
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Deregulierung 

L 

Genehmigungsverfahren werden zunehmend zu einem wichtigen Standortfaktor 
für Unternehmen und damit Grundlage zur Sicherung und Schaffung von Arbeits
plätzen. 
Beschleunigung und Dcregulierung sind wichtige Gesichtspunkte der Diskussion 
wn die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und damit auch des 
Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz.. Genehmigungsverfahren brauchen in 
Deutschland im Vergleich zu unseren unmittelbaren Nachbarländern, aber auch 
im Vergleich zu Konkurrenten auf dem Weltmarkt in der Regel zu lange. Sie sind 
zur Zeit außerordentlich kompliziert, aufwendig sowie zeit-und kostenintensiv. 
Rheinland-Pfalz in der Mitte Europas steht vor besonderen Herausforderungen. 
Selbst im Wettbewerb mit anderen Bundesländern droht Rheinland-Pfalz zurück
zufallen. 
Dem Aufgabenbereich .Beschleunigung und Deregulierung .. ist von der Landes
regierung über die bisherigen Bemühungen hinaus höchste Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 

II. 

1. Philosophie der Genehmigungspraxis 

Die Landesregierung wird aufgefordert. 

1.1 in allen Genehmigungsbehörden des Landes die Philosophie der Genehmi
gungspraxis neu zu definieren und zugleich mit den Verantwortlichen der 
Genehmigungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte in geeigneter 
Form auf die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren hinzuwirken, 

1.2 alle für Genehmigungen wichtigen Gesetze mit Blick auf Erleichterung zu 
überprüfen und gegenüber den nachgeordneten Behörden konkrete An
weisungen zu erlassen, z. B. den Weg von Rahmengenehmigungen zu gehen. 

2. Einrichtung eines Verfahrcnsbevollmächtigten, Bündelung der Entschei
dungsabläufe 

Die Landesregierung wird aufgefordert. durch Änderung der Iandesrecht
lichen Vorschriften die Einrichtung eines Verfahrensbevollmächtigten vor
zusehen, der für die Durchführung der Genehmigungsverfahren zuständig 
ist und der aufgrund klar zugewiesener Entscheidungskompetenzen die 
tcrminliche, organisatorische-Urid fachliche Abstimmung zwischen den Ver
fahrensbeteiligten übernimmt. 
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J. Stirkung der Eigenverantwortlichkeit und der Selbstkontrolle der Unter~ 
nelunen 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

3.1 die europaweite Einführung eines Zertifizierungssystems durch Drine 
nachdrücklich zu verfolgen und sich in den weiteren Entscheidungs
prozessen gegenüber der Bundesregierung für eine LöSung auszusprechen, 
die die Eigenverantwortung der Wirtschaft und der Wirtschaftsorgani
sationen soweit wie verii-ei:bar urid mögiTcfi eiri.hCzielit, 

3.2 Lösungen anzustreben, die bundesweit und in Rheinland-Pfalz garantieren, 
daß Zertifizierungen durch akkreditierte Dritte in Genehmigungsverfahren 
anerkannt werden und bisherige Genehmigungsverfahreilsieile ersetzen 
(z. B. die Prüfung der Sicherheitsanalyse), 

J.J zu gewährleisten, daß die Einbeziehung von Zertifikaten und der dadurch 
entfallende Arbeitsaufwand zu einer erheblichen Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren und zu einer Entlastung des staatlichen Kontrofl
apparates beiträgt. 

-4-. Weiterbildung und Hospitation 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

4.1 die Weiterbildung des Personals der Genehmigungsbehörden zu inten
sivieren und dabei mit den Landkreisen und kreisfreien Städten zusanunen
zuarbeiten, 

4.2 mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ein umfassendes Programm gegen
seitiger Hospitation auszuarbeiten, das gegenseitige Kennmisse vertieft, die 
Verbesserung der Zusammenarbeit fördert und der Beschleunigung der Ver
fahrensah Iäufe dient. 

5. Personalausstattung der Genehmigungsbehörden 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

5.1 dem Landtag in dem unten angesprochenen Bericht (siehe 7.) Zur Personal
ausstattung der Genehmigungsbehörden und der Fachbehörden Stellung zu 
nelunen. Die Landesregierung soll dabei darlegen, welche Umschichtungen 
beispielsweise durch die Einführung des sogenannten .Öko-Audit" mög
lich sind, 

5.2 mit den Kreisen und kreisfreien Städten ein Konzept für die mit Blick auf 
schnelle Genehmigungsverfahren notwendige Personalausstattung zu ver
einbaren.. 

6. Bundesratsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz 

6.1 Die Landesregierung wird aufgeforder~ nach gründlicher Vorbereitung 
durch Diskussion mit Betroffenen und Sachverständigen eine Novelie des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes hzw. der einschlägigen Verordnungen 
und des nationalen wie europäischen Stoffrechts im Bundesrat einzubringen 
und dabei insbesondere auch folgende Gesichtspunkte aufzugreifen: 

6.1.1 Überprüfung der Anlagearten des förmlichen und des vereiufachten Ver
fahrens und Einführung einer Gruppe von Anlagen, riir die nur Anzeige
pflicht besteh~ 

6.1.2 Anzeigeverfahren für Kleinproduktionen zur Markteinführung, 

6.1.3 Freistellung von Zwischenprodukten für Synthese von Wirkstoffen von den 

2 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Anmelde- und Prüfungspflichten bis zur endgültigen Zulassung des Wirk
stoffs(§ 16 b ChemG), 

6.1.4 Ermöglichung von werksübergreifenden Verbundproduktionen u.sw. 

6.2 Der Landtag stellt fest, daß letztlich nur vertretbare Änderungen des 
materiellen Rechts, beispielsweise nur grundlegende normative Ände
rungen, die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen können. 

7. Bericht 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dem Landtag zu den einzelnen 
Aspekten dieses Antrages drei Monate nach Verabschiedung durch den 
Landtag einen umfassenden Bericht vorzulegen. 

Begründung: 

Die lange Zeitdauer der Genehmigungsverfahren hängt insbesondere auch mit 
besonders hohen Umweltstandards in der Bundesrepublik Deutschland zu
sammen. Dennoch kann nicht alles mit dieser Zielsetzung und ihrer DurchsetZung 
allein begründet werden. Hohe Umweltstandards werden auch in anderen 
Ländern, allerdings in wesentlich kürzeren Zeiträumen, durchgesetzt. 

Zu 1.: 

Aufgrund der Entwicklung des politischen und wirtschaftllchen Klimas in der 
Bundesrepublik Deutschland in den letzten 25 Jahren laufen Genehmigungs
behörden grundsätzlich Gefahr, durch umfassendes Abfragen und das um
fassende Einfordern von Unterlagen und Auskünften von vornherein und unter 
allen Umständen auf .die sichere Seite" zu gehen, um sich keines Versäumnisses 
schuldig zu machen und von niemandem irgendeines Versäumnisses bezichtigt zu 
werden. Diese grundsätzliche Einstellung, vor allem vieler jüngerer Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in den Genehmigungsbehörden aller Ebenen (auch der 
Stadt- und Kreisverwaltungen),. ist vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und 
Technologiefeindlichkeit weiter Teile unserer Gesellschaft zwar nachvollziehbar, 
trägt aber auf Dauer zur Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und 
Rheinland-Pfalz bei. 

Zeltverluste und zusätzliche Auflagen entstehen in vielen Fällen nicht durch die 
Umsetzung der Gesetze, sondern durch die Art und Weise, wie Genehmigungs
behörden an ein Projekt herangehen; Beurteilungs- und Emscheidungsspielräume, 
die an vielen Stellen in Gesetzen und Verordnungen vorhanden sind, werden in 
aller Regel zu Lasten des Antragstellers und nicht zu seinen Gunsten ausgelegt. 

Es muß Landtag und Landesregierung zu denken geben, daß viele Betroffene und 
Sachverständige den Behörden anderer Länder, z. B. den Behörden des Landes 
Nordrhein-W cstfalen, eine andere Grundeinstellung attestieren als den Behörden 
des Landes Rheinland-Pfalz. 
Beispielsweise setzt der neue Formularerlaß in Rheinland-Pfalzdie Einhaltung der 
Arbcitss[ättenvcrordnung nicht als selbstverständlich voraus, sondern rollt alle 
Details in der Regel in jedem Verfahren neu auf, bis hi.n zur Überprüfung der 
Raumtemperatur der Aufenthaltsräume. Er vernachlässigt die selbstverständliche 
Erfahrung, daß Betriebsräte auf die Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung im 
Alltag außerordentlichen Wert legen; er vernachlässigt auch die selbstverständ
liche Möglichkeit, bei späteren Komrollen die Einhaltung der Arbeitsstättenver
ordnung zu überprüfen. Bei Änderungsanträgen (z. B. bei einer Veränderung des 
Wertes der Ernissionen oder Immissionen) wird alles aufgerollt, was an anderer 
Stc!le geregelt ist und im Grunde als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. 

Ein Vergleich des Vergehens der Länder zeigt beispielsweise. daß in Nordrhein-
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Westfalen sogenannte ~Rahmengenehmigungen., erteilt werden, die den Anlagen
zweck weiter fassen uiid SOriiit auch Anlagenversuche ermöglichen. ohne daß je
weils ein voUes? zwan&siäufig zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren abge
wickelt werden muß. Die rheinland-pfoi.lzischen Geneluillgungsbehörden lehnen 
den Weg von ,..Rahmengenehmigungen"' bisher ab uild behindern so massiv 
Innovationen in den Unternehmen. 

DWber hinaus ist in d~r rheinlarid-pfilzischen Genehmigungspraxis zunC:hrriend 
ein zu außerordentlichem Aufarbeitsaufwand führender Formalismus zu be
klagen. 

Grundlage der Philosophie der Genehmigungspraxis in Rheinland-Pfalz muß sein, 
bei Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (z. B. der Einh.iltung des Standes der 
Technik) an dem Ziel des schnellen Bescheids und der Vermeidung von Neben
sichlichkeitcn festzuhalten. 

Zu2.: 

Größere Unternehmen verfügen in aller Regel über eine eigene GCnehmigullgS
abteilung, zumindest über in Genehmigungsv:erfahr~n erfahrene Fachleute, die in 
ständigem Kontakt mit den das Projekt bearbeitenden Behörden stehen und da
durch frühzeitig offene Fragen arisprechen bzw. Zeitverluste verringern können. 

Mittlere und kleine Unternehmen stehen den Genehmigungsbehörden oft völlig 
hilflos gegenüber. Gerade mit Blick auf die mittelständische Wirtschaft is~ es not
wendig, durch neue Wege Rheinland-Pfalz als innovationsfreundlichen Standort 
:a.uszuweisen. In vielen Fällen können Investitionen mit den damit verbundenen 
Arbeitsplätzen erst nach langen Zeiträumen verwirklicht werde~ weil die beteilig
ten Behörden nach wie vor nebeneinander und nacheinander her arbeiten. 

Zu3.: 

Die vor allen Dingen von der Kommission der Europäischen Union ausgehende, 
:rur Zeit euroPaweit diskutierte Tendenz der Stirkung der Eigenverantwortung 
und der Selbstkontrolle der Unternehmen (.Öko-Audit"} wird vom Landtag be
grüßt. Die Zertifizierung von Sicherheitssystemen durch unabhängige Sachver
stltidige, die seitens des StaateS akkreditiert sind, ist eine große Chance, Verant
wortung der Unternehmen gegenüber Mensch und Umwelt regelmäßig durch 
Dritte zu kontrollieren bzw. bestätigen zu lassen und zugleich den staatlichen 
Kontrollapparat grundlegend zu entlasten. 

Zu4.: 

Es ist zu wünschen, daß die Entscheidungsträger .iller Genehmigungsbehörden in 
Rbeinland-Pf.ilz Entscheidungsabläufe und Strukturen der Privatwirtschaft besser 
kennenlernen. Gleichermaßen ist notwendig. daß den mit GCiiehmi,Sungen be
faßten Mitarbeiterinnen und Mit.ii-bCitern der Privatwirtschaft in Rheirilind-Pfalz 
Arbeitsweise und Struktur der Genehmigungsbehörden bekannt sind. 

Zu5.: 

Personalzuwächse führen in aller Regel zu .Parkinson-Effekten", zur vermehrten 
Beschäftigung der Behörde mit sich selbst und mit den .Binnenproblemenf<. 
Personalzuwächse vergrößern darüber hinaus den Staatsanteil und erhöhen mittel
und langfristig die voin Staat zu tragende Alterslast. 

Andererseits wird von Sachverständigen und Betroffenen in Rheinland-Pfalz dar
über geklagt, daß die Genehmigungsbehörden des Landes einschließlich der mit 
Genehmigungen befaßten Fachbehörden wie die Behörden der Kreise und kreis-
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freien Städte z. T. überlastet sind. Geklagt wird auch darüber, daß die beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer den nötigen Sachverstand und die 
nötige Erfahrung haben, um komplizierte Vorgänge beurteilen zu können. 

Für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz, vor allem für die Unternehmen der 
mittelständischen Wirtschaft, wäre es allerdings auf Dauer nur schwer erträglich, 
wenn Projekte, an denen ein öffentliches Interesse oder ein Interesse der Landes
regierung besteht, schnell abgewickelt würden, bei anderen Projekten die Zeiten 
die gleichen bleiben oder sich sogar noch verlängern. 

Zu6.: 

Die bisherigen Novellierungen der Vierten V~rord.nung zum Bundes-Immissions
schutzgesetz haben zu einer kontinuierlichen Ausweitung der Anlagearten ge
führt, die nach dem förmlichen Verfahren bzw. nach den vereinfachten Verfahren 
zu behandeln sind. Diese erhebliche Ausweitung wurde auch dann vorgenommen 
(durch die sich kumulierenden Anträge der einzelnen Länder), wenn eine Novelle 
wie die im Jahre 1993 mit dem ZieJ der Vereinfachung begonnen wurde. 

Nicht nur das BlmSchG, sondern auch das Chemikaliengesetz bzw. das Stoffrecht 
der EU müssen mit Blick auf InnovationsfreundJich.keit und Sicherung des Wirt
schaftsstandortes Deutschland überprüft werden, ohne daß damit Gefahren für 
Mensch und Umwelt verbunden sind. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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