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Der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 

(LDEW) vertritt die Interessen der hessischen und rheinland-pfälzischen Unternehmen der 

Energie- und Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung. Die rheinland-pfälzischen 

Mitgliedsunternehmen des LDEW sind in der Regel als Vorhabenträger an Planfeststellungs- 

und Genehmigungsverfahren beteiligt und daher von der Arbeit der Enquete-Kommission 

16/2 direkt betroffen. 

Die Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft bemühen sich in ihren Planfeststel-

lungs- und Genehmigungsverfahren um eine möglichst frühzeitige und umfangreiche Beteili-

gung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig haben Sie ein grundsätzliches 

Interesse an der zügigen Durchführung dieser Verfahren, um die Wirtschaftlichkeit der be-

troffenen Vorhaben nicht zu gefährden. 

Nachfolgend gehen wir im Detail auf die aufgeworfenen Leitfragen zum Thema „Bürgerbetei-

ligung“ ein und bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

 

1. Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern an politischen Entscheidungen in Rheinland-Pfalz auf kommunaler und 

auf Landesebene? 

Die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungen ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Das entspricht nicht nur dem allgemeinen Demokratieverständ-

nis, die Menschen vor Ort stärker in politische Entscheidungen miteinzubeziehen. Es trägt 

auch dem häufig immer stärker werdenden Bedürfnis Vieler Rechnung, die Möglichkeit zu 

haben, sich jenseits der Wahltermine aktiv an bestimmten politischen Entscheidungen zu 

beteiligen. 

2. Wie bewerten Sie Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt? 

Unserer Ansicht nach besteht kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen Bürgerbeteiligung 

und dem Arbeitsmarkt. 

3. Wie bewerten Sie eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. § 25 Abs. 3 VwVfG)? 

Sollten vergleichbare Regelungen in Rheinland-Pfalz eingeführt werden? 

Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG ist grundsätzlich sinnvoll und 

daher zu begrüßen. Im Verwaltungsverfahrensgesetz ist seit Sommer letzten Jahres der § 25 
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neugeregelt – nun haben die Behörden eine sog. Hinwirkungspflicht, sollen also den Pla-

nungsträger anhalten, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über Ziele, Mittel und Auswir-

kungen zu informieren und zwar vor der Stellung eines Antrages. Dabei handelt es sich nicht 

um rechtlich zwingend vorgeschriebene oder verbindliche Regeln, sondern um ein empfoh-

lenes, also freiwilliges Instrument der frühzeitigen Information. Das ist nach unserer Auffas-

sung auch der richtige Ansatz: Eine bessere „Akzeptanz“ oder „Zustimmung“ lässt sich nicht 

verordnen. Genauso wenig wird es einen festgelegten Masterplan einer frühen Öffentlich-

keitsbeteiligung geben können. Dazu sind einzelne Projekte und Vorhaben zu unterschied-

lich. Aber allein dadurch, dass die handelnden Akteure sensibler miteinander umgehen und 

die Interessen der anderen Akteure von vornherein mit in die Überlegungen mit einbeziehen, 

ist schon ein wichtiges Ziel erreicht. Verpflichtende Regelungen führen an dieser Stelle pau-

schal nicht weiter. Solange das Prinzip der Freiwilligkeit gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG gewahrt 

bleibt, sind solche Regelungen für Rheinland-Pfalz zu befürworten. 

4. Sollte die Geltungsfrist von Planfeststellungbeschlüssen und Genehmigungen 

beschränkt werden? 

Eine pauschale Beschränkung der Geltungsfrist lehnen wir ab. Durch eine mögliche Be-

schränkung wäre im Sinne einer besseren und früheren Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger nichts gewonnen. Daher trifft diese Option nicht den Kern des Problems. Stattdessen 

würde Planungssicherheit für wichtige Investitionen verloren gehen. 

5. Welche Vor- oder Nachteile sehen Sie in einem unabhängigen Verfahrensmana-

ger für die Durchführung der Bürgerbeteiligung? 

Wir halten den Vorschlag, einen unabhängigen Verfahrensmanager für eine Durchführung 

der Bürgerbeteiligung vorzusehen, für wenig zielführend. Eine externe Person hätte keine 

direkte Verknüpfung mit der jeweiligen Behörde. Stattdessen sollten die Behörden gestärkt 

und besser ausgestattet werden, um Planungs- und Genehmigungsvorgänge effektiver zu 

bearbeiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu qualifizieren. Dies wäre für 

eine Optimierung des Beteiligungsprozesses der nachhaltigere Weg. 

6. Wie bewerten Sie verbindliche Regelungen zur Kostenübernahme von Bürgerbe-

teiligungsverfahren durch Vorhabenträger? 

Wir sind davon überzeugt, dass die bisherigen Möglichkeiten einer frühen Öffentlichkeits- 

und Bürgerbeteiligung auch weiterhin auf einer freiwilligen Basis erfolgen sollten. Dazu ge-
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hört auch, dass dadurch anfallende Kosten von demjenigen zu begleichen sind, der sie im 

o.g. Zusammenhang in Auftrag gibt. Eine grundsätzliche verpflichtende Regelung zur Kos-

tenübernahme durch den Vorhabenträger lehnen wir in diesem Zusammenhang jedoch ab. 

Sie widerspräche dem Grundsatz der Freiwilligkeit und würde dadurch ein zentrales Element 

der bisherigen Bemühungen um eine Verbesserung von Beteiligungsprozessen konterkarie-

ren. Aus unserer Sicht bedarf es allein deshalb schon keiner verpflichtenden Regelung, da 

die Vorhabenträger ohnehin ein immer stärker werdendes Eigeninteresse an einer frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung zeigen. Ursache dafür ist die Erkenntnis, dass aufgrund veränder-

ter Bedürfnisse vieler Bürgerinnen und Bürger der Wunsch nach Beteiligung immer stärker 

zu Tage tritt. Daher gilt es heute als Vorhabenträger zunächst eine Beteiligung frühzeitig 

sicherzustellen, und danach erst die Projektentwicklung abschließen und genehmigen zu 

lassen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die Planungssicherheit eines Projektes 

dadurch nicht verschlechtert, sondern sich in vielen Fällen erhöht. 

 

Für Rückfragen oder zur weiteren Erläuterung unserer Positionen stehen wir jederzeit gerne 

zur Verfügung. Zusätzliche Anregungen und Hinweise an die Enquete-Kommission 16/2 be-

halten wir uns vor. 

 

 

Rechtsanwältin Michaela Schmidt-Schlaeger 
Geschäftsführerin 
Telefon 06131 62769-10 
schmidt-schlaeger@ldew.de 

 

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirt-
schaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Er 
vereinigt die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Wasser und Abwasser. Er arbeitet mit 
dem Bundesverband BDEW in Berlin eng zusammen und engagiert sich insbesondere auch 
für die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen. Damit ist der LDEW Bindeglied zwi-
schen Energie- und Wasserwirtschaft sowie Politik und Gesellschaft. 

mailto:schmidt-schlaeger@ldew.de



