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Investitionsbeschleunigungsgesetz
Das zum 10.12.2020 in Kraft getretene Investitionsbeschleunigungsgesetz will im Anschluss an das PlBeschlG 2020 und
das PlanSiG 2020 eine Investitionsbeschleunigung erreicht. Durch Änderungen der VwGO, des AEG, des FStrG, des Wa-
StrG, des UVPG, des ROG, der ROV, des PlanSiG, des EisenbahnVerkVerwG, der Bundeseisenbahngebührenverordnung
und des PBefG sollen Verfahren im Bereich des Fachplanungsrechts beschleunigt und einzelne der befristeten Regelun-
gen des PlanSiG 2020 in ein Dauerrecht überführt werden.

I. Was bisher geschah

Die Verfahrensbeschleunigung vor allem für Infrastruktur-
vorhaben ist bereits mehrfach Gegenstand der Gesetzge-
bung gewesen.

1. Planungsbeschleunigungsgesetz 2018

Das im Dezember 2018 in Kraft getretene Gesetz vom
29.11.20181 hat den Gedanken der Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich
auf der Grundlage vorheriger Gesetze erneut aufgegriffen.
So sind bei verschiedenen Verkehrsprojekten nach Einlei-
tung des Planfeststellungsverfahrens nunmehr vorläufige
Anordnungen möglich, in denen vorbereitende Maßnah-
menoderTeilmaßnahmenzumBauoder zurÄnderung fest-
gesetzt werden. DieMaßnahmenmüssen reversibel sein, an
dem vorzeitigen Beginn muss ein öffentliches Interesse be-
stehen, es muss mit der Entscheidung zugunsten des Vor-
habenträgers gerechnet werden können und die nach § 74
Abs. 2VwVfGzuberücksichtigenden Interessenmüssenge-
wahrtwerden (§ 17Abs. 2 FStrG, § 18Abs. 2AEG, § 14Abs. 2
S. 1 WaStrG). Rechtsbehelfe gegen die vorläufige Anord-
nung haben keine aufschiebende Wirkung (§ 17 Abs. 2 FS-
trG, § 14 Abs. 2 WaStrG). Die Anhörungsbehörde kann auf
eine Erörterung i.S.d. § 73 Abs. 6 VwVfG und des § 18 Abs. 1
S. 4 UVPG verzichten (§ 17a Nr. 1 FStrG; § 18a Nr. 1 AEG,
§ 14a Nr. 1 WaStrG). Abweichend von § 74 Abs. 6 S. 1 Nr. 3
VwVfG kann für ein Vorhaben, für das nach dem UVPG ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, an-
stelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmi-
gung erteilt werden (§ 17b Abs. 1 Nr. 1 FStrG, § 18b AEG,
§ 14b Abs. 2 WaStrG). Der Kläger hat innerhalb einer Frist
von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Begründung
seiner Klage dienenden Tatsachen anzugeben. Später ein-
gehende Erklärungen und Beweismittel sind nur zuzulas-
sen, wenn der Kläger die Verspätung genügend entschul-

digt (§ 17e Abs. 5 FStrG, § 18e Abs. 5 AEG, § 14e Abs. 5WaS-
trG).

Wird der Plan nach § 27a Abs. 1 VwVfG oder § 20 UVPG
zugänglich gemacht, ist dieser vom Träger des Vorhabens
zur Bürgerinformation über das Internet zugänglich zuma-
chen (§ 17g FStrG, § 18f AEG, § 17WaStrG). Die Anhörungs-
behörde kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vor-
habenträgerseinenDrittenmitderVorbereitungundDurch-
führung von Verfahrensvorschriften bestimmen. Der Pro-
jektmanager kann insbesonderemit der Erstellung von Ver-
fahrensleitplänen unter Bestimmung von Verfahrensab-
schnitten und Zwischenterminen, der Fristenkontrolle, der
Koordinierung von erforderlichen Sachverständigengut-
achten, dem Entwurf eines Anhörungsberichts, der ersten
Auswertung der eingereichten Stellungnahmen, der organi-
satorischenVorbereitung eines Erörterungstermins undder
Leitung eines Erörterungstermins beauftragt werden. Die
Entscheidung über den Planfeststellungsantrag verbleibt
beider zuständigenBehörde (§ 17aAbs. 5FStrG, § 17aAbs. 5
AEG). Sonderregelungen ergeben sich im Hinblick auf die
vorgesehene Neuordnung der Straßenbauverwaltung (§ 22
Abs. 2 FStrG). Bei dem Gesetz handelt es sich um ein Man-
telgesetz zur Änderung des FStrG, des AEG, des BEVVGund
des WaStrG. Es greift in das europäische Umweltrecht oder
andere unionsrechtliche Vorgaben nicht ein.

2. Planungsbeschleunigungsgesetz 2020 und
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz

Durch zwei zeitlich parallel verabschiedete Gesetze ist im
März 2020 ein Artikelgesetz zur weiteren Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrs-
bereich2undeinMaßnahmengesetzvorbereitungsgesetz3 in
Kraft getreten.

Das PlBeschlG 2020 enthält als Mantelgesetz Änderun-
gen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG), des Fern-
straßengesetzes (FStrG), des Eisenbahnkreuzungsgesetzes
(EKrG)unddesPersonenbeförderungsgesetzes (PBefG). Ziel
ist eine weitere Beschleunigung der Planungs- und Geneh-
migungsverfahren von Verkehrsinfrastrukturprojekten.
Verfahren für Ersatzneubauten bei Straße, Schiene und Per-
sonenbeförderung werden vereinfacht. Durch eine Entlas-
tungderKommunenvonFinanzierungsbeiträgennachdem

* Rechtsanwalt FAVerwR, Münster/Osnabrück.

1 BGBl 2018 S. 2237.

2 PlBeschlG 2020; Stüer, DVBl 2020, 617.

3 MgvG; Stüer, EurUP 2/2020, 163 ff.
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EKrG sollen Investitionen in das Schienennetz beschleunigt
werden. Regelungen des Gesetzes zur Beschleunigung von
Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbe-
reich 2018 sind in das PBefG übernommen worden.

3. Planungssicherstellungsgesetz

Am28.5.2020 ist unterdemEindruckder ausgebrochenenCo-
rona-Epidemie das Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)4

verkündet worden. Das in seinen Regelungen in §§ 1 bis 5 bis
zum 31.3.2021 sowie in seinen Übergangsregelungen in § 6
PlanSiG bis zum31.3.2025 befristete Gesetz gilt für Verfahren
nach dem UVPG, dem BImSchG und den Bau- und Fachpla-
nungsgesetzen. Die ortsübliche oder öffentliche Bekanntma-
chung kann durch eine Veröffentlichung des Inhalts der Be-
kanntmachung im Internet ersetzt werden (§ 2 Abs. 1
PlanSiG). Zusätzlich hat zumindest eine Bekanntmachung in
einem amtlichen Veröffentlichungsblatt zu erfolgen. Für die
Internetbekanntmachung gilt § 27a Abs. 1 S. 1 und 2 VwVfG
entsprechend (§ 2 PlanSiG). Eine erforderliche öffentliche
Auslegung kann durch eine Veröffentlichung im Internet er-
setzt werden. In der Bekanntmachung der Auslegung ist dar-
auf hinzuweisen, dass und wo die Veröffentlichung im Inter-
net erfolgt (§ 3 Abs. 1 PlanSiG). Die Öffentlichkeit behält wei-
terhin die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme. Die
Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift bei der Behörde
kann allerdings ausgeschlossen werden. In diesen Fällen hat
diezuständigeBehördeeinenZugang fürdieAbgabevonelek-
tronischen Erklärungen bereitzuhalten, worauf bei der Be-
kanntmachung der Offenlage hinzuweisen ist (§ 4 PlanSiG).

Erörterungstermine, mündliche Verhandlungen und An-
tragskonferenzen können durch Online-Konsultationen er-
setzt werden. Hierfür werden den zur Teilnahme Berechtig-
ten die sonst im Erörterungstermin oder der mündlichen
Verhandlung zu behandelnden Informationen zugänglich
gemacht (§ 5Abs. 4 PlanSiG). DieOnline-Konsultation kann
mit Einverständnis der zur Teilnahme Berechtigten durch
eine Telefon- oder Videokonferenz, über die ein Protokoll
zu führen ist, ersetzt werden (§ 5 Abs. 5 PlanSiG). Die Rege-
lungen ermöglichen für eine begrenzte Zeit bis zum
31.3.2021 eine Beteiligung der Öffentlichkeit ohne unmittel-
baren physischen Kontakt mit der Behörde.

II. Konzept des Investitionsbeschleunigungs-
gesetzes

Das Investitionsbeschleunigungsgesetz (InvBeschlG)
schließt an diese befristete Gesetzgebung mit einer Dauer-
regelung an.5 Das aus elf Artikeln bestehende Gesetz will
mit gesetzlichenRegelungen eine Reihe von beschleunigen-
denMaßnahmen erreichen. VerschiedeneMaßnahmen die-
nen der Beschleunigung der Gerichtsverfahren. Hinzu tre-
ten Vereinfachungen im Raumordnungsrecht und bei der

Genehmigung der Elektrifizierung von Schienenstrecken.
Die für Investitionen verfügbaren Mittel sollen damit
schneller eingesetzt werden können. Zugleich soll die Wir-
kung vorangegangener Gesetze zur Planungsbeschleuni-
gung gesteigert werden. Das Gesetz ist am 9.12.2020 im
BGBl6 verkündet worden und – abgesehen von dem sechs-
monatigen Nachlauf wegen der Abweichungskompetenz
der Länder im Bereich der Raumordnung – am 10.12.2020
in Kraft getreten. Die folgende Darstellung lehnt sich an die
Gesetzesbegründung und die Ausschussberatungen an.7

III. Änderung der VwGO (Art. 1 InvBeschlG)

Einwichtiges Element des Artikelgesetzes sindÄnderungen
im Bereich des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Hier
sind erstinstanzliche Zuständigkeiten von denVerwaltungs-
gerichten zu den OVG/VGH verlagert worden. Der Sofort-
vollzug ist für Vorhaben betreffend Bundesverkehrswege
und Mobilfunknetze sowie Windkraftanlagen ausgeweitet
worden.DieSpruchkörperbesetzung imBereichderAsylver-
fahren ist für abgeordnete Richter auf Lebenszeit und Pro-
berichterausgeweitetworden. InWirtschafts- undPlanungs-
spruchkörpern kann der Sachverstand gebündelt werden.

1. Verlagerung von erstinstanzlichen
verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeiten

Durch eine Änderung der VwGO ist die Eingangszuständig-
keit des OVG/VGH erweitert worden. § 48 VwGO ergänzt
die erstinstanzliche Zuständigkeit des OVG um die Einrich-
tung, den Betrieb und die Änderung von Anlagen zur Nut-
zung von Windenergie an Land mit einer Gesamthöhe von
mehr als 50m (§ 48Abs. 1 S. 1 Nr. 3aVwGO), die Errichtung,
den Betrieb und die Änderung von Kraft-Wärme-Koppe-
lungsanlagen im Sinne des Kraft-Wärme-Koppelungsgeset-
zes ab einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW (§ 48
Abs. 1 S. 1 Nr. 3b), um Streitigkeiten über Planfeststellungs-
verfahren für Landesstraßen (§ 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 VwGO),
Planfeststellungsverfahrennach § 68Abs. 1WHGoder nach
landesrechtlichenVorschriften fürdieErrichtung,dieErwei-
terung oder Änderung von Häfen, die für Wasserfahrzeuge
mit mehr als 1.350 t Tragfähigkeit zugänglich sind (§ 48
Abs. 1 Nr. 11 VwVfG) und Planfeststellungsverfahren für die
Errichtung, die Änderung oder die Erweiterung vonWasser-

4 BGBl. I S. 1041; Krautzberger/Stüer, DVBl 2020, 910.

5 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 4.9.2020, Drucks. 19/22139;
Bundesrat, Stellungnahme vom 18.9.2020, Drucks. 456/20; Beschluss-
empfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr und digitale Infra-
struktur vom 4.11.2020, Drucks. 19/24040.

6 BGBl I S. 2694.

7 Wahlhäuser, UPR 2021, 41.
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kraftanlagenmit einer elektrischen Nennleistung vonmehr
als 100MW(§ 48Abs. 1Nr. 12VwGO)undPlanfeststellungs-
verfahren nach dem BBergG (§ 48 Abs. 1 Nr. 13 VwGO).

Abweichend von § 21e Abs. 4 GVG soll das Präsidium des
OVG anordnen, dass ein Spruchkörper, der in einem Ver-
fahren nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 bis 13 VwGO tätig gewor-
den ist, für dieses nach einer Änderung der Geschäftsvertei-
lung zuständig bleibt (§ 48 Abs. 3 VwGO). Das gilt auch für
vor dem BVerwG anhängige Verfahren nach § § 50 Abs. 1
Nr. 6 VwGO (§ 50 Abs. 2 VwGO).

2. Ausweitung des Sofortvollzuges

WiderspruchundAnfechtungsklageDritter haben inErgän-
zung des § 80 Abs. 2 VwGO ebenfalls keine aufschiebende
Wirkung gegenüber Verwaltungsakten, die der Zulassung
von Vorhaben betreffend Bundesverkehrswege und Mobil-
funknetze zum Gegenstand haben und die nicht unter § 80
Abs. 2 Nr. 3 VwGO fallen (§ 80 Abs. 2 Nr. 3a VwGO).

3. Spruchkörperbesetzung

Infolge des erheblichen Anstiegs der gerichtlichen Asylver-
fahrenseit 2015 sinddieVerwaltungsgerichtepersonell deut-
lich verstärkt worden. Bei den Verwaltungsgerichten dürfen
bis zum Ablauf des 31.12.2025 abweichend von § 29 S. 1 des
DRiG bei einer gerichtlichen Entscheidung auchmitwirken:
(1) zwei abgeordnete Richter auf Lebenszeit oder (2) ein ab-
geordneter Richter auf Lebenszeit und entweder ein Richter
auf Probe oder ein Richter kraft Auftrags (§ 176 VwGO). Die
Regelung erleichtert vorübergehend die Spruchkörperbeset-
zung und trägt zu einer Entlastung der Verwaltungsgerich-
te bei. Bei den abgeordnetenRichtern handelt es sich um sol-
che, die bereits an einem anderen Gericht Lebenszeitrichter
sindundmöglicherweise sogar demSpruchkörper beimVer-
waltungsgericht zuvor angehört und damit zumeist mehr-
jährige richterliche Berufserfahrung haben (§ 176 VwGO).

4. Wirtschafts- und Planungsspruchkörper

§ 188a VwGO ermöglicht die Einrichtung von Wirtschafts-
spruchkörpern. Für Angelegenheiten desWirtschaftsrechts
können danach besondere Kammern oder Senate gebildet
werden (Wirtschaftskammern, Wirtschaftssenate). Die
Sachgebiete der Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftslen-
kung, Marktordnung und Außenwirtschaft, des Gewerbe-
rechts sowie des Post-, Fernmelde- und Telekommunikati-
onsrechts sollen in den Wirtschaftskammern oder Wirt-
schaftssenaten zusammengefasst werden.

§ 188a S. 2 VwGO bestimmt die Sachgebiete, die bei der
Einrichtung des speziellen Wirtschaftsspruchkörpers die-
sem regelmäßig zuzuweisen sind. Insoweit handelt es sich

um eine Soll-Regelung, von der im Ausnahmefall abgewi-
chen werden kann. Die Aufzählung orientiert sich im We-
sentlichen an den im Sachgebietskatalog verwendeten Be-
zeichnungen, die üblicherweise für die Geschäftsverteilung
verwendet werden. Erfasst sind insbesondere die Bereiche
der Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftslenkung, Marktord-
nung und Außenwirtschaft (vergleiche Sachgebiet 0410 des
Sachgebietskatalogs – unter anderem Subventionsrecht,
Vergaberecht, Finanzdienstleistungsaufsicht) sowie das all-
gemeine und besondere Gewerberecht (Gewerbeordnung,
Handwerksordnung, Gaststättengesetz).Weiter erfasst sind
die Bereiche des Post-, Fernmelde- und Telekommunikati-
onsrechts. Darüber hinaus können den Wirtschaftskam-
mern oderWirtschaftssenaten weitere Streitigkeitenmit ei-
nem Bezug zum Wirtschaftsrecht zugewiesen werden
(§ 188a VwGO).

Für Angelegenheiten des Planungsrechts können paral-
lel dazu besondere Kammern oder Senate gebildet werden
(Planungskammern, Planungssenate). Die Sachgebiete der
Raumordnung und Landesplanung sowie des Baupla-
nungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrechts sol-
len in denPlanungskammern oder Planungssenaten zusam-
mengefasst werden. In anderen Sachgebieten können die
Planungskammern oder Planungssenate insbesondere über
Streitigkeiten entscheiden, die Planfeststellungsverfahren
oder anstelle einer Planfeststellung erteilteGenehmigungen
betreffen (§ 188b VwGO). § 188b S. 2 VwGO bestimmt die
Sachgebiete, die dem Planungsspruchkörper zugewiesen
werden sollen. Die Aufzählung orientiert sich auch insoweit
an dem Sachgebietskatalog, der üblicherweise für die Ge-
schäftsverteilung verwendet wird. Hierzu gehören die
Raumordnung und Landesplanung (vgl. Sachgebiet 0910)
sowie das Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauför-
derungsrecht (Sachgebiet 0920). Ob die genannten Sachge-
biete, insbesondere das Bauplanungs- und Bauordnungs-
recht, demPlanungsspruchkörper zugewiesenwerden, liegt
im Ermessen der für die Geschäftsverteilung zuständigen
Präsidien. Möglich ist insoweit auch, dass nur bestimmte,
besonders umfangreiche baurechtliche Verfahren dem Pla-
nungsspruchkörper zugewiesen werden. § 188b S. 3 VwGO
bestimmt darüber hinaus, dass die Planungsspruchkörper
in anderen Sachgebieten allgemein über Streitigkeiten ent-
scheiden können, die Planfeststellungsverfahren oder an-
stelle einer Planfeststellung erteilte Genehmigungen betref-
fen.DaStreitigkeitenbetreffendPlanfeststellungsverfahren
sehr umfangreich sein können und eine Konzentration auf
wenige Spruchkörper die Kapazität der jeweiligen Kam-
mern oder Senate übersteigen kann, ist die Zuweisung auch
insoweit in das Ermessen des Präsidiums gestellt.

5. Frühzeitige mündliche Verhandlung

Die mündliche Verhandlung soll so früh wie möglich statt-
finden (§ 101 Abs. 1 S. 2 VwGO).
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IV. Änderung des AEG (Art. 2 InvBeschlG)

Im Eisenbahnrecht sind Anregungen der Praxis aufgegrif-
fenworden, bei derModernisierungundDigitalisierungvon
Schienenwegen derUnterhaltung der Betriebsanlagen einer
EisenbahnbetriebsanlagedenerforderlichenRaumzugeben
und verschiedene nicht UVP-pflichtige Einzelmaßnahmen
von einem förmlichen Planfeststellungs- oder Plangenehmi-
gungsverfahren freizustellen. Bei bestimmtenRohrleitungs-
anlagen wird eine vorzeitige Besitzeinweisung ermöglicht.

1. Erleichterung der UVP bei der Modernisierung
und Digitalisierung von Schienenwegen

Der Begriff der Unterhaltung der Betriebsanlagen einer Ei-
senbahnbetriebsanlage ist gesetzlich definiert worden. Un-
terhaltung der Betriebsanlagen einer Eisenbahn sind Arbei-
ten zur Erhaltung oderWiederherstellung der Funktionsfä-
higkeit einer bestehenden Betriebsanlage einschließlich der
Anpassung an geltendesRecht oder die anerkanntenRegeln
der Technik (§ 2 Abs. 7f AEG).

Unter die Definition fallen im Grundsatz alle zur Erhal-
tung der Funktionsfähigkeit dienendenMaßnahmen.Wird
jedoch der Grund- oder Aufriss der zu unterhaltenden Be-
triebsanlagewesentlichgeändert, liegt keineUnterhaltungs-
maßnahme, sondern eine Änderung vor. Eine erhebliche
baulicheUmgestaltung oder bauliche Erweiterung stellt kei-
ne Unterhaltungsmaßnahme dar.

In Abgrenzung zur Unterhaltung einer Eisenbahnbe-
triebsanlage ist unter Änderung im Sinne von § 18 Abs. 1
S. 1 AEG i.V.m. S. 4 jede bauliche Maßnahme an einer be-
stehenden Eisenbahnbetriebsanlage zu verstehen, die zu
wesentlichen Veränderungen im Grund- und/oder Aufriss
dieser Anlage führt (vgl. § 18 Abs. 1 AEG) und mit dem Ziel
erfolgt, die bestehende Anlage zu verlegen, neu zu dimen-
sionieren, deren Funktion oder Gestalt zu ändern oder die
Anlage zurückzubauen.

Wird eine bestehende Betriebsanlage einer Eisenbahn er-
neuert, liegt nur dann eine Änderung im Sinne von S. 1 vor,
wennderGrundrissoderderAufrissderBetriebsanlageoder
beides wesentlich geändert wird (§ 18 Abs. 1 S. 4 AEG).

Für verschiedene Einzelmaßnahmen, die den Bau oder
die Änderung von Betriebsanlagen einer Eisenbahn vorse-
hen, bedarf es keiner vorherigen Planfeststellung oder Plan-
genehmigung, sofern keine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 18 Abs. 1a AEG).

Für diese Einzelmaßnahmen ist keine weitere baurecht-
liche Zulassung erforderlich; landesrechtliche Regelungen
bleiben unberührt. Werden durch das Vorhaben private
oder öffentliche Belange einschließlich der Belange der Um-
welt berührt, kann der Träger des Vorhabens die Feststel-
lung des Planes nach § 18 Abs. 1 S. 1 AEG beantragen. Un-
terhaltungsmaßnahmen bedürfen nach der Klarstellung in
§ 18 Abs. 3 AEG keiner vorherigen Planfeststellung.

2. Vorzeitige Besitzeinweisung bei bestimmten
Rohrleitungsanlagen

Die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 21 AEG wird durch
§ 21 Abs. 8 AEG auf bestimmte Unterhaltungsmaßnahmen
erweitert. Sofern im Rahmen einer Unterhaltungsmaßnah-
me ein festgestellter oder genehmigter Plan für die zu un-
terhaltende Anlage, z.B. wegen sehr langen Zurückliegens
des Baus der Anlage, nicht vorliegt oder aber der vorliegen-
de Plan keine Regelung und damit Vorwirkung in Bezug auf
die vorzeitige Besitzeinweisung für die konkrete Unterhal-
tungsmaßnahme enthält, so sind die Bezugnahmen auf die
Planfeststellung gerade nicht anwendbar. Daher besteht
auch insoweit keine Bindung der Enteignungsbehörde, viel-
mehr muss diese dann in eigener Zuständigkeit nach dem
geltenden Landesrecht prüfen und verfahren; § 21 Abs. 2
bis 5, 6 S. 2 und 7 AEG sind auch in diesem Fall anzuwen-
den. Die verfassungsrechtlich gebotenen Rechtsschutzmög-
lichkeiten gegen die vorzeitige Besitzeinweisung sind folg-
lich auch im Falle von Unterhaltungsmaßnahmen gewähr-
leistet.

Die Neufassung des § 22 Abs. 1 AEG dient der Klarstel-
lung, dass auch eine Enteignung zum Zweck der Unterhal-
tungvonBetriebsanlagenmöglich ist. Enteignungen fürUn-
terhaltungsmaßnahmen haben aufgrund der eingeschränk-
tenBegrifflichkeit derUnterhaltung (s.o. zu § 2Abs. 7fAEG)
nur einen sehr beschränkten Anwendungsbereich, da allen-
falls unwesentliche Änderungen des Grundrisses und/oder
Aufrisses der Anlagen vom Unterhaltungsbegriff erfasst
sind. Insoweit ist die Regelung auch verhältnismäßig, da die
Eingriffe einerseits sehr beschränkt sind und andererseits
die Funktionsfähigkeit der Eisenbahninfrastruktur und da-
mit der Verkehrsfluss eine hohe Bedeutung für das Allge-
meinwohl in Form der Ermöglichung von reibungslosem
Personen- und Gütertransport auf der Schiene hat, dies mit
hohem volkswirtschaftlichen Nutzen. Im konkreten Fall ei-
nerEnteignungzumZweckederUnterhaltungvonBetriebs-
anlagen erfolgt ein Verfahren nach dem jeweiligen Landes-
enteignungsgesetz.

Soweit es zurUnterhaltung einer Betriebsanlage einer Ei-
senbahn erforderlich ist, haben Eigentümer und sonstige
Nutzungsberechtigte zu dulden, dass Beauftragte des Eisen-
bahninfrastrukturbetreibers die Grundstücke betreten oder
vorübergehend benutzen (§ 22b Abs. 1 AEG). Ein reibungs-
loser und sicherer Personen- und Gütertransport hat eine
hohe Bedeutung für das Allgemeinwohl. Zur Sicherung der
Funktionsfähigkeit der Eisenbahninfrastruktur ist der Be-
treiber der Eisenbahninfrastruktur nach § 4 Abs. 3 S. 2 All-
gemeines Eisenbahngesetz verpflichtet, die Betriebsanlage
in betriebssicherem Zustand zu erhalten. Betretensrechte
bestehen nur, wenn dies zur Unterhaltung zwingend not-
wendig ist. In besonderen Ausnahmefällen ist es denkbar,
dass dafür umschlossene Flächen betreten werden müssen,
die zu Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitszwecken bestimmt
und genutzt sind undmithin dem Schutzbereich des Art. 13
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Abs. 1 Grundgesetz unterfallen. Ein Eingriff in den genann-
ten Schutzbereich ist dabei nur zur Verhütung dringender
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuläs-
sig. Konkret setzt dies voraus, dass das Betreten der grund-
rechtlich geschützten Fläche für eine Maßnahme erforder-
lich und geboten sein muss, die die Vorbeugung gegen den
Eintritt einer bevorstehenden dringenden Gefahr für die ge-
nannten Schutzgüter zum Inhalt hat.

V. Änderung des FStrG (Art. 2a InvBeschlG)
und des WaStrG (Art. 2b InvBeschlG).

Bei einer Planreparatur für Fernstraßen undWasserstraßen
sollen die nicht betroffenen Teile bestehen bleiben können.

Wird eine Planergänzung oder ein ergänzendes Verfah-
ren nach § 75 Abs. 1a S. 2 VwVfG erforderlich und wird die-
se Planreparatur unverzüglich betrieben, so bleibt die
Durchführung des Vorhabens zulässig, soweit es von der
Planergänzung oder demErgebnis des ergänzendenVerfah-
rens offensichtlich nicht berührt ist (§ 17c Nr. 4 FStrG). Da-
nach bleibt die Durchführung von Vorhaben, auch wenn ei-
ne Planergänzung oder ein ergänzendes Verfahren betrie-
ben werdenmuss, für die Teile zulässig, die von dem Ergeb-
nis der Planergänzung oder des ergänzendenVerfahrens of-
fensichtlich nicht berührt werden. Vergleichbares gilt nach
§ 14cWaStrG für eine Planreparatur beiWasserstraßen. Die
Vorschriften dienen der Planerhaltung, setzen allerdings
voraus, dass das Planreparaturverfahren unverzüglich be-
trieben wird. Mit den Änderungen wird eine Rechtspre-
chung des BVerwG aufgegriffen, das bei einem gerichtlich
anhängigen Planfeststellungsverfahren durchprüft, ob ne-
ben dem nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbe-
schlusses führenden Mangel andere Fehler vorliegen, die
zur Aufhebung des Beschlusses führen. Ansonstenwird der
Beschluss (lediglich) vorläufig außer Vollzug gesetzt.8

VI. Änderung des BImSchG (Art. 3 InvBeschlG):
Sofortvollzug für Windenergieanlagen

Eine Ausweitung des Sofortvollzuges ist auch für Wind-
kraftanlagen angeordnet worden. Analog zu § 212a BauGB
haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten
auchgegendieZulassung einerWindenergieanlage anLand
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung (§ 63 BImSchG). Ziel der Regelung ist
eine Beschleunigung der Verfahren, um die Ausbauziele für
Windkraft an Land zu erreichen, was von zentraler Bedeu-
tung für die Energiewende ist. Die Regelung zur Mindest-

höhe ist an die Vorgabe zur Genehmigungsbedürftigkeit in
Anhang 1 Nr. 1.6 der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen (4. BImSchV) angelehnt.

VII. Änderung des UVPG (Art. 4 InvBeschlG)

Bei der Modernisierung und Digitalisierung von Schienen-
wegen sind Erleichterungen bei der UVP eingeführt wor-
den.

§ 14a UVPG regelt speziell zu § 9 UVPG besondere Fälle
der Änderung von Schienenwegen und sonstigen Bahnbe-
triebsanlagen, die als Neuvorhaben von den Nrn. 14.7 und
14.8 der Anlage 1 UVPG erfasst werden. Um einen beschleu-
nigtenAusbau der Eisenbahninfrastrukturmit Blick auf die
Erreichung der Klimaschutzziele zu ermöglichen, werden
mit dieser Regelung die Anforderungen nach dem UVPG
anMaßnahmen der nachträglichen Elektrifizierung undDi-
gitalisierung bestehender Schienenwege undweitere dring-
liche, aber wenig beeinträchtigende, kleinräumige Ände-
rungsmaßnahmen, wie die Anpassung von Bahnsteigen
und die Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsa-
nierung, präzisiert und teilweise erleichtert. § 14a Abs. 1
UVPG bestimmt kleine Änderungen an den Schienenwe-
gen und Betriebsanlagen, deren Umweltauswirkungen auf-
grund des geringen Umfangs sowie, für die Phase der bau-
lichenErrichtungder betreffendenÄnderung, aufgrundder
kurzen Dauer als unerheblich im Sinne des UVPG einge-
stuft werden können. Für die dort aufgezählten Änderungs-
vorhaben ist daher die Durchführung einer UVP nicht ge-
fordert.

Für die in § 14a Abs. 2 UVPG aufgeführten Änderungs-
vorhaben kann nicht generell und für jeden Standort aus-
geschlossen werden, dass sie möglicherweise erhebliche
Umweltauswirkungen haben. Dies gilt z.B. für die Ausstat-
tung bestehender Bahnstreckenmit Oberleitungen (Elektri-
fizierung), auch soweit sie lediglich auf einer Länge von we-
niger als 15 Kilometern erfolgt (Nr. 1). So können die Ober-
leitungenz.B., je nachStandort, zuKollisionenmit geschütz-
ten Vogelarten und daraus folgendem Individuenverlust
führen. Hingegen ist die baubedingte Flächeninanspruch-
nahme und Versiegelung, die mit der Errichtung der Lei-
tungsmasten verbunden ist, eher gering, wenn sie im un-
mittelbaren Streckenbereich erfolgt; ebenso sind die baube-
dingten Schallemissionen und Erschütterungen für derarti-
ge Maßnahmen eher gering.

Bei der Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsa-
nierung (14aAbs. 2Nr. 2UVPG) ist einerseits zu berücksich-
tigen, dass es sich um lokal begrenzte Baumaßnahmen han-
delt. Andererseits stellen solche Schallschutzwände Baukör-
per dar, die möglicherweise Barrierewirkung für geschütz-
te Tierarten entfalten, sodass an besonders sensiblen Stand-
orten erhebliche Umweltumweltauswirkungen nicht gene-
rell ausgeschlossen werden können. Zudem kann je nach
HöheundLängederSchallschutzwandeinerheblichernach-

8 BVerwG, Urteil vom 11.3.2013 – 7 A 20.11, DVBl 2013, 1450m. Anm.
Stüer (Weservertiefung); Urteil vom 25.4.2018 – 9 A 16.16, DVBl 2018,
1418 m. Anm. Stüer/Stüer, UWP 2020, 1419 ff. (Bielefeld-Ummeln).
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teiliger Einfluss auf das Landschaftsbild nicht generell aus-
geschlossen werden, etwa soweit die Maßnahme z.B. in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet erfolgt. Ebenso kann bei der
Erweiterung einer Bahnbetriebsanlage, auch wenn die da-
mit verbundene Flächeninanspruchnahme weniger als
5.000 m2 beträgt, nicht unabhängig von der Lage und der
konkreten Nutzung ausgeschlossen werden, dass sie zu er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führt. Daher
ist für die in § 14a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 UVPG genannten Vor-
haben die Durchführung einer UVP angeordnet, wenn eine
entsprechend § 7 Abs. 2 UVPG durchgeführte standortbe-
zogeneVorprüfung zu demErgebnis kommt, dass sie erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben können.

Durch eine Änderung und Ergänzungwurde die Anlage 1
Liste UVP-pflichtiger Vorhaben für Bahnbetriebsanlagen
angepasst.

VIII. Änderung des ROG (Art. 5 InvBeschlG)

Die Erstellung der Planunterlagen sowie die Behörden- und
Öffentlichkeitsbeteiligung imRaumordnungsverfahren sol-
len digitalisiert und auf eine Internetbeteiligung umgestellt
werden (§ 15 ROG). Die Beteiligung bei der Aufstellung von
Raumordnungsplänen des Bundes ist neu geregelt worden
(§ 18 ROG).

1. Digitalisierung und Internetbeteiligung im
Raumordnungsverfahren (§ 15 ROG)

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 ROG soll das Raumordnungsverfahren
(nur) nachMaßgabederAbs. 2 bis 7 durchgeführtwird.Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf § 15 Abs. 5 ROG, wonach
dasRaumordnungsverfahrenzukünftig imRegelfall nurauf
Antrag des jeweiligen Vorhabenträgers durchgeführt wer-
den soll. Damit soll der Träger der raumbedeutsamen Pla-
nung oderMaßnahme zukünftig im jeweiligen Einzelfall in-
dividuell entscheiden, ob er die Durchführung eines vorge-
lagerten Raumordnungsverfahrens für sich als zielführend
oder entbehrlich ansieht. Daneben soll es bei Vorliegen wei-
terer Voraussetzungen von der für Raumordnung zuständi-
gen Landesbehörde eingeleitet werden.

Mit § 15Abs. 2 S 2ROG soll die Digitalisierung des Raum-
ordnungsverfahrens weiterentwickelt werden. Die zustän-
dige Behörde soll die Verfahrensunterlagen für die Durch-
führung des Raumordnungsverfahrens in einem verkehrs-
üblichen elektronischen Format zur Verfügung stellen. Die-
seRegelung ist an das bis zum31.3.2021 befristete Planungs-
sicherstellungsgesetz angelehnt. Die unbefristete Neurege-
lung soll inBezug auf dasRaumordnungsverfahrenVorrang
gegenüber den Regelungen des Planungssicherstellungsge-
setzes haben.

Die bisher vorgesehene Auslegung der Verfahrensunter-
lagen (regelmäßig in Papierform) soll imRegelfall durch die

Veröffentlichung der Verfahrensunterlagen im Internet er-
setzt werden. Hierdurch wird die bis zum 31.3.2021 befris-
tete Regelung im Planungssicherstellungsgesetz für die Be-
teiligung im Raumordnungsverfahren in ein Dauerrecht
überführt.

Dem Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des
Vorhabenträgers dient § 15 Abs. 3 S. 3 und 4 ROG. Stellung-
nahmen sollen nach § 15 Abs. 3 S. 4 HS 2 ROG unter Nut-
zung elektronischer Informationstechnologien abgegeben
werden. Darauf ist in der Veröffentlichung hinzuweisen.

In der Bekanntmachungnach § 15Abs. 3 S. 4 ROG ist dar-
auf hinzuweisen, dass undwo die Veröffentlichung der Ver-
fahrensunterlagen im Internet erfolgt. Für den Fall, dass ei-
ner in ihren Belangen berührten öffentlichen Stelle oder ei-
ner zur Öffentlichkeit gehörenden Person die Nutzung des
Internets nicht möglich sein sollte, sind gemäß § 15 Abs. 3
S. 6 ROG weitere Informationsangebote zur Verfügung zu
stellen. Hierbei soll es sich um leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeiten handeln. Die Verfahrensunterlagen
können etwa durch die Versendung oder durch die Bereit-
stellung von öffentlich zugänglichen Lesegeräten zur Verfü-
gung gestellt werden, soweit dies angemessen und zumut-
bar ist. Bei den in der Vorschrift genannten Möglichkeiten
handelt es sich um Beispiele. Die Behörde hat nach den je-
weiligen Umständen diese oder andere geeignete Möglich-
keiten anzubieten. EineVersendung vonUnterlagenmit der
Post kann sich z.B. bei einem kleinen Adressatenkreis und
in Gebieten mit keinem oder nur eingeschränktem Netzzu-
gang anbieten. Gemäß S. 7 ist auf die leicht zu erreichenden
Zugangsmöglichkeiten in der Veröffentlichung nach § 15
Abs. 3 S. 4 ROG hinzuweisen.

Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der voll-
ständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten abzuschließen. Hält der Vorhabenträger nach Ab-
schluss des Raumordnungsverfahrens an der Realisierung
der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme nach
Abs. 1 S. 1 fest, soll er zeitnah die Durchführung des hierfür
erforderlichen Zulassungsverfahrens oder, sofern dies ge-
setzlich vorgesehen ist, des Verfahrens zur Bestimmung der
Planung und Linienführung beantragen. Die nach § 15
Abs. 2 S. 1 ROG zuständige Behörde soll der Zulassungsbe-
hörde die Verfahrensunterlagen, die Gegenstand des Raum-
ordnungsverfahrens waren, unverzüglich nach der Antrag-
stellung des Vorhabenträgers in einem verkehrsüblichen
elektronischen Format übermitteln. Im Zulassungsverfah-
ren soll die Prüfung auf Belange beschränkt werden, die
nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens waren.
Wird das Vorhaben abschnittsweise zugelassen, sollen das
Raumordnungsverfahren sowie das Zulassungsverfahren
oder, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist, das Verfahren
zur Bestimmung der Planung und Linienführung insoweit
aufeinander abgestimmt warden (§ 15 Abs. 4 ROG).

MitdenNeuregelungensollendasRaumordnungsverfah-
ren und das für die Realisierung eines Vorhabens durchzu-
führende Zulassungsverfahren – oder, soweit dies gesetz-
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lich vorgesehen ist, das Linienbestimmungsverfahren nach
§ 16 FStrG oder nach § 13 WaStrG – miteinander verzahnt
und eng aufeinander abgestimmtwerden. Für den Fall, dass
der Vorhabenträger nach positivem Abschluss des Raum-
ordnungsverfahrens weiterhin die Absicht hat, sein Vorha-
ben zu realisieren, soll das nachfolgende Zulassungsverfah-
ren oder, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist, das Verfah-
ren zur Bestimmung der Planung und Linienführung, bei-
spielsweise das Linienbestimmungsverfahren nach § 16 FS-
trF oder nach § 13 WaStrG, möglichst zeitnah durch einen
entsprechenden Antrag des Vorhabenträgers eingeleitet
werden. Dadurch sollen Synergieeffekte zwischen beiden
Verfahren möglichst effektiv genutzt werden. Insbesonde-
re soll verhindert werden, dass zwischen den Verfahren ein
längerer Zeitraum liegt mit der Folge, dass im Raumord-
nungsverfahren erhobene Daten, Gutachten etc. zwischen-
zeitlich überholt sind und daher im Zulassungsverfahren
zeit- und kostenaufwendig aktualisiert oder neu erhoben
werden müssen. Mit Blick darauf, dass es sich nach der
Rechtsprechung des BVerwG bei einem Raumordnungsver-
fahren regelmäßig nur um eine „gutachterliche Äußerung“
der zuständigen Raumordnungsbehörde in einem vorgela-
gerten Verfahren handelt,9 ist die Zulassungsbehörde im
nachfolgenden Verfahren bei ihrer Entscheidung nicht an
das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens gebunden, son-
dern hat dies als sonstiges Erfordernis der Raumordnung
(vgl. dazu § 4 Abs. 1 Nr. 4 ROG) lediglich zu berücksichti-
gen.

Um einen effektiveren und schnelleren Austausch der re-
levantenVerfahrensunterlagenzuerreichen,übermitteltdie
nach § 15 Abs. 2 S. 1 ROG zuständige (Raumordnungs-)Be-
hörde der Zulassungsbehörde dieVerfahrensunterlagen des
Raumordnungsverfahrens nach Abschluss des Raumord-
nungsverfahrens unverzüglich und in einem verkehrsübli-
chen elektronischen Format zur weiteren Verwendung. Zu
den Verfahrensunterlagen gehören neben den Unterlagen,
die der Vorhabenträger vorgelegt hat, insbesondere auch al-
le relevanten Unterlagen, die Grundlage der Entscheidung
der für das Raumordnungsverfahren zuständigen Behörde
waren, sowie die während der Veröffentlichung im Internet
eingegangenen Stellungnahmen einschließlich ihrer fachli-
chen Würdigung.

Verfahrensbeschleunigend soll die Prüfung im nachfol-
genden Zulassungsverfahren auf Belange beschränkt wer-
den, die nicht bereits Gegenstand des Raumordnungsver-
fahrens waren. Durch diese Abschichtungsmöglichkeit sol-
len zeitintensive Doppelprüfungen vermiedenwerden. Vor-
aussetzung für diese Abschichtungsmöglichkeit ist, dass die
Belange imRaumordnungsverfahren bereits in einer Detail-
tiefe geprüft wurden, die der Detailtiefe im nachfolgenden
Zulassungsverfahren entspricht. Eine Präklusion von Ein-

wendungen oder eine Bindung der Zulassungsbehörde an
das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens im nachfolgen-
den Zulassungsverfahren ist mit der als Soll-Vorschrift for-
mulierten Abschichtungsregelung nicht verbunden. Insbe-
sondere größere Infrastrukturvorhaben werden häufig ab-
schnittsweise geplant und zur Zulassung beantragt. In die-
sem Fall sollen das Raumordnungsverfahren und das nach-
folgende Zulassungsverfahren aufeinander abgestimmt
durchgeführt werden.

Der Träger einer raumbedeutsamen Planung oder Maß-
nahme kann die Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens bei der für Raumordnung zuständigen Landesbe-
hörde beantragen. Stellt der Träger der raumbedeutsamen
Planung oder Maßnahme keinen Antrag, zeigt er dies der
für Raumordnung zuständigen Landesbehörde unter Beifü-
gung der für die Raumverträglichkeitsprüfung erforderli-
chenUnterlagenvorEinleitung einesZulassungsverfahrens
oder, sofern dies gesetzlich vorgesehen ist, eines Verfahrens
zur Bestimmung der Planung und Linienführung an. In die-
sem Fall soll die für Raumordnung zuständige Landesbe-
hörde ein Raumordnungsverfahren einleiten, wenn sie be-
fürchtet, dass die Planung oderMaßnahme imHinblick auf
die in Abs. 1 S. 2 HS 2 genannten Kriterien zu raumbedeut-
samen Konflikten führen wird. Die für Raumordnung zu-
ständige Landesbehörde teilt ihre Entscheidung demTräger
der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme innerhalb
von vier Wochen nach dessen Anzeige gemäß Satz 2 mit.
Bei raumbedeutsamen Planungen undMaßnahmen von öf-
fentlichen Stellen des Bundes, von anderen öffentlichen
Stellen, die imAuftrag des Bundes tätig sind, sowie von Per-
sonen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 trifft die für Raum-
ordnung zuständige Landesbehörde die Entscheidung nach
Satz 4 im Benehmen mit dieser Stelle oder Person (§ 15
Abs. 5 ROG).

Das Raumordnungsverfahren wird bei Vorliegen insbe-
sondere der übrigen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 S. 1
ROG auf Antrag des Trägers der raumbedeutsamen Pla-
nung oderMaßnahme durchgeführt. Neben demRecht des
Vorhabenträgers, ein Raumordnungsverfahren zu beantra-
gen, soll die für Raumordnung zuständige Landesbehörde
ein Raumordnungsverfahren einleiten, wenn sie befürch-
tet, dass die Planung oder Maßnahme zu raumbedeutsa-
men Konflikten führen wird. Raumbedeutsame Konflikte
in diesem Sinne werden in der Regel auch dann vorliegen,
wenn bei linienförmigen Infrastrukturvorhaben neben der
Vorzugstrasse des Vorhabenträgers großräumige Trassen-
alternativen in Betracht kommen. Um der für Raumord-
nung zuständigen Landesbehörde die Prüfung zu ermögli-
chen, ob die vorgenannten materiellen Voraussetzungen
für die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens insbe-
sondere nach § 15 Abs. 1 S. 1 ROG vorliegen, soll der Träger
der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme der für
Raumordnung zuständigen Landesbehörde die für die
Raumverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen
vorlegen.

9 Vgl. dazu etwa BVerwG, Urteil vom 13.6.2006 – 4 A 1075.04, BVerw-
GE 125, 116.
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Nach der Rechtsprechung des BVerwGhandelt es sich bei
einem Raumordnungsverfahren regelmäßig nur um eine
„gutachterliche Äußerung“ der zuständigen Raumord-
nungsbehörde in einem vorgelagerten Verfahren.10Vor die-
semHintergrund stellt § 15 Abs. 7 ROG klar, dass das Raum-
ordnungsverfahren nicht selbstständig, sondern nur im
Rahmen der nachfolgenden Zulassungsentscheidung ge-
richtlich überprüft werden kann.

2. Beteiligung bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen des Bundes (§ 18 ROG)

Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne nach § 17
Abs. 1 und 2 ROG sind Ort und Dauer der Auslegung nach
§ 9 Abs. 2 ROGmindestens eineWoche vor Beginn der Aus-
legung im Verkündungsblatt und auf der Internetseite der
auslegenden Behörde nach § 17 Abs. 1 S. 3 bzw. Abs. 2 S. 4
ROG amtlich bekannt zu machen. Nach dem bisher gelten-
den § 18 Nr. 1 ROG waren der Ort und die Dauer der Ausle-
gung imVerkündungsblatt der auszulegenden Behörde und
in zwei überregionalen Tageszeitungen amtlich bekannt zu
machen. Das Bekanntmachungserfordernis in zwei überre-
gionalen Tageszeitungen ist durch die Bekanntmachung im
Internet ersetzt worden. Mit dieser Regelung soll eine An-
passung an vergleichbare Regelungen in anderen Fachpla-
nungsgesetzen erfolgen. Auch sollmit der Bekanntmachung
im Internet ein höherer Verbreitungsgrad als bei einer Be-
kanntmachung in zwei überregionalen Tageszeitungen er-
reicht werden. Daneben erfolgt – wie bisher – eine Veröf-
fentlichung im jeweiligenVerkündungsblatt der auszulegen-
den Behörde. Die differenzierende Regelung in den Absät-
zen 1 und 2 soll dem Umstand Rechnung tragen, dass bei
Raumordnungsplänen nach § 17 Abs. 1 und § 17 Abs. 2 die
vorbereitenden Verfahrensschritte von unterschiedlichen
Behörden durchgeführt werden. Mit Blick darauf, dass auf-
grund des Verweises auf § 9 ROG für die Aufstellung der
Raumordnungspläne des Bundes ohnehin das Verfahren
nach § 9ROGanzuwenden ist,wurdedie bisherigeRegelung
in § 18 Nr. 2 ROG zur Verfahrenserleichterung aufgehoben.

IX. Änderung der RaumOV (Art. 6 InvBeschlG)

Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens erfolgt
nur auf Grundlage eines Antrags nach § 15 Abs. 5 S. 1 ROG
oder auf Grundlage einer Entscheidung nach § 15Abs. 5 S. 3
ROGfürdienachfolgendaufgeführtenPlanungenundMaß-
nahmen, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und
überörtliche Bedeutung haben (§ ROV). Es handelt sich um
eine Folgeänderung im Hinblick darauf, dass das Raumord-
nungsverfahren zukünftig im Regelfall nur auf Antrag des
jeweiligen Vorhabenträgers durchgeführt werden soll. Da-
mit soll der Träger der raumbedeutsamen Planung oder
Maßnahme zukünftig im jeweiligen Einzelfall individuell

entscheiden, ob er die Durchführung eines vorgelagerten
Raumordnungsverfahrens für sich als zielführend oder ent-
behrlich betrachtet. Daneben kann es bei Vorliegen weite-
rer Voraussetzungen von der für Raumordnung zuständi-
gen Landesbehörde eingeleitet werden.

X. Änderung des PlanSiG (Art. 7 InvBeschlG)

Durch die Änderung wird das Maßnahmengesetzvorberei-
tungsgesetz ausdrücklich in den Anwendungsbereich des
Planungssicherstellungsgesetzes einbezogen. Dadurchwird
klargestellt, dass dessen Regelungen zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Entscheidungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligungen unter den erschwerten Bedingungen
während der COVID-19-Pandemie auch den im Maßnah-
mengesetzvorbereitungsgesetz aufgeführten Verkehrsvor-
haben zugutekommen.Dies gilt insbesondere für dieDurch-
führung von Besprechungen gemäß § 6 MgvG als Online-
Konsultation nach § 5 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 PlanSiG.

XI. Änderung des EisenbahnVerkVerwG (Art. 8
InvBeschlG)

Mit der Änderung in Art. 2 Buchst. b Doppelbuchst. bbwird
für Vorhaben des § 18 Abs. 1a die Pflicht zur Stellung eines
Antrags auf Feststellung einer UVP-Pflicht gemäß § 5 Abs. 1
S. 2 Nr. 1 UVPGneu geregelt. Dieses Verfahren ist demPlan-
feststellungsverfahren nach § 18 Abs. 1 oder der planungs-
rechtlichen Genehmigung nach § 18b AEG als selbstständi-
ges Antragsverfahren vorgelagert. Für die Planfeststellung
für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes ist nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BEVVG das Eisenbahn-Bundesamt zustän-
dig. Die Regelung legt fest, dass auch für dasVerfahren nach
§ 5 UVPG i.V.m. § 18 Abs. 1a S. 5 AEG das Eisenbahn-Bun-
desamt die zuständige Behörde ist.

XII. Änderung der Bundeseisenbahn-
gebührenverordnung (Art. 9 InvBeschlG)

DerGebührentatbestandwird neu eingefügt. DerVorhaben-
träger hat nunmehr bei Vorhaben, die von der Pflicht zur
Planfeststellung oder Plangenehmigung ausgenommen
sind, für die aber eine UVP-Pflicht bestehen kann, bei der
zuständigen Behörde einen Antrag nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
UVPG zu stellen. Damit wird der zuständigen Behörde die
Aufgabe übertragen, auf Antrag des Vorhabenträgers das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP-Pflicht festzustellen.
Diese Aufgabe obliegt nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BEVVG, der

10 Vgl. dazu etwa BVerwG, Urteil vom 13.6.2006 – 4 A 1075.04, BVerw-
GE 125, 116.
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durch dieses Gesetz neu eingeführt wird, dem Eisenbahn-
Bundesamt. Bei der Antragsbearbeitung fallen typischer-
weise folgende Arbeitsschritte an: Prüfen der UVP-Pflicht,
Erstellung der Feststellung und der wesentlichen Gründe,
Übermittlung der Feststellung an den Vorhabenträger, Be-
kanntgabe der Feststellung an die Öffentlichkeit. Die Ver-
fahren sind in ihrer Komplexität und hinsichtlich ihres Zeit-
bedarfs stark unterschiedlich. Als Gebührenartwurde daher
die Zeitgebühr gewählt. Diese ermöglicht es, auch heteroge-
ne Sachverhalte gebührengerecht abzurechnen. Sofern eine
fachplanungsrechtliche Entscheidung nachfolgt, wird keine
Gebühr erhoben. Der Verwaltungsaufwand geht in der spä-
teren Sachentscheidung auf.

XIII. Änderung des PBefG (Art. 10 InvBeschlG)

Analog zum Eisenbahnverkehr (§ 18 Abs. 1 S. 4 AEG) ist im
PBefG eine Vorschrift eingefügt worden, die regelt, dass bei
der bloßen Erneuerung bestehender Betriebsanlagen für
Straßenbahnen nur dann eine Änderung im Sinne von § 28
Abs. 1 S. 1 PBefG vorliegt, wenn der Grundriss oder der Auf-
riss der Betriebsanlage oder beides wesentlich geändert
wird.Wird eine bestehende Betriebsanlage für Straßenbah-
nen erneuert, bedarf der Austausch ausgehend von demZu-
stand der vorausgegangenen Planfeststellung dann keiner
weiteren planungsrechtlichen Genehmigung, wenn das zu
erneuernde Bauwerk innerhalb der durch die Planfeststel-
lung festgelegtenVorgaben errichtetwerden soll. Bei Ersatz-
neubauten, bei denen z.B. die Anpassung an aktuelle tech-
nische Standards zu beachten ist, bedarf es bei der Erneue-
rung häufig einer leichten Vergrößerung des Grundrisses
der bestehen Betriebsanlage, z.B. durch eine aufgrund der
geltenden technischen Vorgaben im Vergleich zum bisheri-
gen Bauwerk geänderten Bauart oder Bauform. Durch die
Regelung soll der Ersatz von bestehenden Betriebsanlagen
nur dann genehmigungspflichtig sein, wenn der Grundriss
oder der Aufriss der Betriebsanlage oder beides wesentlich
geändert wird. Damitwird der Begriff der Änderung, für die
nach § 28 Abs. 1 S. 1 PBefG der Plan vor dem Bau festzustel-
len ist, für Ersatzneubauten eingeschränkt. Die Beurteilung,

obeinewesentlicheÄnderungdesGrundrissesoderdesAuf-
risses vorliegt, ist nicht nur quantitativ, sondern auch qua-
litativ zu bewerten: So liegt eine wesentliche Änderung z.B.
vor, wenn durch die umfangreicheren Ausmaße des Bau-
werks Grundstücke Dritter in Anspruch genommenwerden
müssen oder Dritte durch die Änderung erstmals oder er-
heblich mehr belastet werden.

XIV. Inkrafttreten (Art. 11 InvBeschlG)

Das InvBeschlG ist am Tage nach seiner Verkündung und
damit am 10.12.2020 in Kraft getreten. Das spätere Inkraft-
treten der Änderungen in Art. 5 Nr. 1 und Art. 6 erst sechs
Monate nach Gesetzesverkündung erfolgt im Hinblick auf
die Abweichungskompetenz der Länder auf demGebiet der
Raumordnung gemäß Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG.

XV. Mosaikbausteine verlangen nach
systemübergreifender Ergänzung

Das InvBeschlG ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es
sollte durch weitere gesetzliche Maßnahmen ergänzt wer-
den. Dabei könnte es sich empfehlen, die Reparaturen nicht
vorwiegend an Einzelaspekten auszurichten, sondern die
grundlegendenFragestellungendes Planungs- undUmwelt-
rechts in denVordergrund zu rücken. Das InvBeschlG ist da-
zu ein durchaus vorzeigbarer Baustein. Lösungsansätze der
Pandemiegesetzgebung etwa mit einer stärkeren Hinwen-
dung zu digitalen Formaten und einem Ausbau der Inter-
netnutzung sollten für alle Bereiche der öffentlichen Ver-
waltung speziell auch im Planungs- und Umweltrecht ge-
nutzt werden. Zugleich sollte der vielfach doch recht un-
übersichtlicheFlickenteppichvonSpezialregelungenzuein-
heitlichen Steuerungselementen des Verwaltungs- und Pro-
zessrechts zusammengefügt werden. Hierzu könnte wohl
auch eine dauerhafteUmstellung des Planungsprozesses im
Bau- und Fachplanungsrecht mit entsprechenden Änderun-
gen des BauGB und des VwVfG auf digitale Planerstellungs-
und Beteiligungsprozesse gehören.


