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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

Landesgesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmi
gungsverfahren in Rheinland-Pfalz (Verfahrensbeschleunigungs
Gesetz) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Verwaltung und Wirtschaft haben bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben 
im gewerblichen und industriellen Bereich schwierige und vernetzte Genehmi
gungs-und Zulassungsverfahren durchzuführen. Oftmals dauern die Verfahren so 
lange, daß die Investition kaum noch rechtzeitig marktwirksam werden kann. Der 
Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz droht damit in Gefahr zu geraten, denn 
kürzere Produktionszyklen erfordern auch kürzere, gestraffte Genehmigungs
und Zulassungsverfahren. Dabei dürfen Abstriche an der Qualität der Prüfung 
und der Umweltstandards nicht hingenommen werden. 

Mit der Übertragung der Durchführung auf einen besonderen Verantwortlichen 
(Projektmanager) können die Verfahren erheblich beschleunigt werden, ohne daß 
an der Qualität des Genehmigungsverfahrens Abstriche gemacht werden müssen. 

B. Lösung 

Das Landesgesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver
fahren in Rheinland-Pfalz (Verfahrensbeschleunigungs·Gesetz- VBG) führt im 
rheinland-pfälzischen Recht den Projektmanager im Planungs- und Genehmi· 
gungsverfahren ein . 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Es sind Kosteneinsparungen durch die erwartete Verkürzung der Verfahrensdauer 
zu erwarten. 
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Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtags
fraktion Mainz, den 22. Juni 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Landesgesetz zur Beschleunigung von PlanungsN 
und Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz 
(Verfahrensbeschleunigungs-Gesetz) 

Beigefügt übersenden wir Ihnen den von der CDU-Land
tagsfraktion beschlossenen Gesetzentwurf. 

Wir bitten Sie, den Gesetzentwurf dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Christoph Böhr 

2 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 

Landesgesetz 
zur Beschleunigung von 

Planungs- und Genehmigungsverfahren 
in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 

Landesgesetz 
:r:ur Einführung des Projektmanagers 

in Rheinland-Pfalz 
(Projektmanagergesetz - PMG) 

§ I 
Grundsatz 

(1) Im Interesse der Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Rhein!and-Pfalz und der Beschleunigung von Planungs
und Genelunigungsverfahren ist zur Errichtung und zum 
Betrieb genehmigungs- oder planfeststellungsbedürftiger 
Anlagen auf Antrag ein behördlicher oder behördlich be
auftragter, privater Projektmanager zu berufen. 

(2) Die Genehmigung kann nur versagt werde~ wenn 
zwingende öffentliche Gründe gegen die Berufung des 
Projektmanagers sprechen. 

§2 
Aufgaben 

{!)Dem Projektmanager obliegen 
1. die zeitliche, organisatorische und fachliche Abstim

mung zwischen den Verfahrensbeteiligten, insbesondere 
zwischen Betreiber, Sachverständigen und Behördef4 

2. die verbindliche Vorgabe von Fristen zur Beteiligung 
und Stellungnahme, 

3. die Durchführung von Anhörungen, 
4. die Vorbereitung der Entscheidungen 
im Rahmen der Genehmigungs- oder Planfeststellungsver
fahren nach: 
der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz und der dazu 
ergangenen Ausführungsvorschriften, 
dem Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz und den 
dazu ergangenen Ausführungsvorschriften, 
dem Landesgesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, 
Gerausehen und Erschütterungen (Inunissionsschutzge
setz) und den dazu ergangenen Ausführungsvorschriften 
und der Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach 
dem Bundes-Imrnissionsschutzgesetz. 

(2) Der behördliche Projektmanager ist durch Freistellung 
von anderen Pflichten in die Lage zu versetzen, seine 
Sonderaufgabe konzentriert zu erledigen. Bei schwierigen 
und komplexen Verfahren sind ihm die zur Unterstützung 
notwendigen Hilfen zu geben. 

{3) Die Vorschriften des Landesgebührengesetzes und der 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen bleiben unberührt. 
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S3 
Auswahl 

(1) Zum Projektmanager kann nur berufen werden, wer 
über die notwendige Sachkunde verfügt, zuverlässig ist und 
die Gewähr dafür bietet, die Aufgaben unabhängig zu er
ledigen. 

(2) Die Berufung kann widerrufen werden, wenn Tatsachen 
bekannt werden, die begründete Zweifel an der Sachkunde, 
der Zuverlässigkeit oder der Unabhängigkeit des Projekt
managers begründen. 

§4 
Zuständigkeit 

Zuständig für die Entscheidung über die Berufung des 
Projektmanagers oder den Widerruf der Bestellung ist die 
Behörde der höchsten Ebene, die am Verfahren als Ge
nehmigungs- oder Planfeststellungsbehörde beteiligt ist. In 
ZweifelsWien entscheidet die Aufsichtsbehörde über die 
Zuständigkeit. 

ss 
Ermichtigung 

Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 
1. die Aufgabe nach S 2 zu konkretisieren, insbesondere 

Mindest- und Maximalfristen für die Durchführung von 
Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren und die 
Beteiligung von Behörden festzulegen, und 

2. die Vorschriften über die Auswahl (§ 3) zu konkreti
sieren. 

Artikel2 

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 23. Dezem
ber 1976 (GVBI. S. 308, BS 201 0-3) wird wie folgt geändert: 

In S :l werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

.(3) Die Vorschriften über das Förmliche Verwaltungs
verfahren (§§ 63 bis 71 VerwaltungsverfahrensgesetZ) 
gelten mit der Maßgabe, daß die Durchführung des Ver
fahrens mit Ausnahme der Entscheidung selbst behörd
lichen oder behördlich beauftragten, privaten Projektmana
gern übertragen werden kann. 

( 4) Die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren 
(§§ 72 bis 78) gelten mit der Maßgabe, daß die Durch
führung des Verfahrens mit Ausnahme der Entscheidung 
selbst behördlichen oder behördlich beauftragten, privaten 
Projektmanagern übertragen werden kann. • 

Artikel3 

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begrilndung 

A. Allgemeines 

Verwaltung und Wirtschaft haben bei der Planung und Um
setzung von Vorhaben im gewerblichen und industriellen 
Bereich schwierige und vernetzte Planungs- und Genehmi
gungsverfahren durchzuführen. Der starke interkommu
nale Ansiedlungswettbewerb und die europaweite und 
globale Konkurrenzsituation stellt die Genehmigungs
behörden dabei unter einen erheblichen Zeitdruck. 

I. 
Die Genehmigungssituation in Deutschland 

Deutsche Behörden benötigen nach einer Erhebung des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft im Schnitt zwölf 
Monate, bis über Zustimmung oder Ablehnung entschieden 
ist. Es sind auch Fälle bekannt, in denen über drei Jahre be
nötigt wurden, um ein Verfahren abzuschließen . 

Im Vergleich zu unseren westeuropäischen Nachbarn liegt 
die Genehmigungsdauer in der Bundesrepublik deutlich 
über dem Durchschnitt in Westeuropa: 

Land Verfahrens- Verfahrens~ 
Soll Ist 

Deutschland (Alte BL) 7 Monate 12 Monate 
Frankreich 6 Monate 8 Monate 
Spanien 3-6 Monate 8 Monate 
Italien 2-4 Monate 8 Monate 
Großbritannien 4 Monate 7 Monate 
Belsien 4 Monate 5 Monate 

Quelle: Infratest 1994/IWD 

In einer Reihe von europäischen Ländern müssen die 
Genehmigungsbehörden innerhalb gesetzlich vorgegebener 
Fristen über die eingereichten Anträge entscheiden. Dies 
findet seinen Grund darin, daß bei immer kürzeren Produkt
Zyklen die Investoren mehr Planungssicherheit benötigen. 

Hinzu kommt, daß in Deutschland zwar eine Beratungs
pflicht gesetzlich verankert ist, diese aber nur begrenzt wahr
genommen wird. In Belgien, Frankreich und Großbritan
nien hingegen findet eine intensive Beratung der Antrag
steller durch die Behörden statt. 

Trotz vieler nachvollziehbarer Gründe für eine sorgfältige 
Prüfung von neu zuzulassenden Anlagen oder zu erweitern
den Altanlagen dauern in Deutschland Genehmigungsver
fahren so lange, daß die Investitionen kaum noch rechtzeitig 
marktwirksam werden können. 

Im Markt kann beobachtet werden, daß neu oder fortent
wickelte Produkte, insbesondere im High-Tech-Bereich, 
oftmals deshalb keine Marktchance mehr haben, weil das 
Zulassungsverfahren zur Errichtung der Produktionsstätten 
verzögert wurde. Die Liste der Beispiele, in denen deutsche 
Entwicklungen durch südostasiatische oder amerikanische 
Konkurrenzunternehmen über holt wurden, ist lang. 

Müssen Investoren zu lange auf Genehmigungen für neue 
Anlagen warten, schlägt dies rasch in einen Standortnachteil 
für eine Region oder für ein Land um. Standortentscheidun
gen werden zwar nicht ausschließlich nach dem Kriterium 
der Dauer von Genelunigungsverfahren getroffen. Zeigt ein 
Land jedoch schon bei anderen wichtigen Standortfaktoren, 
wie Arbeitskosten oder Steuern, Schwächen, dann hemmt 
die mühsame Behördenprozedur erst recht. 

II. 
Die Diskussion um eine Verfahrensbeschleunigung 

Aus der Wlrtschaft werden seit langem die negativen volks
wirtschaftlichen Folgen zu langer Verfahren beklagt und 
Vorschläge zur Verbesserung der Situation unterbreitet. 
Dazu gehört auch der Vorschlag eines verstärkten Einsa.tzes 
von Projektmanagern. 

Viele Kommunen, insbesondere Landkreise und kreisfreie 
Städte, sind dieser Situation mit der Gründung von Wirt~ 
schaftsförderungsgesellschaften oder von besonderen Orga
nisationseinheiten innerhalb der Verwaltung begegnet. Ihre 
Aufgaben sind neben der Werbung für den jeweiligen Wirt
schaftsraum auch die Betreuung konkreter Ansiedlungs
oder Erweiterungsverfahren. Ihr Tätigwerden kann sich je~ 
doch wegen der Rechtssituation nur im Bereich der Beratung 
bzw. des Managements bewegen. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 141. Sitzung am 
12. Februar 1993 anläßlich der zweiten und dritten Lesung 
des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der 
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investi
tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) eine Ent
schließung angenommen, mit der die Bundesregierung auf
gefordert wurde, dem Demsehen Bundestag zur Umsetzung 
der unter d) dieser Entschließung aufgeführten Vorschläge 
bis September 1993 zu berichten. In diesem Bericht werden 
Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
immissionsschutzrechtlichen Genelunigungsverfahren ein
gehend im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeil und die Voll
zugspraxisgeprüft und erörtert. Eine zwingende Festschrei
bung des "Projektmanagers" - stellt der Bericht fest - er
scheint auf Bundesebene wegen der Verwaltungskompetenz 
der Länder rechtlich problematisch. Eine Regelung sollte 
den Länderverwaltungsvorschriften vorbehalten bleiben. 
Die Bundesregierung bittet die Länder, von diesem lnstru~ 
ment zur Beschleunigung des Verfahrens sachgemäßen 
Gebrauch zu machen. 

Parallel zu den Beschleunigungsbemühungen des Bundes im 
Immissionsschutzrecht prüfen zur Zeit die Länder weiter
reichende Vorschläge, die sich auf das Umweltrecht insge
samt beziehen. Am 17. Juni 1993 hat die Ministerpräsiden
tenkonferenz auf der Grundlage eines Arbeitsgruppenbe
richtes einen Beschluß zum Thema ,.Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren· gefaßt. In diesem 
Beschluß sind Vorschläge zu sämtlichen umweltrechtlichen 
Verfahrensarten aufgeführt. 
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l!L 
Regelungskompetenz 

Die Regelungen :rum immissionsschutz.rechtlichen Ge
nehmigungsverfahren sind auf Bundesebene zweistufig auf
gebaut: 
Die grundlegenden Verfahrensbestimmungen ftnden sich im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz selbst. So bestinunen die 
§S 8 bis 15 a und 19 des BirnSchG die Verfahrensgrundzüge 
sowie die Verfahrensarten. 

Soweit in diesen Bestimmungen das Verfahren nicht geregelt 
ist, enthält die Verordnung über das Genehmigungsver
fahren vom 18. Februar 19n-9. BirnSchV (BGBI. I S. 274), 
zuletzt im Zusammenhang mit dem Investitionserleichte
rungs- und Wohnbaulandgesetz arn 20. Aprill993 (BGBI. I 
S. 494) geindert, eine eingehende Regelung des imrnissions
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Eine bundesrechtliche Regelung müßte über den in S 2 der 
9. BimSchV gefundenen Ansatz wesentlich hinausgehen, 
indem eingehende Vorschriften über die Stellung und Funk
tion eines behördlichen bzw. privaten Projektmanagers vor
gesehen würden. Derartige Regelungen würden jedoch über 
die dem Bundesverordnungsgeber eingeräumten Kompe
tenzen weit hinausgehen. Aufgaben und Stellung der jeweili
gen Verfahrensbevollmächtigten bzw. Projektmanager 
eingehend zu regeln, ist Sache von Länderverwaltungsvor
schriften. 

Gesetz und Durchführungsverordnung regeln jedoch ledig
lich das Verfahren innerhalb der Kompetenzen des Bundes
gesetz- und Verordnungsgebers. Das bedeutet, daß Einzel
heiten des verwaltungsbehördlichen Verfahrens, das Zu
sammenspiel zwischen den beteiligten Behörden und 
weitere Verfahrensfragen den Undern überlassen bleiben 
(Anikel84 Abs. I des Grundgesetzes). 

In diesem Rahmen haben die Länder bereits Verwaltungs
vorschriften zum Genehmigungsverfahren erlassen. Die 
Landesregierung hat mit der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriwns für Umwelt und des Ministeriums für Wtrt
schaft und Verkehrvom 20.Juni 1993 (MU 10611-83 104-0), 
Ministerialblatt 1993, Seite 312 ff. eine Rechtsgrundlage ge
schaffen, die in der Praxis jedoch zu keiner wesernliehen Be
schleunigung der Verfahren in der Breite geführt hat. 
Inhalt der Verwaltungsvorschrift ist u. a. die Einführung 
eines Verfahrensverantwortlichen im inunissionsschutz
rechtlichen Verfahren, der sich aber auf eine Moderatoren
tätigkeit beschränken muß. Immerhin ist damit aber die 
Berufung von Projektmanagern erslffials als verfahrens
beschleunigende Möglichkeit im Landesrecht anerkannt 
worden. 

IV. 
Grenzen der Verfahrensbeschleunigung 

Die beabsichtigte Beschleunigung der Genehmigungs- und 
Planfeststellungsverfahren fmdet ihre Grenzen in folgenden 
Grundsätzen: 
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I. Die inhaltliche Prüfungstiefe darf nicht verringen 
werden. Die materiellen Su.ndards des Umweltrechts 
stehen nicht zur Disposition. 

2. Das rechtsförmlich ausgestaltete Zulassungsverfahren 
dient auch der Akzeptanz durch Sicherung der Rechte 
aller Beteiligten. Bürgerrechte, die im immissionsschutz
rechtlichen Verfahren gewährt werden, dürfen durch den 
Einsatz des Projektmanagers im Vergleich zum Regelver
fahren nicht beeinträchtigt werden. 

V. 
GrundzUge des Gesetzentwurfs 

Das Gesetz führt den Projektmanager dauerhaft als Ver
fahrensmoderator im Genehmigungs- und Planfest
stellungsrecht in Rheinland-Pfalz ein. 

Das Gesetz ermöglicht sowohl die Berufung eines behörd
lichen als auch eines behördlich beauftragten privaten 
Projektmanagers. 

Ein Projektmanager ist ein bei bestimmten eiligen oder 
rechtlich und tatsächlich schwierigen Verfahren oder bei 
Großvorhaben einzusetzender Ansprechpartner in der 
Genehmigungsbehörde, der in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Fachbehörden für die Genehmigung als Gesamt
leistung verantwortlich ist und dafür Sorge zu tragen hat, daß 
das Genehmigungsverfahren so effizient wie möglich durch
geführt wird, d. h. flexibel, zeitsparend und kostengünstig. 

Die gesamte Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
soll dabei von einer Persönlichkeit mit übergreifender Funk~ 
tion geleitet werden, die alle von dem Vorhaben berührten 
Interessen, sowohl die des Anlagenbetreibcrs als auch die der 
Öffentlichkeit und betroffener Dritter im Auge behält und 
das Genehmigungsverfahren so gestaltet, daß es so >:ügig wie 
möglich abläuft und den erforderlichen Ausgleich >:wischen 
allen Beteiligten und Betroffenen erreicht. 

Projektmanager kann dabei sowohl ein Angehöriger der 
Behörde als auch der Mitarbeiter eines behördlich besonders 
beauftragten, privaten Unternehmens sein. Bei der Auswahl 
der Persönlichkeiten muß besonders darauf geachtet 
werden, daß persönliche Zuverllssigkeit und Unabhängig
keit wesentliche Kriterien sind. Das Funktionieren der Ein~ 
richrung "Proj ektmanager• hängt mit entscheidend vom 
personliehen Proftl der Projektmanager ab. Er muß den An
forderungen an Sachkunde, Neutralität und Objektivität in 
besonderem Maße entsprechen. 

Der Gesetzentwurf folgt damit im wesentlichen den Vor
schlägen der vom Bundesminister für Wirtschaft eingesetz
ten unabhängigen Expertenkommission zur Vereinfachung 
und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver
fahren (sogenannte Schlichter-Kommission), die ihren 
Bericht im November 1994 vorgelegt hat. 
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B. Zu den einzelnen Vorschriften: 

Zu Artikel! 

Zu§ I 

Die Vorschrift führt den Projektmanager im Genehmi
gungs- und Planfeststellungsverfahren in Rheinland-Pfalz 
ein. Danach hat die Behörde einen Projektmanager zu be
nennen, wenn der (zukünftige) Betreiber einer Anlage dies 
beantragt. Die Genehmigung darf nach Absatz 2 nur versagt 
werden, wenn zwingende öffentliche Gründe dafür 
sprechen. Absatz 2 baut damit eine hohe Hürde fürdie Ver
sagung auf, die sicherstellen soll, daß es im Falle der Bean
tragung im Regelfall zur Berufung eines Projektmanagers 
kommt. 

In§ 2 werden die Aufgaben der Projektmanager beschrieben. 

Nach Absatz I obliegen dem Projektmanager die zeitliche, 
organisatorische und fachliche Abstimmung zwischen den 
Verfahrensbeteiligten, insbesondere zwischen Betreiber, 
Sachverständigen und Behörden, die verbindliche Vorgabe 
von Fristen zur Beteiligung und Stellungnahme, die Durch
führung von Anhörungen, die Vorbereitung der Entschei
dungen. Der Projektmanager wird damit zum zentralen 
Moderator im gesamten Verfahren. 

Dieser Stellung und der darin gesetzten Hoffnungen kann 
der Projektmanager nur gerecht werden, wenn er über die 
notwendigen rechtlichen Instrumentarien verfügt, das Ver
fahren mit verbindlicher Wirkung zu beschleunigen. In der 
Vielzahl der immissionschutzrechtlichen Verfahren werden 
dem Projektmanager die im Bundes-Immissionschutz
gesetz und in der 9. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
gefundenen Regelungen eine wirksame Hilfe sein: 

Nach§ II Satz 2 der Neunten Verordnung zur Durchfüh
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BimSchG) 
kann der Projektmanager davon ausgehen,. daß eine be
teiligte Behörde sich nicht äußern wil~ wenn sie bis zum 
Ablauf der Frist keine Stellungnahme abgegeben hat. 
Nach§ 10 Abs. 3 Satz 2 BimSchG können Einwendungen 
nur schriftlich erhoben werden. 
Nach S 10 Abs. 3 Satz 3 des Bundes-Immissionsschutzge
setzes (BimSchG) können Einwendungen generell nur be
fristet zugelassen werden. 

Zu den wesentlichen Druckmitteln des Projektmanagers 
zur Beschleunigung gehört es demnach, verbindlich die 
Fristen fürdie Stellungnahmen im Verfahren zu bestimmen. 
Dazu gehört die Erstellung eines Organisations- und Zeit
plans, der allen Beteiligten eine verbindliche Zeitkalkulation 
ermöglicht. 

Wesentliche Beschleunigungserfolge - insbesondere bei 
Planungsvorhaben kleinerer und mittlerer Unternehmen
sind bei der intensiven Beratung zur Erstellung der An-
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tragsunterlagen zu erwarten. Untersuchungen über die 
Gründe für die Verzögerungen bei Genehmigungsver
fahren lassen die Antragsphase als einen Schwerpunkt er
kenneiL Zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung 
führt insbesondere die Unvollständigkeit der eingereichten 
Antragsunterlagen. Nach einer Untersuchung des Markt
forschungsinstituts Infratest schätzen die Genehmigungs
behörden den Anteil der unvollständigen Anträge auf 70 bis 
80 %. Dies betreffe besonders kleine und mittlere Unter
nehmen. 

In der Praxis ist damit zu rechnen, daß die Wirtschaft ver
antwortungsvoll mit dem Institut des .Projektmanagers• 
umgeht und die Einsetzung von Projektmanagern nur in 
rechtlich und tatsächlich schwierigen Fällen erfolgt, die eine 
BCschleunigung des Verfahrens erwarten läßt. 

Absatz 2 stellt klar, daß dem behördlichen Projektmanager 
die für seine Aufgabe notwendige Zeit zur Verfügung zu 
stellen ist und legt die Unterstützung des Projektmanagers 
bei schwierigen und komplexen Verfahren fest. 

Nach Absatz 3 bleiben die Vorschriften des Landesge
bührengesetzes und der dazu erlassenen Rechtsverordnun
gen unberührt. Damit ist klargestellt, daß die vom Antrag
steller zu zahlenden Gebühren für den Einsatz des Projekt
managers sich nach dem Landesgebührengesetz richten. 
Gegebenenfalls muß die Gebührentabelle überarbeitet 
werden. 

Zu§J 

§ 3 behandelt die Auswahl der Projektmanager. Die 
Position verlangt Persönlichkeiten, die über Sachkunde ver
fügen, persönlich zuverlässig und unabhängig sind. 

Nach Absatz 2 kann die Berufung unter bestimmten Vor
aussetzungen widerrufen werden. Die Vorschrift des 
Widerrufs muß vorgesehen werden, um im denkbaren Miß
brauchsfall eingreifen und weiteren Schaden abwenden zu 
können. 

Zu §4 

Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für die Entschei
dung über die Berufung des Projektmanagers. Da einzelne 
Vorhaben oftmals mehrere Genehmigungen benötigen, ist 
eine Regelung gefunden, nach der die Behörde der höchsten 
beteiligten Ebene zuständig ist. Sollten sich dennoch 
Zweifelsfälle ergeben, so hat die Aufsichtsbehörde zu ent
scheiden. 

Zu§ 5 

Die Vorschrift regelt die Ermächtigung des zuständigen 
Ministeriwns zur näheren Bestimmung der Aufgaben nach 
§ 2, insbesondere der Mindest- und Maximalfristen für die 
Durchführung von Genehmigungs· und Planfeststellungs
verfahren und der Beteiligung von Behörden sowie der Vor
schriften über die Auswahl der Projektmanager (§ 3). 
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ZuArtikel2 

Zur Einführung des Projektmanagers im rheinland-pfälzi
schen Landesrecht ist eine Erginzung des Landesgesetzes 
über das Verwaltungsverfahren in Rheinland-Pfalz 
(Landesverwaltungsverfahrensgesetz - LV w VfG -) vom 
23. Dezember 1976 erforderlich. 
S 3 sind danach folgende Absätze 3 und <4 anzufügen, 
wonach die Vorschriften über das Förmliche Verwaltungs-
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verfahren (§§ 63 bis 71) sowie über das Planfeststellungsver
fahren (§§ 72 bis 78) mit der Maßgabe gelten, daß die Durch
führung des Verfahrens mit Ausnahme der Entscheidung 
selbst behördlichen oder behördlich beauftragten, privaten 
Projektmanagern übertragen werden kann.. 

Zu Artike!J 

Regelung über das lnkrafttreten. 

• 

• 
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