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KURZ GEFASST 

Das öffentliche Baurecht ist recht kompliziert 

geworden und bedarf der Vereinfachung. 

Bei den planenden Städten und Gemeinden 

wird bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

nicht selten viel Zeit gebunden. Zudem wird 

das Umweltrecht mehr und mehr durch 

EU-Vorgaben bestimmt. So stellen die EU

Habitat- und Vogelschutzrichtlinie ein strenges 

SChutzsystem für Eingriffe in Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung auf. Das gilt in 

teilweise abgeschwächter Form auch für den 

Artenschutz. Ebenso unionsrechtlich ist die 

Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte 

oder die Umweltprüfung für Pläne und Pro

gramme vorgegeben, die bei Planungs- und 

Entscheidungsprozessen zu entsprechenden 

Verfahren mit dem Ziel einer angemessenen 

Berücksichtigung von Umweltbelangen führt. 
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Prüfet alles und behaltet

" das Beste" 
Empfehlungen des 3. Deutschen Baugerichtstags 
zur Fortentwicklung des Bau- und Umweltrechts 

Von Professor Dr. Bernhard Stüer 

DerArbeitskreis VllI des 3. Deutschen Bau

gerichtstages, der zun 7. und 8. Mai 2010 

in Hamm in Westfalen stattfand, beClsste 

sich unter Leitung von Professor Dr. Wolf

gang Durner aus Bonn, Richter am Bundes

verw.lltungsgericht Dr Stephan Gatz aus 

Leipzig und ProtCssor D r. Bernlurd Stüer 

.lUS Münster, mit Vorschtigen zur Verein

bchung und Harmonisierung des öflent

Uchen Baurechts. Erörtert worden ist, die 

UmwdtprüfUng und das Naturschutz

recht zu vereinfachen und die Pianaufstel

lungsverfahren auf die notwendigen Ker

nclementc zu beschönken. Das wird .lUch 

von den St;idten und Gemeinden überlegt, 

deren Sicht Beigeordneter Norbert Portz 

vom Deutschen St~ldte- und GCllleinde

bund (DStGB) einbrachte Ministerialdirek

to r a. D. ProfeSSOr Dr. Michael Krautzberger 

.1US Bonn setzte sich dafü r ein, ei n unabge

stirnmtes Nebeneimnder von Europarecht 

und nationalem Recht aufLLlgeben und die 

Rechtsgebi ete zu h.lrmonisieren. Das gilt 

vor allem auch bei neuen unionsrechtlichen 

Vorgaben. Eine VerfahrensvereinfJchung ist 

etwa auch im Straßenrecht, im Eisenbahn

recht, im Luhverkehrsrecht oder in anderen 

Bereichen des Fachpbnungsrechts ange

bracht. Die Teilnehmer haben auf dieser 

Grundlage Empfehlungen für den Gesetz

geber unterbre itet mit de lll Ziel , das Plan

autstellungsvedahren zn vereinfachen und 

in die .1I1stehenden Novellen von Baue!:\, 

IlauNVO und der Verwaltungsverfahrens

gesetLe einzubringen. 

Denn das Umwelt- und Naturschutz

recht ist teilweise durch strenge Vorgaben 

des Un lL1nsrechts Liberformt Da waren sieb 

die Teil nehmer schnel l ei nig. Die natiolU

le n Regelllngen etwa im Bereich der natur

schlItzrechtlichen Eingriffs regelung haben 

sich inzwischen zu ZllsätzUchen Regdwer

ken entwickelt, die in anderen Mitgliedstaa

ten der Union nicht bestehen. Zugleich hat 

sich die naturschutzrechtliebe Eingriffsrege

lung aus der Sicht des Umwelt- und Natur

schutzes durchaus belV~lhrt Es stellte SICh 

d.lher für die Beratungen des Arbeitshelses 

VJfI die Frage, ob das über die unionsrecht

lichen Vorgaben hinausgehende deutsche 

Recht beibell.llten oder moderat zurück

geführt werden sol L Diese Kernfrage zog 

sich geradezu wie ei n roter Faden durch die 

gesdmte Debatte. 

Un d so wurde bei der Vorstellung der 

Beratu ngsergebnisse im Plenum durchaus 

in Frage bestellt, ob die rüstrge Oma 111 Carz

weiler, die noch einen Compllterkurs in der 

Volkshochschule besucht und sich auch 

ansonsten nü tzlich macht, indem sie unter 

der Woche die Enkelkinder zu sich lllmmt, 

wegen des fortschreitenden Braunkohlen

tagebaus einflCh auf 1 immerwiedersehen 

ins Altersheim .lbgeschoben werden dürfe, 

während dem Dunklen Wlesenknopf-

Rathaus Hamm 
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:\ll1elscnbläuling, der - wenn t'S gut geht 

- im Blindtlug \'l'I lig clrientierungslos über 

die umliegenden Pteltengr,lsl\'it:sen tliegt 

(BVt: lwGE l.~ O, 2-6 - Hessisch Lichte

n,llI I]), gegenüber einem im Sed,lI'fspbn 

,lllsgewiescnen Autl1bclhnprojekt des Tr~lIl

seuropi ischen !'\etze::. sprich\\'örtl ich kein 

Flügel ges tut7.t \\erden dürle Dem Gesetz

gebl'r \I'urden H1r J iesem Hintergl'un ll 

Emp60hlu ngen ull terbreltet (Elllp6:hlungen 

kursi\ ) 

Allgemeine Empfehlung 

Dem Gesetzgeber wird empfohlen, Im Zuge 

der ständigen Umsetzungsedordernisse 

des Unionsrechts das nationale Recht dar

auf hin zu liberprlifen, ob weitergehende 

nationale Regelungen dringend edorderlich 

sind oder darauf verzich tet werden kann. 

Beim für das Planen und Bauen relevanten 

Umweltrecht kann dies beispielhaft begon 

nen werden (elflstimnlige Zustimmung). 

0.:1' Arbeitskreis setzte sich JJ tur t'1I1, 

ge r,lll t' Jngc'sichts l1l:r ZL1 l'1'\\',lrtt'ndcn \\ei 

k ren Vl1rg,lben ,1lI S Grüssel LL1s:ltzliche li ber 

l'iJle ElI1s-zu-Eins-L'msc:tzung hin ,llIsge

hende n,ltIOn.1le Regelungen nur cl,mn zu 

emf1tchlen , \\'enn dle::.e dringend t'rIl1rdcr

hch sind, Anderenb lls sl11lte ,1lIf doppelte 

I'rü t:lnrl1rderungen und zusdtzliche deut, 

sche Anforde rungen \emchte t ,,'erden, 

Cdl ligelb,lrone geben nicht nur im ,\ llins

tcrbmlund in Ostti'iesbnd bei Hugunfihi 

gem Feder\'ieh den Rcltschlag, dlt: \ 'ögel 

nur ordentl ich zu fü ttt-rIl , l1Jn n 1\'[lrden sie 

SChOll irgend\\ le tliegen - eine Empfeh lung, 

dit' allch in EngLlIl ll nicht unbt:bnnt ist: "If 

the Turkey dl1,:slÜ th - m.1kc hilll bl ,wt:r"
I I L'\:'J 

Licr i\rbl'ltskreis Iw solche R,ltschbgcn, 

clit: gesl'tzgebcrischen Regelung noch wei

ter an ZlIti.i ttern, tur d,ls Un1\\'eltrecht nicht 

ti.ir cmpt~hkn s\\'el't gt'halten, sondern den 

l~('setzgebcr J.1I rgcruten, sei ne \ 1orgJbcn in 

der T.:nd"1l7 l'her IU,.üCk l.llnch m~n un d 

Hl ll den \'on Brüssel g.:pri gtl'n Ber.:ichen 

,lUf ih ren llnill ibrechtlichen kern zu rück

7lI kdiren Es \\'mde empfllhlen, eb mlt III 

dem ,llr ehs Planen und F\,lUcn reb'anten 

L I11\\e! trt'cht beispiellu tt zu beginnen 

Baurecht 

Oie gegenwärtig nur bel Bebauungsplänen 

der Innenentwicklung nach § 13a Abs, 2 

Nr. 4 BauGB bestehende Möglichketl eines 

Verzichts auf den EIngriffsausgleich sollte 

zugleich im Sinne emes Freiraumschutzes 

auf den gesamten Bereich der Innenent

wicklung erweitel1 werden. Dabei sol/te 

die Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung generel/ m das pflichtge

mäße Ermessen der planenden Gemein

den gestellt werden (Abstimmungsergeb 

nis: liberwiegende Zustimmung). 

In FQrtent\\'jckl llng der bereits bestehen

dcn Mögl ich keiten, beim ßeballul1g;;~1L1I1 

der Inllcnent' \'j(klung luch ~\ U a B,lUC B 

Juf Cine naturschut7rechtlichl' kl1mpen

s,lt,on ZlI l'eI7.IChten, s~' r,lCh sich die übel'

wiegende ~ fehrheit dL'rkilnehmer d,üi.Ir 

,1US, den St:ldten und l ;emeinden r'ür Pb

nungs l'llr!uben im Bereich der Innt'ncnt

\\ickl llng ,lUch über d.:n Bcb,luungspiJn 

n,lCh \\ U ,] R.llIG S hin,llIs Freir:iunlt' bei 

der r\1l\\t'nc1ung der ll.1turschutzr.cchtlichl'n 

J::ingrillsregelung zu eröffnen, Die guten 

Ert:lhrungen mit dt'111 S<:b,lUu ngspL1I1 der 

Illnenent\\'icklung sollten hier !\l te stehen 

ti.i r ei nt' et\ \ ':1S eJ'\\'el tt'rtc Regelung, die dt'n 

gt:s,1Il1ten Bereich der In nenc'nt\\'icklung 

ed:lsst un d durch die en11ögli chten Erlt'ich

tcrungcn zugb ch delll I-'rci r,lumschut7 und 

dem sp,lrS,1Il1eJ1 L'mg,lIlg mit Grund unll 

Bl1lkn (kilt. 

Dabei ,plei ten ,,'ohl ,lUch et\l ,b die 

nepti \'en Ert:lhrungl'll eine Rdle die mit 

den gcst't7geberischel1 An1eikl1rschnrten , 

mit Crund lind Bl1den SP,JrS,lI11 ull1wge

hen und dem \i.1chh'll tigkeitsgl'undsatz 

Rechnung zu tr~lgen , gC\\'onnen \\\~n.l~n 

Illusst<:n, Denn solche AppeI!<: hatten in der 

Verg:lI1genheit \I eil ig Früchte getragen und 

dic Flut eines ungedimmten \'or.lilschrei

tens eler bJulichen Ent','icki ung zugunsten 

Ion I\ojckten ,1LIf der grü llen \ \'icse nicht 

I'erh in dern könn en, PLlIlen die SLldtc und 

Ceilleind<.'n in J:)e r<:ichen lkr Inncnc'nt

Wicklung, dann sollen sie gröl)t're auf lhs 

\'erbhrensl'echt und den \,',lturschlitz bt'W 

genl' Freir,lume erhell ten, l\,lr die Botschat1: 

des :\rheitskreises, 

Bei neuen gesetzlichen Regelungen im 

Bereich des Umwelt- und Planungsrec(;rs 

auf europäischer und nationaler Ebene 

muss der Grundsatz der Aufvilandsbegren

zung, der Subsidiarität und der Verheltnis 

mäßigkeit beachtet werden, Insbesondere 

sollten Umweltprlifungen und vergleich

bare Vedahren auch 1111 Hinblick auf die 

Vol/zugstauglichkeit vor 011 auf d&.s edor

der/iche Maß begrenzt werden (Abstim

mungsergebnis: deutliche Zustimmung), 

Die in den BerdtungCllm it durch,llIs res

pekt,lbkr Stimme wrtrctcnen Stidte und 
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Gemeinden setzten sich erll'.lrtungsgenlill 

deüur ein, bei ,'esetzlichen J\eun.'cTclUlweno 0 0 

dic Sich t der kommumien Selbst\'er w~ll

tU:lg nicht zu \"~rgessen und neue gesetzli 

che Regelungcn ,m f' ih re Praxist.luglichkeit 

ZlI überprüten, Die VolIZllgsebene durrt: 

nicht mi t den AIl\\'t'ndullgsproblelllen 

neucr gesetzlicher Regclu ngswerke allell1 

gt:bssen \I 'erdell , \\'llrde mehlflch gerl1r

dert ZugicJch Sclll\'clilg d,l \\' L1hl Clw,lS auch 

d ie En\'~1r tung Ill it r d .1S S der Ccs~tzgL'be r 

[lll' lliS:itzlichl' kosten gl'r"l1c stL'he, dlc cr 

durch \\'eitere Verbhl'ensreoe!un'Tcn oderv LI 

L'n1l\'e! tst ll1(brc1 den Stidtcn und Gt'mein

den auferlegt: 

Auf europäischer Ebene sollten die Städte 

und Gemeinden, die nach deutschem Ver

fassungsrecht die Angelegenheiten der ört

lichen Gemeinschaft wahrzunehmen haben 

und in deren Hand die Planungshoheit 

liegt, verstärkte Mitspracherechte erhal

ten. um die kommunale Sicht auch in das 

Gemeinschaftsrecht einzubringen (Abstim

mungsergebnis: deutliche Zustimmung). 

,\ lit einer deutli chen Zustimm ung 

l\'lll'd.c ,lUch die Fl1rc1erung d urchge'\'lln keil, 

den i'l1mmunt:n ,lUch ,lU t'der LTnionsd1elll' 

st,lrkert: ,\ fitsp ",Kherech tt' lind ElI1wl r

kUllgslllliglichkei tcn zu t' rötti,cn, Ei ne $l11

che Forderung \\'erde ,luch durch unions

rechtli che Vllrg.1bt'n !lIch t \erb,llIt , wurde in 

der Diskussion mchrtJch hel'l'orgehoben 

Der I1J tiollJic Gesetlgeber h"lbc trot;c des 

L'nions\'ertuges \'011 LiSS,lbl111 durchaus 

Spiekill l11 e, die l'-llJl)lll ll nen sLirkcr als bis

he r 111 dell ellropilsc!len !ntegr,ltio nsp l'ozess 

einzubeziehen und der ö rtl ichen C elllell1

,dut1: .\ litsp r,Khcl'echte ci n7Udulll en, 

Fachplanungsrecht 

Das Fachplanungsrecht sollte über das 

jeweilige Fachrecht hinweg in Bund und 

Ländern weiter vereinheitlich t vverden. 

Oie der Verfahrensstraffung und damit der 

Beschleunigung dienenden Sonderrege

lungen der Fachgesetze sollten über die 

vorgelegten EntwüI1e der Bund-Länder

Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsvedah

rensrecht hinaus m das allgemeine Ver-

I NFORMATION 

\ \ 'eiterc Informationen zum ,), Deut

schen B.1ugerichtstags gibt es J,ufder 

Internetseite www.bauoerichtstew,v v 
de, 

www.bauoerichtstew
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waltungsverfahrensrecht von Bund und 

Ländern übernommen und wetlerentwi

ekelt werden (§§ 72 ff VwVfG) (AbstIm

mungsergebnis: deutliche Zustimmung). 

Der Arbeitskreis unterstützte die auch 

von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 

entwickelten Vorschläge, die verschiedenen 

13eschleunigungsregelungen in den Fach

gesetzen in die Verwaltungsverfahrensge

setze von Bund und Ländern zu integrie

ren. In einer solchen Harmonisicrung sah 

der Ar·beitskreis vor allem den Vorte il, dass 

die Regelungen der verschiedenen Fach

planungsrechte vereinheitlicht und die 

Beschleunigungs- und Veremfachungsmög

lichkeiten auch auf der Ebene der verschie

denen landesrechtlichen Regelungen ausge

baut werden könnten. Derartige Vorschläge 

fielen bei den Teilnehmern des Arbeitskrei

ses durchweg auffruchtbaren Boden. 

Oie im BauGB bereits ermöglichten Flexi

bilisierungen der naturschutzrecht/iehen 

Eingriffsrege/ung sollten auf das Fach

p/anungsrecht entsprechend übertragen 

ANZEIGE 

werden (Abstimmungsergebnis.· · knappe 

Zustimmung). 

Kontrovers blieb bis zuletzt die Beurtei

lu ng, ob das aturschutzrecht im Bau- und 

Fachplanungsrecht neben den unionsrecht

]rchen Vorgaben des Cebiets- und Arten

schutzes beibehalten werden solle oder ob 

hier zumindest eine Angleichung der natur

schutzrechtlichen EingrifEregelungen im 

Bau- und Fachpbnungsrecht angezeigt sei . 

Mit durchaus knapper Mehrheit setzte sreh 

dabei die Ü berlegung durch, auch im Fach

pbnungsrccht grögere Abwägungsmöglich

keiten zu eröffnen und einer strikten natur

schutzrechtl ichen Vollkompensation eher 

eine Absage zu erteilen. 

Fazit und Ausblick 

Die Emp:chlungen ,:.os Arbeitskreises 

kamen eher moderat daher. Eine grundle

gende umweltrechtliche Palastrevolut ion 

wurde erwartungsgemäß nicht ausgerufen. 

Die fe ilnehmcr versprachen sicl-, vielmehr 

von einem behutsJmeJ1 Vorgehen größere 

Chancen. Das Gegenwärtige sollte aus dem 

Vergangenen entw!..:kelt werden, um ihm 

einen festen Platz in der Zukunft zu bewah

ren, war der Grundtenor meh rerer Rede

beiträge. Und vielleICht schwang auch noch 

etwas der Ratschlag in der Eingangshalle 

des Rathauses einer Ruhrgebietsstadt mit, 

mit dem ;Im Neuphrstag des Jahres 1975 

auch in Ham m die nordrhcll1-westfälische 

G ebietsreform eingeläutet vvurde: "Prüfet 

alles und behaltet das Beste". 

Von Otto von Bismarck haben wir den 

Ratschlag empfangen: "Beim V'Iurstrnachen 

und beim Gesetzesmachen sollst Du nicht 

zusehen, weil es Dir dabei schlecht wird". 

Ob dies für das Wurstmachen zutrifft, blieb 

in den Beratungen offen. Wer aber an der 

erffischenden und trotz aller kontroversen 

Kursausschläge am Ende doch harmoni 

schen Debatte des ArbeitskrClScs VIII teil

genommen hat, de r konnte sich jedenfalls 

für den Bereich der unterbreiteten Gesetz

gebungsvorschläge vom genauen Gegcnteli 

überzeugen • 

Rauf aufs Rad 

Jetzt Mitglied werden! 
-.. 
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