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(Vizepräsidentin Rothe-Beinlich) 

      
  

Gesetz zur Änderung des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
und anderer Vorschriften des öffentlichen Rechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 5/6875 -
ERSTE BERATUNG 

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Begründung? Das ist der Fall. Herr Minister Geibert, 
Sie haben das Wort. 

Geibert, Innenminister: 

Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordne
ten, der Gesetzentwurf der Landesregierung dient der Anpassung des Thüringer Verwaltungsver
fahrensgesetzes an das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes. Dieses ist durch zwei Gesetze 
geändert worden. Dem folgend lässt sich auch das vorliegende Gesetz in zwei Schwerpunkte un
terteilen, der erste betrifft Regelungen im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation, 
der zweite Regelungen im Planfeststellungsrecht. Mit der Erläuterung zu dem Letztgenannten 
möchte ich beginnen. Das Planfeststellungsrecht ist von erheblicher Bedeutung bei der Verwirkli
chung von Infrastruktur-Großprojekten, etwa der Verkehrs- und Energienetze und technischer An
lagen. Das Planfeststellungsverfahren dient der umfassenden Sachverhaltsaufklärung und einer 
Entscheidung über das beantragte Vorhaben unter Berücksichtigung aller betroffenen privaten und 
öffentlichen Belange. Die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder enthalten zu 
dem Planfeststellungsverfahren gleichlautende allgemeine Regelungen, die Anwendung finden, 
wenn keine spezifischen Vorgaben in den Fachgesetzen getroffen wurden. Durch die einheitliche 
Regelung in Bund und Ländern ist dabei gewährleistet, dass sich die Fachgesetze des Bundes 
und der Länder auf die Regelungen beschränken können, die in Abweichung zu der bundesweit 
geltenden allgemeinen Rechtslage aus fachlichen Gesichtspunkten erforderlich sind. Durch das 
Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststel
lungsverfahren vom 31. Mai dieses Jahres wurden verallgemeinerbare Regelungen der Fachge
setze des Bundes in das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes übernommen. In der Erwar
tung, dass alle Bundesländer entsprechend der seit 1976 geübten Simultangesetzgebung ihre Ver
waltungsverfahrensgesetze entsprechend anpassen, wurden die Regelungen in den Fachgesetzen 
gestrichen. Dies betrifft die Änderung der §§ 73 bis 75 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge
setzes. Von Bedeutung ist neben der damit gewonnenen Deregulierung vor allem, dass anerkann
te Naturschutzvereinigungen mit den Betroffenen im Wesentlichen gleichgestellt werden. 

Während sich diese Regelungen bereits über Jahre in den Fachgesetzen bewährt haben, ist hin
gegen die Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung bisher ohne Beispiel. Mit der frühen Öf
fentlichkeitsbeteiligung soll der Forderung vieler Bürger nachgekommen werden, früher als bisher 
in den Planungsvorhaben beteiligt zu werden. Mit dem vorgesehenen Regelungskomplex im § 25 
Abs. 3 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes sollen daher Mindeststandards einer Bürger
beteiligung zu einem frühen Zeitpunkt geschaffen werden. Hierbei gilt es, die verschiedenen 
Schranken zu beachten, die sich aus dem Rechtssystem und dem Ziel der Öffentlichkeitsbeteili
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gung ergeben. So kann eine Verbindlichkeit der Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
nicht normiert werden, da die durch die Planfeststellungsbehörde zu beachtenden privaten und öf
fentlichen Belange nur eingeschränkt der Disposition der Beteiligten unterliegen. Gleichwohl finden 
die Ergebnisse im anschließenden Planfeststellungsverfahren Berücksichtigung. Damit die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung rein tatsächlich durchführbar ist, muss die Öffentlichkeit zudem auf den 
betroffenen Kreis eingeschränkt werden. Damit wird aber auch erreicht, dass die von dem Vorha
ben Betroffenen die thematischen Schwerpunkte setzen und nicht Ortsfremde. Dies ermöglicht es 
auch, konfligierende Aspekte und Meinungen, die sonst erst im Planfeststellungsverfahren zutage 
treten, bereits im Vorfeld zu erkennen und einer Lösung zuzuführen. An der Schnittstelle zwischen 
den Regelungen zum Planfeststellungsrecht und denen zur elektronischen Kommunikation kann 
die vorgesehene Bestimmung des § 37 Abs. 6 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes an
gesiedelt werden. Nach dieser sind Informationen, die ortsüblich oder öffentlich bekannt zu ma
chen sind, grundsätzlich auch in das Internet einzustellen. Zu den im Internet zu veröffentlichenden 
Informationen gehören insbesondere auch die Planunterlagen für Infrastruktur-Großprojekte. Damit 
wird die Informationsmöglichkeit der Bürger weiter gesteigert und eine bessere Grundlage für die 
Meinungsbildung geschaffen. 

Ich komme jetzt zur elektronischen Kommunikation. Das Kernstück dieser Regelungen ist die Er
weiterung der Schriftform ersetzenden Anwendung im § 3 a Abs. 2 des Thüringer Verwaltungsver
fahrensgesetzes. Auf Bundesebene ist dies durch das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli dieses Jahres erfolgt, besser 
bekannt als E-Government-Gesetz. Die bisher schon bestehende Möglichkeit der Ersetzung der 
Schriftform durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur wird ergänzt um unmittelbar aus
zufüllende elektronische Formulare, die zum Beispiel über entsprechende Behördenterminals an
geboten werden. Eine weitere Ergänzung erfolgt durch die Aufnahme von De-Mail-Diensten. Wäh
rend die qualifizierte elektronische Signatur bisher nicht in dem erhofften Maße Anwendung gefun
den hat, scheint die De-Mail aufgrund der vergleichsweise einfachen Anwendung von großem Po
tenzial. Die vermehrte Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel bietet nicht nur die Chance 
ortsunabhängig Dienste abzufragen bzw. anzubieten, sie kann durch die Vermeidung von Medien
brüchen auch zur Aufwandsvermeidung bei den Behörden und damit zu Kostenersparnissen füh
ren. Die Regelung enthält jedoch keine Verpflichtung zur Nutzung der elektronischen Kommunika
tion, sie knüpft vielmehr an der bei den Behörden vorhandenen Technik an und bietet Rechtssi
cherheit bei der Nutzung. 

Mit der Neuregelung ist die elektronische Form formalgesetzlich definiert worden, da sie bislang in 
unspezifischer Weise oftmals allein zur Abgrenzung zu der papiergebundenen Form verwandt wur
de. Entsprechend dieser Legaldefinition werden weitere Rechtsvorschriften angepasst, inhaltliche 
Änderungen sind damit nicht verbunden, es handelt sich um Klarstellungen. Schließlich wird die 
bisher ausschließlich für Behörden des Bundes in der Verwaltungsgerichtsordnung enthaltene Ver
pflichtung zur Erteilung einer Rechtsbehelfsbelehrung durch das E-Government-Gesetz in das Ver
waltungsverfahrensgesetz des Bundes übernommen. Mit der Anpassung des Thüringer Verwal
tungsverfahrensgesetzes hieran wird die Erteilung der Rechtsbehelfsbelehrung damit erstmals 
auch für Behörden in Thüringen verpflichtend. Mit der Änderung des Thüringer Verwaltungsverfah
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rensgesetzes wird die Rechtslage in Thüringen der des Bundes und derjenigen Länder entspre
chen, die auf das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes verweisen. Auch die übrigen Bundes
länder sind dabei, ihre Verwaltungsverfahrensgesetze anzupassen, so dass im Ergebnis innerhalb 
des Bundesgebietes weiterhin eine einheitliche Rechtsgrundlage für das Verwaltungshandeln 
bestehen wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsidentin Rothe-Beinlich: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Innenminister. Ich eröffne die Aussprache, es gab die Absprache un
ter den Fraktionen, dass wir diesen Tagesordnungspunkt ohne Aussprache durchführen, es wurde 
allerdings signalisiert, dass die Überweisung dieses Gesetzentwurfs an den Innenausschuss ge
wünscht wird. Es liegen jetzt keine Wortmeldungen vor, insofern kommen wir direkt zum Antrag auf 
Überweisung dieses Gesetzes an den Innenausschuss. Wer diesem Anliegen folgen möchte, den 
bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen. Gibt es Gegen
stimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall, damit ist diese 
Ausschussüberweisung beschlossen und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. 
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