den Ausbau der 
Eisenbahnstrecke von München über Mühldorf nach Frei- 
lassing, (2) den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Hof über 
Marktredwitz und Regensburg nach Obertraubling, (3) den 
Ausbau der Eisenbahnstrecke von Magdeburg nach Halle, 
(4) den Neubau der Kurvevon Mönchehof nach Ihringshau- 
Sen im Rahnien des Ausbaus der Eisenbahnstrecke von Pa- 
derborn nach Halle, (5) die Elektrifizierung der Eisenbahn- 



streckc von Geiiliain nach Chemnitz im Rahmen des Aus- 
haiis der Eisenbahnstrecke von Leipzig nach Chemnitz, (6) 
den Ausbau und Neubau dcr Eisenbaliiistrecke von Manno- 
ver nach Bielefeld, (6.9) den Ausbau der Eiseribahnstrecke 
von Niebüll über Klanxbüll nach Wpsterland, 17) den Aus- 
bau der Eisenbahnstreckevonderdeutsch-niederländischen 
GrenzeüberKaldenkirchen,ViersenundRheydtnach Odrn- 
kircheii, [E) die Fahrrimenanpassung der Außenweser und 
der Unterweser {Nord), (9) die Abladeoptimierung der Fahr- 
rinnen des Mittclrheins, (10) die Fahrrinnenvertiefung des 
Untermans bis Aschaffenburg> (11) dieVertiefung des Nord- 
Oatsee-Kanals sowie (12) den Ausbau des Wesel-Datleln-Ka- 
nals bis Marl und den Ersatzneubau der,,GroRen Schleuseii' 
sowie die Brückenhebung bei diesem Ersatzneiihau Die Zu 
lassung schliefit die für denBetrieb des jeweiligen Verkehrs- 
wcges notwendigen Anlagen ein. Allen Projekten wird von 
der Gesetzcsbegrüiidung eine hohe Verkehrsbedeutung als 
Teil des eiiropäischcn TEN-Neues, als Projektder Dringlich- 
keitsstufe ,,Vordringlicher Bedarf mit zusltzlicber Ausivei- 
sung einer Engpassbeseitigiing" (VB-E) oder einer vergleich- 
baren Dringlichkeit b e s ~ h e i n i ~ t . ~  

Träger des Vorhabens für die in $ 2  S. i MgvG genannten 
Verkehrsinfrastruk'rurprojekte isl die nach dem jeweiligen 
Fachgesetz ~usiändige Stelle für den Neu- oder Ausbau oder 
die Xnderung des jeweiligenVerkehrsweges. Zuständige Be- 
hörde ist ( I )  für die in 5 2 C .  I Nuiriirier ib i s7  MgvG genann- 
ten acht Schienenprojekte das Eisenbahil-Bundesamt und 
(2) für die in z S. I Nummer R bis iz M p C  genannteii fünf 
Wasserstraßenprojekte die Generaldirektion Wasserstra- 
ßen und Schifffahrt (1 3 MgvG). 

Deiii eigentlichen Gesetzgebungsverfahren ist ein vorbe- 
reiiendcs Verfaliren vorgeschaltet, das sich an ein Planfest- 
stellungsverfahrcn anlehnt. Das vorbereitende Verfahren 
umlassi ( i )  die Unterrichtung über den Untersuchungsrah- 
nien gemäß $ 6 MgvG, (2) ein Anhörungsverfaliren gemäß 
$ 7 Abs. I MgvG sowie (3) die Erstelliing eines Abschlussbe- 
richts gemäß$ 8 M p G .  Neueingeführt ist in Anlehnung an 
$ 25 Abs. 3 VwVfG eine zwingende frühe Öffentlichkeilshe- 
tciligung. Hierdurch soll gewährleistei werden, dass die ÖL 
fentlichkeit noch vor Einleitung eines Zulassungsverfah- 
rens über das Projekt informieri wird und sich hierzu äu- 
Bern kann. Die friihe Öffentlichkeitsbeteiligung wird durch 
denTräger des Vorhabens durchgelührt. Der Trdger des Vor- 
habens hat die betroffene Öffentlichkeit Frühzeitig zu un- 
terrichten über (1) die Ziele des Verkehrsinfrasirukturpro 
jektes, (2)  die Mittel, dieerforderlich sind, um das Verkehrs- 
infrastnikturprojekt zu verwirklichen, und (3) die voraus- 
sichtlichen Auswirkurigen des Verkehrsinfrastrukturpro- 
jektes. Er hat der betroffenen Öffe~itlichkeit Gelegenheit zur 
Äuflerung und zur Erörterung zu gcben. 

Es schließt sich das Anhörungsverfahren an, das ari 9 73 
VwVfG anglehnt ist ( $ 7  M p G ) ,  Nach Einreichung des An- 
trags durch den Träger des Vorhabens (5  73 Abs. i VivVfG) 
ist iii der Bekanntmachung zur Offenlage nach $73 Abs. 5 
VwVfC zusätzlich darauf hinzuweisen, dass das Verkehrs- 

infrastrukturprojekt entweder durch Verwaltungsakt oder 
durchdenErlass eines Maßnahmengesetzes zugelassen wer- 
den kann ( $ 7  Abs. i Nr. 2 MgvG). 

$ 7  Abs. z MgvG enthalt eine sog. Aiisstiegsklauscl: 
Komrnl die zuständige Behörde nach Abschluss des AnhO- 
runghverfahrens zu dem Ergebnis, dass keine triftigen Grün- 
de für die Annaliine bestehen, dass die Zulassung des Ver- 
kehrsinfrastrukturprojektea besser durch ein MaBnahmen- 
gesetz erreicht werden kann, so leitct sie dem Bundesminis- 
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur ei~ien entspre- 
chend begründeten Entscheidungsvorschlag zu. Das Bun- 
desministerium fürVerkehr und digitale Infrastruktur kann 
aufGrundlagedes Entscheidungsvorschla~sdavon absehen, 
ein Gesetzgebungsverfahren fur ein hlaßnahmengesetz zu 
veranlassen, weiirl durch das Maßnahmengesetz die Zulas- 
sung des Verkehrsinfrastrukturprojektes zugunsten des Ge- 
meinwohls nicht oder nur unwesentlich beschleunigt wird. 
In diesem Fall führt die nach diesem Gesetz zustdndige Be- 
hörde das VerEahren über die Zuhssiing nach Maßgabe der 
Planfeststellungsregelungen, die für das jeweiiige Verkehrs- 
infrastrukturprojekt gelten, fort. 

Kach Abschluss des Anhörungsverfahrens erstellt die zu- 
ständige Bchörde einen Abschlussbericht und leitet diesen 
dem Bi~ndesministcrium für Verkehr und digitale Infra- 
struktur mit den für den Erlass eines Maßnahmengesetzes 
erforderlichen Unterlagen (Anlagen zum Absclilussbericht) 
zu. Erforderlich sind in der Regrl die Planuntcrlageii iiiit 
entscheidungserheblichen Unterlagen wie 7.R. der UVP-Be~ 
richt, der landschaftspflegerische Begleitplan und die etwai- 
ge Stellurigiiahme der Europäischen Kommission nach 34 
Abs. 4 S. z des BNatSchG. Der Abschlussbericht ist so zu er- 
stellen, dassdurchihn die Entsdieidungdes DeutschenBun- 
destagesnicht vorweggenornrnenrvird. Iri ihm muss so weit 
wie möglich Raum für eigene Abwägungen des Geserzge- 
bers gelassen werden. 

Wenn das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Iiilraslruktur gemäX $ 7 Abs. 2 MgvG entscheidet, dass ein 
Vorhaben nach 5 z 5. I MgvG durch Verwaltungsakt zuge- 
lassen werden soll, ist kein Abschlussbericht zu erstellen. In 
diesem Fall wird das Verfahren als Planfeststellungsverfah- 
ren fortgeführt. 

Das Maßnahmengesetz wird im Bundcsgeseihlatt ver- 
kündet und zudem auf einer Internetseite der zuständigen 
Behörde zugänglich gemacht. Xach Verkündiing übersen~ 
det die zustandige Behörde unverzüglich dem Träger des 
Vorhabens, derijenigen Personen, über deren Einwendun- 
gen entschieden worden isr. und den Vereinigungen, über 
deren Stellungnahmen cnisrhieden worden ist, einen Aus- 
zug aus dem Bundesg~s~tzblatt in Papierforin ( $ 9  MgvG). 

Das Biindesminisrerium für Verkehr und digitale Iiifra- 
Struktur wird ermächtigt, durch Rechtsver.irdnung, die der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, ein die Bundesschie- 

6 Drucks. 1 ~ 1 1 5 5 1 9  :F".  5) 5 18 



nenwege betreffendes Maßnahmengesetz zu ändern, wenn 
nach Inkrafttreten eines solchen Maßnahmengesetzes Tat- 
sachen bekannt werden, die der Ausführuiig des Verkehrs~ 
infrastrukturprojektes oder von Teilen des Verkehrsinfra- 
strukturprojektes nach den getroffenen Festsetzungeii ent- 
gegenstehen. Die hiervon betroffenen öffentlichen undpri- 
vaten Belange sind zu ermitteln und gegeneinander abzu- 
wägen. Die Grundzüge des Maßnahmengesetzes dürfen 
nicht geändert werden (5 11 MgvG). Über die Gültigkeit ei- 
ner Rechtsverordnungnach$ i i  Abs. I undz MgvGentschei- 
det auf Antrag das Bundesverwaltungsgericht. % 47 VwGO 
ist auf das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht ent- 
sprechend anzuwenden (5 iz  MgvG). 

Der Bundesrat hatte in seiner StellungnahmeumPrüfung 
gebeten, ob der Gesetzentwurf mit dem Recht der Europäi- 
schen Union und der sich aus Art. 9 des Übereinkommens 
über den Zugang zu Informationen, der Öiieritlichkeitsbe- 
teiligungaiiEntscheidungsverfahrenundden ZugangzuGe- 
richten inUmweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention) er- 
gebenden Verpflicliiuiigeii der Vertragsstaaten zur Gewäh- 
rung effektiven Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten 
vereinbar ist7 Nach Art. 2 Abs. 5 der UVP~RL können die 
Mitgliedstaaten ein Projekt, das durch einen besoiiderenein- 
zelstaatlichen Gesetzgebungsakt zugelassen wird, von den 
Bestimmungen der RL über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nur ausnehmen, wenn die Ziele dieser RLverwirklicht wer- 
den. Dies setze einen entsprechenden Prüfungsumfang der 
nationalen Gerichte vorausa Die verfassungsgerichtliche 
Überprüfung dürfe sich daher nicht auf eine Verletzungvon 
Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten begrenzen. 
Unterschiedliche Einschätzungen wurden auch bei einer An- 
hömngvon Sachverständigen im Ausschuss für Verkehr und 
digitale ~nfrastruktur geäußert.g Unter Hinweis auf eine  mit^ 
teilungder EU-Kommission zur Auslegiingder UVP-RL wird 

die Sicherstellung gefordert, dass jeder derartige Gesetzge- 
bungsakt in Übereinstimmung mit Art. 11 UVP-RL vor ei- 
nem einzelstaatlichen Gericht oder einer anderen auf gesetz- 
licher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unpartei- 
ischen Stelle in Reziig auf seine materierechtliche und ver- 
fahrensrechtliche Rechtmäßigkeit anfechtbar sein rnuss.l0 

I I I .  Vereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht 

Beiogcn auf das jeweilige Virkehraprojekt handelt es sich 
um ein Einzelfallgesetz, das die Zulassigkeit eines konkre- 
ten Vorhabens mit individuellem Regelungscharakter ver- 
bindlich und vom Grundsatz her abschließend festleg. Das 
Gesetz ist zugleich Maßnahmengesetz in dem Sinne, dass 
die konkrete Planungsentscheidung durch den Gesetzgeber 
selbst getroffen wirdund das Gesetz an die Stelle aller sonst 
erforderlichen behördlichen Entscheidungen, insbesondere 
eines Planfeststellungsverfahrens tritt. 

Einzelfallgesetze und Maßnahmengesetze sind zwar 
nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht grundsätzlich 
unzulässig.'' 

Erhöhte verfassungsrechtliche Anforderungen können 
sich im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG und das in Art. 20 

Abs. i GG niedergelegte Rechtsstaatsgebot jedoch daraus er- 
geben, dass das Gesetz die sonst übliche Verwaltungsent- 
scheidung verdrängt und hierdurch den Rechtsschutz des 
Bürgers verkiirrt. Außerdem sind Gesetzc, dic unmittelbar 
Enteignungen anordnen, wegen der geringen Möglichkei- 
ten einer gerichtlichen Nachprüfung im Hinblick auf Art. 14 
Abs. 3 GG nur im Ausnahmefall zulässig. Miscliiorrrieri rwi- 
schen Legalenteignung und .4dministrativenteignung hält 
das BVerfG aus diesen Gründen sogar f ü r  gänzlich unzulas~ 
sig.12 

7 Unlerricliiung durch die Bundesregierung, Entwurl einer Maßnahmsn- 
geretrvorboreitungsgeietzes, Stellungnahme der Bundesrates und Ce- 
genäufierung der Bundesregierung, Drucks. 1911 6405 vom 8.1.2020. 

8 EUCH, Urteil vom 18 10.201 1 - Rs. C-1281'39 und vom 16.2.201? - 
Rs. C-18211 0. 

9 Auirchuss 'ür Verkehr und digitale Infrastrukur, Öffentliche Anhörung 
der Sachverständigen Jens Bergmann (Vorstand Netzplanung und Craß- 
prajekte der DB Netz AG) (Ausschuss-Drucks. 19[151308-H), Christan 
Funke (Geschäftsführer Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrarlruk- 
tur e.V) (Ausschuri-Drucks. 191151308-F), Dr Andreas Otto (Arbeitsge- 
meinichak\lorddeutscherInduitrie-undHandeirkammerol(A~rrchia~- 
drucksache 19L151308-C), Dieler "osch (Staatsminister a.D., Rechtsan- 
walt) (Ausrchuri-Drucks. 1911 S1308-C), Iörg Sommer (Dipktor der Ber- 
lin Institutfür Parliripation) (Ausschuss-Drucks. 191151308-E), Laum von 
Virtoreili ILeiterin C~väsieipnlitii; beim Bund für Umwelt und N a t ~ r -  
ichutz Deu'schland e.V Deutschland e.V., BUND1 IAusrchuss-Drucks. 
191151308-C), Prof. D r  D r  h.c. Jan Ziekow (Deutsches Farrchungs:n- 
rtitutiürötieotlicheVer~altung, Speyer)(Ausschuss-Drucks. 1911 51308- 
B), Di. Michacl Zschicichke (Gerrhäitsführei Uiiabhdiigigcs lnrtitutLür 
Umweltfragen e. V.) (A~sschusi-Drucks. 19Ilj1308-D). 

10 So BUND-Stellungnahme (F". 9), 5. 4. 

11 BVeriC, Llrteil vom 20.7.1954 - 1 BvR 159152, BVeriCE 4, 7 (Invr,tili- 
onrhiliegeretz): ilrteil vorn29.7.1959-1 BvR394158, BVerfCE 10, 89 

(Crafier Edtverbandj; Uiteil vom 25.6.1968- 2 BvR 251163, BVerfCE 
24, 33 (Veitragsgerelz): Urteil vom 18.12.1968 - 1 BvR 638, 673164 
und 200, 238, 249lbj, BVedCE24, 367 (Deichuiteilj; Berchiuss vom 
5.3.1974 1 RvL 17172, BVerfCE36, 383 (Laitennurglcch-Unfallver- 
iicherungl; Urteil vom 8.7.1976- 1 BvL 19 und 20ß5, 1 BvR 148175, 
BVerfCE 42, 263 = DVB1. 1976,710 (Contergan); 8erchiuis vom 
10.51977- I BvR514168und323169, BVerrGE45, 297 =DVBI. 1978, 
44 - NIW 1977. 2349 (U-Bahnbau); Berciiluha voiri 8.8.1978 -2  BvL 
8188, BVerfCE49,89= DVBl.1979.45 = NIW 1979,359(Schneller Brü- 
ter Kalkarj; Urteil von  1.3.1979 - 1 BvR 532, 533177, 419178 und 1 
BvL 21/78. BVerfCE 50, 290 (Mitbertimmungl; Beschluss vom 
12,61979 - 1 BvL 13/76, BVerfGE 52, 1 = VIW 1980, 987 (Kleingar- 
ten); Urteii vom 28.2.1980 - 1 BvR 807178, BVedCE 53, 257 (Versar- 
gungsauigleich); Beschluss vom 10.3.1981 - 1 BUR, B\'eriCE 56, 249 
= DVBI. 1981, 542 (Dürkheimer Gondelbahn): Beschluss vom 
19.6.1985 - 1 BvL 57/79, BVerfGE 70, 191 = DVBI 1986, 94 (Fische- 
reiberirke); Beschlussvom 4.12.1985 - 1 BvL 23184 und 1/05; 1 BvR 
439, 652184, BVeriCE 71, 230 IVergleichsmiete Kappungsgrenrel; Be- 
IC~IUSI vom 24.3.1987 - l BvR 104filRiR5, RVP~~CE 74, 264 - DVB1. 
1987,466 = DOV 1987,488 m. Anrn. Ludbig Cramlich, S. 596 (Box- 
bergi; vgl. auch BVerfC, Llneil vom 12.7.1985 - 4 C 40.83, BVerlCE 
72,15=DVBl. 1985,1141 (SperrgrundstÜckRhein-Main-Donaukanal). 

Beichlussvom 10.5.1977- 1 BvR514168und323169, BVeriGE45,297 
= DVBI. 1478,44 = NIW 1977,2349 (U-Bahnbau). 



Die verfassungsrechtiiche Beurleiliing muss zudem die 
Vorgaben des Stendal~Beschlusses beachten." Danach gilt: 
Staatliche Planung ist weder eindeutig der Legislative noch 
eindcutig der Exekutive zugeordnet. Auch Detailpläne im 
Bereich der anlagenbezogcnen Fadiplanung sind einer ge- 
setzlichen Regelung zugänglich. Das Parlament darf durch 
Gesetz eine solche Entscheidung freilich nur dann an sich 
ziehen, wenn hierfiir im Einzelfall gute Gründe Oestehen. 
Enlfaltet eine Legalplanung eriteigiiungsrechtliche Vorwir- 
kungen. hat sie vor der Verfassuiig jedenfalls dann Bestand, 
wenn sie nicht nur - wie jede Enieignung - irri Sirine des 
Art. 14 Abs. 3 S. i GG zum Wohle der Allgemeinheit erfor- 
derlich ist, sondern auch triftige Gründe für die Annahme 
besteheii, dass die Durchführung einer behördlichen Plan- 
fesitellungmit crheblichenNachteilenfür das Gemeinwohl 
verbunden wäre, denen nur durch eine geset~liclie Regelung 
begegnet werden kann. 

Der Geseizgeber wollte auf schnellstmöglichem Wege dir 
Wirtsdiaft in den neuen Ländern stärken und auf die I-[er- 
stellung einheitlicher Lebensverhalinisse in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland hinwirkeil. Dieses Ziel ver- 
langte einen unverzüglichen Aufbau der Verkchrsinfra- 
Struktur in den neuen Ländern deren Verkehrswege sich 
nach jahrzehntelanger Vernachlässigung zum Teil in einem 
desolaten Zustand bsfanden. Eine derartige Legalplanung 
war nach A~i l fassun~  des BVerfG iüi den Aufbau der Wirt- 
schaft in den neuen Länder iinabdingbar. Die bei eirier be- 
hördlichen Planfestsiellung vorausgesehene rleutliche \'CI- 

zögerung hätte angesichts der herausragenden Bedeutung 
des Vorhabens einen erheblichen Nachteil für das Geinein- 
wohl dargestellt. Dem Gebot, den für die beabsichtigte Pla- 
nung erheblichen Sachverhalt zutreffend und ,ollständig 
zu ermitteln und insbesondere die individiiell betroffcncn 
Grundstückseigentümer und Gemeinden anzuhören, war 
der Gesetzgeber riachgekommen. Auf der Grundlage dieser 
Vorermittliingen hatte cr cine eigene Abwagung der betrof- 
lenen ÖffenOichen und privaten Belange voigeriommen. 
Hiernach rechtfertigte sich im Blick auf die Eigentumsga- 
rantie in Art. 14 GG das Ergebnis der Entscheidungüber die 
konkrete Trassierung der Strecke aus triftigen Gründen des 
Allgemeinwohls. Es gab keiiie Anhaltspunkte, dass der E,in- 
griff in den Bestand der Eigentumsverhältriisse im Einzel- 
fall unverhäitnismiißig ausgefallen ist. 

In weiteren Entscheidungen hat das BVerfG auch aiif das 
ErTorderiiis hingewiesen, Lücken im Rechtsschutz zu ver- 
meiden. 

Im Urteil zum Rraunkohletogcbau Garzweiler hat das 
BVerfG die Gewährleistung eines effek tiven Rechtsschutzes 
aus der Eigentumsgarantie abgeleitet und darii ausge- 
führt:" 

Die Gewährleistuiig effektiven Rechtsschutzes stellt ein 
weseiitliches Element der Eigentuilisgarantie des Art. 14 
Abs. I S. i GG dar." Von einer Enteignung Betroffeiirliaben 
einen Anspruch darauf, dass letzilich durch ein Gericht ge 
prüft und entschieden wird, ob die gesetzlichen Vorausser- 

Luiigen einer Enteignung in ihrem Fall vorliegen. Die recht- 
sprechcndc Gewall inuss die Enteignung in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht und dabei iiisbesondere auch ihre 
Verfassungsrnäßigkeit prüfen.'6 Erforderlichist eine indivi- 
duelle Prüfung, ob die Enteignung gegenüber drn einzelnen 
Betroffenen dem Grunde und dem Umfang nach berechtigt 
ist, 

Die iiberprüTung muss drii Anforderungen an eine ef- 
fektiv~ gerichtliche Kontrolle genügcn, wie sie auch durch 
Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG garantiert wird." Der Rechtsschutz 
dar[ nicht durch die Ausgestaltung des zur Enteignung fiih- 
reiiden Verwaltungsverfahrens unmöglich gemacht, unzu- 
mutbar erschwert oder faktisch entwertet werden. 

Im Beschluss 7ur Zweitancrkennuiig der Religionsge- 
meinschaft Zeugen Jehovas hat das RVerfG a~sgcfuhr t : '~  In- 
dem Art. zo Abs. 2 S. 2 GG Entscheidungen im Einzrlfall in 
der Regel der Exekuiivevorbehält, gewährleistet er zugleich, 
dass sich der jeweils Betroffene gegen den Eingriff des Staa- 
tes in seine grundrechdich geschützten Interessen effektiv 
zur Wehr und damit seine Grundrechte durchseizeii kann. 
Die Garantie effektiven Rechtsschutzes gegenüber staatli- 
chrn Kechtseingriffen ist ein wesentlicher Bestandteil de? 
Rechtsstaaies. In qualitativer Hinsicht gewährleistet sie 
nicht niir, dass überhaupt eiii Gericht angerufen werden 
kann, sondern zielt aiich auf eine tatsächlich wirksame ge- 
richtliche ~ o n t r o l l e . ' ~  

Durch die Wahl des Gesetzes statt einer Vemaltiingsent- 
scheidung als Handlungsform für die Regelung eines Ein- 
zelfalls wird die Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle er- 
lieblich eingeschränkt?' Gegenüber Eiiigriffen, die unrnit- 
telbar durch den Erlass eines Gesetzes oder sein Unierlas- 
sen bewirkt werden, ist die Verfassungsbesrhwerde wohl 
der einzige mogliche Rechtsbehelf, währendgegenMaßnah- 
men oder die Untdligkeit der Verwaltung sonst der jeweili- 
ge fachgerichrliche Rechtsweg eröffriet ist. \'On der Verfas- 
sungsgerichtsbarkeit kann jedoch eine iatsachlicli wirksa- 
me gerichtliche Kontrolle mit Blickauf (Einzrlpersonen~)Ge- 
setze schon deshalb nicht gewährleistet werden, weil deren 
Prufungsmaßstab auf die Verletzung spezifischen Verfas- 

13 BVcrlCC 95, 1 (Fn. 3 )  - Südurniahrung Stendal. 

14 BVe'fC, Urleii v o n  17.12.2013 - 1 BvR 3135,109, 1 BuR 3lß6108, 
RVerfCL 124. 242 = DVBi 2014, 175. 

15 ßVcriCEJ5, 297 (177) U-Bahnbau (Fn. 11).  

16 BVcrfGE 45, 297 (3221 Ci-Oabnbaii ( F r , .  11); BverfcC 74, 264 (282 i.)- 
Boxberg IFn. 1 1 ) .  

17  BVcriCL, Beschiuis vom 31.5.2011 - 1 BvR 857107, BVerfCE 129, 1 
i20) m.w.N. - Investitioniriilage. 

18 BVorlG. Berchlusr vom 30.6.2015 - 2  BvR 1782111, BVerfCC 139, 321 
- NVr.22015, 1434. 

19 nVeifG, Beschlussvoin 13.6.lYi3-1 BvL39169, BVeriGE35,263(274) 
= DVBl 1973, 622; BVeiiG, Beschlu~s voin 5.12.2001 -2  B,iR 527139, 
BVerfGE 104, 220 (231) = D\181 2002, 6ß8; stRspr 

20 Zum Falgeii<lenSrüer, U V B l  1991, 1333. 



sungsrechts beschränkt ist.2' Hinzu kommt, dass auch im 
Vorfeld des Erlasses eines Gesetzes - anders als in einem 
entsprechenden Verwaltungsverfahren -Verfahrensrechte, 
die ebenfalls dem Schutz grundrechtlich geschützter Rech- 
te dienen, z.B. Anhörungs- uiid Äußeruiigsrechte der Betrof- 
fenen, allenfalls in sehr begrenztem Umfang zum Tragen 
kommen. Auch vor diesem Hintergrund eines effektiven 
Rechtsschutzes ist der Erlass eines Gesetzes statt einer Ver- 
waltungsentscheidung sehr problematisch. 

Denn der Rechtsschutz gegen eine solche Projektplanung 
durcli Gesetz ist gegenüber den umfassenden Rechtsschutz- 
möglichkeiten bei Projektplanungen der herkömmlichen 
Art weseiiilich verkürzt. Die durch Gesetz erfolge Projekt- 
zulassung selbst könnte vor dem BVerfG nur auf ihre Ver- 
fassungskoiilurmität überprüft werden. Prüfungsmaßstah 
wären für eine von dem unmittelbar betroffenen Grund- 
stückseigentümer riadi $90 BVerfGC zu erhebende Verfas- 
sungsbeschwerde nur die verfassuiigsrechtlichen Regeluii- 
gen des GG, nicht jedoch das eiiilache Gesetzesrecht, das für 
die herkömmliche Projektzulassung eine Fülle von Verfah- 
rensregelungen und materiellen Maßsiäben bereithält. 

Das Maßnahmengesetz könnte zwar vom BVerfG auf sei- 
ne  Grrneinwohlkonformit;it dahingehend überprüft wer- 
den, ob das in dem Gesetz zugelassene Projekt im Sinne der 
gesetzlichen Zielvorstellungen geeignet, erforderlich, ver- 
hältnismäßig und ggf. systemgerecht ist. Auch stünde der 
verfassungsgerichtlichen Prüfung offcn, ob die weseiiili- 
chen Sachverhaltsannahmen zutreffend und die Wertun- 
gen, Erwägungen und Prognosen des Gesetzgebers bcrech- 
tigt oder eindeutig fehlsamund offensichtlich unzutreffend 
sind.22 Eine auf derartige Fragen begrenzte, gegenüber dem 
Venvaltungsgerichtsschutz geradezu skelettierte verfas- 
sungsgerichtliche Kontrolle kann jedoch mit einem durch 
reichhaltigeVerästelungen des Richterrechts zusätzlich aus- 
geschmückten, teilweise sogar mehrinstaiizlicheii verwal- 
tungsgerichtlichen Rechtsschutzverfahren nicht in Koiikur- 
renz tfeten. 

Die heutige Lage ist in der Tendenz zudem eine andere 
als damals unmittelbar nach der Herstellung der deutschen 
Einheit. Maßnahmengesetze sind gegenwärtig nicht mit er- 
kennbaren Zeitvorteilen verbunden. Die Verfahren sind auf 
weiten Strecken nicht unterschiedlich. Die Vorhaben müs- 
sen so oder so geplant und den materiellen Anforderungen 

21 BVerfC, Beichlusr vom 30.4.2003 - 1 PBvU 1/02, BVerfCE 107, 395 
(413) = DVBl 2003, 932 - Selbstkorrektur der Richters; BVerfC, Be- 
schlussvom 17.1.2006 1 0°K 541102, BVeifGt 115, 81 (92) = NVwZ 
2006, 922 - Kultu~pfianzenanbau; Roneiienfitsch, DÖV 1991, 771 
(780). 

22 Zur veriasscngsgeiichtlichen Kontrolle etwa gegenüber gesetzgeberi- 
schen Maßnahmen der Cebietrreform HoppeiRengeIing, Verfassungs- 
fragen dcr kommunalen Criiieirrrform, 1973, S. 231 tt.; Stuer, Vedas- 
sungrfragen der Cebietsreform, D6V 1978, 78; den.. Abmägungsge- 
bat. Mehrfachneugliederung und Vertrauensschutz, DVBl 1977. 1; 
ders., Funktionalreform und kommunale Selbstverwaltung, Cöningen 
1980, S . 2 8 i ;  ders., DVBl 1991, 1333. 

vor allem auch des Umweltrechts angepasst werden. Eine 
vorgezogene Öffentlichhiisbeieiligung und ein Scoping- 
Termin sind nach den gesetzlichen Vorgaben vorgeschaltet. 
Kein Unterschied ergibt sich auch im Hinblick auf die förm- 
liche Öffentlichkeits und Behördenbeteiligung, die ein- 
schlirfllich eines Erörterungstcrmins als Ariliürungsverfah- 
ren nach den Vorgaben des Planfeststellungsrechts durch- 
zuführen ist (% 73 VwVfG). Die Unterschiede spitzer1 sich 
daher auf die Frage zu, ob die Entscheidung durch Planfest- 
stellungsbeschluss und die anschlieXende Kontrolle durch 
das BVerwG gegenüber dem Erlass eines Gesetzes und einer 
anschliei3enden Kontrolle durch das BVerfC einen Vorteil 
für die Projektvenvirklichuiig darstellt. 

In zeitlicher Hinsicht dürfte11 keine Vorteile in Sicht ge- 
raten. Denn auch ein Gesetzgehungsverfahren nimmt nach 
den Erfahrungen von Stendal in etwa ein ]ahr in Anspruch. 
Planfeststellungsbeschlüsse lassen sich nach einer entspre- 
chenden Aufbereitung des Entsdieidungsmaterials viel- 
leicht sogar deutlich schneller fassen. 

Auch für die Gerichtsverfahren sind keine Beschleiini- 
gungseffekte erkennbar. Dies gilt vor allem dann, wenn da- 
von ausgegangen werden müsste, dass auch bei einer ver- 
fassungsgerichtlichen Prüfung ein vergleichbarer Umfang 
auf dem Zettel steht. Und dariii liegt wohl das eigentliche 
Problem. Wenn durch ein Umschwenken auf ein Maßnah- 
mengesetz die gerichtliche Kontrolldichte tatsächlich auf 
wenige verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstäbe einge- 
schränkt werden könnte, dann könnte das Maßnahmenge- 
setz. iri der Tat zeitlich schneller durchs Ziel gehen und wä- 
re einem Planfeststellungsverfahren zeitlich überlegen. 
Aber ist das wirklich so oder hat sich die Welt seit Stendal 
inzwischen entscheidend geändert? Der Schlüssel hierzu 
Iicgt im Unionsreclii, das bei den damaligen Maßnahmen- 
gesetzen noch keine oder im Vergleich zu heute doch we- 
sentlich untcrgeordneteie Rolle spielte. 

IV. Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 

Nach Art. ii UVP-RL stellen die Mitgliedstaaten im Rahmen 
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sidier, dass Mit- 
glieder der betroffenen Öffentlichkeit, die a) ein ausreichen- 
des Interesse haheii oder alternativ b) einc Rechtsverletzurig 
geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht 
bzw. Venvaltungsprozessrerht eines Mitgliedstaats dies als 
Voraussetzung erfordert, Zugang zu einem Überprüfungs- 
verfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetz 
licher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unpartei- 
ischen Stelle haben, um die materiellrechtliche iind verfaf- 
rensrechtliche Rechtniäßigkeit von Entscheidungen, Hand- 
lungen oder Unterlassungen anzufechten, für die die Be- 
stimmungen der UVP-RL über die Öffentlichkeitsbeteili- 
gung gelten. 

Was als ausreichendes Interesse undals Rechtsverletzung 
gilt, bestimmen die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 



Ziel, der betrolfenen Ofbntlichkeit eineri weiteii Zugang zu 
Gerichten zu gewahrcn. Zu diesem Zweck gilt das Interesse 
jeder Nichtregieiungsorganisation, welche die in Art. i 
Abs. 2 genannten Vorausset7ungen erfüllt, dls ausreichend 
im Sinne von Ahs. I Buchstabe a von Art. i i  UVP-RI. Der- 
artige Organisarioneii gelten auch als 'Träger von Rechten, 
dic im Sinne von 3 i i  Abs. i Riiclistabc b UVP-RL verletzt 
werden können. 

Nach Art. z Abs. 5 der UVP-KL können die Mitglicdstaii~ 
ten ein Projekt, das durch eimn besonderen einzelslaatli- 
chen Gesetzgebungsakt zugelassen wird, von den Bestim- 
mungen der RL übcr dieöflentlichkeitsbeieilig~~iig nur aus- 
nehmen, weniidie Ziele dieser RLvr.rwirklicht werden. Dies 
seiii einen entsprechenden Prüfungsuirifang der nationa- 
len Gerichte voraus?3 

Artikel z Abs. 5 der UVP-RL ist danach dahin auszulegen, 
dass voni Geltungsbereich dieser Richtlinie nur Projekte aus- 
geschlossen sind, die im Einzelnen durch einen besonderen 
Gesetigebungsakt genehmigt worden sind, sodass die Zie- 
lc dieser Richtlinie durch das Gesetzgeburigsverfahren er- 
reicht worden sind. Es ist Sache des nationalen Gerichts, u n ~  
ter Berficksichrigung sowohl des Inhalts des erlassenen Ge- 
setzgebungsakts als auch des gesamten Geseizgebungsver- 
fahrens, das zu seinem Erlass gefülirt hat, und insbesonde- 
re der vorhereitendcn Arbeiten und der parlarnen~arischen 
Debatten zu prüfen, ob diese beiden Voraussetzungeii er- 
fü l l~  werden. In diesem 7,iisarnmcnhaiig kann ein Gesetzge- 
bungsakt, mit dem lediglich ein bereits erlassener Verival- 
1:ungsakt „ratiliziert"wirdund der sich damit hcgnü, u i  , zwin- 
gende Gründe des Allgerneininteresses drizuführen, ohne 
dass zuvor ein die Sachfragen betreffendes Gesetzg~hungs 
verfahren durchgefülirt wird, das es erlaiibt, diese Voraus- 
setzungen zu erfüllen, nicht als besondcrer Gesetzgebungs- 
akt im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden und ge- 
nügt daher nicht. um eiri Projekt vom UVP-RL auszuschlie- 
Ben. 

Artikel 9 4bs. z der ArhusXonvention und Art. ioa der 
U VP-RL sind dahin auszulegen, dass, wenn ein Projekt, das 
in den Geltungsbereich dieser Bestirnrnungen 11111, durch 
einen Gesetzgebungsakt genehmigt worden ist, die Frage, 
ob dieser Geset7.gebiingsakt die in Art. I Abs. 5 der UVP-RL 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt, nach dcn nationalen 
Vcrfahrensvorschriften einem Gericht oder einer anderen 
auf gesetzlicher Grnndlage geschdrfenen unabhängigenund 
unpart~iischen Stelle vorgelegt werden können muss. Falls 
gegen cine solche MaC\nahme kein Rechtsbelielf vonder Art 
und dem Umfang, wie sie vorstehend dargestellt w o r d ~ n  
sind, eröffne.t ist. obliegt es jedem nationalen Gericht, das 
irn Rahmcn seiner Zuständigkeit befasst wird, die beschne- 
bene Prüfung selbst durrhzuführen undgegebenenfalls d i e  
Sen Gesetzgehiingsakt unangewendet zu lassen. 

Da das MgvG eirien entsprechend umfassenden Rechts- 
schutz nicht enthalt, entspricht es nicht den rechtsstaacli- 
chen Garantien,die dasVcrfassungsrecht aber auch das Uni- 
onsrerht fordert. 

V. Ergänzender Gesetzgebungsvorschlag 

Es könnte s:ch empfchlen, die einzelnen MaBnahmengcset- 
ze im Gcsetzgebungsverfahren jeweils wic folgt zu ergan- 
Zen: 

Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die ein ausrci- 
chendes Interesse oder eine Rechtsverletzung geltend ma- 
chen, kbnnen gegen hlaßnahmengesetze eine Verfassungs- 
beschwerde erheben, urndie riiaieriellrecbtliche undverfah- 
rensrechtlichc Reditmäßigkeit von Entscheidungen, Hand- 
lungen oder Unterlassungen anzufechten. Zu diesem Zwe- 
cke gelten die Interessen und Redite der nach s 3 UmurRG 
anerkannte Vereinigungen als ausreichend 

Durch eiiie solche Regelung würde gewälirleistet, dass 
der Rechtsschutz der in ihren Interessen oder Rechten be- 
troffenen Öffentlichkeit über die Möglichkeit einer Vcrfas- 
rungshcschwerde gewahrt wird. Anderenfalls dürfte das 
Maßnahmengesetz wegen unzureicl~ender Rechtsschut7- 
möglichkeiten wohl nicht angewendet werden können. 

Alternativ &<zu könnte es naheliegen, auf MaPnahrnen- 
geseize für Verkehrsinfrastrukturprojekte ganz zu verzich- 
ten und es bei der be~vährteri Zulassung auch solcher Pro- 
jekte durch i'laiifeststellung mit sich anschließenden 
Rcchtsschutzrnöglichkeiten vor dem BVerwG zu belassen. 
Die Verfahren sinrl eingespielt. Anuagsteller, Anhörungsbe 
hörden, Planfeststeller und Gerichte sind gut gerüstet und 
verfügen über reichhaltige Erfahrungen, die beim BVerfG 
erst noch gewonnen werden müssten. 

Insgesamt kann es ddlier bei der Beurteiliing verbleiberi, 
die bereits ru den damaligen Infrastrukturmaßnahmeuge- 
setien berechtigt war:14 Das VerAeelirsprojekte-Maßnah- 
mengesetz verfolgt den richtigen Ansatz, unter Beihehal- 
tiing des bewälirten Systems der Projektplanung das Ver- 
fahren zu beschleunigen lind insbesondere durch Fristset- 
zung und kurz7.eitig bemessene Handlungsaufträge an dic 
übrigen Verfahrensbeteiligten, aber auch an dic Projektpla- 
nung und die verlahrensführende Behörde selbst zu einer 
wesentlichen Beschleunigung beizutragen. Werden diese 
Möglichkeiten genutzt, die ubrigens zu e in~ rn  wesentlidien 
Teil bcreits lieute bestehen, so dürfte die sclirielle Urnset- 
zung der anstehenden Verkchrsprojekte zeitnah gelingen. 
Eine wei t~re  Zeitvcrkür~ung wird sich ohnehin nur durdi 
zeitparallele Verfahrensschritte, beschleunigte Planvorbe- 
reitung und Verfahrensdurchführuiig, nicht jedoch durch 
MaBnahmengesetze erreiclien lassen. Ein MaRnahmcnge- 
set?, das zu einein Wegfall wesentlicher Veriahrenssiche- 
rungen einem Lahlschlag hei Bürgcrheteiligung und UVP 
und vor allem zii einer Vcrkür~ung des Rechtsschiitres der 
am Planungsprozess Beteiligten führt, ist nicht erforderlich 
und auch nicht sachgerecht 

23 EutiH, Urrcil vom I R  1 0 2 C l  I - R5.C-12nl09 und vom 16.22012 - 
Kr. C-162110. 


