
A.ProblemundRegelungsbedürfnis

DieVerwaltungsgerichtsordnung(VwGO)istindenletztenJahrenmitdemZiel
geändertworden,dieVoraussetzungenfüreineStraffungundBeschleunigungbeider
DurchführungvonGroßvorhabenzuschaffen.Insbesonderediedurch§48Abs.1
Satz 1 VwGO begründete erstinstanzliche Zuständigkeit desOberverwaltungs-
gerichtsfüreineReihevonGroßverfahrenhatdieMöglichkeiteröffnet,diesezügig
zuerledigen.

DieEingangszuständigkeitdesOberverwaltungsgerichtsnach§48Abs.1Satz1Vw-
GOerfasstallerdingsderzeitnurdieEntscheidungüberdieRechtmäßigkeitderin
dieserVorschriftgenanntenVorhabenselbst.Demgegenüberbestehtfürdieaufgrund
der bestandskräftigen Vorhabenplanung zu treffenden Enteignungsmaßnahmen
sowiefürvorzeitigeBesitzeinweisungennach§38desLandesenteignungsgesetzes
(LEnteigG)gemäß§48Abs.1LEnteigGeineabweichendeRechtswegzuweisung.
DieskannimEinzelfallzuunangemessenenVerzögerungenbeiderRealisierungvon
Großvorhabenführen.

B.Lösung

MitdemvorliegendenGesetzentwurfsolldieRechtswegzuständigkeitfürEntschei-
dungenüberdieGenehmigungvonGroßvorhabenimSinnedes§48Abs.1Satz1
VwGOund die diesbezügliche vorzeitigeBesitzeinweisung desVorhabenträgers
beimOberverwaltungsgerichtzusammengeführtwerden.

WeiterwirddieZuständigkeitderallgemeinenVerwaltungsgerichtefürenteignungs-
rechtlicheRechtsstreitigkeitenbegründet,soweitdieslandesrechtlichmöglichistund
soweitdieRechtsstreitigkeitennichtEntschädigungen,AusgleichszahlungenundEr-
stattungenvonAufwendungenundKostenbetreffen.FürdiezuletztgenanntenFälle
verbleibtesbeiderZuständigkeitderordentlichenGerichte(Landgericht,Kammer
fürBaulandsachen),dadieseüberwiegendverfassungsrechtlichvorgegebenist.Gleich-
zeitig wirddamitdieerstinstanzlicheZuständigkeitdesOberverwaltungsgerichtsfür
StreitigkeitenüberdieaufLandesrechtberuhendeeigentlicheEnteignungsmaßnahme
bezüglichderin§48Abs.1Satz1VwGOgenanntenGroßvorhabenbegründet.

C.Alternativen

BeibehaltungderbisherigenunterschiedlichenZuständigkeitsregelungen.

D.Kosten

Keine.

E.Zuständigkeit

FederführendistdasMinisteriumderJustiz.
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DerMinisterpräsidentdesLandesRheinland-Pfalz
Mainz,den11.September2001

Anden
HerrnPräsidenten
desLandtagsRheinland-Pfalz

55116Mainz

Entwurf einesLandesgesetzes zurBeschleunigungund
KonzentrationvonGroßverfahren

AlsAnlageübersendeichIhnendenvonderLandesregierung
beschlossenenGesetzentwurf.

IchbitteSie,dieRegierungsvorlagedemLandtagzurBeratung
undBeschlussfassungvorzulegen.

FederführendistderMinisterderJustiz.

KurtBeck
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Lande s g e s e t z
zurBeschleunigungundKonzentration

vonGroßverfahren

DerLandtagRheinland-Pfalz hat das folgendeGesetz be-
schlossen:

Artikel1

Das Landesenteignungsgesetz vom 22.April 1966 (GVBl.
S.103),zuletztgeändertdurchArtikel107desGesetzesvom
12.Oktober1999(GVBl.S.325),BS214-20,wirdwiefolgtge-
ändert:

1. In§13Abs.2Nr.3wirddasWort„Baugenehmigungs-
behörde“durchdasWort„Bauaufsichtsbehörde“ersetzt.

2. In§26Satz1Nr.3werdendieWorte„innerhalbdesGel-
tungsbereichesdesGrundgesetzes“durchdieWorte„in
derBundesrepublikDeutschland“ersetzt.

3. In§28Abs.1Satz4wirddieAngabe„§80Abs.2Nr.4“
durchdieAngabe„§80Abs.2Satz1Nr.4“ersetzt.

4. In§30Abs.2wirddasWort„Landwirtschaftsbehörde“
durchdieWorte„Aufsichts-undDienstleistungsdirektion“
ersetzt.

5. In§40Abs.1Satz2Halbsatz2und§41Abs.2Halbsatz2
undAbs.3Nr.2Halbsatz1,Nr.3Halbsatz1undNr.4
wird dasWort „Zwangsversteigerungsgesetzes“ jeweils
durchdieWorte„GesetzesüberdieZwangsversteigerung
unddieZwangsverwaltung“ersetzt.

6. §48erhältfolgendeFassung:

„§48
Rechtsmittel

(1)EntscheidungenderEnteignungsbehördeüberEntschä-
digungen, Ausgleichszahlungen und Erstattungen von
AufwendungenundKostenkönnennurdurchAntragauf
gerichtlicheEntscheidungangefochtenwerden;überden
Antrag entscheidet das Landgericht,Kammer für Bau-
landsachen. ImÜbrigen ist, soweit nichts anderes be-
stimmtist,derVerwaltungsrechtsweggegeben;einVor-
verfahren (§68derVerwaltungsgerichtsordnung) findet
nichtstatt.

(2)IndenFällendesAbsatzes1Satz1sinddie§§217bis
231 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom
27.August1997(BGBl.IS.2141;1998IS.137)inderje-
weilsgeltendenFassunganzuwenden;soweitindiesenBe-
stimmungenaufdie§§110,111und113Abs.2und5so-
wie§117Abs.5BauGBverwiesenwird,tretenanderen
Stelledie§§32,33und35Abs.2und4sowie§39Abs.3
diesesGesetzes.

(3)EnthaltenVerwaltungsaktederEnteignungsbehörde
nichtnurEntscheidungenimSinnedesAbsatzes1Satz1,
sokannderAntragaufgerichtlicheEntscheidungnach
Absatz1Satz1binneneinesMonatsnachZustellungeiner
MitteilungderEnteignungsbehördeüberdieUnanfecht-
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barkeitderübrigenTeilederEntscheidungoderüberden
rechtskräftigenAbschluss oder die sonstige Erledigung
eineshinsichtlichdieserTeiledesVerwaltungsaktesan-
hängiggewordenenVerwaltungsrechtsstreitsgestelltwer-
den.DieMitteilungbedarfzu ihrerWirksamkeit eines
HinweisesaufdieFristnachSatz1.“

7. §49wirdgestrichen.

Artikel2

DasLandesgesetzzurAusführungderVerwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung vom 5.Dezember 1977 (GVBl.
S.451),zuletztgeändertdurchArtikel6desGesetzesvom
9.November1999(GVBl.S.407),BS303-1,wirdwiefolgt
geändert:

1. §2Abs.2erhältfolgendeFassung:

„(2)InNormenkontrollverfahrennach§47derVerwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) und inVerfahren nach
§ 48Abs. 1VwGO entscheidet dasOberverwaltungs-
gerichtinderBesetzungvondreiRichtern.“

2. §4wirdwiefolgtgeändert:

a) DieÜberschrifterhältfolgendeFassung:

„ErstinstanzlicheZuständigkeitdesOberverwaltungs-
gerichts“.

b) DerbisherigeWortlautwirdAbsatz1.

c) FolgenderAbsatz2wirdangefügt:

„(2)DasOberverwaltungsgerichtentscheidetimersten
RechtszugauchüberStreitigkeiten,dieBesitzeinwei-
sungenindenFällendes§48Abs.1Satz1VwGObe-
treffen.“

Artikel3

FürdieimZeitpunktdesIn-Kraft-TretensdiesesGesetzesbei
denKammernundSenaten fürBaulandsachenanhängigen
gerichtlichenVerfahrensinddieamTagederVerkündung
diesesGesetzesgeltendenBestimmungendesLandesenteig-
nungsgesetzesunddesLandesgesetzeszurAusführungder
Verwaltungsgerichtsordnungweiterhinanzuwenden.

Artikel4

DiesesGesetztrittamTagenachderVerkündunginKraft.
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A.Allgemeines

IndenletztenJahrensindaufdemGebietdesVerwaltungs-
prozessrechtserheblicheAnstrengungenunternommenwor-
den,umbeieinerReihevonGroßvorhabendieVorausset-
zungen füreineStraffungundBeschleunigungdergericht-
lichenVerfahrenzuschaffen.Insoweitsieht§48Abs.1Satz1
derVerwaltungsgerichtsordnung(VwGO)nunmehrvor,dass
dasOberverwaltungsgerichtimerstenRechtszugauchüber
Streitigkeitenentscheidet,dieunteranderemdasAnlegenund
die Erweiterung von Verkehrslandeplätzen, Planfeststel-
lungsverfahrenfürdenNeubauoderdenAusbauvonBun-
deswasserstraßenundBundesfernstraßensowieVerfahrenfür
dieErrichtungunddenBetriebvonKraftwerkenundgröße-
renAbfallverbrennungsanlagenbetreffen.AufgrundderBün-
delungderZuständigkeitfürdiein§48Abs.1Satz1VwGO
genanntenVerfahrenistdasOberverwaltungsgerichtinder
Lage,dieentsprechendenVorhabenzügigzuerledigen.

Im Zusammenhangmit derDurchführung derGroßvor-
habensindvielfachenteignungsrechtlicheFolgeentscheidun-
genzutreffen,dieineinemengensachlichenZusammenhang
mitdemHauptverfahrenstehen,fürdieallerdingsaufgrund
landesrechtlicher Bestimmung eine andereRechtswegrege-
lunggilt.Nach§48Abs.1desLandesenteignungsgesetzes
(LEnteigG)könnenVerwaltungsaktederEnteignungsbehörde
nurdurchAntragaufgerichtlicheEntscheidungangefochten
werden,überdendiejeweilsbeidenLandgerichtenFranken-
thal(Pfalz)undKoblenzeingerichteteKammerfürBauland-
sachen(OberlandesgerichtKoblenz:SenatfürBaulandsachen)
entscheidet(vgl.hierzuauch§7derLandesverordnungüber
diegerichtlicheZuständigkeitinZivilsachenundAngelegen-
heitenderfreiwilligenGerichtsbarkeitvom22.November
1985–GVBl.S.267,BS301-6–).

DieseRechtslageführtdazu,dassunterUmständengleich-
zeitig oder unmittelbarnacheinanderEilverfahren sowohl
vordemOberverwaltungsgerichthinsichtlichdersofortigen
VollziehbarkeitdesPlanfeststellungsbeschlussesunddesGe-
nehmigungsbescheidesalsauchvordemLandgerichthinsicht-
lichdervorzeitigenBesitzeinweisungeingeleitetwerdenmüs-
sen.DurchdieunterschiedlichengerichtlichenZuständigkei-
tenkannesimEinzelfallzuVerzögerungenbeiderRealisie-
rungvonGroßvorhabenkommen.Hinzukommt,dassdas
OberverwaltungsgerichtindenFällendes§48Abs.1Satz1
VwGOimRahmendesEilverfahrensabschließendentschei-
det,währendderRechtsschutzvordenKammernfürBau-
landsachenzweistufigausgestaltetist.

MitdenvorgesehenenÄnderungensollenvorallemdieVor-
aussetzungengeschaffenwerden,demmitderReformder
Verwaltungsgerichtsordnung verfolgten Ziel Rechnung zu
tragen,GroßverfahrensoumfassendwiemöglichbeimOber-
verwaltungsgericht zu konzentrieren und dadurch zu be-
schleunigen.Vergleichbare gesetzlicheRegelungen sind in
den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits getroffen
worden.
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DerEntwurfenthältdarüberhinausredaktionelleÄnderun-
gendesLandesenteignungsgesetzes.

DieVerfahren,welcheinfolgedesGesetzentwurfsindenZu-
ständigkeitsbereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit über-
gehen,sindzahlenmäßiggering,sodasseine förmlicheGe-
setzesfolgenabschätzung nicht angezeigt ist.DieGesetzes-
folgenwurdenbereitsimVorfeldberücksichtigt;dieArron-
dierungverwaltungsgerichtlicherZuständigkeitsbereicheund
dieBeschleunigungvonVerfahren,welcheProjektemithohen
Investitionsvoluminabetreffen,sinddiebeabsichtigtenFolgen
desEntwurfs.

B.ZudeneinzelnenBestimmungen

ZuArtikel1

ZudenNummern1bis5

RedaktionelleÄnderungen.DieErsetzungdesWortes„Land-
wirtschaftsbehörde“durchdieWorte„Aufsichts-undDienst-
leistungsdirektion“in§30Abs.2isteineKlarstellungund
PräzisierunggegenüberdemgeltendenRecht.

ZuNummer6

MitderNeufassungdes§48Abs.1wirdbestimmt,dassEnt-
scheidungenderEnteignungsbehördenurinsoweitdurchei-
nenAntragaufgerichtlicheEntscheidungvondenbeiden
LandgerichteneingerichtetenKammern fürBaulandsachen
überprüftwerden,soweitessichumEntschädigungen,Aus-
gleichszahlungenundErstattungenvonAufwendungenund
Kostenhandelt.DieseZuständigkeitderordentlichenGe-
richteistüberwiegendverfassungsrechtlichvorgegeben(Ar-
tikel14Abs.3Satz4desGrundgesetzesundArtikel60Abs.4
Satz3derVerfassungfürRheinland-Pfalz).

DieRegelung führtdazu,dassüberdieeigentlicheEnteig-
nungsmaßnahmeindenFällendes§48Abs.1Satz1VwGO
in erster und einziger Tatsacheninstanz dasOberverwal-
tungsgericht entscheidet (Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg,NVwZ1997,90=DÖV1996,1005).ImÜbri-
gensindzukünftigauchbeinichtunter§48Abs.1Satz1
VwGO fallendenVorhaben die allgemeinenVerwaltungs-
gerichtenach§40Abs.1VwGOfürRechtsstreitigkeitenin
landesrechtlichenEnteignungsverfahrenzuständig.

MitderRegelungin§48Abs.1Satz2Halbsatz2wird–ent-
sprechendderbisherigenRechtslage,beidervordemAntrag
aufgerichtlicheEntscheidungkeinweiteresVerwaltungsver-
fahrenzwischengeschaltetwar–durchdenAusschlussdes
Vorverfahrens(§68VwGO)sichergestellt,dassesauchkünf-
tignichtzuweiterenVerzögerungendurcheinweiteresVer-
waltungsverfahrenkommt.

§48Abs.2entspricht–redaktionellangepasst–derbisheri-
genRegelung.

Begründung
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Mit§48Abs.3wirdgewährleistet,dasseinAntragaufge-
richtlicheEntscheidungdurchdasLandgericht,Kammerfür
Baulandsachen,erstdanngestelltwerdenmuss,wennzuvor
alledieeigentlicheEnteignungsmaßnahmebetreffendenEnt-
scheidungenbestands-bzw.rechtskräftiggewordensind.Dies
verhindert,dassder von einerEnteignungsmaßnahmeBe-
troffene–zurFristwahrung–zugleichmitderAnfechtung
dereigentlichenEnteignungsmaßnahmevoreinemVerwal-
tungsgericht einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung
gemäß§48Abs.1Satz1stellenmuss,bevordievorrangigzu
beurteilendeMaßnahmenichtbestandskräftigoderübersie
rechtskräftigentschiedenistoderdersiebetreffendeRechts-
streitsichaufandereWeiseerledigthat.

ZuNummer7

DiegegenstandslosgewordeneÜbergangsvorschriftwirdauf-
gehoben.

ZuArtikel2

ZuNummer1

§2Abs.2wirdwegendesgeändertenRegelungsumfangsdes
§4redaktionellneugefasst.Ausder fortbestehendenVer-
weisungauf§48Abs.1VwGOergibtsichzugleich,dassdas
OberverwaltungsgerichtEntscheidungenüberBesitzeinwei-
sungenebensowiebeidenVerfahrennach§48Abs.1Satz1
VwGOinderBesetzungvondreiRichterntrifft.

ZuNummer2

ZudenBuchstabenaundb

RedaktionelleFolgeänderungen.
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ZuBuchstabec

§48Abs.1Satz1und2VwGObegründetfürRechtsstrei-
tigkeitenüberbestimmtetechnischeGroßvorhabendieerst-
instanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts.
§48Abs.1Satz3VwGOermächtigtdieLänder,durchGe-
setzvorzuschreiben,dassüberStreitigkeiten,dieBesitzein-
weisungenindenvorgenanntenFällenbetreffen,dasOber-
verwaltungsgerichtimerstenRechtszugentscheidet.

VondergenanntenErmächtigungwirdmitdemneuen§4
Abs.2Gebrauchgemacht.EineentsprechendeRegelungist
wegendesengenrechtlichenundsachlichenZusammenhangs
zwischenderEntscheidungüberdasVorhabenselbstundder
Besitzeinweisung sinnvoll.DadasOberverwaltungsgericht
im erstenRechtszug über dieGroßvorhaben entscheidet,
dientesderProzessökonomieundBeschleunigungdesVer-
fahrens,wenn es auch imFallederBesitzeinweisung erst-
instanzlichentscheidet.

ZuArtikel3

DieseÜbergangsbestimmungsiehtvor,dassdieimZeitpunkt
desIn-Kraft-TretensdiesesGesetzesbeidenZivilgerichtenan-
hängigen Verfahren nach den bisherigen Vorschriften zu
Endezuführensind.Damitwirdsichergestellt,dassdiebei
denKammernundSenatenfürBaulandsachenlaufendenVer-
fahrenordnungsgemäßabgewickeltwerdenundesinsbeson-
deredurchdieGesetzesänderungnicht zuVerzögerungen
kommt.

ZuArtikel4

DieÄnderungendesLandesenteignungsgesetzesunddesLan-
desgesetzeszurAusführungderVerwaltungsgerichtsordnung
sollenamTagenachderVerkündunginKrafttreten.


