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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Für den Erhalt der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Rechtsschutz
systems der Beteiligten bei Genehmigungsverfahren 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. im Bundesrat die beiden .Beschleunigungsgesetze• (Bundestagsdrucksachen 
13/3995 und 13/3996) abzulelu1en und den Vermittlungsausschuß anzurufen 
mit dem Ziel, 

den grundgesetzliehen Rechtsanspruch der Bevölkerung auf Schutz vor 
Umweltrisiken zu erhalten, 

- die Beschneidung der Einspruchsrechte von Bürgerinnen und Bürgern so
wie Verbänden zurückzunelunen, 

keine vorläufigen Genehmigungen ohne UVP im Genehmigungsrecht fest
zuschreiben, 

2. sich im Bundesrat insbesondere dafür einzusetzen, Änderungen der§§ 15, 16 
und 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) frühestens dann zu 
prüfen, wenn der,. Vorschlag einer Richtlinie des Rates der EU über die inte
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung .. 
(IVU-Richtlinie) verbindliche Rechtskraft für die Mitgliedstaaten erreicht hat, 

J. sofern die Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates gemäß Artikel 84 
Abs. 1 GG zu dem ,.Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung der Ver
walrungsgerichtsordnung und anderer Gesetze (6. VwGOÄndG, Bundestags
drucksache 13/3993) nicht gegeben ist, auch gegen diesen Gesetzentwurf in 
geeigneter Weise (Entschließung) Einspruch zu erheben, 

4. grundsätzlich dem übereilten Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung 
entgegenzutreten und auf die Vorzüge der hohen Rechtssicherheit sowie die 
erzielbaren Beschleunigungserfolge durch bessere personelle und sachliche 
Ausstattung der Behörden sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
genehmigungsrelevanten Vorhaben im Rahmen des gegenwärtig geltenden 
Rechtes hinzuweisen. 

Begründung: 

Die drei vom Bundestag verabschiedeten Artikelgesetze würden eine gravierende 
Änderung der GenehmigungSpraxis und der Gerichtsbarkeit bewirken. Bürge
rinnen- und Bürgerrechte v.'Ürden drastisch eingeschränkt, Umweltstandards in 
nicht hinnehmbarer Weise ausgezehrt. Verwaltungsfachleute weisen darauf hin, 
daß bei unverändertem Inkrafttreten dieses Gesetzespakets sogar ein unvertret
barer Mehraufwand bei den Genehmigungsbehörden der Länder und Kommunen 
sowie bei den Verwaltungsgerichten zu befürchten ist. 
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Die behauptete Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ist nicht erkennbar 
oder begrilndet. Günstigstenfalls ist sie im Einzeli.ill mit einer zeitweiligen oder 
dauerhaften Rechtsunsicherheit für den Antragsteller bzw. Anlagenbetreiber 
erkauft. 
Durch die Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung werden verwaltungs
gerichtliche Grundsätze wie die Neutralität des Gerichts und die. Waffengleich
heit .. der Parteien verletzt. Richtern sollen letztendlich Aufgaben der Verwaltung 
zufallen, nämlich Verfahrensfehler und Formfehler innerhalb der Verhandlung zu 
heilen. 
Die dringend gebotene Humonisierung der EG-rechcl..ichen Vorgaben kann 
durch eine einfachere und übersichtlichere Änderung von einzelnen Paragraphen 
des BimSchG oder der 9. Bundes-Inunissionsschutzverordnung vorgenommen 
werden. Allerdings erst dann und sofern die EU-Ebene zu einem rechtsverbind
lichen Abschluß der maßgeblichen .IVU-Richtlinie" gekommen ist und nicht auf 
der Grundlage eines nach wie vor umstrittenen,. Vorschlages einer Richtlinie•. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun • 
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