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ANHANG 
 

Vereinbarkeit des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes (MgvG) mit der 

Aarhus-Konvention  

 

10. Januar 2019 

 

 

 

1. Das MgvG sieht vor, einige spezifisch benannte 

Infrastrukturvorhaben durch Parlamentsgesetz des Bundestages 

genehmigen zu lassen. Das zum Gesetzesbeschluss führende 

Verfahren ist ein Verwaltungsverfahren, dass sich kaum von 

einer Planfeststellungsverfahren unterscheidet; lediglich die 

Schlussentscheidung (der Planfeststellungsbeschluss) wird jetzt 

durch einen Gesetzesbeschluss (Maßnahmengesetz) ersetzt.  

 

 Da nach dem deutschen Rechtssystem es keinen Verwaltungs-

rechtsschutz gegenüber Parlamentsgesetzen gibt, bedeutet dies, 

dass das genehmigende Gesetz nur vor dem Bundesverfassungs-

gericht angegriffen werden kann. Dies beschränkt auch den 

Kreis der Rechte, die geltend gemacht werden können auf 

verfassungsrechtlich verbürgte Rechte, insbesondere das 

Eigentumsrecht.  

 

 Umweltverbände können nach dem Stand der Rechtsprechung 

derzeit keinerlei vor dem Bundesverfassungsgericht anfechtbare 

Rechte geltend machen.  

 

 Siehe auch Gesetzentwurf, BtDrs 19/15619, Seite 13.  

 

 Für die im MgvG aufgenommen Vorhaben ist mithin die 

Verbandsklage abgeschafft. Folgt man der Diskussion im 

Bundestag und Bundesrat, so ist dies auch ganz offen das Ziel 

des Gesetzentwurfes.  

 

 

2. Der Gesetzentwurf,  

 

 BtDrs 19/15619, Seite 10,  

 

 erklärt,  

 

 (das) Gesetz (sei) mit dem Recht der Europäischen Union 

und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik 

Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.  
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3. Richtig hieran ist, dass die UVP-Richtlinie 2011/92 in der 

Fassung der Richtlinie 2014/52 in Artikel 2 Abs. 5 folgende 

Klausel enthält:  

 

 (5) Unbeschadet des Artikels 7
1
 können die 

Mitgliedstaaten ein Projekt, das durch einen besonderen 

einzelstaatlichen Gesetzgebungsakt zugelassen wird, von 

den Bestimmungen dieser Richtlinie, die sich auf die 

Beteiligung der Öffentlichkeit beziehen, ausnehmen, 

jedoch unter der Voraussetzung, dass die Ziele dieser 

Richtlinie verwirklicht werden.  

 

Alle zwei Jahre ab dem 16. Mai 2017 unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission über die Fälle, in denen 

sie die in Unterabsatz 1 genannte Ausnahme angewandt 

haben.  

 

  

4. Die rechtliche Frage ist, ob diese Vorschrift die Regeln über den 

Zugang zu Gerichten ausschließen. Dies stellt die Frage, ob eine 

Regel über den Zugang zu Gerichten zugleich eine Regel über 

die Beteiligung der Öffentlichkeit ist.  

 

 Diese Frage ist mE zu verneinen. Dies ergibt sich schon aus dem 

Titel der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie 2003/35:  

 

 RICHTLINIE 2003/35/EG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Mai 2003 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 

Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne 

und Programme und zur Änderung der Richtlinien 

85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug 

auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu 

Gerichten,  

 

 in dem Öffentlichkeitsbeteiligung und Zugang zu Gerichten als 

zwei unterschiedliche Positionen aufgeführt werden.  

 

 Ziekow vertritt in einem Gutachten für das Bundesverkehrs-

ministerium (dort: Seite 64ff) vom 9. Dezember 2018 in diesem 

Punkt eine gegenteilige Auffassung, die nach der vorgehenden 

Erörterung aber nicht haltbar ist.  

 

 

5. Die zweite Frage besteht darin, ob eine Genehmigung durch 

                                                 
1 Artikel 7 betrifft die grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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Parlamentsgesetz im Anwendungsbereich der UVP-Richtlinie 

ebenso wie im Anwendungsbereich der Aarhus-Konvention 

überhaupt zulässig ist.   

 

 Hiergegen spricht folgende Überlegung:  

 

  

6. Zwar enthält die UVP-Richtlinie mit Ihrem Artikel 2 Abs. 5 eine 

Klausel, die eine Genehmigung durch Parlamentsgesetz erlaubt.  

 

 Eine solche Klausel enthält die Aarhus-Konvention allerdings 

nicht.  

 

 Die Aarhus-Konvention verwendet, anders als die UVP-

Richtlinie, allerdings nicht den Begriff der Genehmigung, 

sondern den der Entscheidung, siehe dort Artikel 6.  

 

 Es kommt also darauf an, wie der Begriff der Entscheidung 

auszulegen ist und ob zu den Entscheidungen im Sinne der 

Aarhus-Konvention auch eine Entscheidung durch Gesetzes-

beschluss zählt.  

 

 Dies ist aber nicht der Fall. Denn es heißt in Artikel 6 Abs. 9 der 

Aarhus-Konvention:  

 

 (9) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Öffentlichkeit, 

sobald die Behörde die Entscheidung gefällt hat, 

unverzüglich und im Einklang mit den hierfür passenden 

Verfahren über die Entscheidung informiert wird. Jede 

Vertragspartei macht der Öffentlichkeit den Wortlaut der 

Entscheidung sowie die Gründe und Erwägungen 

zugänglich, auf die sich diese Entscheidung stützt.  

 

 Zwar gibt es keine ausdrückliche Definition des Begriffs der 

Entscheidung, so dass insoweit eine gesetzgeberische Ent-

scheidung mit gemeint sein könnte. In systematischer Hinsicht 

ergibt sich aber durch den Blick auf Artikel 6 Abs. 9 Aarhus-

Konvention, dass es Behörden sind, die Entscheidungen fällen. 

Und Behörden sind nach Artikel 2 Nr 1 a) Aarhus-Konvention 

Stellen der öffentlichen Verwaltung, also gerade keine 

gesetzgebenden Stellen.  

 

 Der Bundestag soll nach dem Maßnahmengesetz ja gerade nicht 

als Behörde agieren, denn das dem Gesetzesbeschluss vorge-

lagerte Verfahren wird ja gerade von Fachbehörden durchge-

führt. Im Rahmen der Anwendung des Maßnahmengesetzes ist 

der Bundestag ausschließlich in seiner Funktion als Gesetzgeber 

gefragt.  
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 Ziekow (Seite 65) hält die Auffassung der EU-Kommission, 

Legislativmaßnahmen seien schlicht aus dem Anwendungs-

bereich der Aarhus-Konvention ausgeschlossen, für '"diskus-

sionswürdig". Es ist aber so, dass die Aarhus-Konvention für 

"Entscheidungen" die Öffentlichkeitsbeteiligung und den 

Zugang zu Gerichten verlangt und erst im zweiten Schritt 

festhält, dass diese Entscheidungen durch Behörden zu erfolgen 

haben. 

 

 

7. Ziekow hebt in seinem Gutachten (dort: Seite 66) weiter darauf 

ab, dass Artikel 9 Abs 2 Aarhus-Konvention hinsichtlich des 

Zugangs zum Gericht keine Einschränkung auf behördliche 

Entscheidungen enthalte. Dies  sei anders als in Artikel 9 Abs. 3  

der Aarhus-Konvention, wo ausdrücklich auf Behörden Bezug 

genommen werde. Deshalb sei im Anwendungsbereich des 

Artikels 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention (wo es um den Zugang zu 

Gericht bezüglich der Entscheidungen geht) nicht von einer 

Einschränkung auf behördliche Entscheidungen auszugehen.  

 

 Hierbei übersieht Ziekow zum Einen, dass diejenigen Ent- 

scheidungen, die in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

ergehen, von Behörden erlassen werden, so dass es in Artikel 9 

keines erneuten Bezuges auf Behörden bedarf, wenn es um die 

gerichtliche Angreifbarkeit von Entscheidungen geht. 

 

 Zum zweiten übersieht Ziekow, dass es in Artikel 9 Abs. 3 

gerade nicht um die vorgenannten Entscheidungen geht, weil die 

Vorschrift zusätzlich und unbeschadet der Absätze 1 und 2 gilt 

und sich ganz allgemein auf Handlungen und Unterlassungen 

bezieht.  

 

 Schließlich muss, selbst wenn im Anwendungsbereich von 

Artikel 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention auch Legislativent-

scheidungen möglich sind, immer noch ein (effektiver) Zugang 

zu Gericht gewährleistet sein. Ein Gesetz, das gerade diesen 

effektiven Zugang zu Gerichten versperren will, kann deshalb 

nicht mit Artikel 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention vereinbar sein 

 

 

8. Nach alledem ist davon auszugehen, dass die Aarhus-

Konvention die Erteilung einer Genehmigung durch 

gesetzgeberischen Akt gerade nicht gestattet.  

 

 

9. Dies Ergebnis kommt insoweit überraschend, als der 

Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung unter 
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ausdrücklicher Bezugnahme auf die Aarhus-Konvention 

 

 siehe: EuGH C-128/09 - Boxus 

 

 diese Frage bisher nicht problematisiert hat. Dies liegt 

möglicherweise daran, dass speziell die Vorlagefragen des 

Boxus-Verfahren (dort: Rn 19) dieses Problem nicht ansprechen.  

 

 

10. Der Gerichtshof beantwortet die Frage, ob eine Genehmigung 

(Entscheidung) durch Gesetz auch im Anwendungsbereich der 

Aarhus-Konvention zulässig ist, (stillschweigend) bejahend.  Er 

stellt aber zwei Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der 

Richtlinienvorschrift zur Genehmigung durch Parlamentsgesetz 

auf (Boxus, Tenor, Nr 2):  

 

 2. Art. 9 Abs. 2 des am 25. Juni 1998 abgeschlossenen und 

im Namen der Europäischen Gemeinschaft durch den 

Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 

genehmigten Übereinkommens über den Zugang zu 

Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten und Art. 10a der Richtlinie 

85/337 in der durch die Richtlinie 2003/35 geänderten 

Fassung sind dahin auszulegen, dass,  

 

 – wenn ein Projekt, das in den Geltungsbereich dieser 

Bestimmungen fällt, durch einen Gesetzgebungsakt 

genehmigt worden ist, die Frage, ob dieser 

Gesetzgebungsakt die in Art. 1 Abs. 5 dieser Richtlinie 

festgelegten Voraussetzungen erfüllt, nach den nationalen 

Verfahrensvorschriften einem Gericht oder einer anderen 

auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen 

und unparteiischen Stelle vorgelegt werden können muss; 

 

– falls gegen eine solche Maßnahme kein Rechtsbehelf 

von der Art und dem Umfang, wie sie vorstehend 

dargestellt worden sind, eröffnet ist, es jedem nationalen 

Gericht, das im Rahmen seiner Zuständigkeit befasst wird, 

obliegt, die im vorhergehenden Gedankenstrich 

beschriebene Prüfung durchzuführen und gegebenenfalls 

die Konsequenzen daraus zu ziehen, indem es diesen 

Gesetzgebungsakt unangewandt lässt.  

 

  

11. Der für das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz entschei-

dende Punkt hier ist, dass diese Tenorierung für deutsche 

Verhältnisse in sich widersprüchlich bzw. nicht durchführbar ist.  
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 Die Zulässigkeit der Genehmigung durch Gesetz setzt nach der 

Rechtsprechung des EuGH, wie dargelegt, nämlich voraus, dass 

es ein nationales Gericht gibt, das im Rahmen seiner 

Zuständigkeit befasst wird. Das Gericht muss befugt sein, die 

Erfüllung der Voraussetzungen des Artikels 1 Abs 5 UVP-

Richtlinie aF bzw des Artikels 2 Abs 5 UVP-Richtliie nF zu 

prüfen.  

 

 Das einzige Gericht in Deutschland, dass im Rahmen seiner 

Zuständigkeit hinsichtlich der gerichtlichen Kontrolle eines 

Bundesgesetzes befasst werden kann, ist das Bundesver-

fassungsgericht. Die Zuständigkeiten des Bundesverfassungs-

gerichtes beziehen sich aber fast ausschließlich auf Verfas-

sungsrecht und gerade nicht auf Fragen wie die, ob die 

insbesondere unbeträchtlichen Anforderungen des Artikels 1 

Abs. 5 UVP-Richtlinie aF (Artikel 2 Abs. 5 nF) erfüllt sind.  

 

 Verlangt man, dass das Gericht im Rahmen seiner 

Zuständigkeiten angerufen wird, käme nur eine Anrufung nach 

Artikel 93 Abs. 1 Nr 4 GG (Bund-Länder-Streit) in Betracht. 

Hier können aber nur der Bund oder die Länder als Parteien 

auftreten und eben nicht eine anerkannte Nichtregierungs-

organisation.  

 

 Verfassungsbeschwerden von Umweltverbänden wären in der 

Regel von vornherein unzulässig, da diesen Verbänden keine 

durch das Grundgesetz geschützten Rechte zur Seite stehen.  

 

 

12. Das Boxus-Urteil setzt aber, wie gesagt, voraus, dass eine, wenn 

auch in gewisser Weise eingeschränkte, gerichtliche Kontrolle 

des Gesetzgebungsbeschlusses möglich ist.  

 

 Wenn dies, wie in Deutschland, nicht der Fall ist, ist die 

Ausnahme der UVP-Richtlinie betreffend der Genehmigung 

durch Gesetzgebung nicht anwendbar.  

 

 Tatsächlich war es in dem Boxus-Fall so, dass dem Gesetz-

gebungsakt behördliche Entscheidungen vorausgegangen waren, 

die gerichtlich angreifbar waren, und es waren die insoweit 

befassten Gerichte, denen der Gerichtshof die Prüfung des 

abschließenden Gesetzgebungsaktes auferlegt hat. Eine solche 

Situation besteht in Deutschland nicht, so dass das Boxus-Urteil 

auf die Anwendung des MvgG nicht zutreffend ist.  
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13.  Darüber hinaus bleibt auch nach der Boxus-Entscheidung des 

EuGH die Frage offen, ob im Anwendungsbereich der Aarhus-

Konvention die Erteilung einer Genehmigung durch Gesetz 

zulässig ist. Die Entscheidung lässt sich jedenfalls so lesen, dass 

im Zulauf zum Gesetzesbeschluss gerichtlich überprüfbare 

Verfahrensschritte gegeben sein müssen. Insoweit ist eine 

reine Genehmigung durch Gesetz eben nicht möglich, jedenfalls 

dann nicht, wenn, wie nach dem vorliegenden Gesetzentwurf, 

jegliche verwaltungsgerichtliche Überprüfbarkeit ausgeschlos-

sen sein soll.  

 

  

Dr W Mecklenburg, Rechtsanwalt 


