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  tagungsbericht 
15. Speyerer planungsrechtstage und luftverkehrs-
rechtstag

Die speyerer Frühjahrstagungen zum Fachplanungs- und 
luftverkehrsrecht haben bereits eine lange tradition. schon 
zum 15. Mal trafen sich in der ehrwürdigen salierstadt in der 
Zeit vom 06.03. bis 08.03.2013 rund 200 Fachleute aus 
Verwaltung, Rechtsprechung, anwaltschaft und Fachgutach-
tern sowie Justiziariaten unter leitung von Prof. Dr. Jan 
Ziekow in dem inzwischen in „Deutsche universität für 
Verwaltungswissenschaften speyer“ umbenannten Kompe-
tenzzentrum für Verwaltungsrecht (ausführliche tagungsbe-
richte zu den Planungsrechtstagen stüer/buchsteiner DVbl 
2013, heft 10, und zum luftverkehrsrechtstag DÖV 2013, 
heft 10). Über den Verlauf der tagung gibt auch der im 
herbst 2013 erscheinende tagungsband auskunft (www.hfv-
speyer.de).

luftverkehrsrechtstag
Flughäfen und Fluglärm beherrschen nicht nur in der allge-
meinen öffentlichen Diskussion, sondern haben auch in 
verschiedenen luftverkehrsrechtlichen Verfahren das bVer-
wG beschäftigt.

1. „eaSa-rulemaking“
Für den betrieb und die Änderung von Flughäfen verschärft 
die Europäische agentur für Flugsicherheit (Easa) gestützt 
auf art. 100 abs. 2 aEuV durch das „soft law“-Regelungs-
verfahren die betriebssicherheitsanforderungen. Dies be-
trifft Zulassungsspezifikationen (cs – certification specifica-
tions), zulässige nachweisverfahren (aMc – acceptible 
Means of compliance) und anleitungen (GM – Guidance 

Material), berichtete RD Achim Goldmann vom Ministerium 
für bauen, Wohnen, stadtentwicklung und Verkehr nRW. 
Der bestands- und Vertrauensschutz ist nach dem Papen-
burg-urteil des EuGh (DVbl 2010, 242 m. anm. stüer) durch 
sich ändernde europarechtliche Vorgaben begrenzt.

2. lärmschutz in der luftverkehrsrechtlichen 
 planfeststellung
Die Eröffnung des berlin-brandenburger Flughafens (bER) 
ist immer noch nicht genau abzusehen. Das liegt wohl auch 
etwas an den zusätzlichen lärmschutzauflagen, die vom 
bVerwG angeordnet worden sind (bVerwGE 125, 116). 
Zusätzliche schwierigkeiten haben sich durch die Änderung 
der zunächst in aussicht genommenen Flugrouten, besser 
gesagt Flugverfahren, ergeben, die nach Vorarbeit der 
Deutsche Flugsicherung Gmbh (DFs) auf der Grundlage von 
§ 32 abs. 1 nr. 1 und abs. 3 luftVG i.V. mit § 27a luftVO 
durch Rechtsverordnung durch das bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (baF) festgelegt werden. in welchem umfang 
hierbei alternativen zu berücksichtigen sind, schilderte Ra 
Dr. Lisa Teichmann anhand der neueren Rechtsprechung des 
bVerwG. Dabei müssen nicht alle in betracht kommenden 
Routen bewertet werden, folgt aus der schönefeld ii-Ent-
scheidung (bVerwG nVwZ 2008, 1113). auch wenn der 
Wunsch nach mehr transparenz groß ist, Flugverfahren 
bleiben flüchtig und frei, hieß es in der Diskussion.

3. Die uVp-pflicht bei der Änderung von Flughäfen
Der bau eines Flughafens nach icaO (chicagoer abkommen 
über die internationale Zivilluftfahrt vom 07.12.1944) mit 
einer landebahnlänge von mindestens 1500 m ist uVP-
pflichtig. Eine derart einfache Einschätzung lässt sich für 
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gung aus. Dem bürger müsse der sinn und das Erfordernis 
des Vorhabens erklärt werden. hier seien Politik und Ver-
waltung aufgerufen, beim bürger Überzeugungsarbeit zu 
leisten.

5. Die novellierung des umweltrechtsbehelfsgesetzes in 
der 17. legislaturperiode
Das trianel-urteil des EuGh (DVbl 2011, 757 = uPR 2011, 
268, auf eine entsprechende Vorlage des OVG Münster DVbl 
2009, 654 –; im anschluss: OVG Münster DVbl 2012, 344 m. 
anm. stüer/stüer; bVerwG DVbl 2012, 1568 m. anm. stüer/
stüer, DVbl 2012, 1569 – Kraftwerk lünen trianel; OVG nRW 
DVbl 2013, 374 – Ortsumgehung Datteln m. anm. stüer/
stüer) hat eine novelle des umwRG veranlasst, die am 
29.01.2013 in Kraft getreten ist (Gesetz zur Änderung des 
umwRG und anderer rechtlichen Vorschriften v. 28.01.2013 
[bGbl. i 95]). Die novelle will einerseits einen weiten Zugang 
zu den Gerichten für umweltverbände ermöglichen, ande-
rerseits aber dem schutz der durch diese erweiterten Klage-
rechte betroffenen verstärken, berichtete RD Matthias Sauer 
vom bundesministerium für umwelt, naturschutz und 
Reaktorsicherheit (berlin).

in der Diskussion wurden die von der chefpräsidentin des 
bVerwG Marion Eckertz-Höfer (DVbl 2013, 333) geltend 
gemachten europarechtlichen und verfassungsrechtlichen 
bedenken aufgegriffen. Mit der Einschränkung des Rechts-
schutzes bei der materiell-rechtlichen Überprüfung der 
Zulassungsentscheidungen sei der Gesetzgeber vielleicht 
nicht besonders gut beraten gewesen.

5. Das energierechtliche planfeststellungsverfahren  
am Beispiel von Hochspannungs- und gasversorgungs-
leitungen
Das infrastrukturelle Rückgrat der Energiewende steht unter 
dem Vorbehalt der Planfeststellung. Die entsprechenden 
Regelung finden sich in den §§ 43 bis 45b EnWG sowie in 
den §§ 18 bis 27 nabEG, berichtete Dr. Andreas Geiger. 
Verfahrensbeschleunigung soll durch straffere anhörungs- 
und beteiligungsfristen sowie durch eine Kürzung des 
gerichtlichen instanzenzuges erzielt werden. Zudem wird 
ein Projektmanager eingeführt (§ 43g EnWG). bei der Pla-
nung der Energietrassen werde dem bündelungsgrundsatz 
eine große bedeutung zukommen. skepsis löste bei Geiger 

bVerwGE 127, 95) zeigen, ist die Freihaltung der nachtkern-
zeit von Flugbewegungen ein zentraler aspekt. Die Zulas-
sung von nachtflugbewegungen ist nur bei einem originären 
bedarf am betreffenden Flughafen zulässig. beim bER war 
nach auffassung des bVerwG ein standortspezifischer 
nachtflugbedarf in der Kernzeit (0:00 uhr bis 5:00 uhr) 
nicht gegeben. auch die geplanten 17 Flugbewegungen in 
der sog. „Mediationsnacht“ (23:00 uhr bis 05:00 uhr) beim 
Frankfurter Flughafen wurden vom bVerwG nicht anerkannt 
(bVerwGE 142, 234 – Frankfurter Flughafen). nur unter den 
besonderen Expressbedingungen (nachtsprung) war beim 
Flughafen leipzig als logistikumschlagplatz ein stand-
ortspezifischer nachtflugbedarf für Frachtflugzeuge zuläs-
sig. Für die nachrandzeiten (22:00 uhr bzw. 23:00 uhr bis 
24:00 uhr und 05:00 uhr bis 06:00 uhr) gilt ebenso: Die 
nacht darf nicht zum tage werden (bVerwGE142, 234 – 
Frankfurter Flughafen).

2. erfahrungen und probleme der grenzüberschreitenden 
planfeststellung
bei grenzüberschreitenden Planungen gibt es nicht unerheb-
liche abstimmungsprobleme, die Stephan Siegert am bei-
spiel der Fehmarnbeltquerung darstellte. in der Diskussion 
wurde angeraten, die verschiedenen Verfahren möglichst 
synchron durchzuführen, weil ansonsten Rechtsprobleme 
auftreten. Dabei könnten vor allem Fragen der behördenzu-
ständigkeiten oder der Öffentlichkeitsbeteiligung schwierig-
keiten bereiten (an unterschiedlichen behördenzuständigkei-
ten ist etwa die Elbequerung bei Darchau/neudarchau 
gescheitert, OVG lüneburg DVbl 2007, 1184 = OVGE 51, 319; 
nVwZ-RR 2008, 23; bVerwG DVbl 2008, 918).

3. neue entscheidungskultur beim infrastrukturausbau
Die Öffentlichkeitsbeteiligung, die heute vielfach erst an-
setzt, wenn die Grundentscheidung für das Projekt schon 
gefallen ist (stüer/buchsteiner, uPR 2012, 335), wird teilwei-
se noch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die Ergebnisse 
der unterschiedlichen Formen der Verfahrensbeteiligungen 
sind allerdings gemischt, wie Regine Barth vom Ökoinstitut 
Darmstadt erläuterte. Zugleich bemängelte die umweltjuris-
tin, dass gerade bei gestuften Verfahren „Dialogbrücken“ 
fehlen. RibVerwG Dr. Peter Wysk (leipzig) sprach sich in der 
Diskussion für eine neue Qualität der Öffentlichkeitsbeteili-

Änderungen von Flughäfen nicht treffen. Der EuGh sieht die 
schwelle zur uVP-Pflicht als überschritten an, wenn die 
Änderung die aktivitäten des luftverkehrs erheblich för-
dern, berichtete Ra Prof. Dr. Ulrich Hösch (München).

4. eu-lärmschutz-Verordnung
Die europäische luftverkehrspolitik zielt darauf ab, die 
Fluglärmbelästigung zu verringern und das lärmumfeld an 
Flughäfen zu verbessern. Ziel der Richtlinie 2002/30/EG 
(Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der 
Gemeinschaft, amtsblatt nr. l 085 vom 28/03/2002 s. 0040 
– 0046) war es, einen anstieg der Gesamtlärmbelastung in 
der umgebung von Flughäfen zu verhindern, eine umwelt-
verträgliche Entwicklung des luftverkehrs zu fördern und 
die lärmbelästigung durch luftfahrzeuge auf Flughäfen zu 
verringern. Änderungsbedarf an der Richtlinie zeigte sich 
nicht nur aufgrund divergierender auslegungen in den 
Mitgliedstaaten. Die Kommission hatte vielmehr auch festge-
stellt, dass es nur geringe auswirkungen auf einzelne Flug-
häfen gab. nun sollen durch eine Verordnung (Verordnungs-
vorschlags (KOM [2011] 828) und damit unmittelbar 
geltendes Recht strengere anforderungen festgelegt wer-
den, so Ra Guido Kleve (Dla Pieper, Köln).

planungsrechtstage
Die Planungsrechtstage konnten an das luftverkehrsrecht 
anschließen.

1. rechtsprechungsbericht zur Flughafenplanung
RibVerwG a.D. Dr. Alexander Jannasch (berlin/leipzig) 
fasste zunächst die aktuellen Entwicklungen des luftver-
kehrsrechts zusammen, wobei erwartungsgemäß die Flughä-
fen Frankfurt/Main und bER im Mittelpunkt standen.

Die Wahl des standorts für einen internationalen Ver-
kehrsflughafen ist vorrangig eine raumordnerische Entschei-
dung. Wenn ein träger der landesplanung seine aufgaben 
wahrgenommen hat, ist die nachfolgende Fachplanung 
daran gebunden. Daraus folgen entsprechende anforderun-
gen an den raumplanerischen standortvergleich (stüer, DVbl 
2007, 610). Wie die Entscheidungen zu den beiden Flughäfen 
Frankfurt (bVerwGE 56, 110) und bER (bVerwGE 125, 116; 
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gramm. betroffen sind dabei freilich nicht nur landwirte auf 
eigener scholle, sondern auch solche auf Pachtflächen (zur 
Rechtsstellung des Mieters als „verfassungsrechtlicher 
Eigentümer“ (bVerfGE 89, 1; bVerwGE 105, 198 = DVbl 
1998, 44). Zugleich ist die Messlatte für Enteignungen sehr 
hoch, wenn für Kompensationsmaßnahmen die Existenz 
eines landwirtschaftlichen betriebes aufs spiel gesetzt 
werden soll.

10. inhalte von planungsrechtlichen entscheidungen zu 
Betriebsregelungen
Durch die eisenbahnrechtliche Planfeststellung wird das 
Vorhaben zugelassen. Ob damit auch betriebsregelungen 
verbunden werden können, beurteilte Dr. Madeleine Hampel 
vom Eisenbahn-bundesamt (bonn) eher skeptisch. Eine 
Rechtsgrundlage könne weder aus § 2 aEG noch aus §§ 3, 
41, 42 bimschG oder § 74 abs. 2 VwVfG abgeleitet werden. 
nur in sonderfällen könnten sich betriebsbeschränkungen 
aus dem abwägungsgebot ergeben. in der Diskussion wurde 
zugleich allerdings auf die Eilentscheidung des bVerwG zur 
bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven und den Oldenbur-
ger bahnvergleich (bVerwG DVbl 2012, 1102 m. anm. Stüer; 
vgl. auch bVerwG, 7 a 28.12) verwiesen. Das bVerwG habe 
es nicht für ausgeschlossen erklärt, dass im Zuge einer 
Gesamtausbaumaßnahme bereits bei teilabschnitten ein 
anspruch auf Einhaltung der lärmsanierungswerte in Folge-
abschnitten bestehen könne.

11. Konkurrierende Behördenzuständigkeiten nach 
 abschluss des planfeststellungsverfahrens?
treffen mehrere selbständige Vorhaben derart zusammen, 
dass für diese Vorhaben oder für teile von ihnen nur eine 
einheitliche Entscheidung möglich ist, und ist mindestens 
eines der Planfeststellungsverfahren bundesrechtlich gere-
gelt, so findet für diese Vorhaben oder für deren teile nur 
ein Planfeststellungsverfahren statt (§ 78 abs. 1 VwVfG). im 
anschluss daran fallen die Zuständigkeiten allerdings zu-
meist wieder auseinander. Die Planfeststellungsbehörde ist 
daher nicht wie eine alleinerziehende Mutter allein für die 
umsetzung und Fortschreibung des Planfeststellungsbe-
schlusses verantwortlich. Vielmehr treten auch andere 
Fachbehörden wieder auf den Plan. Wie weit die ursprüngli-
che Konzentrationswirkung des § 78 abs. 1 VwVfG noch 

zukünftig vier weiteren für die Planfeststellungen, berichtete 
Stefan Drygalla-Hein, ll.M. aus der arbeit der bundesnetz-
agentur (bonn). Zu den ersten Erfahrungen im bereich der 
Öffentlichkeitsbeteiligung konnte bereits Kim Paulus von der 
bnetza (bonn) berichten. Dort ist ein großes Programm 
abzuarbeiten, das zugleich von einer permanenten Öffent-
lichkeitsarbeit begleitet wird.

8. Das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht als instru-
ment zu Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Vereinheitlichung von planfeststellungsverfahren
nachdem das Planvereinheitlichungsgesetz ursprünglich mit 
dem Ziel gestartet war, die durch das infrastrukturplanungs-
beschleunigungsgesetz 2006 in einzelnen Fachgesetzen 
angeordneten beschleunigungsnormen in das VwVfG zu-
rückzuholen, soll es in der politischen bewertung nunmehr 
als Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
erscheinen. Kern des Gesetzesvorhabens ist die durch die 
Änderung des VwVfG beabsichtigte Einführung einer frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 25 abs. 3 VwVfG). sie dient 
dazu, das Vorhaben in der Öffentlichkeit bekannt zu machen 
und den Vorhabenträger frühzeitig auf mögliche Probleme 
hinzuweisen, berichtete Dr. Heribert Schmitz. Die Planung 
kann dann zeitnah angepasst werden, aber auch mehr trans-
parenz und akzeptanz bei Großvorhaben erzielen. bereits im 
Vorfeld der tagung hatte der MR im berliner innenministeri-
um darauf verwiesen, dass Großprojekte eine lange Durst-
strecke überwinden müssen: Konzept, Grundsatzentschei-
dung, beteiligung und Finanzierung benötigen eine lange 
Zeit. Wer bei baubeginn protestiert, war bei der Planung 
noch im Kindergarten (Schmitz, nVwZ Editorial heft 
3/2013).

9. Die existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe 
im lichte von rechtsprechung und praxis
Wohl jeder landwirt wird eine Existenzgefährdung befürch-
ten, wenn es zu spürbaren Einschränkungen des betriebs 
beispielsweise durch Planungsvorhaben, wie neue Verkehrs-
projekte oder begleitend zu diesen durch naturschutzrechtli-
chen Kompensationsmaßnahmen kommen soll. Ob hinter 
den befürchtungen aber berechtigte interessen stecken, 
untersuchte Rolf Rockitt aus der niedersächsischen landes-
behörde für straßenbau an einem rechtlichen Prüfpro-

allerdings die Regelung im nabEG aus, wonach Enteig-
nungsverfahren auch vor Erlass des Planfeststellungsbe-
schlusses erfolgen können.

6. Das neue System der energienetzplanung – 
 verfassungsrechtliche und planungsrechtliche  
grundfragen und weiterer Handlungsbedarf
Zur beschleunigung des ausbaus der länderübergreifenden 
und grenzüberschreitenden höchstspannungsleitungen im 
sinne des § 12e absatz 2 satz 1 EnWG richtet das nabEG 
ein neues Rechtsregime für die Zulassung ein, erläuterte 
Prof. Dr. Georg Hermes (Frankfurt am Main). Wenn die 
bnetza allerdings als entscheidender Player vom anfang bis 
zum Ende dabei ist, stellt sich die Frage nach der demokrati-
schen legitimation der bnetza. Eine Rechtsschutzmöglich-
keit besteht allerdings erst gegen die Planfeststellung. Ein 
phasenspezifischer Rechtsschutz wird nicht gewährt. Das ist 
nicht unproblematisch. Denn in den Klageverfahren gegen 
den Planfeststellungsbeschluss können auch Fehler in den 
vorgelagerten Verfahren geltend gemacht werden.

7. Die „Bundesfachplanung“ im naBeg

Die bundesfachplanung ist noch recht konturenlos. selbst 
innerhalb der bnetza herrscht keine Klarheit über die 
eigentliche aufgabe, betonte Prof. Dr. Dr. Wolfgang Durner. 
nach § 5 nabEG sollen trassenkorridore ähnlich einer 
Zielbindung in der Raumordnung festgelegt werden. nach 
§ 15 nabEG ist die Entscheidung für die Planfeststellung 
verbindlich. Das erfordert entsprechende Prüfungsschritte. 
sämtliche trassenrelevante auswirkungen des Vorhabens 
sind bereits auf der Ebene der bundesfachplanung zu 
ermitteln.

Das Modell blendet jedoch aus, dass die Grobtrassierung 
durch Zeitablauf, nachermittlungen und die im kleinräumi-
gen bereich gewonnenen Erkenntnisse korrekturbedürftig 
werden kann. Der Erfolg des nabEG wird davon abhängen, 
ob der Korridor und dessen begründung bis zur Gerichtsfes-
tigkeit der Planfeststellung unverändert Planungsgrundlage 
bleiben können. Dies mag beim netzausbau angesichts des 
Zeitplans möglich sein, ist für sonstige infrastruktur jedoch 
unrealistisch, fügte Durner hinzu.

Die umstrukturierung der bnetza äußert sich in einer 
neuen abteilung n mit derzeit noch drei Referaten und 
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Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaa-
ten vom 23. Juli 1990, 90/435/EWG, abl. 1990, l 225/6-9, 
berichtigt abl. 1990 l 266 v. 28.9.90 s. 20), deren art. 6 
zuerst wie folgt publiziert wurde: „Der Mitgliedstaat der 
Muttergesellschaft kann einen steuerabzug an der Quelle auf 
Gewinne vornehmen, die diese Gesellschaft von ihrer toch-
tergesellschaft bezieht.“ Gemeint war: „keinen steuerab-
zug“. nur im konsolidierten text ist der korrekte inhalt 
sichtbar (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do
?uri=cOnslEG:1990l0435:20040501:DE:PDF), im Faksimile 
des amtsblattes weiterhin der Falsche. Das sei korrekt, denn 
die dokumentarische Frage zur authentizität laute: Darf der 
elektronische text überschrieben werden oder muss der 
einmal falsch publizierte text auch nach der Korrektur 
weiterhin als ursprünglich falsch erkennbar belassen wer-
den?

leitend war der Gedanke, wie viel transparenz und Ge-
nauigkeit erforderlich sei, um das notwendige Vertrauen zu 
gewinnen und zu erhalten. Denn ab diesem Jahr soll die 
elektronische Fassung verbindlich sein. Man hoffe, dass 
auch die briten noch vor dem 1.7.2013 zustimmen, dass das 
amtsblatt Eu elektronisch verbindlich erscheinen kann. 
Deutschland hat in einem Gesetz, welches seinen Vertreter 
in der Kommission zu einer Zustimmung ermächtigt, zuge-
stimmt. Diese Konstruktion war erforderlich, weil das ge-
wählte Rechtssetzungs-Verfahren nicht zu einem Zustim-
mungsgesetz oder ähnlichem innerstaatlichen legislativakt 
führt, aber dennoch das Parlament nicht übergangen werden 
darf.
Angela Stöger-Frank vom Evidenzbüro im unabhängigen 
Finanzsenat arbeitete missliche Diskrepanzen der Faktendo-
kumentation in Rechtsdokumentationen und umgekehrt 
heraus, und zwar an beispielen aus den Rechtsinformations-
systemen Ris und FinDOK (http://www.ris.bka.gv.at/, http://
findok.bmf.gv.at/findok/ - gratis) sowie der Presseagentur 
aPa (www.aom.apa.at , kostenpflichtig). Die Findok enthält 
nicht nur Rechtstatsachen, sondern enthält – aufgrund 
praktischer anforderungen ein Daten-Feld für das Faktum 
„zitiert / besprochen“ in: FunDstEllE, was durchaus auch 
nennungen in der tagespresse abbildet. Rechtsdokumenta-
tion benötige häufig auch Faktenkenntnis, wurde an folgen-
dem beispiel gezeigt: Ein Wasserschaden, bei dem hoch-
wasser durch die tür kommt, ist steuermindernd, Rückstau 

typischen „e“-Materien (e-Government, e-Democracy, 
e-Procurement, e-learning, e-commerce, etc.), die trotz 
fortschreitender normalisierung ihr „e“ noch nicht verloren 
haben (Wann gibt es „old-Government“?). Dazu kommen die 
Gebiete Datenschutz, Prozessmanagement, die schlichte 
anwendungsprogrammierung als ursprüngliches herz der 
Rechtsinformatik, aber - mit zunehmendem Publikumsinter-
esse - auch Rechtsvisualisierung und science Fiction. ta-
gungsort sind Räume im toscanatrakt der Juridischen Fakul-
tät in salzburgs altstadt. Etwa 150 Vorträge in meist sechs 
parallelen arbeitskreisen innerhalb von zweieinhalb tagen 
fordern die aufnahmefähigkeit der tagungsteilnehmer 
heraus. schon aus diesem Grund kann ein bericht nur sub-
jektiv bevorzugte themen schlaglichtartig benennen. im 
Übrigen sei auf den umfangreichen tagungsband verwiesen, 
der bereits erschienen ist. arbeitskreise, sessionen oder 
neuerdings „tracks“ heißen die themenbereiche, denen sich 
die sitzungsteilnehmer in getrennten Räumen parallel wid-
meten.

im arbeitskreis rechtsinformationen und Suchtechnologi-
en führte den Vorsitz Anton Geist.
Volker Heydt thematisierte die mit der authentischen elektro-
nischen Verkündung von Rechtsakten verbundenen anforde-
rungen an den internetauftritt der verkündenden stelle. Er 
zeigte beispiele aus dem bereich eur-lex.europa.eu, die in 
dieser hinsicht luft nach oben lassen. Der interinstitutionel-
le Rechtsakt zur besseren Rechtssetzung (2003/c321/01) 
trug Faksimile-unterschriften (s. 5) der Präsidenten der 
legislativorgane der Eu – es waren allerdings die falschen 
Klischees verwendet worden. Dies wurde dann berichtigt. 
Der inhalt der berichtigung beschränkte sich auf die Erset-
zung der unterschriften durch die richtigen unterschriften. 
Die Frage ist, warum keine digitale signatur für Eu-Rechts-
akte verwendet wird, sondern PDF-Faksimiles. Dazu äußerte 
sich Pascale berteloot vom amt für amtliche Veröffentli-
chungen. Man habe nur daran gedacht, das Papier durch das 
elektronische Medium zu ersetzen und authentifiziere somit 
ganze abl.-hefte, keine einzelnen Rechtsakte, durch die 
„richtige“ digitale signatur. Das sei eventuell eine fragwürdi-
ge lösung, aber momentane Praxis. 

Ein weiteres beispiel war die Mutter-tochter-Richtlinie 
(Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem der 

reicht, ist allerdings unklar, so Christoph Fischer vom Minis-
terium für infrastruktur und landwirtschaft des landes 
brandenburg (Potsdam).

12. Fortsetzung folgt
Die nächste tagung wird im Frühjahr 2014 wiederum in 
speyer stattfinden.

  tagungsbericht 
reCHtSinFOrMatiK: iriS 2013

von alexander Konzelmann, Stuttgart

in salzburg fand von 21. bis 23. Februar 2013 das 16. inter-
nationale Rechtsinformatik-symposion (iRis 2013) statt. Es 
handelt sich um eine der größten und bedeutendsten tagun-
gen auf dem Gebiet der Rechtsinformatik und sie konnte in 
den letzten Jahren ihren Rang sichern. Eine Vielzahl von 
Veranstaltern um die hauptverantwortlichen Erich Schweig-
hofer, Friedrich Lachmayer, Dietmar Jahnel, Peter Mader, Julia 
Baier und Walter Hötzendorfer haben diesmal ein achtzigköp-
figes Wissenschaftlerteam zur betreuung der sessionen, 
Workshops, Diskussionen und des tagungsbandes gewon-
nen. Die veranstaltenden institutionen rekrutieren sich unter 
anderem aus arbeitsgruppen der universitäten Wien und 
salzburg, aus privatrechtlichen Vereinen zur Förderung der 
informatik, aber auch aus dem Juristenverband und dem 
österreichischen Rechtsinformationssystem. 

Die themenbereiche behandeln - jeweils unter dem Ein-
druck juristisch relevanter it-Entwicklungen - das urheber-
recht, die Rechtstheorie, die telekommunikation, Rechtsin-
formation, Wissensrepräsentation, suchtechnologien, die 
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