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Ampel kommt bei Ausbau der Infrastruktur schwer voran
Plan des Justizministers  dürfte  daran nichts  ändern.  Nur  bei  LNG und Windkraft  geht  es
schneller
Matthias Kamann
Bei der Eisenbahn sind es durchschnitt-
lich 20 Jahre. So lange dauert es bei grö-
ßeren Schienenprojekten von der  Pla-
nung bis  zur  Inbetriebnahme.  Weil  es
bei  anderen Bauvorhaben in Deutsch-
land  ähnlich  ist,  gehört  "Planungsbe-
schleunigung" zum Standardvokabular
politischer  Absichtserklärungen.  Die
füllen im Koalitionsvertrag der Ampel
mehrere  Seiten.  Aber  bei  deren  Ver-
wirklichung ist kaum eine Beschleuni-
gung festzustellen.
Auch ein neuer Gesetzentwurf, mit dem
Bundesjustizminister  Marco  Busch-
mann (FDP) die Verfahren der Verwal-
tungsgerichte  straffen will,  dürfte  das
Tempo kaum erhöhen. "Was der Justiz-
minister in diesem Entwurf zusammen-
gestellt  hat,  schadet  im Prinzip  nicht,
wird  aber  alleine  keine  nennenswerte
Beschleunigung der bestehenden Ver-
waltungsgerichtspraxis  bewirken",
urteilt Jan Ziekow, der als Direktor des
Deutschen  Forschungsinstituts  für
öffentliche  Verwaltung  an  der  Uni
Speyer  seit  Jahren  die  Planungs-  und
Genehmigungsprozesse beobachtet. Der
Entwurf sei "im Wesentlichen nur eine
Bekräftigung der tatsächlichen Praxis",
sagte  Ziekow WELT, könne "als  eine
Art  Reminder  für  den  Hinterkopf  der
Richterinnen und Richter Sinn haben",
werde "aber wenig beschleunigen".
Konkret will Buschmann, dass Gerichte
Verfahren zu größeren Windkraftprojek-
ten,  Höchstspannungsleitungen,  der
Anbindung  von  Flüssiggas-Terminals
sowie  wichtigen  Verkehrsprojekten
Vorrang geben.  Sie  sollen  auch rasch
beginnen: Spätestens zwei Monate nach
der Erwiderung auf eine Klage habe ein
erster Erörterungstermin stattzufinden.
Zudem will der Justizminister, dass die
Gerichte Erklärungen und Beweismittel
zurückweisen, die erst nach Ablauf einer

gerichtlich gesetzten Frist vorgebracht
werden. Und hat der Verwaltungsakt zu
einem  Projekt  Mängel,  die  sich  in
absehbarer Zeit beheben lassen, sollen
diese Mängel keine aufschiebende Wir-
kung haben. Überdies sollen Gerichte es
berücksichtigen,  wenn  der  Bundestag
dem Projekt ein überragendes öffentli-
ches  Interesse  zuerkennt.  Buschmann
will an Verwaltungsgerichten auch Pla-
nungsspruchkörper einrichten,  die auf
solche Verfahren spezialisiert und mit
besonders  fachkundigen  Richtern
besetzt  sind.
All  das  ist  nach  Ansicht  von  Ziekow
nicht  verkehrt,  könne  aber  die  Praxis
kaum beschleunigen. "Denn soweit  es
um  politisch  und  volkswirtschaftlich
vorrangige  Infrastrukturvorhaben  wie
große  Verkehrsprojekte,  Hochspan-
nungstrassen  und  zumal  LNG-Termi-
nals  geht,  sind die  Verfahren ohnehin
gestrafft und mit der Konzentration auf
Oberverwaltungsgerichte und das Bun-
desverwaltungsgericht alle Beschleuni-
gungsmöglichkeiten  schon  ausgereizt
worden", stellt Ziekow fest. Tatsächlich
wurde schon im Investitionsbeschleuni-
gungsgesetz  von  2020  die  Zuständig-
keit oberer Verwaltungsgerichte für sol-
che vorrangigen Projekte festgeschrie-
ben. Und an diesen oberen Gerichten, so
Ziekow, "gibt es bereits jene Fachkom-
petenz, die der Minister jetzt durch Pla-
nungsspruchkörper schaffen will".
Für "ein wenig praxisfern" hält er auch,
dass verspätet eingegangene Beweismit-
tel  zurückgewiesen  und  leicht  beheb-
bare Mängel außer Acht bleiben sollen.
"Zum einen ist dies den Gerichten heute
schon  möglich,  zum  andern  sind  die
Anwälte von Verfahrensbeteiligten vor
dem Bundesverwaltungsgericht Profis,
die Beweismittel nicht verspätet einrei-
chen." Kritisch sieht Ziekow die Forde-
rung nach Priorisierung solcher Verfah-

ren. Das könne man zwar in ein Gesetz
schreiben.  "Aber  dies  kann  und  darf
nichts daran ändern, dass es zur richter-
lichen Unabhängigkeit gehört festzule-
gen, wann ein Fall entscheidungsbereit
ist und wann noch nicht. In Planfeststel-
lungsunterlagen mit oft mehr als 2000
Seiten müssen sich auch die fachkundig-
sten Richterinnen und Richter erst einar-
beiten."
Lassen sich somit die Gerichtsverfahren
wenig beschleunigen,  fragt  sich umso
mehr, wie sonst für Tempo gesorgt wer-
den kann. Oft genannt wird eine frühe
Bürgerbeteiligung, um durch Konsens-
lösungen Klagen vorzubeugen. Als vor-
bildlich gilt  mittlerweile die Deutsche
Bahn  AG,  die  bei  vom  Gesetzgeber
beschlossenen  Großprojekten  die
Betroffenen von Anfang an transparent
einbindet. Aber auch das kann Klagen
gegen  eine  konkrete  Streckenführung
am Ende nicht verhindern. Zudem wer-
den in Bahn-Beteiligungsforen mehrere
Trassenführungen  diskutiert,  die  alle
analysiert  und berechnet werden müs-
sen. Das kostet Zeit und erfordert viel
Fachpersonal - an dem es mangelt.
Nach Ansicht der Unionsfraktion gibt es
weitere  Möglichkeiten:  "Sowohl  Pla-
nungen  als  auch  Bürgerbeteiligungen
und  rechtliche  Verfahren  ließen  sich
stark beschleunigen, wenn es standardi-
sierte digitale Plattformen für die Bereit-
stellung und den Austausch der Unterla-
gen  gäbe",  sagte  Unionsfraktionsvize
Steffen Bilger (CDU) WELT. Weiter-
hin verlangt er, dass sich Ampel nicht
darauf  zurückzieht,  dass  manche
Beschleunigung am Europarecht schei-
tern  könnten.  Notfalls  müsse  sich  die
Bundesregierung in Brüssel für Ände-
rungen etwa bei Artenschutzfragen ein-
setzen.
Aber  hierbei  würden  von  der  Ampel
"nicht  einmal  die  Spielräume  ausge-



nutzt, die das EU-Recht eröffnet". Dass
die Regierung jetzt bei LNG-Terminals
und Windkraft den Artenschutz anders
als bisher gewichtet, reiche nicht: "Eine
angemessene Interpretation von Arten-
schutzvorgaben muss auch bei wichti-

gen Verkehrsprojekten angewandt wer-
den",  fordert  Bilger.  Zudem  müssten
Klagerechte  von  Verbänden  geändert
werden: "FDP und SPD sollten endlich
die Grünen bewegen, das Verbandskla-
gerecht nicht an Interessen von NGOs

auszurichten, sondern daran, ob ein Ver-
band bei einem konkreten Projekt über-
haupt betroffen ist oder nicht etwa aus
Niedersachsen in ein Verfahren in Nie-
derbayern eingreift."
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