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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Thüringer Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und anderer Vorschriften des öffent-
lichen Rechts

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die elektronische Kommunikation ist im privaten und im wirtschaftlichen 
Handeln bereits sehr verbreitet. Die Erwartungen an die Verwaltung, den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie anderen Verwaltun-
gen elektronische Dienste zu eröffnen, sind daher hoch. Die Nutzbarkeit 
des Einsatzes elektronischer Kommunikation wird neben technischen 
auch von rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Nachteilig für 
die elektronische Kommunikation ist insbesondere das in den zahlrei-
chen Verfahren bestehende Schriftformerfordernis, welches zu Medien-
brüchen bei den Bürgern ebenso wie bei der Verwaltung führen kann. 
Der Bund hat vor diesem Hintergrund durch das Gesetz zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) unter anderem die Möglichkei-
ten der schriftformersetzenden elektronischen Kommunikation durch 
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes erweitert.

Die bestehenden Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmi-
gungs- oder Planfeststellungsverfahren werden vor allem bei Groß-
vorhaben, deren Auswirkungen und Bedeutung über ihre unmittelbare 
Umgebung hinaus reichen, als nicht mehr ausreichend empfunden. Es 
ist ein zunehmendes Interesse der Bevölkerung festzustellen, frühzei-
tig über Vorhaben informiert und an den Verfahren beteiligt zu werden. 

Der Bundestag und der Bundesrat haben mit Beschluss vom 25. Ok-
tober 2006 (Bundestagsdrucksache 16/3158) und 24. November 2006 
(Bundesratsdrucksache 764/06 - Beschluss) gefordert, die beschleuni-
genden Maßnahmen des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungs-
verfahren für Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2833; 2007 I S. 691) auf das Planfeststellungsverfahrensrecht ins-
gesamt auszudehnen und in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des 
Bundes und der Länder zu verankern. 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes wurde mit dem Gesetz 
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 
von Planfeststellungsverfahren vom 31. Mai 2013 (BGBl. I S. 1388) geän-
dert. Zum einen wurde die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung eingeführt, um 
Transparenz zu schaffen, die Planung von Vorhaben zu optimieren und 
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die Akzeptanz von Genehmigungs- und Planfeststellungsentscheidung-
en zu fördern. Zum anderen erfolgte die Umsetzung der Beschlüsse von 
Bundestag und Bundesrat durch Übertragung der verallgemeinerungs-
fähigen Bestimmungen von Fachplanungsgesetzen (Energiewirtschafts-
gesetz, Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Mag-
netschwebebahnplanungsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz und 
Luftverkehrsgesetz) in das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes.
 
Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) entspricht 
hinsichtlich seiner Bestimmungen zur elektronischen Kommunikation 
(§ 3 a ThürVwVfG) und zum Planfeststellungsverfahren (§§ 72 bis 78 
ThürVwVfG) voll dem bisherigen Bundesrecht. Nach dessen Änderung 
wäre die anzustrebende Einheitlichkeit der Verwaltungsverfahrensge-
setze von Bund und Ländern nicht mehr gegeben. Insbesondere die ab-
weichende Regelung des Planfeststellungsverfahrens im Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetz würde sich auch auf die Verfahren nach den 
Fachplanungsgesetzen auswirken. Mit Übertragung ihrer besonderen 
Bestimmungen zum Planfeststellungsverfahren in das Verwaltungsver-
fahrensgesetz des Bundes wurden diese Bestimmungen in den Fach-
planungsgesetzen gestrichen. Damit finden nach Inkrafttreten dieser 
Änderungen am 1. Juni 2014 auch in den Planfeststellungsverfahren 
der Fachplanungsgesetze die allgemeinen Bestimmungen des Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung.

B. Lösung

Die Änderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes, die 
hinsichtlich des Planfeststellungsrechts auf einem Bund/Länder-Muster-
entwurf beruhen und im Übrigen zwischen dem Bund und Ländern ab-
gestimmt wurden, werden in das Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz übernommen. 

Indem die Schriftform neben der bisher schon bestehenden Möglichkeit 
der qualifizierten elektronischen Signatur auch durch weitere Verfahren 
ersetzt werden kann, wird die elektronische Kommunikation zwischen 
Bürger und Verwaltung erleichtert.

Durch die Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wird der Be-
völkerung die Möglichkeit einer besseren Information und Beteiligung 
eröffnet, die zu einer größeren Transparenz und in der Folge zu einer 
erleichterten Akzeptanz von Großvorhaben führen kann.

Mit der Angleichung der Bestimmungen zum Planfeststellungsverfahren 
ist ein einheitlich anzuwendendes Verfahrensrecht bei diesen Verwal-
tungsverfahren gesichert. Eine weitere Zersplitterung des Verfahrens-
rechts in Fachgesetzen auf Bundes- und Landesebene wird vermieden. 
Durch die Übereinstimmung des Wortlauts der Verwaltungsverfahrens-
gesetze des Bundes und der Länder ist über die Revisibilität des Lan-
desrechts eine einheitliche Auslegung der Vorschriften durch die Ge-
richte gesichert.

C. Alternativen

Beibehaltung des bestehenden Rechtszustands

Damit würde der Ausbau neuer und die Etablierung bestehender elek-
tronischer Verfahren gestoppt. Die mit der elektronischen Kommunika-
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tion verbundenen Vorteile, etwa der Ortsunabhängigkeit und Ressour-
cenersparnis, blieben für wesentliche Verwaltungsbereiche ungenutzt. 

Das Planungsverfahrensrecht in Thüringen würde von demjenigen des 
Bundes und derjenigen Länder abweichen, die ihr Verwaltungsverfah-
rensgesetz an das des Bundes angepasst haben. Die dem Interesse 
der Rechtsbereinigung entsprechende Rückführung verfahrensrechtli-
cher Sonderregelungen in das Verwaltungsverfahrensgesetz als zentra-
le Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts würde in Frage gestellt.

D. Kosten

Durch die Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in § 25 Thür-
VwVfG werden für die Vorhabenträger keine zwingenden Pflichten ein-
geführt. Die Durchführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung kann zu 
einem Mehraufwand führen, insbesondere, wenn diese nicht geplant, 
sondern erst durch Hinweis der Behörde veranlasst wird. Der mit der 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung einhergehende Mehraufwand zielt aber 
gerade darauf, mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen 
und damit das sich anschließende Verwaltungsverfahren zu entlasten. 
Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, den Gesamtaufwand des Vor-
habenträgers zu reduzieren.

Für die Behörden entstehen keine Kosten. Der Mehraufwand durch die 
Hinweispflicht im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist ohne 
nennenswerten Belang. Das nach dem Amtsermittlungsgrundsatz im 
Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigende Ergebnis einer frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung kann zu einer Mehrbelastung führen, die je-
doch darauf abzielt, den Gesamtaufwand des Verfahrens durch die früh-
zeitige Lösung von Konflikten zu reduzieren. 

Die Bestimmungen zur Erleichterung der elektronischen Kommunikation 
selbst führen nicht zu Mehrkosten. Sie enthalten lediglich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Nutzung vorhandener Technik. Entsprechend 
bleiben Kosten unberücksichtigt, die die Behörden aufwenden, um die 
technischen Voraussetzungen für den Einsatz der elektronischen Kom-
munikation zu schaffen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Innenministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DIE MINISTERPRÄSIDENTIN

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 12. November 2013

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Gesetzes zur Änderung des Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und anderer Vorschriften des öffentlichen Rechts"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in der Plenarsitzung am 
20./21./22. November 2013.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lieberknecht 
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes und
 anderer Vorschriften des öffentlichen Rechts

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer 

Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fas-
sung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699), geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. September 2010 (GVBl. 
S. 291), wird wie folgt geändert:

1. § 3 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schrift-
form kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas 
anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form er-
setzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elek-
tronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz (SigG) 
vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen ist. Die Signierung mit ei-
nem Pseudonym, das die Identifizierung der Person 
des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch 
die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. Die Schrift-
form kann auch ersetzt werden
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem 

elektronischen Formular, das von der Behörde in 
einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängli-
che Netze zur Verfügung gestellt wird,

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung ei-
nes elektronischen Dokuments an die Behörde mit 
der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Geset-
zes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) in der je-
weils geltenden Fassung,

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sons-
tigen elektronischen Dokumenten der Behörden 
durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Be-
stätigung des akkreditierten Diensteanbieters die 
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lässt, oder

4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates festgelegt werden, welche den 
Datenübermittler (Absender der Daten) authentifi-
zieren und die Integrität des elektronisch übermittel-
ten Datensatzes sowie die Barrierefreiheit gewähr-
leisten; der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu 
geeigneten Verfahren ab.

In den Fällen des Satzes 4 Nr. 1 muss bei einer Ein-
gabe über öffentlich zugängliche Netze ein sicherer 
Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweis-
gesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der 
jeweils geltenden Fassung oder nach § 78 Abs. 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Fassung vom 25. Febru-
ar 2008 (BGBl. I S. 162) in der jeweils geltenden Fas-
sung erfolgen."

2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und die Worte 
"frühe Öffentlichkeitsbeteiligung" angefügt.
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

"(3) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger 
bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur un-
wesentliche Auswirkungen auf die Belange einer 
größeren Zahl von Dritten haben können, die be-
troffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des 
Vorhabens, die Mittel, es zu verwirklichen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens un-
terrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). Die frü-
he Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits 
vor Stellung eines Antrags stattfinden. Der betrof-
fenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung 
und zur Erörterung gegeben werden. Das Ergeb-
nis der vor Antragstellung durchgeführten frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung soll der betroffenen Öf-
fentlichkeit und der Behörde spätestens mit der 
Antragstellung, im Übrigen unverzüglich mitgeteilt 
werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die betroffene Öf-
fentlichkeit bereits nach anderen Rechtsvorschrif-
ten vor der Antragstellung zu beteiligen ist. Betei-
ligungsrechte nach anderen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt."

3. Nach § 27 wird folgender § 27 a eingefügt:

"§ 27 a
Öffentliche Bekanntmachung im Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder orts-
übliche Bekanntmachung angeordnet, soll die Behörde 
deren Inhalt zusätzlich im Internet veröffentlichen. Dies 
wird dadurch bewirkt, dass der Inhalt der Bekanntma-
chung auf einer Internetseite der Behörde oder ihres 
Verwaltungsträgers zugänglich gemacht wird. Bezieht 
sich die Bekanntmachung auf zur Einsicht auszulegen-
de Unterlagen, sollen auch diese über das Internet zu-
gänglich gemacht werden. Soweit durch Rechtsvor-
schrift nichts anderes geregelt ist, ist der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich.

(2) In der öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntma-
chung ist die Internetseite anzugeben."

4. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt:

"(7) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie selbst 
ausgestellt hat, auf Verlangen ein elektronisches Do-
kument nach Absatz 4 Nr. 4 Buchst. a oder eine elekt-
ronische Abschrift fertigen und beglaubigen."

5. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort 
"Rechtsbehelfsbelehrung" angefügt.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Im Falle des § 3 a Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 muss die Be-
stätigung nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes die 
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lassen."
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c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

"(6) Einem schriftlichen oder elektronischen Verwal-
tungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist eine Er-
klärung beizufügen, durch die der Beteiligte über 
den Rechtsbehelf, der gegen den Verwaltungsakt 
gegeben ist, über die Behörde oder das Gericht, bei 
denen der Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und 
über die einzuhaltende Frist belehrt wird (Rechts-
behelfsbelehrung). Die Rechtsbehelfsbelehrung ist 
auch der schriftlichen oder elektronischen Bestäti-
gung eines Verwaltungsaktes und der Bescheini-
gung nach § 42 a Abs. 3 beizufügen."

6. In § 71 e Satz 2 wird die Verweisung "§ 3 a Abs. 2 Satz 2 
und 3" durch die Verweisung "§ 3 a Abs. 2 Satz 2 bis 5" 
ersetzt.

7. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort "auswirkt" durch die Wor-
te "voraussichtlich auswirken wird" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort "Betrof-
fenen" die Worte "und die Vereinigungen nach Ab-
satz 4 Satz 5" eingefügt und das Wort "ist" durch 
das Wort "sind" ersetzt.

c) Absatz 3 a Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist nach 
Satz 1 eingehen, sind zu berücksichtigen, wenn 
der Planfeststellungsbehörde die vorgebrachten 
Belange bekannt sind oder hätten bekannt sein 
müssen oder für die Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung von Bedeutung sind; im Übrigen können sie 
berücksichtigt werden."

d) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

"Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung gegen die Entscheidung nach § 74 einzule-
gen, können innerhalb der Frist nach Satz 1 Stel-
lungnahmen zu dem Plan abgeben. Die Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend."

e) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Einwen-
dungen" die Worte "oder Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5" eingefügt.

bb) In Nummer 4 Buchst. a werden die Worte "ha-
ben, von" durch die Worte "haben, oder die Ver-
einigungen, die Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, von" ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die An-
hörungsbehörde die rechtzeitig gegen den Plan 
erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig ab-



Drucksache 5/6875 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

8

gegebenen Stellungnahmen von Vereinigun-
gen nach Absatz 4 Satz 5 sowie die Stellung-
nahmen der Behörden zu dem Plan mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Be-
troffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, zu erörtern."

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "erhoben" die 
Worte "oder Stellungnahmen abgegeben" ein-
gefügt.

cc) Satz 7 erhält folgende Fassung:

"Die Anhörungsbehörde schließt die Erörterung 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist ab."

g) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Behörde" 
die Worte ", einer Vereinigung nach Absatz 4 
Satz 5" eingefügt, das Wort "erstmalig" durch 
das Wort "erstmals" ersetzt und dem Wort "ge-
ben" ein Semikolon und die Worte "Absatz 4 
Satz 3 bis 6 gilt entsprechend" angefügt.

bb) In Satz 2 werden die Worte "Wirkt sich die Än-
derung auf das Gebiet einer anderen Gemeinde 
aus" durch die Worte "Wird sich die Änderung 
voraussichtlich auf das Gebiet einer anderen 
Gemeinde auswirken" ersetzt.

h) Absatz 9 erhält folgende Fassung:

"(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme ab und 
leitet diese der Planfeststellungsbehörde innerhalb 
eines Monats nach Abschluss der Erörterung mit 
dem Plan, den Stellungnahmen der Behörden und 
der Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie den 
nicht erledigten Einwendungen zu."

8. § 74 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger 
des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und den Vereini-
gungen, über deren Stellungnahmen entschieden 
worden ist, zuzustellen."

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
"nicht" die Worte "oder nur unwesentlich" 
eingefügt und das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird der Punkt durch das 
Wort "und" ersetzt.
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ccc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

"3. nicht andere Rechtsvorschriften eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorschrei-
ben, die den Anforderungen des § 73 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 bis 7 entspre-
chen muss."

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkun-
gen der Planfeststellung; auf ihre Erteilung sind 
die Vorschriften über das Planfeststellungsver-
fahren nicht anzuwenden; davon ausgenommen 
sind Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5, die entspre-
chend anzuwenden sind."

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort 
"und" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

"3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den 
Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 bis 7 entsprechen muss."

9. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 a Satz 2 werden nach dem Wort "Abwä-
gung" die Worte "oder eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften" und nach dem Wort 
"können" ein Semikolon und die Worte "die §§ 45 
und 46 bleiben unberührt" eingefügt.

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

"Als Beginn der Durchführung des Plans gilt jede 
erstmals nach außen erkennbare Tätigkeit von 
mehr als nur geringfügiger Bedeutung zur plan-
mäßigen Verwirklichung des Vorhabens; eine spä-
tere Unterbrechung der Verwirklichung des Vorha-
bens berührt den Beginn der Durchführung nicht."

10. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Stiftungsgesetzes

In § 5 Abs. 7 Satz 1 des Thüringer Stiftungsgesetzes vom 
16. Dezember 2008 (GVBl. S. 561), das durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531) geän-
dert worden ist, werden die Worte "in elektronischer Form" 
durch das Wort "elektronisch" ersetzt.
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Artikel 3
Änderung der Thüringer Verordnung zur Führung 

eines elektronischen Stiftungsverzeichnisses

In § 1 Abs. 1 und in § 6 Abs. 1 der Thüringer Verordnung zur 
Führung eines elektronischen Stiftungsverzeichnisses vom 
8. Dezember 2010 (GVBl. S. 586)  werden die Worte "in 
elektronischer Form" durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes

In § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 11 Abs. 1 Satz 3 des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes vom 14. Dezember 2012 
(GVBl. S. 464) werden die Worte "in elektronischer Form" 
durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Thüringer Umweltinformationsgesetzes

In § 5 Abs. 2 Satz 2 und § 10 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 3 
des Thüringer Umweltinformationsgesetzes vom 10. Ok-
tober 2006 (GVBl. S. 513) werden die Worte "in elektroni-
scher Form" durch das Wort "elektronisch" ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Thüringer Gesetzes über das 

Landesschuldbuch

In § 1 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Gesetzes über das Lan-
desschuldbuch vom 10. Februar 2011 (GVBl. S. 1) werden 
die Worte "in elektronischer Form" durch das Wort "elek-
tronisch" ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung

In § 70 Satz 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in 
der Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282), die 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Januar 2013 
(GVBl. S. 22) geändert worden ist, wird das Wort "elektro-
nischem" durch das Wort "digitalem" ersetzt.

Artikel 8
Änderung des Thüringer Gesetzes zur 

Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In § 22 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 
des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 12. Oktober 1993 
(GVBl. S. 612), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 288) geändert worden ist, 
werden nach dem Wort "gemeinsames" das Wort "elektro-
nisches" eingefügt und die Worte "in elektronischer Form" 
gestrichen.

Artikel 9
Änderung des Thüringer Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetzes

Das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. 



Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode Drucksache 5/6875

11

S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2012 (GVBl. S. 457), wird wie folgt geändert:

1. In § 14 Abs. 3 Satz 7 wird nach den Worten "Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes" der Klammerzu-
satz "(ThürVwVfG)" eingefügt.

2. § 23 Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 3 a Abs. 2 ThürVwVfG findet keine Anwendung."

Artikel 10
Neubekanntmachung

Die Präsidentin des Landtags wird ermächtigt, den Wortlaut 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der vom 
1. Juli 2014 an geltenden Fassung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt zu machen.

Artikel 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt in Artikel 1 Nr. 1 § 3 a Abs. 2 
Satz 4 Nr. 2 und 3 am 1. Juli 2014 in Kraft. 
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Begründung: 

A. Allgemeines

Die elektronische Kommunikation hat sowohl im Verhältnis der Bürger 
untereinander als auch im Verhältnis des Bürgers zur Verwaltung in 
den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Erwartun-
gen an die Verwaltung, elektronische Dienste zu eröffnen, sind daher 
hoch. Elektronische Verwaltungsdienste können dabei einen bedeuten-
den Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung und zum Bürokratieabbau 
leisten. Räumlich voneinander entfernten Beteiligten ist es ohne bedeu-
tende Zeitverzögerung möglich, miteinander zu kommunizieren. Damit 
kann auch den Herausforderungen, die der demografische Wandel ins-
besondere für den ländlichen Raum mit sich bringt, begegnet werden. 
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche elektronische Angebote der 
Behörden entstanden. Zugleich wurden etwa mit der Verabschiedung 
des Signaturgesetzes (SigG) vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), der 
Einführung des elektronischen Identitätsnachweises des neuen Per-
sonalausweises durch das Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1346) und dem De-Mail-Gesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I 
S. 666) in der jeweils geltenden Fassung grundlegende Infrastrukturen 
geschaffen, um die elektronische Kommunikation weiter auszubauen. 
Die medienbruchfreie Kommunikation wird in rechtlicher Hinsicht ins-
besondere durch die bestehenden Schriftformerfordernisse behindert. 
Mit dem Ziel einer einfacheren, nutzerfreundlicheren und effizienteren 
Verwaltung sollen weitere schriftformersetzende elektronische Verfah-
ren eingeführt und damit die medienbruchfreie elektronische Kommuni-
kation erleichtert werden.

Bei Großvorhaben wurde in der jüngeren Vergangenheit das Anliegen 
der Bevölkerung nach einer weitergehenden Beteiligung offenbar. Die-
ses richtet sich vor allem darauf, in einem früheren Stadium als bisher 
eingebunden zu werden. Nach den bestehenden Bestimmungen erfolgt 
eine Beteiligung erst zu einem Zeitpunkt, in dem der Vorhabenträger be-
reits erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die bei einer abwei-
chenden Umsetzung des Vorhabens teilentwertet würden. Die darauf 
beruhende Verfestigung der Vorhabensplanung führt zu Hemmnissen, 
Alternativen in Betracht zu ziehen.

Diesem Anliegen wird durch die Einführung der frühen Öffentlichkeitsbe-
teiligung Rechnung getragen. Sie zielt auf eine Information der Bevölke-
rung über das beabsichtigte Vorhaben, um mögliche Konflikte frühzeitig 
erkennen und lösen zu können. Die Partizipation der Bevölkerung und 
die Transparenz des Verfahrens können zu einer stärkeren Akzeptanz 
des Vorhabens beitragen und das sich anschließende Verwaltungsver-
fahren entlasten. 

Auf eine bessere Information der Bevölkerung zielt auch die Aufnah-
me der Vorgabe, öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen sowie 
etwa Planunterlagen zusätzlich zu den hergebrachten Formen im Inter-
net zu veröffentlichen und damit den Zugang zu ihnen zu erleichtern.

Die Rechtsbehelfe Widerspruch und Anfechtungsklage müssen nach 
den §§ 70 und 74 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in-
nerhalb eines Monats eingelegt werden. Hiervon abweichend kann der 
Rechtsbehelf nach § 58 Abs. 2 VwGO bei unterbliebener Rechtsbehelfs-
belehrung grundsätzlich innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröff-
nung oder Verkündung des Verwaltungsakts eingelegt werden. Da die 
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formelle Bestandskraft eines Verwaltungsakts erst mit dessen Unan-
fechtbarkeit eintritt und sich diese bei unterbliebener Rechtsbehelfsbe-
lehrung erheblich verzögert, wird im Interesse der Rechtssicherheit eine 
allgemeine Pflicht zur Erteilung einer Rechtsbehelfsbelehrung für Ver-
waltungsakte eingeführt, die der Anfechtung unterliegen. 

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infra-
strukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833; 2007 I S. 691) 
wurden verschiedene Maßnahmen in Fachgesetzen normiert, die das 
Planfeststellungsverfahren beschleunigten. Bundestag (Bundestags-
drucksache 16/3158) und Bundesrat (Bundesratsdrucksache 764/06 - 
Beschluss) haben frühzeitig beschlossen, diese Maßnahmen auf das 
Planfeststellungsverfahrensrecht insgesamt auszudehnen und in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der Länder zu veran-
kern. Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren vom 31. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1388) hat der Bundesgesetzgeber die verallgemeinerungs-
fähigen Bestimmungen aus den Fachgesetzen in das Verwaltungsver-
fahrensgesetz des Bundes überführt. Um die Einheitlichkeit der Verwal-
tungsverfahrensgesetze von Bund und Ländern zu wahren und eine 
weitere Zersplitterung des Verfahrensrechts in Fachgesetzen auf Bun-
des- und Landesebene zu vermeiden, ist das Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetz an diese Änderungen anzupassen. 

Hierbei erfolgt auch eine weitgehende verfahrensrechtliche Gleichstel-
lung der durch staatliche Anerkennung mit Rechtsbehelfsbefugnis aus-
gestatteten und nach den Fachgesetzen zu beteiligenden Vereinigungen 
(Umwelt- einschließlich Naturschutzvereinigungen) mit den Betroffenen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setzes) 

Zu Nummer 1 (§ 3 a Elektronische Kommunikation)

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff "elektronische Form" 
in einem weiten Sinne als Abgrenzung zu papiergebundenen Verfah-
ren verwendet. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, wird mit der Le-
galdefinition in Satz 2 klargestellt, dass mit der Bezeichnung "elektroni-
sche Form" nur ein elektronisches Dokument gemeint ist, das mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. 

Die Änderung des Satzes 3 dient der Klarstellung. Denn bei der Ver-
wendung von Pseudonymen kann zumindest der Zertifizierungsdien-
steanbieter im Sinne des § 2 Nr. 8 SigG den Signaturschlüsselinhaber 
identifizieren.

Im Satz 4 werden weitere schriftformersetzende Verfahren eingeführt.

Bei dem in Satz 4 Nr. 1 geregelten Verfahren wird in einem Eingabegerät 
bei der Behörde oder über öffentlich zugängliche Netze (beispielsweise 
das Internet oder mobile Anwendungen) eine elektronische Erklärung in 
der von der Behörde zur Verfügung gestellten Maske (Formular) abge-
geben. Die elektronische Anwendung fungiert wie ein Formular, das aus 
der Ferne ausgefüllt wird. Die Formulierung "durch unmittelbare Abga-
be" in Satz 4 Nr. 1 stellt klar, dass sich die Regelung nicht auf die Ver-
wendung elektronischer Formulare, die heruntergeladen und nach dem 
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Ausfüllen an die Behörde gesendet werden, erstreckt. In diesen Fällen 
werden elektronische Dokumente versandt, so dass Satz 2 gilt. Das in 
Satz 4 Nr. 1 geregelte Verfahren darf vielmehr nur eine unmittelbare 
Eingabe in ein vom Verwender im Übrigen nicht veränderbares elektro-
nisches Formular - sei es über webbasierte Anwendungen, sei es über 
allgemein zugängliche Eingabegeräte wie etwa Verwaltungsterminals 
in Bürgerämtern - ermöglichen. Die Behörde kann durch die technische 
Ausgestaltung der zur Verfügung gestellten Anwendung und die eröffne-
ten Auswahl- oder Ausfüllfelder selbst steuern, welche Erklärungen ab-
gegeben werden können, und Manipulationen ausschließen. Mit diesem 
Verfahren kann wie bei der qualifizierten elektronischen Signatur die In-
tegrität eines elektronischen Dokuments gewährleistet werden, so dass 
sichergestellt ist, dass das Dokument inhaltlich unverändert ist. Zugleich 
kann die Behörde entscheiden, wie weitere Funktionen der Schriftform, 
etwa die Abschluss- und die Warnfunktion, für die konkrete Anwendung 
sichergestellt werden können. 

Die Identität wird bei der Verwendung eines Eingabegerätes (Terminal) 
in der Behörde durch einen Behördenmitarbeiter geprüft. Für die Einga-
be über öffentlich zugängliche Netze erfolgt der Identitätsnachweis nach 
Satz 5 durch Verwendung der Online-Ausweisfunktion des neuen Per-
sonalausweises und des elektronischen Aufenthaltstitels.

Die Behörde muss für eine sichere und nachvollziehbare Verknüpfung 
der Erklärung mit dem elektronischen Identitätsnachweis des Erklären-
den sorgen, um sicherzustellen, dass die Erklärung auf Dauer einem be-
stimmten Urheber zugerechnet werden kann (Echtheitsfunktion). 

Die konkrete technische und organisatorische Ausgestaltung wird nicht 
vorgegeben. Vielmehr soll der Verwaltung der hierfür erforderliche Ge-
staltungsspielraum belassen werden. Dadurch wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die über solche Portale angebotenen Verwaltungs-
dienstleistungen sehr heterogen sind. Sie sind auch angebotsgesteuert, 
weil die Behörde entscheidet, für welche Verfahren sie eine auf öffent-
lich zugänglichen Netzen basierende Abwicklung anbietet. Daher hat die 
Behörde es in der Hand, das für die jeweilige Anwendung erforderliche 
Sicherheitsniveau festzusetzen. Durch verwaltungsinterne Regelungen 
kann die technische und organisatorische Ausgestaltung für sichere auf 
öffentlich zugänglichen Netzen basierende Dienste näher präzisiert und 
der erforderliche technische Sicherheitsstandard vorgegeben werden. 
Mindeststandards in Form einer Technischen Richtlinie kann das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erarbeiten. Diese 
können durch entsprechende Beschlüsse (beispielsweise durch den IT-
Rat) nicht nur für die Behörden des Bundes, sondern auch in den Län-
dern (beispielsweise durch den IT-Planungsrat) für verpflichtend erklärt 
werden. Mit solchen Sicherheitsrichtlinien kann ein Mindeststandard für 
die Verwaltung etabliert werden, der ein dem jeweiligen Verwaltungsver-
fahren entsprechendes Sicherheitsniveau bietet.

In Satz 4 Nr. 2 und 3 wird festgelegt, dass auch die De-Mail unter Beach-
tung der abschließend bestimmten Vorgaben schriftformersetzend ein-
gesetzt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Versandart nach § 5 
Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes genutzt wird, da die mit dieser Versandop-
tion versendete De-Mail-Nachricht automatisch durch den De-Mail-Dien-
steanbieter mit einer qualifizierten elektronische Signatur versehen wird. 
Damit erfüllt diese Versandart grundsätzlich alle Schriftformfunktionen, 
die für die schriftformwahrende Kommunikation mit Behörden wesent-
lich sind. Zur Steigerung der Vertraulichkeit der über De-Mail übermit-
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telten Daten besteht die Möglichkeit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
nach § 5 Abs. 3 Satz 3 des De-Mail-Gesetzes. Bei besonders sensiblen 
Daten, zum Beispiel im Bereich des Steuer- und Sozialgeheimnisses, 
kann es der Schutz personenbezogener Daten erforderlich werden las-
sen, von dieser Verschlüsselung Gebrauch zu machen.

Satz 4 Nr. 4 ermöglicht, weitere schriftformersetzende Verfahren durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen und so auf den technischen Fortschritt zu reagie-
ren. Aufgrund der Empfehlungskompetenz des IT-Planungsrats wird ein 
Gleichklang der Verordnungsinhalte auf Bundes- und Landesebene im 
Interesse der Einheit der Rechtsordnung und der Interoperabilität zwi-
schen verschiedenen Gebietskörperschaften gefördert. 

Zu Nummer 2 (§ 25 Beratung, Auskunft, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung)

Geregelt wird das Instrument der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, die 
regelmäßig vor dem eigentlichen Verwaltungsverfahren erfolgen soll. 
Daher wird die Bestimmung im allgemeinen Teil des Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bei den Verfahrensgrundsätzen eingeführt.

Die zuständige Behörde wird verpflichtet, bei dem künftigen Antragstel-
ler in geeigneter Form auf die Durchführung der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung bereits vor Eröffnung des eigentlichen Genehmigungs- oder 
Planfeststellungsverfahrens hinzuwirken. Die Regelung knüpft insoweit 
an die nach § 25 Abs. 2 bereits bestehenden, dem Verwaltungsverfah-
ren vorgelagerten Beratungspflichten der Behörde an. 

Der Anwendungsbereich der Norm ist bei der Planung eines Vorha-
bens eröffnet, das nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf eine grö-
ßere Zahl von Dritten haben wird. Dies trifft zum Beispiel regelmäßig, 
aber nicht immer, auf planfeststellungspflichtige Infrastrukturvorhaben 
zu. Die Anwendung ist nicht auf diese zumeist raumbedeutsamen Vor-
haben beschränkt, sondern weit gefasst. Erfasst werden daher auch 
andere Vorhaben, deren mögliche Auswirkungen über ihre unmittelba-
re Nachbarschaft hinausgehen. Die Voraussetzungen können zum Bei-
spiel auch bei der geplanten Errichtung von Anlagen mit immissions-
schutzrechtlicher Genehmigungspflicht vorliegen. Keine Anwendung 
findet die Regelung dagegen bei tätigkeitsbezogenen Genehmigungs-
verfahren. Das wird durch den Begriff der Vorhabenplanung deutlich 
gemacht, der üblicherweise im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 
unterschiedlicher Art, aber nicht in Bezug auf genehmigungspflichtige 
Tätigkeiten verwendet wird. 

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll vor dem eigentlichen Verwal-
tungsverfahren, also vor der förmlichen Antragstellung, erfolgen. Der 
Vorhabenträger soll in die Lage versetzt werden, Einwände und An-
regungen aus der Bevölkerung, von Trägern öffentlicher Belange und 
sonstiger Beteiligter im anschließenden Verwaltungsverfahren (etwa an-
erkannter Vereinigungen im Planfeststellungsverfahren) in seiner Pla-
nung noch vor der förmlichen Antrags- oder Planeinreichung zu berück-
sichtigen. Die Bestimmung geht davon aus, dass eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu einem möglichst frühen Zeitpunkt regelmäßig im wohl-
verstandenen eigenen Interesse eines jeden Vorhabenträgers liegt: Kon-
flikte um die Grundkonzeption von Vorhaben lassen sich am ehesten in 
einem Stadium der Planung austragen, in dem ein Vorhaben noch ge-
staltet werden kann und sich noch keine verhärteten Fronten gebildet 
haben. Daher kann die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung auch zu einem 
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dem Verwaltungsverfahren zeitlich weit vorgelagerten Zeitpunkt sinn-
voll sein, etwa vor einem dem Genehmigungsverfahren vorgelagerten 
Raumordnungsverfahren. 

Da in solchen Fällen das Verwaltungsverfahren noch nicht eingeleitet ist, 
werden keine zwingenden Verfahrensvorschriften eingeführt. Einem pri-
vaten Vorhabenträger steht es grundsätzlich frei, ein Vorhaben im Rah-
men des materiellen Rechts nach eigenen Vorstellungen zu verwirkli-
chen. Das Verwaltungsverfahren dient dazu, die Übereinstimmung mit 
dem materiellen Recht zu gewährleisten und dabei den vom jeweils maß-
geblichen Gesetz bestimmten oder geforderten Ausgleich mit Gemein-
wohlinteressen und den Rechten Dritter herzustellen. Insoweit trägt der 
private Vorhabenträger auch das Planungsrisiko selbst. Die frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung soll aber vor dem Beginn des Genehmigungsverfah-
rens durchgeführt werden und somit vor einem Verwaltungsverfahren, 
aus dem sich für den Vorhabenträger zwingende Verfahrensverpflich-
tungen ergeben könnten. Die Behörde hätte somit keinen Adressaten 
für eine entsprechende Anordnung. Zudem kann nur der Vorhabenträ-
ger selbst beurteilen, wann seine Planung einerseits soweit konkreti-
siert ist, dass eine Öffentlichkeitsbeteiligung sinnvoll ist, andererseits 
aber noch tatsächlicher Handlungsspielraum für Planungsänderungen 
besteht. Mit dem Verzicht auf eine verpflichtende Durchführung wird die 
angesichts der unüberschaubaren Vielfalt unterschiedlicher Fallkonstel-
lationen erforderliche Flexibilität gewahrt, und es werden unnötige Be-
lastungen von Verwaltung und Wirtschaft vermieden. Bei Bedarf kann 
eine Verpflichtung der Behörde oder des Vorhabenträgers zur Durch-
führung des Verfahrens im jeweiligen Fachrecht angeordnet werden. Da 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung die Bereitschaft zum Zusammen-
wirken voraussetzt, wird sie allgemein nicht als zwingende Verpflichtung 
für den Vorhabenträger ausgestaltet. 

Die Bestimmung enthält letztlich einen Orientierungsrahmen, der die Ad-
ressaten und die wesentlichen Elemente einer frühen Öffentlichkeitsbe-
teiligung beschreibt. 

"Betroffene Öffentlichkeit" umfasst alle Personen, deren Belange durch 
das geplante Vorhaben und das anschließende Verwaltungsverfahren, 
dessen Vorbereitung oder Förderung die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
dient, berührt werden können. Hierzu gehören auch Vereinigungen, de-
ren satzungsgemäßer Aufgabenbereich durch das Verwaltungsverfah-
ren berührt wird. Der Personenkreis wird damit regelmäßig weiter sein 
als der Kreis der Beteiligten im anschließenden Planfeststellungs- oder 
Genehmigungsverfahren. 

Kernpunkte der Öffentlichkeitsbeteiligung sind 
1. die Bereitstellung der erforderlichen Informationen, 
2. die Gelegenheit, sich dazu zu äußern und vorgetragene Standpunk-

te zu erörtern, sowie
3. die Unterrichtung der Behörde über das Ergebnis. 

Die konkrete Ausgestaltung wird nicht vorgegeben, um die erforderliche 
Flexibilität zu erhalten. Insbesondere wird darauf verzichtet, bestimmte 
Instrumente oder Methoden vorzugeben. Der Vorhabenträger kann das 
Verfahren selbst gestalten.

Das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung soll der Behörde spä-
testens mit der Antragstellung mitgeteilt werden. Findet sie später statt, 
zum Beispiel wenn die Behörde erst nach Antragstellung von dem Vor-
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haben Kenntnis erlangt und der Vorhabenträger die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung auf den dann erfolgten Hinweis der Behörde durchführt, soll 
das Ergebnis unverzüglich mitgeteilt werden. Damit soll sichergestellt 
werden, dass der Behörde alle für die vollständige Sachverhaltsermitt-
lung relevanten Umstände bekannt sind und das Verwaltungsverfahren 
zügig und effizient durchgeführt werden kann. 

Um eine unnötige Vervielfachung inhaltsgleicher Beteiligungsverfahren 
zu vermeiden, wird klargestellt, dass auf eine frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach dem Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz nicht hinge-
wirkt werden muss, wenn eine entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften bereits erfolgt ist. 

Rein vorsorglich wird weiter klargestellt, dass die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung keine Präklusionswirkung entfaltet. Sie ist weder Ersatz für 
eine Beteiligung im anschließenden Verwaltungsverfahren, noch kann 
sie dessen Ergebnissen vorgreifen. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
soll vor allem der Optimierung einer Vorhabenplanung im Hinblick auf 
eine Erhöhung der Genehmigungschancen und eine Steigerung der Ak-
zeptanz in der Bevölkerung dienen.

Zu Nummer 3 (§ 27 a Öffentliche Bekanntmachung im Internet)

Zum Zwecke eines erleichterten Zugangs zu Informationen sollen öf-
fentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen parallel auch im Internet 
veröffentlicht werden. Eingestellt werden sollen auch auszulegende Un-
terlagen, auf die die Bekanntmachung hinweist. Für das Planfeststel-
lungsverfahren bedeutet dies zum Beispiel, dass nicht nur der Hinweis 
auf die ausgelegten Planunterlagen, sondern auch die Planunterlagen 
selbst über das Internet zugänglich gemacht werden sollen. Nach Ab-
satz 1 Satz 4 haben die in das Internet einzustellenden Unterlagen, so-
weit durch Rechtsvorschrift nicht Abweichendes geregelt wird, denjeni-
gen zu entsprechen, die ausgelegt werden.

Da sich die Veröffentlichung von Bekanntmachungen im Internet noch 
nicht in einer Weise etabliert hat, die mit den herkömmlichen Formen 
der Bekanntmachung vergleichbar ist, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass es gezielt als Informationsquelle für öffentliche Bekannt-
machungen genutzt wird. In der herkömmlichen Bekanntmachung ist da-
her die Adresse der betreffenden Internetseite anzugeben.

Um Bürger, die das Internet nicht nutzen können oder wollen, nicht aus-
zuschließen, kommt nur eine zur herkömmlichen Bekanntmachung hin-
zutretende zusätzliche Veröffentlichung im Internet in Frage.

Die Soll-Bestimmung nimmt einerseits Rücksicht auf den Stand der den 
Behörden zur Verfügung stehenden Technik und trägt zudem dem Um-
stand Rechnung, dass nicht alle Unterlagen in brauchbarer Form im In-
ternet dargestellt werden können. 

Andererseits erlaubt die Soll-Bestimmung, die Unterschiede zu berück-
sichtigen, die zwischen einer Veröffentlichung in den hergebrachten For-
men und einer solchen durch das Internet bestehen.

Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz knüpft an eine bestehen-
de Veröffentlichungspflicht an. Das heißt, dass ein die Veröffentlichung 
anordnendes Fachrecht unter Abwägung schutzwürdiger Belange einer 
herkömmlichen Veröffentlichung bereits Vorrang eingeräumt hat. Eine 
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abweichende Beurteilung kann sich also nur aus dem Umstand erge-
ben, dass die schutzwürdigen Interessen gerade aufgrund einer Veröf-
fentlichung im Internet qualitativ anders zu gewichten sind.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Bekanntmachung stehen die Infor-
mationen bei einer Veröffentlichung im Internet praktisch weltweit und 
zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Durch die Soll-Bestimmung wird da-
her auch gewährleistet, dass Unterlagen vor diesem Hintergrund nur 
soweit zugänglich gemacht werden, wie überwiegenden Interessen 
(beispielsweise der berechtigte Schutz von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen und der Schutz personenbezogener Daten) auch unter Be-
rücksichtigung dieser Besonderheiten nicht entgegenstehen. Der dem 
Informationsinteresse dienenden Veröffentlichung kann im Falle einer 
Internetverbreitung überschießende Wirkung anhaften. In solchen be-
sonderen Fällen kann es die Sollbestimmung daher ermöglichen, dass 
die zusätzliche Veröffentlichung im Internet zeitlich begrenzt oder auf 
diese gänzlich verzichtet wird.

Zu Nummer 4 (§ 33 Beglaubigung von Dokumenten)

Im Rechtsverkehr sowohl im Kontakt mit Behörden als auch unter Pri-
vaten ist der Umgang mit von Behörden ausgestellten Urkunden von 
erheblicher Bedeutung. Dabei besteht ein besonderes Bedürfnis an 
Ausfertigungen solcher Urkunden, die an Stelle des Originals verwen-
det werden können. § 33 regelt dafür die Beglaubigung von Abschriften 
oder Kopien solcher Urkunden. Nach § 33 Abs. 4 Nr. 4 Buchst. a gelten 
die Bestimmungen über die Beglaubigung von Schriftstücken entspre-
chend für deren elektronische Abbilder. Bereits nach geltendem Recht 
kann also eine elektronische Ausfertigung einer schriftlichen Urkunde 
beglaubigt und mit dem Beweiswert einer herkömmlichen beglaubigten 
Kopie verwendet werden (§ 33 Abs. 6). 

Beglaubigte Abschriften oder Abbilder in elektronischer Form sind zur 
Vermeidung von Medienbrüchen für die elektronische Verfahrensabwick-
lung von Bedeutung. Zugleich bieten sie den Vorteil, dass sie mehrfach 
verwendet werden können, ohne dass wie beim herkömmlichen Schrift-
stück eine Vielzahl von Abschriften oder Kopien zu fertigen und zu be-
glaubigen wären.

Daher wird in § 33 Abs. 7 eine Verpflichtung der ausstellenden Behörde 
eingefügt, auf Anforderung entsprechende elektronische Dokumente zu 
erstellen und zu beglaubigen. Die "Soll"-Regelung trägt dabei zum einen 
dem Umstand Rechnung, dass unter Umständen die technischen Vor-
aussetzungen bei der Behörde nicht vorliegen, und hilft zum anderen, 
dass unverhältnismäßiger Aufwand vermieden wird, wenn beispielswei-
se kein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht werden kann. 

Zu Nummer 5 (§ 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes; 
Rechtsbehelfsbelehrung)

Mit der Ergänzung in Absatz 3 wird klargestellt, dass auch bei einem 
elektronischen Verwaltungsakt, der nicht selbst mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen ist, sondern bei dem die Schriftform 
durch Versendung nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes ersetzt wird, 
die erlassende Behörde aus der Signatur des Diensteanbieters für den 
Empfänger erkennbar sein muss. 
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Im Interesse der Betroffenen und zur Verfahrensbeschleunigung wird 
ein Absatz 6 angefügt, mit dem eine allgemeine Rechtsbehelfsbeleh-
rungspflicht für den Erlass von Verwaltungsakten, die der Anfechtung 
unterliegen, eingeführt wird. Die Belehrung über die gegen eine Ent-
scheidung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ist bürgerfreund-
lich, da sie dem Rechtsschutz des Einzelnen dient. Sie fördert zugleich 
die Rechtssicherheit, indem die abschließende Überprüfung von Ver-
waltungsentscheidungen innerhalb der vorgesehenen Rechtsbehelfs-
fristen gefördert und die Ausdehnung auf die sonst geltende Jahresfrist 
nach § 58 Abs. 2 VwGO vermieden wird.

Entsprechende Pflichten sahen bisher bereits die Verwaltungsverfah-
rensgesetze der Länder Berlin und Schleswig-Holstein vor. Für die Bun-
desbehörden ergab sich die Pflicht zur Erteilung einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung aus § 59 VwGO, welche mit dem Gesetz zur Beschleunigung 
von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben in das Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Bundes übernommen wurde.

Auch europarechtliche Vorgaben verlangen zunehmend die Erteilung 
von Rechtsbehelfsbelehrungen bei belastenden Verwaltungsakten, so 
dass eine generelle Belehrungspflicht angezeigt erscheint. 

Der Wortlaut von Satz 1 orientiert sich an § 58 Abs. 1 VwGO und dem 
vorherigen § 59 VwGO. Die Belehrungspflicht bezieht sich nicht auf aus-
schließlich begünstigende Verwaltungsakte, sondern nur auf solche, die 
der Anfechtung unterliegen. Umfasst sind damit sowohl belastende Ver-
waltungsakte ohne Antrag, als auch Verwaltungsakte, mit denen ein An-
trag abgelehnt wird. Das gilt auch für Verwaltungsakte mit Drittwirkung. 
Die Belehrung erfolgt mit der nach § 41 Abs. 1 erforderlichen Bekannt-
gabe gegenüber dem Betroffenen. 

Die Belehrung ist nicht Bestandteil der Entscheidung. Dies wird durch die 
Ergänzung der Überschrift unterstrichen. Das Fehlen oder die Unrich-
tigkeit der Belehrung wirkt sich deshalb auch nicht auf die Rechtmäßig-
keit des Verwaltungsakts aus; vielmehr treten lediglich die Rechtsfolgen 
nach § 58 Abs. 2 VwGO ein. Danach gilt bei solchen Fehlern regelmä-
ßig die Jahresfrist für die Einlegung des Rechtsbehelfs.

Die Belehrungspflicht gilt nach Satz 2 auch für die Bescheinigung nach 
§ 42 a Abs. 3, mit der der Eintritt einer Genehmigungsfiktion auf Verlan-
gen bestätigt wird. Damit wird sichergestellt, dass auch betroffene Drit-
te Rechtsbehelfe gegen eine zugunsten eines Antragstellers geltende 
Genehmigungsfiktion nur innerhalb einer bestimmten Rechtsbehelfsfrist 
einlegen können. Bei der Genehmigungsfiktion wird weder dem Antrag-
steller noch einem Dritten ein Verwaltungsakt bekannt gegeben, son-
dern der Erlass und die Bekanntgabe der Genehmigung nur fingiert. Es 
fehlt deshalb für den Beginn einer Rechtsbehelfsfrist an dem formalen 
Anknüpfungspunkt der Bekanntgabe. Die Bescheinigung nach § 42 a 
Abs. 3 ermöglicht Dritten die tatsächliche Kenntnisnahme vom Eintritt 
der Genehmigungsfiktion und von ihrem Inhalt. Die Bescheinigung über-
nimmt insoweit die Funktion der fehlenden Bekanntgabe an den Drit-
ten. Die Belehrungspflicht nach § 37 Abs. 6 Satz 2 macht deutlich, dass 
in der Erteilung der Bescheinigung nach § 42 a Abs. 3 der erforderliche 
Anknüpfungspunkt für die Bestimmung einer Rechtsbehelfsfrist liegt. 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt für den Dritten mit dem Zugang der Be-
scheinigung. Die Bescheinigung kann auch Verwaltungsakteigenschaft 
erhalten, wenn sie über die bloße Mitteilung hinaus etwa zusätzlich mit 
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Regelungen ergänzt wird. In diesen Fällen ergibt sich die Rechtsbehelfs-
belehrungspflicht dann unmittelbar aus Satz 1 der neuen Bestimmung.

Zu Nummer 6 (§ 71 e Elektronisches Verfahren)

Die Bestimmung wird redaktionell an die Änderung des § 3 a Abs. 2 an-
gepasst.

Zu Nummer 7 (§ 73 Anhörungsverfahren)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Der Wortlaut wird an den von § 72 Abs. 2 Satz 2 angepasst. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass vor Verwirklichung des Vorhabens nur eine 
Prognoseentscheidung über zu erwartende Auswirkungen getroffen wer-
den kann. Die nunmehr in § 63 Abs. 3 Satz 2, § 67 Abs. 1 Satz 2, § 69 
Abs. 2 Satz 4, § 72 Abs. 2 Satz 2, § 73 Abs. 6 Satz 4 und § 74 Abs. 5 
Satz 2 einheitlich verwandte Formulierung "voraussichtlich auswirken 
wird" bringt dies zum Ausdruck. Inhaltlich wird die Bestimmung damit 
nicht verändert. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die durch staatliche Anerkennung mit Rechtsbehelfsbefugnis ausge-
statteten Umweltvereinigungen, die nach den Fachgesetzen zu beteili-
gen sind, werden verfahrensrechtlich weitgehend mit den Betroffenen 
gleichgestellt. Entsprechend ist in Satz 2 eine Ergänzung erforderlich. 
Auf eine Planauslegung kann danach nur verzichtet werden, wenn ne-
ben den Betroffenen auch die anerkannten Vereinigungen bekannt sind 
und ihnen in angemessener Frist Einsicht in den Plan gewährt wird. Un-
berührt bleiben fachgesetzliche Bestimmungen, die eine generelle Öf-
fentlichkeitsbeteiligung vorschreiben (zum Beispiel das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung).

Zu Buchstabe c (Absatz 3 a)

Die in Anhörungsverfahren beteiligten Behörden sind verpflichtet, ihre 
Stellungnahmen innerhalb der von der Anhörungsbehörde gesetzten 
Frist abzugeben. 

Nach der bisherigen Bestimmung führt die Überschreitung der gesetz-
ten Frist nicht zum Ausschluss der Stellungnahme, ging sie jedoch erst 
nach dem Erörterungstermin ein, durften sie grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden. Gegen diese Bestimmung bestanden Bedenken, 
die eine verfassungskonforme weite Auslegung erforderlich machten. 

Zur Lösung wird die in den Fachgesetzen bisher bestehende Bestim-
mung übernommen. Die neue Präklusionsregelung knüpft zum einen 
nicht mehr an den Erörterungstermin an, sondern an die von der Anhö-
rungsbehörde gesetzte Frist zur Stellungnahme. Zum anderen wird sie 
durch den neu gefassten Satz 2 klarer formuliert. Zugleich wird die Be-
hördenpräklusion im Interesse einer möglichst sachgerechten Verwal-
tungsentscheidung gelockert. Nach Fristablauf vorgebrachte Belange 
sind zu berücksichtigen, wenn sie rechtserheblich oder bekannt sind 
oder hätten bekannt sein müssen. Bei anderen erst nach Fristablauf 
vorgebrachten Belangen wird der Anhörungsbehörde ein Ermessen ein-
geräumt, diese nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu berücksich-
tigen. Die Änderung gibt der Anhörungsbehörde größeren Handlungs-
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spielraum bei der Abwägung zwischen Verfahrensbeschleunigung und 
optimaler inhaltlicher Vorbereitung der Entscheidung.

Zu Buchstabe d (Absatz 4)

Absatz 4 regelt die Beteiligung der von dem Vorhaben Betroffenen, die 
innerhalb der Einwendungsfrist Einwendungen gegen den Plan erhe-
ben können. Nach Fristablauf erhobene Einwendungen sind grundsätz-
lich präkludiert. 

Die neu angefügten Sätze 5 und 6 stellen die nach anderen Rechtsvor-
schriften durch staatliche Anerkennung mit Rechtsbehelfsbefugnis im 
Planfeststellungsverfahren ausgestatteten Vereinigungen den Betrof-
fenen gleich. 

Die Ergänzung zielt auf die bislang in den Fachplanungsgesetzen ge-
nannten anerkannten Umweltschutzvereinigungen ab. Voraussetzung 
für die Beteiligung einer Vereinigung ist, dass sie nach einer Rechtsvor-
schrift durch staatliche Anerkennung die Befugnis erteilt bekommen hat, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entschei-
dungen im Planfeststellungsverfahren einzulegen. Die Anknüpfung an 
eine Rechtsbehelfsbefugnis im Planfeststellungsverfahren ist abstrakt 
formuliert und damit offen für die Einbeziehung weiterer Vereinigungen, 
denen Beteiligungsrechte eingeräumt werden sollen. Das Erfordernis der 
staatlichen Anerkennung stellt zudem sicher, dass keine Zweifel über 
die Beteiligtenfähigkeit einer Vereinigung bestehen können. Zentrale 
Rechtsvorschrift ist hier gegenwärtig § 3 des Umweltrechtsbehelfsge-
setzes in Verbindung mit § 64 des Bundesnaturschutzgesetzes. Dabei 
handelt es sich um Vereinigungen, die sich satzungsgemäß zu privaten 
Zwecken einer an sich öffentlichen Aufgabe widmen und denen inso-
weit als besondere Sachwalter nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
Mitwirkungsrechte im öffentlichen Interesse neben den Behörden zuge-
standen werden. Sie machen somit im Planfeststellungsverfahren re-
gelmäßig nicht die Verletzung eigener Rechte geltend. Dies wird durch 
den Begriff "Stellungnahme" deutlich gemacht. Mit der fristgebundenen 
Beteiligung der Vereinigungen ist eine Präklusionswirkung nach Frist-
ablauf entsprechend den Einwendungen der Betroffenen verbunden.

Soweit Vereinigungen dagegen die Verletzung eigener Rechte geltend 
machen (etwa als Eigentümer eines von dem Vorhaben betroffenen 
Grundstücks), erheben sie als Betroffene Einwendungen.

Zu Buchstabe e (Absatz 5)

Die Bestimmung des § 73 Abs. 5 regelt die inhaltlichen Anforderungen 
an die öffentliche Bekanntmachung der Planauslegung durch die Ge-
meinden. Nach § 73 Abs. 2 hat die Anhörungsbehörde innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Plans neben der Beteiligung der in ihren Auf-
gaben berührten Behörden die betroffenen Gemeinden zur Planausle-
gung aufzufordern. Damit sollen die Betroffenen Gelegenheit erhalten, 
sich über das Vorhaben zu informieren und sich im Anhörungsverfah-
ren zu beteiligen (sogenannte Anstoßfunktion). 

Die Planauslegung ist nach § 73 Abs. 5 ortsüblich bekannt zu machen. 
Auf diese Weise können sich die Betroffenen und die nach den bisheri-
gen Fachgesetzen anerkannten Vereinigungen über das Vorhaben in-
formieren. Darüber hinaus ist die Behörde nicht gehindert, ihr bekannte 
anerkannte Vereinigungen zusätzlich unmittelbar über die Planausle-
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gung zu benachrichtigen. Die Ergänzung in Satz 2 Nr. 2 und 4 Buchst. a 
dient damit der verfahrensrechtlichen Gleichstellung der zu beteiligen-
den Vereinigungen mit den Betroffenen. Sie können innerhalb der für die 
Betroffenen geltenden Frist Stellungnahmen abgeben. Soweit die Ver-
einigungen wegen der Verletzung eigener Rechte Einwendungen erho-
ben haben, werden sie bereits vom bisherigen Wortlaut ("Personen, die 
Einwendungen erhoben haben") erfasst.

Zu Buchstabe f (Absatz 6)

Der Erörterungstermin soll insbesondere der Verständigung über be-
stehende Einwände und Anregungen im Rahmen einer unmittelbaren 
mündlichen Erörterung dienen. Neben der Befriedungsfunktion hat der 
Erörterungstermin die Funktion, den Sachverhalt zu ermitteln, Verfah-
renstransparenz zu schaffen und die Akzeptanz für die zu treffende Ent-
scheidung zu fördern. Die Ergänzungen in den Sätzen 1 und 3 dienen 
der verfahrensrechtlichen Gleichstellung der Stellungnahmen der aner-
kannten Vereinigungen mit den Einwendungen Betroffener.

Mit der Änderung der in Satz 7 als Soll-Vorgabe bestehenden Verpflich-
tung der Anhörungsbehörde, eine Erörterung innerhalb der Frist von drei 
Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen, erfolgt die 
Anpassung an die bisher in den Fachgesetzen bestehenden bewährten 
Bestimmungen. Die Bestimmung ist Ausdruck des Ziels der Verfahrens-
beschleunigung, aber als Ordnungsbestimmung nicht mit Sanktionen 
verbunden, sodass die Überschreitung der Frist keinen Verfahrensfeh-
ler darstellt. 

Zu Buchstabe g (Absatz 8)

Die Bestimmung regelt ein ergänzendes Anhörungsverfahren, wenn 
durch nachträgliche Planänderungen Behörden oder Betroffene erst-
malig oder stärker als bisher berührt werden. 

Die Ergänzung in Satz 1 dient zum einen der verfahrensrechtlichen 
Gleichstellung der zu beteiligenden Vereinigungen. Zum anderen wird 
mit dem ausdrücklichen Verweis auf Absatz 4 Satz 3 bis 6 die Anwen-
dung der Präklusionsvorschriften auf das ergänzende Anhörungsver-
fahren erstreckt. 

Der Wortlaut von Satz 2 wird entsprechend der Änderung in Absatz 2 
an die einheitlich in § 63 Abs. 3 Satz 2, § 67 Abs. 1 Satz 2, § 69 Abs. 2 
Satz 4, § 72 Abs. 2 Satz 2, § 73 Abs. 6 Satz 4 und § 74 Abs. 5 Satz 2 
verwandte Formulierung sprachlich angepasst. Inhaltliche Änderungen 
ergeben sich daraus nicht. 

Zu Buchstabe h (Absatz 9)

Für die Abgabe der Stellungnahme der Anhörungsbehörde zum Ergeb-
nis des Anhörungsverfahrens wird die bislang als Soll-Vorschrift geltende 
Monatsfrist an die in den Fachgesetzen bestehenden Bestimmungen an-
gepasst. Die Änderung dient der Verfahrensbeschleunigung. Es handelt 
sich jedoch lediglich um eine Ordnungsbestimmung, so dass eine Frist-
überschreitung keinen Verfahrensfehler darstellt. Des Weiteren berück-
sichtigt die Änderung die im Verfahren zu beteiligenden Vereinigungen.
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Zu Nummer 8 (§ 74 Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)

Zu Buchstabe a (Absatz 4)

Die Bestimmung regelt die individuelle Bekanntgabe des Planfeststel-
lungsbeschlusses durch Zustellung. Um den damit verbundenen Verwal-
tungsaufwand zu reduzieren, ist der Planfeststellungsbeschluss neben 
dem Vorhabenträger nur denjenigen Betroffenen sowie Vereinigungen 
zuzustellen, über deren Einwendungen beziehungsweise über deren 
Stellungnahmen entschieden worden ist. 
 
Andere Betroffene und Vereinigungen werden nicht unverhältnismäßig 
benachteiligt, da eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses 
auch in den Gemeinden auszulegen ist, was wiederum ortsüblich be-
kanntzumachen ist. Damit besteht ausreichend Gelegenheit, den Plan-
feststellungsbeschluss zur Kenntnis zu nehmen.

Zu Buchstabe b (Absatz 6)

Die Bestimmung regelt, unter welchen Voraussetzungen an Stelle der 
aufwendigen Planfeststellung zur Beschleunigung und Vereinfachung 
des Genehmigungsverfahrens eine Plangenehmigung erteilt werden 
kann. Liegen die Voraussetzungen vor, kann die Planfeststellungsbe-
hörde nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob dieses verein-
fachte Verfahren durchgeführt werden soll. 

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Da häufig auch bei einfach gelagerten Fällen Beeinträchtigungen der 
Rechte anderer bei der Durchführung eines Vorhabens nicht absolut 
ausgeschlossen werden können, wird der Anwendungsbereich für eine 
Plangenehmigung mit der Änderung in Satz 1 Nr. 1 maßvoll erweitert. 

Eine Plangenehmigung kommt damit auch dann in Frage, wenn Rech-
te anderer zwar beeinträchtigt werden, es sich aber um eine nur unwe-
sentliche Beeinträchtigung handelt. Das kann zum Beispiel dann der Fall 
sein, wenn ein Grundstück in sehr geringem Maße oder nur zeitweise in 
Anspruch genommen werden soll, etwa als vorübergehende Baufläche 
im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme oder durch die Behinderung 
einer Grundstückszufahrt, wenn andere Zufahrtsmöglichkeiten nur mit 
unverhältnismäßigen Mehraufwand genutzt werden können. 

Die Plangenehmigung ist nur für einfach gelagerte Fälle geeignet. Un-
abhängig von den Umständen des Einzelfalls scheidet sie deshalb re-
gelmäßig aus, wenn für ein Vorhaben fachgesetzlich die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach den Anforderungen des Planfeststellungsverfahrens 
vorgeschrieben ist. Die Öffentlichkeitsbeteiligung stellt die im Vergleich 
zum Plangenehmigungsverfahren qualifiziertere Verfahrensanforde-
rung dar. Mit dem neu eingeführten Satz 1 Nr. 3 wird deshalb klarge-
stellt, dass das vereinfachte Verfahren der Plangenehmigung nicht in 
Frage kommt, wenn nach anderen gesetzlichen Vorschriften ein Verfah-
ren durchzuführen ist, das den Anforderungen des Planfeststellungsver-
fahrens entsprechen muss. 

Dies ist insbesondere nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei Vorhaben, bei denen eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist (sogenannte UVP-pflichtige Vorhaben) der Fall. 
Zwar schließt dieses Gesetz, das die Öffentlichkeitsbeteiligung als ei-



Drucksache 5/6875 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

24

genständiges Erfordernis im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorsieht, die Plangenehmigung selbst nicht aus. Da aber das Verfah-
ren der Umweltverträglichkeitsprüfung dem planfeststellungsrechtlichen 
Anhörungsverfahren nachgebildet ist und diesem weitestgehend ent-
spricht, ist es zweckmäßig, zur Verfahrensvereinfachung zwingend das 
Planfeststellungsverfahren vorzuschreiben. 

Die abstrakte Regelung, die derzeit auf die Umweltverträglichkeitsprü-
fung zielt, ist offen für weitere fachgesetzliche Regelungen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach Maßgabe der Anforderungen des Planfeststel-
lungsverfahrensrechts. 

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)
 
Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung. Der 
bisherige Vorbehalt hinsichtlich der enteignungsrechtlichen Vorwirkung 
wird den zu streichenden Bestimmungen der betroffenen Fachgesetze 
entsprechend aufgehoben. Die Streichung trägt zur Rechtsvereinheitli-
chung bei, da der Vorbehalt nach den nunmehr zu streichenden Bestim-
mungen bereits für die ganz überwiegende Zahl der grundsätzlich plan-
feststellungspflichtigen Vorhaben nicht mehr galt. Soweit Fachgesetze 
nach wie vor Regelungen zur enteignungsrechtlichen Vorwirkung ent-
halten, bleibt der Vorrang dieser Regelungen unberührt.

Für das Plangenehmigungsverfahren gelten nicht die Bestimmungen des 
Planfeststellungsverfahrens, sondern die allgemeinen Verfahrensvor-
schriften nach den §§ 9 ff. Bislang reicht danach die einfache Bekannt-
gabe der Plangenehmigung nach § 41 aus; eine Zustellungspflicht be-
steht im Gegensatz zu den fachgesetzlichen Maßgaben nicht.

Wegen der Ausweitung des Anwendungsbereichs der Plangenehmi-
gung durch die Änderung in Satz 1 Nr. 1 kann es auch im Plangeneh-
migungsverfahren Betroffene geben, über deren Einwendungen ent-
schieden wird. Mit der Ergänzung in Satz 2 werden aus Gründen der 
Rechtssicherheit deshalb die Vorgaben zur Zustellung der Plangeneh-
migung nach Absatz 4 Satz 1 sowie ihre Ersetzung durch öffentliche Be-
kanntgabe nach Absatz 5 eingeführt.

Zu Buchstabe c (Absatz 7) 

Die Bestimmung regelt, unter welchen Voraussetzungen in Fällen un-
wesentlicher Bedeutung sowohl auf eine Planfeststellung als auch auf 
eine Plangenehmigung verzichtet werden kann. Hierfür wird ein zusätz-
liches Ausschlusskriterium in Satz 2 als Nummer 3 eingeführt. Danach 
ist ein Verzicht ausgeschlossen, wenn für das Vorhaben ein wie in Ab-
satz 6 Satz 1 Nr. 3 beschriebenes Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Auch hier erfolgt eine abstrakte Regelung, die derzeit auf die so genann-
ten UVP-pflichtigen Vorhaben zielt, aber offen ist für weitere fachgesetz-
liche Regelungen mit der Folge, dass in solchen Fällen immer ein Plan-
feststellungsverfahren durchzuführen ist.

Zu Nummer 9 (§ 75 Rechtswirkungen der Planfeststellung)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 a)

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass bei der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften die allgemeinen Bestimmungen in den 
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§§ 45 und 46 unberührt bleiben. Wie bei Mängeln in der Abwägung ist 
das vorrangige Ziel die Planerhaltung. Nur wenn der Verfahrens- oder 
Formfehler nicht durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden 
kann, kommt eine Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder 
der Plangenehmigung in Frage.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Die Bestimmung regelt das Außerkrafttreten des Plans, wenn nicht inner-
halb von fünf Jahren mit seiner Durchführung begonnen wird. Um Zwei-
fel zu beseitigen, wird der Beginn der Plandurchführung durch den neu 
angefügten Satz 2 definiert. Ausdrücklich geregelt wird auch die Auswir-
kung einer Unterbrechung der begonnenen Durchführung. Sie berührt 
den Beginn der Durchführung nicht. Die zeitweise - auch längerfristige - 
Unterbrechung ist zu unterscheiden von einer endgültigen Aufgabe des 
Vorhabens. Maßgeblich ist dabei eine objektive Betrachtung. Wird das 
Vorhaben (gegebenenfalls nach einer Unterbrechung der Durchführung) 
endgültig aufgegeben, beschließt die Behörde nach § 77 von Amts we-
gen die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses.

Zu Nummer 10 (Inhaltsübersicht)

Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderungen in Artikel 1 des 
Gesetzes angepasst.

Zu Artikel 2 (Thüringer Stiftungsgesetz)

Das Stiftungsverzeichnis wird in nicht papiergebundener Form geführt. 
Um klarzustellen, dass nicht die elektronische Form als qualifizierte 
schriftformersetzende Form im Sinne der Legaldefinition des § 3 a Abs. 2 
Satz 2 ThürVwVfG gemeint ist, wird zur Vermeidung von Missverständ-
nissen die Formulierung "in elektronischer Form" durch das Wort "elek-
tronisch" ersetzt.

Zu Artikel 3 (Thüringer Verordnung zur Führung eines elektroni-
schen Stiftungsverzeichnisses)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG

Zu Artikel 4 (Thüringer Informationsfreiheitsgesetz)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG

Zu Artikel 5 (Thüringer Umweltinformationsgesetz)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG

Zu Artikel 6 (Thüringer Gesetz über das Landesschuldbuch)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG
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Zu Artikel 7 (Thüringer Landeshaushaltsordnung)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG

Zu Artikel 8 (Thüringer Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes)

Redaktionelle Anpassung zur Vermeidung von Missverständnissen in 
Folge der Legaldefinition der elektronischen Form in § 3 a Abs. 2 Satz 2 
ThürVwVfG

Zu Artikel 9 (Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetz)

Da der Vollziehungsbeamte den Vollstreckungsauftrag auf Verlangen 
des Vollstreckungsschuldners vorzuzeigen hat, wird die Ersetzung der 
Schriftform nach § 3 a Abs. 2 ThürVwVfG ausgeschlossen. Aufgrund 
der Regelung ist in § 14 Abs. 3 Satz 7 eine redaktionelle Ergänzung 
vorzunehmen.

Zu Artikel 10 (Neubekanntmachung) 

Die Bestimmung ermöglicht die Neubekanntmachung des durch Arti-
kel 1 geänderten Gesetzes.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten)

Geregelt wird das Inkrafttreten des Gesetzes.

Die Nummern 2 und 3 in Satz 4 des durch das Gesetz zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) neu gefassten § 3a Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes treten zum 1. Juli 2014 in 
Kraft. Im Interesse eines einheitlichen Rechtsrahmens treten die entspre-
chenden landesrechtlichen Bestimmungen zeitgleich in Kraft. 

Im Übrigen tritt das Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.


