
Planfeststellungsverfahren für den Neubau der B 8 N 
Hinweise zur Bürgerbeteiligung

• Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr. Michael Oerder



Anlass

� Bekanntmachung der Offenlage der Planfeststellungsunterlagen für den Neubau der B 8 n

� im Amtsblatt der Stadt Emmerich vom 18.04.2018

� Offenlage: 30.04. bis 29.05.2018

� Stellungnahmefrist: 29.06.2018
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Rechtliche Grundlagen 

� § 17 BundesfernstraßenG 

� Erfordernis der Planfeststellung

� Bundesfernstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher 
festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen 
und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen. Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe dieses Gesetzes. 



§ 73 VwVfG Anhörungsverfahren

� (1) Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur Durchführung des 
Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen und 
Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen 
Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

� (2) Innerhalb eines Monats nach Zugang des vollständigen Plans fordert die 
Anhörungsbehörde die Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 
zur Stellungnahme auf und veranlasst, dass der Plan in den Gemeinden, in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, ausgelegt wird.

� (3) Die Gemeinden nach Absatz 2 haben den Plan innerhalb von drei Wochen nach Zugang 
für die Dauer eines Monats zur Einsicht auszulegen. Auf eine Auslegung kann verzichtet 
werden, wenn der Kreis der Betroffenen und die Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 
bekannt sind und ihnen innerhalb angemessener Frist Gelegenheit gegeben wird, den Plan 
einzusehen.
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§ 73 VwVfG Anhörungsverfahren

� (3a) Die Behörden nach Absatz 2 haben ihre Stellungnahme innerhalb einer von der 
Anhörungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben, die drei Monate nicht überschreiten darf. 
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 Entscheidung von Bedeutung sind; im 
Übrigen können sie berücksichtigt werden.

� (4) Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde 
oder bei der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben. Im Falle des Absatzes 3 

Satz 2 bestimmt die Anhörungsbehörde die Einwendungsfrist. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Hierauf ist in der 
Bekanntmachung der Auslegung oder bei der Bekanntgabe der 
Einwendungsfrist hinzuweisen. Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 einzulegen, können 
innerhalb der Frist nach Satz 1 Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Die Sätze 2 bis 4 
gelten entsprechend.
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Umweltrechtsbehelfsgesetz

� § 7 (4) URG

Im Rechtsbehelfsverfahren gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
2b findet § 73 Absatz 4 Satz 3 bis 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, auch in den Fällen 
seines Absatzes 8, keine Anwendung.

� § 1 Abs. 1 URG

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Rechtsbehelfe gegen folgende Entscheidungen: 

1.Zulassungsentscheidungen im Sinne von § 2 Absatz 6 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit von Vorhaben, für die nach 

a) dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung,

b)…..

� § 2 Abs. 6 UVPG: Zulassungsentscheidungen im Sinne dieses Gesetzes sind 

1.die Bewilligung, die Erlaubnis, die Genehmigung, der Planfeststellungsbeschluss und…., 
die in einem Verwaltungsverfahren getroffen werden
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§ 73 VwVfG Anhörungsverfahren

� (6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig gegen den 
Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan 
mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erörtern. Der 
Erörterungstermin ist mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Die 
Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, sind von dem Erörterungstermin zu benachrichtigen. 
Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch 
bewirkt, dass abweichend von Satz 2 der Erörterungstermin im amtlichen 
Veröffentlichungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen 
bekannt gemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken wird; maßgebend für die Frist nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im 
amtlichen Veröffentlichungsblatt. Im Übrigen gelten für die Erörterung die Vorschriften über 
die mündliche Verhandlung im förmlichen Verwaltungsverfahren (§ 67 Abs. 1 Satz 3, Abs. 
2 Nr. 1 und 4 und Abs. 3, § 68) entsprechend. Die Anhörungsbehörde schließt die 
Erörterung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist ab.

Kompetenz durch Spezialisierung 7



§ 73 VwVfG Anhörungsverfahren

� (8) Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch der Aufgabenbereich 
einer Behörde oder einer Vereinigung nach Absatz 4 Satz 5 oder Belange Dritter erstmals 
oder stärker als bisher berührt, so ist diesen die Änderung mitzuteilen und ihnen 
Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wochen zu geben; 
Absatz 4 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend. Wird sich die Änderung voraussichtlich auf das 
Gebiet einer anderen Gemeinde auswirken, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde 
auszulegen; die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.

� (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.
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§ 74 VwVfG Planfeststellungsbeschluss 

� (1) Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss). Die 
Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im förmlichen 
Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.

� (2) Im Planfeststellungsbeschluss entscheidet die Planfeststellungsbehörde über die 
Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine Einigung 
erzielt worden ist. Sie hat dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung 
und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur 
Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Sind solche 
Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der 
Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld.

� (3) Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese im 
Planfeststellungsbeschluss vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei 
aufzugeben, noch fehlende oder von der Planfeststellungsbehörde bestimmte Unterlagen 
rechtzeitig vorzulegen.

� Planfeststellungsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf
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§ 74 VwVfG Planfeststellungsbeschluss 

� (4) Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren 
Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine Ausfertigung des Beschlusses ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den 
Gemeinden zwei Wochen zur Einsicht auszulegen; der Ort und die Zeit der Auslegung sind 
ortsüblich bekannt zu machen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss 
gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung 
hinzuweisen.
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§ 74 VwVfG Planfeststellungsbeschluss 

� (5) Sind außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen nach Absatz 4 
vorzunehmen, so können diese Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil 
des Planfeststellungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die 
Auslegung nach Absatz 4 Satz 2 im amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen 
Behörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht werden, die in dem 
Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; auf 
Auflagen ist hinzuweisen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den 
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; 
hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung 
kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den 
Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder 
elektronisch angefordert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen.
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§ 75 VwVfG Wirkung des Planfeststellungsbeschlusses

� (1) Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche 
Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch 
die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger 
des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

� (1a) Mängel bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 
Belange sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss gewesen sind. Erhebliche Mängel bei der Abwägung oder eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften führen nur dann zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch 
Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können; die §§
45 und 46 bleiben unberührt.
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§ 75 VwVfG Wirkung des Planfeststellungsbeschlusses

� (2) Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, so sind Ansprüche auf 
Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder auf 
Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen. Treten nicht voraussehbare Wirkungen des 
Vorhabens oder der dem festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf das Recht eines 
anderen erst nach Unanfechtbarkeit des Plans auf, so kann der Betroffene Vorkehrungen 
oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen verlangen, welche die nachteiligen 
Wirkungen ausschließen. Sie sind dem Träger des Vorhabens durch Beschluss der 
Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. 
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Mögliche Einwände

� Grundsatz: Alle Einwendungen können erhoben werden. Auf Betroffenheiten oder 
Rechtsverletzung kommt es nicht an (anders aber im Klageverfahren: dort kann grds. nur 
die Verletzung eigener Rechte geltend gemacht werden). 

� Grundstückseigentümer: Kann sich auch im Klageverfahren grundsätzlich auf alle 
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des PFB berufen (Theorie des Säuleneigentums) 

� Beachten: Grundsätzlich werden Entschädigungsfragen im Planfeststellungsbeschluss nicht 
behandelt. Auf abwägungsbeachtliche Aspekte der Entschädigung sollte gleichwohl 
hingewiesen werden (z.B. Existenzgefährdung)

� Drittbetroffener: Lärm, Erschütterungen Abgase, Betriebserschwernisse in Folge Umwege

� Verbände: Naturschutzverbände habe unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit 
einer Verbandsklage

� Jedermann, der von den Auswirkungen berührt wird: Verfahrensfehler i.S. von § 4 URG
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Rechtsmittel: Klage beim OVG Münster 

� (2) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine 
Plangenehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundesfernstraßen, für die nach dem 
Fernstraßenausbaugesetz vordringlicher Bedarf festgestellt ist, hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

� Hier: 

� kein vordringlicher Bedarf festgestellt: Also hätte eine Klage aufschiebende Wirkung, es sei 
denn, die Planfeststellungsbehörde ordnet die sofortige Vollziehbarkeit an. 

� Aufschiebende Wirkung nur bei Anfechtung des Planfeststellungsbeschlusses nicht bei 
Klage auf Planergänzung

* * * * * * * * 

Kompetenz durch Spezialisierung 15


