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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Entwurf eines Gesetzes

zur Änderung des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

und zur Anpassung anderer verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften 

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das nachstehende Gesetz beschließen:

Gesetz

zur Änderung des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

und zur Anpassung anderer verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften

Vom . . . . . . . . . .

1

A r t i ke l  1

Achtes Gesetz zur Änderung des Hamburgischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Hamburgische Verwaltungsverfahrensgesetz
vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402),
zuletzt geändert am 4. Dezember 2012 (HmbGVBl.
S. 510, 518), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Im Eintrag zu § 25 wird die Textstelle „, frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ angefügt.

b) Hinter dem Eintrag zu § 27 wird folgender Ein-
trag eingefügt:

„Öffentliche Bekanntmachung im Internet . . 27a“. 

2. § 3a Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvor-
schrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elek-
tronische Form ersetzt werden. Der elektronischen
Form genügt ein elektronisches Dokument, das
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl.
I S. 876), zuletzt geändert am 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154, 3200, 3208), in der jeweils gelten-
den Fassung versehen ist. Die Signierung mit
einem Pseudonym, das die Identifizierung der Per-
son des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittel-
bar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zuläs-
sig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden
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1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in
einem elektronischen Formular, das von der
Behörde in einem Eingabegerät oder über
öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung ge-
stellt wird;

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung
eines elektronischen Dokuments an die Be-
hörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des
De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I
S. 666), zuletzt geändert am 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154, 3199), in der jeweils geltenden
Fassung; 

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder
sonstigen elektronischen Dokumenten der
Behörden durch Versendung einer De-Mail-
Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Geset-
zes, bei der die Bestätigung des akkreditierten
Diensteanbieters die erlassende Behörde als
Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt. 

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei
einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze
ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 des Per-
sonalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I
S. 1346), zuletzt geändert am 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154, 3200), in der jeweils geltenden
Fassung oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthalts-
gesetzes in der Fassung vom 25. Februar 2008
(BGBl. I S. 163), zuletzt geändert am 6. September
2013 (BGBl. I S. 3556, 3557), in der jeweils gelten-
den Fassung erfolgen.“

3. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Textstelle „, frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ angefügt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Trä-
ger bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur
unwesentliche Auswirkungen auf die Belange
einer größeren Zahl von Dritten haben können,
die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die
Ziele des Vorhabens, die Mittel, es zu verwirk-
lichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen
des Vorhabens unterrichtet (frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung). Die frühe Öffentlichkeitsbetei-
ligung soll möglichst bereits vor Stellung eines
Antrags stattfinden. Der betroffenen Öffentlich-
keit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur
Erörterung gegeben werden. Das Ergebnis der
vor Antragstellung durchgeführten frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung soll der betroffenen
Öffentlichkeit und der Behörde spätestens mit
der Antragstellung, im Übrigen unverzüglich
mitgeteilt werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die
betroffene Öffentlichkeit bereits nach anderen
Rechtsvorschriften vor der Antragstellung zu

beteiligen ist. Beteiligungsrechte nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“

4. Hinter § 27 wird folgender § 27a eingefügt:

„§ 27a

Öffentliche Bekanntmachung im Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder
ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, soll die
Behörde deren Inhalt zusätzlich im Internet ver-
öffentlichen. Dies wird dadurch bewirkt, dass der
Inhalt der Bekanntmachung auf einer Internetseite
der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zu-
gänglich gemacht wird. Bezieht sich die Bekannt-
machung auf zur Einsicht auszulegende Unter-
lagen, sollen auch diese über das Internet zugäng-
lich 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 Bekannt-
machung ist die Internetseite anzugeben.“

5. In § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie selbst
ausgestellt hat, auf Verlangen ein elektronisches
Dokument nach Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a
oder eine elektronische Abschrift fertigen und be-
glaubigen.“

6. In § 37 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Im Fall des § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 muss
die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Ge-
setzes die erlassende Behörde als Nutzer des
De-Mail-Kontos erkennen lassen.“

7. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „auswirkt“ durch die
Wörter „voraussichtlich auswirken wird“ ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Auf eine Auslegung kann verzichtet werden,
wenn der Kreis der Betroffenen und die Vereini-
gungen nach Absatz 4 Satz 5 bekannt sind und
ihnen innerhalb angemessener Frist Gelegen-
heit gegeben wird, den Plan einzusehen.“

c) Absatz 3a Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist
nach Satz 1 eingehen, sind zu berücksichtigen,
wenn der Planfeststellungsbehörde die vorge-
brachten Belange bekannt sind oder hätten be-
kannt sein müssen oder für die Rechtmäßigkeit
der Entscheidung von Bedeutung sind; im Übri-
gen können sie berücksichtigt werden.“

d) In Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

„Vereinigungen, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften befugt
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sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen die Entscheidung nach
§ 74 einzulegen, können innerhalb der Frist
nach Satz 1 Stellungnahmen zu dem Plan ab-
geben. Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.“

e) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird hinter dem Wort „Ein-
wendungen“ die Textstelle „oder Stellung-
nahmen von Vereinigungen nach Absatz 4
Satz 5“ eingefügt.

bb) In Nummer 4 Buchstabe a wird die Text-
stelle „haben, von“ durch die Textstelle
„haben, oder die Vereinigungen, die
Stellungnahmen abgegeben haben, von“
ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„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 Vor-
habens, den Behörden, den Betroffenen
sowie denjenigen, die Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben
haben, zu erörtern.“

bb) In Satz 3 werden hinter dem Wort „erho-
ben“ die Wörter „oder Stellungnahmen
abgegeben“ eingefügt.

cc) Satz 7 erhält folgende Fassung:

„Die Anhörungsbehörde schließt die Erör-
terung innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf der Einwendungsfrist ab.“

g) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Soll ein ausgelegter Plan geändert werden
und werden dadurch der Aufgabenbereich
einer Behörde oder einer Vereinigung nach
Absatz 4 Satz 5 oder Belange Dritter erst-
mals oder stärker als bisher berührt, so ist
diesen die Änderung mitzuteilen und ihnen
Gelegenheit zu Stellungnahmen und Ein-
wendungen innerhalb von zwei Wochen zu
geben; Absatz 4 Sätze 3 bis 6 gilt entspre-
chend.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wirkt sich die
Änderung auf das Gebiet eines anderen
Bezirks aus“ durch die Wörter „Wird sich
die Änderung voraussichtlich auf das Ge-

biet eines anderen Bezirks auswirken“
ersetzt.

h) Absatz 9 erhält folgende Fassung:

„(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis
des Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme
ab und leitet diese der Planfeststellungsbe-
hörde innerhalb eines Monats nach Abschluss
der Erörterung mit dem Plan, den Stellung-
nahmen der Behörden und der Vereinigungen
nach Absatz 4 Satz 5 sowie den nicht erledig-
ten 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 Ein-
wendungen entschieden worden ist, und den
Vereinigungen, 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 hinter dem Wort
„nicht“ die Wörter „oder nur unwe-
sentlich“ eingefügt und wird das Wort
„und“ durch ein Komma ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende
durch das Wort „und“ ersetzt.

ccc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. nicht andere Rechtsvorschriften
eine Öffentlichkeitsbeteiligung
vorschreiben, die den Anforderun-
gen des § 73 Absatz 3 Satz 1 und
Absätze 4 bis 7 entsprechen
muss.“

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Plangenehmigung hat die Rechts-
wirkungen der Planfeststellung; auf ihre Er-
teilung sind die Vorschriften über das Plan-
feststellungsverfahren nicht anzuwenden;
davon ausgenommen sind Absatz 4 Satz 1
und Absatz 5, die entsprechend anzuwen-
den sind.“

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende
durch das Wort „und“ ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. nicht andere Rechtsvorschriften eine
Öffentlichkeitsbeteiligung vorschrei-
ben, die den Anforderungen des § 73
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Absatz 3 Satz 1 und Absätze 4 bis 7 ent-
sprechen muss.“

9. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1a Satz 2 wird hinter dem Wort „Ab-
wägung“ die Textstelle „oder eine Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften“ und
wird hinter dem Wort „können“ die Textstelle
„; die §§ 45 und 46 bleiben unberührt“ ein-
gefügt.

b) In 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
plangemäßen Verwirklichung des Vorhabens;
eine spätere Unterbrechung der Verwirklichung
des Vorhabens berührt den Beginn der Durch-
führung nicht.“

A r t i ke l  2

Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes 

§ 15 des Hamburgischen Wegegesetzes in der
Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83),
zuletzt geändert am 15. Februar 2011 (HmbGVBl.
S. 73), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Fall des Satzes 3 findet § 25 Absatz 3 des
Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(HmbVwVfG) vom 9. November 1977 (HmbGVBl.
S. 333, 402), zuletzt geändert am …[einzusetzen
sind die Daten der Änderung des Hamburgischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes durch Artikel 1
des vorliegenden Gesetzes] (HmbGVBl. S. ...), in
der jeweils geltenden Fassung keine Anwendung.“

2. In Absatz 4 wird die Textstelle „des Hamburgischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom
9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt
geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 141,
142), in der jeweils geltenden Fassung“ durch die
Textstelle „HmbVwVfG“ ersetzt.

A r t i ke l  3

Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes

In § 14 Absatz 1 des Hafenentwicklungsgesetzes
vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19), zuletzt geän-
dert am 27. August 2013 (HmbGVBl. S. 367), wird
folgender Satz angefügt: 

„§ 25 Absatz 3 des Hamburgischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vom 9. November 1977
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am…
[einzusetzen sind die Daten der Änderung des
Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
durch Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes]
(HmbGVBl. S. ...), in der jeweils geltenden Fas-
sung findet keine Anwendung.“

A r t i ke l  4

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) In Artikel 1 treten in Nummer 2 § 3a Absatz 2
Satz 4 Nummern 2 und 3 des Hamburgischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und Nummer 6 am 1. Juli
2014 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Juni
2014 in Kraft. 

(2) Vor dem 1. Juni 2014 begonnene Planfeststel-
lungs- und Plangenehmigungsverfahren sind nach
den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu führen.
Einer Nachholung von Verfahrenshandlungen, deren
Erforderlichkeit sich erstmals aus den Vorschriften
dieses Gesetzes ergibt, bedarf es nicht.
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I.

Allgemeines

Mit dem Gesetzentwurf wird das Hamburgische
Verwaltungsverfahrensgesetz (HmbVwVfG) an die
durch das Inkrafttreten zweier Bundesgesetze erfolg-
ten Änderungen im Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) des Bundes angepasst. Zudem werden not-
wendige Anpassungen in verwaltungsverfahrens-
rechtlichen Fachvorschriften vorgenommen. 

Bei diesen Bundesgesetzen handelt es sich zum
einen um das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfest-
stellungsverfahren (PlVereinhG) vom 31. Mai 2013
(BGBl. I S. 1388) und zum anderen um das Gesetz zur
Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013
(BGBl. I S. 2749).

Diese Artikelgesetze sehen jeweils auch Änderun-
gen im VwVfG des Bundes vor, die mit dem vorliegen-
den Gesetzesentwurf im Wege der Simultangesetzge-
bung in das HmbVwVfG übernommen werden, soweit
dies erforderlich und sachgerecht ist. 

Durch die sog. Simultangesetzgebung wird er-
reicht, dass die Verwaltungsverfahrensgesetze des
Bundes und der Länder, die das Verwaltungsverfah-
rensrecht grundsätzlich für ihre eigenen Behörden
selbst regeln, im Wortlaut übereinstimmen. Diese
Übereinstimmung der Verwaltungsverfahrensgesetze
des Bundes und der Länder ist Voraussetzung für die
Vermeidung einer verwaltungsverfahrensrechtlichen
Rechtszersplitterung im Bundesgebiet und nach
§ 137 Absatz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) Voraussetzung für die Revisibilität
der Landesverwaltungsverfahrensgesetze und damit
für die einheitliche Auslegung der Vorschriften durch
die Gerichte. Zur Ermöglichung der Simultangesetz-
gebung sind die jeweiligen Musterentwürfe für die
Änderungen des VwVfG von Bund und den Ländern
gemeinsam vorbereitet und abgestimmt worden. 

Es ergeben sich im Wesentlichen folgende Ände-
rungen: 

Mit den Änderungen in § 3a HmbVwVfG wird der
schriftformersetzende elektronische Rechtsverkehr
mit der Behörde in erweitertem Umfang ermöglicht: 

Neben der Versendung einer E-Mail mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur besteht zukünftig auch die
Möglichkeit, eine gesetzlich angeordnete Schriftform
durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem
elektronischen, von der Behörde bereitgestellten For-
mular oder durch Versendung eines elektronischen

Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach
§ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes zu ersetzen. 

In § 25 Absatz 3 HmbVwVfG wird eine neue Vor-
schrift über die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
führt. Durch die Regelung werden die zuständigen
Behörden verpflichtet, bereits vor Eröffnung des ei-
gentlichen Genehmigungs- oder Planfeststellungsver-
fahrens beim Vorhabenträger auf eine Öffentlichkeits-
beteiligung hinzuwirken. Ziel der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung ist es, bei der Planung von Großvor-
haben die Transparenz von Entscheidungsprozessen
zu verbessern und Konflikte vermeiden zu helfen. 

Ferner wird ein neuer § 27a HmbVwVfG („Öffentli-
che Bekanntmachung im Internet“) eingefügt, mit dem
die Behörden – im Wege einer Soll-Bestimmung –
dazu angehalten werden, im Verwaltungsverfahren
bekanntmachungspflichtige Sachverhalte zusätzlich
im Internet zu veröffentlichen. 

Die Änderungen in den §§ 72 ff. HmbVwVfG die-
nen vor allem der der Bereinigung und Vereinheit-
lichung des Planfeststellungsrechts. Verallgemeine-
rungsfähige Regelungen zum Planfeststellungsver-
fahren, die mit dem Infrastrukturbeschleunigungs-
gesetz im Jahr 2006 in verschiedenen Fachgesetzen
eingeführt worden waren und nunmehr mit dem
PlVereinhG aus den Fachgesetzen in das VwVfG des
Bundes übertragen worden sind, werden simultan
auch ins HmbVwVfG überführt.

Die Änderungen im Hamburgischen Wegegesetz
und im Hafenentwicklungsgesetz enthalten verfah-
rensrechtliche Anpassungen, die auf Grund der Ände-
rungen im HmbVwVfG notwendig werden. 

II.

Begründung im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Änderung ist erforderlich wegen der Ergän-
zung der Überschrift von § 25 und der Einfügung der
neuen Vorschrift des § 27a.

Zu Nummer 2 (§ 3a Elektronische Kommunikation)

Mit den Änderungen in § 3a werden die Änderun-
gen in § 3a des VwVfG des Bundes im Wesentlichen
übernommen. Durch die Änderung von § 3a Absatz 2
Satz 2 HmbVwVfG soll verdeutlicht werden, dass die
Bezeichnung „elektronische Form“ – ebenso wie in
den entsprechenden Regelungen in § 126a BGB,
§ 87a Absatz 3 AO und § 36a Absatz 2 SGB I – im
Sinne einer Begriffsbestimmung als Gegenstück zur
„Schriftform“ zu verstehen ist: „Elektronische Form“
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meint danach ein elektronisches Dokument, das mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur (qeS) ver-
sehen ist. Da im allgemeinen Sprachgebrauch der Be-
griff „elektronische Form“ in einem weiteren Sinne –
etwa als Abgrenzung zu papiergebundenen Verfahren
– verwendet wird, kann es zu Fehlinterpretationen die-
ser Formvorschrift kommen. Die Änderung von Absatz
2 Satz 2 macht die Eigenschaft der Regelung als Be-
griffsbestimmung deutlicher, ohne den Regelungs-
inhalt zu ändern. Damit ist ein Verständnis der Vor-
schrift ausgeschlossen, wonach die Bezeichnung
„elektronische Form“ nicht als Begriffsbestimmung
(elektronische Form = elektronisches Dokument +
qeS), sondern als Oberbegriff zur Abgrenzung sämtli-
cher elektronischer Dokumente zu verkörperten
(schriftlichen) Dokumenten dient und lediglich zur
Ersetzung der Schriftform zusätzlich die Verknüpfung
mit der qeS angeordnet wird. Die Änderung des Sat-
zes 3 dient der Klarstellung. Denn bei der Verwendung
von Pseudonymen kann zumindest der Zertifizie-
rungsdiensteanbieter im Sinne des § 2 Nummer 8 des
Signaturgesetzes den Signaturschlüsselinhaber iden-
tifizieren. Eine wichtige Funktion der qeS besteht
darin, die Integrität eines übermittelten elektronischen
Dokuments zu gewährleisten. Im Gegensatz etwa zur
einfachen E-Mail kann der Empfänger sicher sein,
dass das Dokument inhaltlich unverändert ankommt.
Diese wichtige Funktion kann durch unmittelbare Ab-
gabe der Erklärung in einem elektronischen Formular
erfüllt werden. 

Bei dem in Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 sowie
Satz 5 geregelten Verfahren wird in einem Eingabe-
gerät bei der Behörde oder über öffentlich zugäng-
liche Netze (z. B. das Internet oder mobile Anwendun-
gen) eine elektronische Erklärung in der von der
Behörde zur Verfügung gestellten Maske (Formular)
abgegeben. Die Formulierung „durch unmittelbare
Abgabe“ in Satz 4 Nummer 1 stellt klar, dass sich die
Regelung nicht auf die Verwendung elektronischer
Formulare, die heruntergeladen und nach dem Ausfül-
len an die Behörde gesendet werden, erstreckt. In die-
sen Fällen werden elektronische Dokumente ver-
sandt, so dass Satz 2 gilt. Das Verfahren darf vielmehr
nur eine unmittelbare Eingabe in ein vom Verwender
im Übrigen nicht veränderbares elektronisches For-
mular – sei es über webbasierte Anwendungen, sei es
über allgemein zugängliche Eingabegeräte wie etwa
Verwaltungsterminals in Bürgerämtern – ermöglichen. 

Bei der Nutzung des elektronischen Formulars,
das von der Behörde gem. § 3a Absatz 2 Satz 4 Nr. 1,
Alt. 2 über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung
gestellt wird, fungiert die elektronische Anwendung
wie ein Formular, das aus der Ferne ausgefüllt wird.
Die Behörde kann durch die technische Ausgestaltung
der zur Verfügung gestellten Anwendung und die
eröffneten Auswahl- oder Ausfüllfelder selbst steuern,

welche Erklärungen abgegeben werden können, und
so Manipulationen ausschließen. Die Authentifizie-
rung als weitere wichtige Funktion der Schriftform
kann ebenfalls von der Behörde durch entsprechende
technische Ausgestaltung des Verfahrens sicherge-
stellt werden. Die Regelung sieht dazu vor, dass zur
Ersetzung der Schriftform ein sicherer Identitätsnach-
weis durch den Erklärenden erfolgen muss. Für die
Eingabe über öffentlich zugängliche Netze bietet die
Verwendung der Online-Ausweisfunktion (sog. eID-
Funktion) des neuen elektronischen Personalauswei-
ses (nPA) und des elektronischen Aufenthaltstitels
(eAT) ein sicheres Verfahren. Die Behörde muss für
eine sichere und nachvollziehbare Verknüpfung von
Erklärung mit elektronischem Identitätsnachweis des
Erklärenden sorgen. Die konkrete technische und
organisatorische Ausgestaltung wird nicht vorgege-
ben, um der Verwaltung den erforderlichen Gestal-
tungsspielraum zu belassen. Durch verwaltungs-
interne Vorschriften kann die technische und organi-
satorische Ausgestaltung für sichere auf öffentlich zu-
gänglichen Netzen basierende Dienste näher präzi-
siert und der erforderliche technische Sicherheitsstan-
dard vorgegeben werden. In der Freien und Hanse-
stadt Hamburg werden auf den Internet-Seiten „Ham-
burgService“ und „HamburgGateway“ bereits heute
zahlreiche Formulare angeboten, die online ausgefüllt
und gleich an die richtige Stelle der Verwaltung zur
weiteren Bearbeitung übermittelt werden können.
Beispiele hierfür sind etwa die Bewerbungen für die
Verwaltung oder den Schuldienst, die Online-Straf-
anzeige der Polizei oder die Anmeldung zum Hunde-
register. All diese Online-Dienste ermöglichen den
Kunden, sich direkt an die Verwaltung der Freien und
Hansestadt Hamburg zu wenden, ohne persönlich im
Amt erscheinen zu müssen. Bislang werden diese
Dienste aber nur dort angeboten, wo ein Schriftform-
erfordernis nicht besteht. Durch die neue Vorschrift
des § 3a Absatz 2 Satz 4 Nr. 1 besteht nunmehr recht-
lich die Möglichkeit, diese Online-Dienste in der
Freien und Hansestadt Hamburg auch dort zuzulas-
sen, wo ein gesetzliches Schriftformerfordernis be-
steht. Die technischen Voraussetzungen hierfür beste-
hen in Hamburg bereits: Im „HamburgGateway“ kann
technisch – wie von § 3a Absatz 2 Satz 5 rechtlich
vorgesehen – das Ausfüllen eines Formulars von der
vorhergehenden Authentifikation über den neuen
Personalausweis (nPA) oder den elektronischen
Aufenthaltstitel (eAT) abhängig gemacht werden, so
dass der Dienst mit dem Formular nur genutzt werden
kann, wenn sich der Kunde zuvor mit nPA oder eAT
identifiziert hat. 

Bei der Verwendung eines Eingabegerätes in der
Behörde gem. § 3a Absatz 2 Satz 4 Nr. 1, Alt. 1 erfolgt
die übliche Identitätsfeststellung vor Ort. Unter „Ein-
gabegeräten“ sind dabei vor Ort in Behörden und
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Ämtern aufgestellte Terminals oder PC zu verstehen,
die von den Bürgern im Selbstbedienungsverfahren
zum Ausfüllen von Anträgen genutzt werden können.
Die Prüfung der Identität erfolgt dann vor Ort durch
einen Behördenmitarbeiter. 

In Satz 4 Nummern 2 und 3 wird zudem festgelegt,
dass auch De-Mail unter bestimmten Vorgaben schrift-
formersetzend eingesetzt werden kann. Diese Vorga-
ben sind in der Vorschrift abschließend geregelt: Es
muss die Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes genutzt werden. Unter diesen Voraussetzun-
gen erfüllt diese Versandart grundsätzlich alle Schrift-
formfunktionen, welche für die schriftformwahrende
Kommunikation mit Behörden wesentlich sind. Soweit
eine behördliche Erklärung der Schriftform bedarf
(z. B. bei bestimmten Verwaltungsakten), muss der
Empfänger zusätzlich darauf achten, dass das von der
Behörde übersandte elektronische Dokument zum
Erhalt der Signierfunktion nicht aus dem Zusammen-
hang mit der De-Mail, mit der es versandt wurde,
herausgelöst wird. 

Diese Änderung wird durch eine Änderung von
§ 371a ZPO flankiert werden, die in dem Gesetz zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bei den
Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3768) vor-
gesehen ist. Durch die Änderung von § 371a ZPO wer-
den in dieser Form mit De-Mail versandte Dokumente
beweisrechtlich mit elektronischen Dokumenten
gleichgestellt, die vom Erklärenden selbst gemäß § 3a
Absatz 2 Satz 2 mit qeS versehen wurden. Die Ände-
rung von § 371a ZPO tritt gemäß Artikel 1 Nummer 14,
Artikel 26 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs bei den Gerichten zum
1. Juli 2014 in Kraft. Dieses Inkrafttretensdatum ist
durch die Regelung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Satz 1
dieses Gesetzes auch für die Änderung von § 3a Ab-
satz 2 Nummern 2 und 3 sichergestellt. 

Zu Nummer 3 (§ 25 Beratung, Auskunft, frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung)

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll in einer
möglichst frühen Phase der Planung von Großvorha-
ben stattfinden und dadurch die Transparenz von Ent-
scheidungsprozessen verbessern und Konflikte ver-
meiden helfen. Durch die frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung soll ein geplantes Vorhaben so frühzeitig be-
kannt gemacht werden, dass der Vorhabenträger
Einwände und Anregungen aus der Bevölkerung, von
Trägern öffentlicher Belange und sonstiger Beteiligter
im anschließenden Verwaltungsverfahren (etwa aner-
kannter Vereinigungen im Planfeststellungsverfahren)
in seiner Planung noch vor der förmlichen Antrags-
oder Planeinreichung berücksichtigen kann. Diese
Öffentlichkeitsbeteiligung soll regelmäßig bereits im
Vorfeld und damit außerhalb des Verwaltungsverfah-

rens im engeren Sinne stattfinden. Da das Verwal-
tungsverfahren somit noch nicht eingeleitet ist – der
Vorhabenträger könnte nach der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung ein geplantes Vorhaben auch aufge-
ben oder zurückstellen –, werden keine zwingenden
Verfahrensvorschriften eingeführt. Die zuständige
Behörde wird vielmehr verpflichtet, bei Vorliegen der
Voraussetzungen nach Satz 1 bei dem künftigen An-
tragsteller in geeigneter Form auf die Durchführung
der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung hinzuwirken. Das
setzt voraus, dass die Behörde Kenntnis von dem Vor-
haben erlangt. Bei den in Rede stehenden Vorhaben
sind regelmäßig komplexe Verwaltungsverfahren
durchzuführen. Die Träger solcher Vorhaben werden
deshalb – soweit nicht sogar entsprechende gesetz-
liche Verpflichtungen bestehen – schon im eigenen
Interesse frühzeitig Kontakt mit der Verwaltung auf-
nehmen, um sich über erforderliche Verfahren, Nach-
weise und Dergleichen zu vergewissern. Die Vorschrift
knüpft insoweit an die nach § 25 Absatz 2 bereits be-
stehenden, dem Verwaltungsverfahren vorgelagerten
Beratungspflichten der Behörde an. Die frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung kann auch zu einem dem Verwal-
tungsverfahren zeitlich weit vorgelagerten Zeitpunkt
sinnvoll sein, etwa vor einem dem Genehmigungsver-
fahren vorgelagerten Raumordnungsverfahren. Die
Behörde soll aber auch dann noch auf eine frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung hinwirken können, wenn sie
von dem geplanten Vorhaben erst mit Antragstellung
Kenntnis erlangt.

Die Regelung geht davon aus, dass eine Beteili-
gung der Öffentlichkeit zu einem möglichst frühen
Zeitpunkt – also noch vor dem Beginn eines Geneh-
migungsverfahrens – regelmäßig im wohlverstande-
nen eigenen Interesse eines jeden Vorhabenträgers
liegt: Konflikte um die Grundkonzeption von Vorhaben
lassen sich am ehesten in einem Stadium der Planung
austragen, in dem ein Vorhaben noch gestaltet wer-
den kann und sich noch keine verhärteten Fronten ge-
bildet haben. Da eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung
die Bereitschaft zum Zusammenwirken voraussetzt,
wird sie nicht als zwingende Verpflichtung für den Vor-
habenträger ausgestaltet. Einem privaten Vorhaben-
träger steht es grundsätzlich frei, ein Vorhaben im
Rahmen des materiellen Rechts nach eigenen Vor-
stellungen zu verwirklichen. Das Verwaltungsverfah-
ren dient dazu, die Übereinstimmung mit dem materi-
ellen Recht zu gewährleisten und dabei den vom
jeweils maßgeblichen Gesetz bestimmten oder gefor-
derten Ausgleich mit Gemeinwohlinteressen und den
Rechten Dritter herzustellen. Insoweit trägt der private
Vorhabenträger auch das Planungsrisiko selbst. 

Gegen eine zwingende Verfahrensvorschrift spre-
chen zudem verfahrensrechtliche Überlegungen: Die
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll vor dem Beginn
des Genehmigungsverfahrens durchgeführt werden
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und somit vor einem Verwaltungsverfahren, aus dem
sich für den Vorhabenträger zwingende Verfahrens-
verpflichtungen ergeben könnten. Die Behörde hätte
somit keinen Adressaten einer entsprechenden Anord-
nung. Zudem kann nur der Vorhabenträger selbst be-
urteilen, wann seine Planung einerseits soweit konkre-
tisiert ist, dass eine Öffentlichkeitsbeteiligung sinnvoll
ist, andererseits aber noch tatsächlicher Handlungs-
spielraum für Planungsänderungen besteht.

Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift
ist die Planung eines Vorhabens, das nicht nur unwe-
sentliche Auswirkungen auf eine größere Zahl von
Dritten haben wird. Dies trifft zum Beispiel regel-
mäßig, aber nicht immer, auf planfeststellungspflich-
tige Infrastrukturvorhaben zu. Die Anwendung ist nicht
auf diese regelmäßig raumbedeutsamen Vorhaben be-
schränkt, sondern weit gefasst. Die Voraussetzungen
von Satz 1 können deshalb auch bei der geplanten
Errichtung von Anlagen mit immissionsschutzrecht-
licher Genehmigungspflicht vorliegen. Damit wird u. a
eine Rechtsgrundlage für eine entsprechend verbes-
serte Öffentlichkeitsbeteiligung bei Kraftwerksvor-
haben geschaffen. Keine Anwendung findet die Vor-
schrift dagegen bei tätigkeitsbezogenen Genehmi-
gungsverfahren. Das wird durch den Begriff der Vor-
habenplanung deutlich gemacht, der üblicherweise im
Zusammenhang mit baulichen Anlagen unterschied-
licher Art, aber nicht in Bezug auf genehmigungs-
pflichtige Tätigkeiten verwendet wird. Auch bei Vorha-
ben, die lediglich nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften genehmigungsbedürftig sind, wird in der
Regel die Voraussetzung, dass das Vorhaben nicht
nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange
einer größeren Zahl von Dritten haben muss, nicht er-
füllt sein.

Die Sätze 3 und 4 beschreiben die Adressaten und
die wesentlichen Elemente einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung. „Betroffene Öffentlichkeit“ umfasst
alle Personen, deren Belange durch das geplante Vor-
haben und das anschließende Verwaltungsverfahren
berührt werden können, dessen Vorbereitung oder
Förderung die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung dient;
hierzu gehören auch Vereinigungen, deren satzungs-
gemäßer Aufgabenbereich durch das Verwaltungsver-
fahren berührt wird. Der Personenkreis wird damit
regelmäßig weiter sein als der Kreis der Beteiligten im
anschließenden Verwaltungsverfahren. Der Vorhaben-
träger muss aber in der Lage bleiben, den Personen-
kreis sinnvoll zu begrenzen. Kernpunkte der Öffent-
lichkeitsbeteiligung sind die Bereitstellung der erfor-
derlichen Informationen, die Gelegenheit, sich dazu
zu äußern und vorgetragene Standpunkte zu erörtern,
sowie die Unterrichtung der Behörde über das Ergeb-
nis. Die konkrete Ausgestaltung wird nicht vorgege-
ben, um die erforderliche Flexibilität zu erhalten. Ins-
besondere wird darauf verzichtet, bestimmte Instru-

mente oder Methoden vorzugeben. Der Vorhaben-
träger kann – gegebenenfalls mit Unterstützung der
Verwaltung und auch unter Einbeziehung Dritter – das
Verfahren selbst gestalten.

Das Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die regelmäßig bereits vor Antragstellung durch-
geführt werden soll, soll der Behörde spätestens mit
Antragstellung mitgeteilt werden. Findet sie erst
später statt, soll das Ergebnis unverzüglich mitgeteilt
werden (Satz 4). Damit soll sichergestellt werden,
dass der Behörde alle für die vollständige Sachver-
haltsermittlung relevanten Umstände bekannt sind
und das Verwaltungsverfahren zügig und effizient
durchgeführt werden kann.

Satz 5 stellt vorsorglich klar, dass auf eine frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung nach diesem Gesetz nicht
noch einmal hingewirkt werden muss, wenn eine
entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung auf Grund
anderer Rechtsvorschriften bereits erfolgt ist. Eine
unnötige Vervielfachung inhaltsgleicher Beteiligungs-
verfahren ist zu vermeiden.

Satz 6 stellt klar, dass die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung keine Präklusionswirkung entfaltet. Sie ist
weder Ersatz für eine Beteiligung im anschließenden
Verwaltungsverfahren, noch kann sie dessen Ergeb-
nissen vorgreifen. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung
soll vor allem der Optimierung einer Vorhabenplanung
im Hinblick auf eine Erhöhung der Genehmi-
gungschancen und eine Steigerung der Akzeptanz in
der Bevölkerung dienen. Sie ist schon wegen der
unterschiedlichen tatsächlichen und rechtlichen Be-
troffenheit ihrer potentiellen Teilnehmer im Vergleich
zu den Verfahrensbeteiligten im förmlichen Genehmi-
gungsverfahren auf freiwillige Beachtung der Ergeb-
nisse ausgerichtet. 

Zu Nummer 4 (§ 27a Öffentliche Bekanntmachung im
Internet)

Mit der Vorschrift soll erreicht werden, dass öffent-
liche oder ortsübliche Bekanntmachungen parallel
auch immer im Internet erfolgen. 

Da im Hamburgischen Landesrecht statt der der
ortsüblichen Bekanntmachung regelmäßig – den Be-
griff der ortsüblichen Bekanntmachung für Hamburg
konkretisierend – die Bekanntmachung im Amtlichen
Anzeiger angeordnet wird (vgl. die amtliche Begrün-
dung zu § 17 HmbVwVfG, Drucksache 8/1933, S. 38),
erstreckt sich die Veröffentlichungspflicht nach § 27a
auch auf diese Fälle. 

Die Veröffentlichung wird nach Absatz 1 Satz 2 da-
durch bewirkt, dass der Inhalt der Bekanntmachung
auf einer Internetseite der Behörde oder ihres Verwal-
tungsträgers zugänglich gemacht wird.
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Nach Absatz 1 Satz 3 sollen, wenn die Bekannt-
machung auf Unterlagen hinweist, die zur Einsicht
auszulegen sind, diese Unterlagen möglichst auch im
Internet zugänglich gemacht werden. Damit wird die
Kenntnisnahme – etwa auch für Zwecke einer Öffent-
lichkeitsbeteiligung – durch einen bequemeren Zu-
gang deutlich erleichtert. Um Bürger, die das Internet
nicht nutzen können oder wollen, nicht auszuschlie-
ßen, kommt nur eine Ergänzung zur herkömmlichen
Bekanntmachung in Frage. Die Regelung soll auch
dazu dienen, die Öffentlichkeitsbeteiligung zu stärken,
indem dem Einzelnen der Zugang zu den erforder-
lichen Informationen erleichtert wird. Für das Plan-
feststellungsverfahren 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. 

Die „Soll-Regelung“ trägt dem Umstand Rech-
nung, dass es Fälle geben kann, in denen Behörden
nicht über die erforderliche Technik verfügen oder
nicht alle Unterlagen in brauchbarer Form im Internet
dargestellt werden können. Aus der „Soll-Regelung“
folgt auch, dass es bei Abweichungen rechtsverbind-
lich lediglich auf die Fassung in der herkömmlichen
Bekanntmachung ankommt. Durch die Veröffentli-
chung von Unterlagen im Internet werden diese im Ge-
gensatz zur herkömmlichen Einsichtsgewährung
praktisch weltweit und zeitlich unbegrenzt verfügbar.
Durch die „Soll-Regelung“ wird auch sichergestellt,
dass Unterlagen nicht über das Internet zugänglich
gemacht werden, soweit überwiegende Interessen
(z. B. der berechtigte Schutz von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen oder bei Werken, die dem Urhe-
berrechtsgesetz unterfallen, der Urheberrechtschutz)
entgegenstehen. Speziellere Normregelungen in
Fachgesetzen zur öffentlichen Bekanntmachung im
Internet haben dabei Vorrang vor § 27a (vgl. etwa § 10
Absatz 8a BImSchG; § 4 Absatz 2 IZÜV, § 21a DepV).
Durch Absatz 2 wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass, anders als bei den herkömmlichen Formen
der öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachung,
bei einer Bekanntmachung im Internet bislang nicht
davon ausgegangen werden kann, dass die Betroffe-
nen sie gezielt als Informationsquelle für öffentliche
Bekanntmachungen nutzen. Um den Zugang zu
öffentlichen Bekanntmachungen im Internet zu er-
leichtern, muss deshalb – sofern parallel eine Ver-
öffentlichung im Internet erfolgt – in der herkömm-
lichen Bekanntmachung die Adresse der betreffenden
Internetseite angegeben werden.

Die Vorschriften über die Veröffentlichung nach
dem Hamburgischen Transparenzgesetz vom 19. Juni
2012 (HmbGVBl. S. 271) bleiben von § 27a unberührt. 

Zu Nummer 5 (§ 33 Beglaubigung von Dokumenten)

Im Rechtsverkehr – sowohl im Kontakt mit Behör-
den als auch im Zivilrecht – ist der Umgang mit von
Behörden ausgestellten Urkunden von zentraler Be-
deutung. Dabei besteht ein besonderes Bedürfnis an
Ausfertigungen solcher Urkunden, die an Stelle des
Originals verwendet werden können. § 33 regelt dafür
die Beglaubigung von Abschriften oder Kopien sol-
cher Urkunden. Zwar können Urkunden auch elektro-
nisch ausgestellt werden, regelmäßig werden aber
herkömmlich in Papierform erstellte Urkunden ver-
wendet. Auch die beglaubigten Kopien oder Abschrif-
ten sind in der Regel Schriftstücke.

Nach § 33 Absatz 4 Nummer 4a gelten die Vor-
schriften über die Beglaubigung solcher Schriftstücke
entsprechend für deren elektronische Abbilder. Be-
reits nach geltendem Recht kann also eine elektroni-
sche Ausfertigung einer schriftlichen Urkunde beglau-
bigt und mit dem Beweiswert einer herkömmlichen be-
glaubigten Kopie verwendet werden (§ 33 Absatz 6).
Für eine vollständige elektronische Verfahrensabwick-
lung ist es erforderlich, dass bspw. zu Nachweis-
zecken vorzulegende Urkunden als beglaubigte Ab-
schriften oder Abbilder in elektronischer Form zur Ver-
fügung stehen. Das einmal erstellte und beglaubigte
elektronische Dokument kann zudem mehrfach ver-
wendet werden, ohne dass – wie beim herkömmlichen
Schriftstück – eine Vielzahl von Abschriften oder
Kopien zu fertigen und zu beglaubigen wären. Dafür
wird in § 33 ein neuer Absatz 7 eingefügt, der die aus-
stellende Behörde verpflichtet, regelmäßig auf Anfor-
derung entsprechende elektronische Dokumente zu
erstellen und zu beglaubigen. Die „Soll-Regelung“
trägt zum einen dem Umstand Rechnung, dass unter
Umständen die technischen Voraussetzungen bei der
Behörde nicht vorliegen, und hilft zum anderen, dass
unverhältnismäßiger Aufwand vermieden wird, wenn
z. B. kein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht
werden kann.

Zu Nummer 6 (§ 37 Bestimmtheit und Form des Ver-
waltungsaktes)

Mit der Ergänzung wird sichergestellt, dass auch
bei einem elektronischen Verwaltungsakt, der nicht
selbst mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
(qeS) versehen ist, sondern bei dem die Schriftform
durch Versendung nach § 5 Absatz 5 des De-Mail- Ge-
setzes ersetzt wird, die erlassende Behörde als Nutze-
rin für den Empfänger erkennbar ist. Die Regelung ist
erforderlich, weil andernfalls bei einer so genannten
Gateway-Lösung, bei der nicht die Behörde selbst,
sondern die Freie und Hansestadt Hamburg Konto-
inhaberin ist, die erlassende Behörde für den Empfän-
ger und gegebenenfalls weitere Verwender nicht aus-
reichend erkennbar wären.
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Technisch läuft das Verfahren dergestalt ab, dass
der nach §§ 17 ff. De-Mail-Gesetz akkreditierte Diens-
teanbieter im Auftrag des Senders bestätigt, dass er
– der Sender – beim Versenden der Nachricht im
Sinne des § 4 des De-Mail-Gesetzes sicher ange-
meldet war. Die Bestätigung erfolgt nach § 5 Absatz 5
Satz 1 des De-Mail-Gesetzes in der Nachricht selbst,
konkret in den sogenannten Metadaten der Nachricht.
Um dem Empfänger der Nachricht diese Bestätigung
nachhaltig überprüfbar zu gestalten, ist der akkredi-
tierte Diensteanbieter nach § 5 Absatz 5 Satz 3 des
De-Mail-Gesetzes verpflichtet, die Nachricht mit einer,
und zwar „seiner“ qualifizierten elektronischen Signa-
tur zu versehen. Diese qualifizierte Signatur selbst
enthält nicht die erlassende Behörde als Senderin.
Dies ist nicht notwendig, weil sich die erlassende
Behörde aus den Metadaten der Nachricht ergibt.

Einer Ergänzung von Absatz 4 bedarf es dagegen
nicht, da dort bereits auf § 3a Absatz 2 insgesamt
Bezug genommen wird. In Verbindung mit dem in § 3a
Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 in Bezug genommenen § 5
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes ergibt sich, dass die
vorgeschriebene dauerhafte Überprüfbarkeit sich in
diesen Fällen auf die Signatur des Diensteanbieters
bezieht.

Zu Nummer 7 (§ 73 Anhörungsverfahren)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Der Wortlaut wird an den von § 72 Absatz 2 Satz 2
angepasst. Es liegt in der Natur der Sache, dass vor
Verwirklichung des Vorhabens nur eine Prognoseent-
scheidung über zu erwartende Auswirkungen getrof-
fen werden kann. Die nunmehr in den §§ 63 ff. und
72 ff. einheitlich verwandte Formulierung „voraus-
sichtlich auswirken wird“ bringt dies zum Ausdruck. In-
haltlich wird die Vorschrift damit nicht verändert. Dies
trifft auch auf die entsprechenden Anpassungen in
Absatz 8 Satz 2 zu.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die Ergänzung in Satz 2 ist erforderlich wegen der
verfahrensrechtlichen Gleichstellung der anerkannten
Vereinigungen mit den Betroffenen. Auf eine Planaus-
legung kann danach nur verzichtet werden, wenn
neben den Betroffenen auch die anerkannten Vereini-
gungen bekannt sind und ihnen in angemessener
Frist Einsicht in den Plan gewährt wird. Unberührt blei-
ben fachgesetzliche Regelungen, die eine generelle
Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreiben (z. B. das
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung –
UVPG).

Zu Buchstabe c (Absatz 3a)

Die in Anhörungsverfahren beteiligten Behörden
sind verpflichtet, ihre Stellungnahmen innerhalb der

von der Anhörungsbehörde gesetzten Frist abzu-
geben. Nach der bisherigen Regelung führt die Über-
schreitung dieser Frist noch nicht zu ihrem Aus-
schluss. Nach dem Erörterungstermin eingehende
Stellungnahmen dürfen aber grundsätzlich nicht
berücksichtigt werden. Die neue Präklusionsregelung
knüpft zum einen nicht mehr an den Erörterungs-
termin an, sondern an die von der Anhörungsbehörde
gesetzte Frist zur Stellungnahme. Zum anderen wird
sie durch den neuen Satz 2 klarer formuliert. Zugleich
wird die Behördenpräklusion im Interesse einer mög-
lichst sachgerechten Verwaltungsentscheidung ge-
lockert. Nach Fristablauf vorgebrachte Belange sind
zu berücksichtigen, wenn sie rechtserheblich oder
bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen. Bei
anderen erst nach Fristablauf vorgebrachten Belan-
gen wird der Anhörungsbehörde ein Ermessen ein-
geräumt, diese nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunk-
ten zu berücksichtigen. Die Änderung gibt der An-
hörungsbehörde größeren Handlungsspielraum bei
der Abwägung zwischen Verfahrensbeschleunigung
und optimaler inhaltlicher Vorbereitung der Entschei-
dung. 

Zu Buchstabe d (Absatz 4)

Absatz 4 regelt die Beteiligung der von dem Vor-
haben Betroffenen, die innerhalb der Einwendungs-
frist Einwendungen gegen den Plan erheben können.
Nach Fristablauf erhobene Einwendungen sind
grundsätzlich präkludiert. Die neu angefügten Sätze 5
und 6 stellen die nach anderen Rechtsvorschriften
durch staatliche Anerkennung mit Rechtsbehelfs-
befugnis im Planfeststellungsverfahren ausgestatte-
ten Vereinigungen den Betroffenen gleich. Dabei han-
delt es sich um Vereinigungen, die sich satzungs-
gemäß zu privaten Zwecken einer an sich öffentlichen
Aufgabe widmen und denen insoweit als besondere
Sachwalter nach anderen gesetzlichen Vorschriften
Mitwirkungsrechte im öffentlichen Interesse neben
den Behörden zugestanden werden. Sie machen
somit im Planfeststellungsverfahren regelmäßig nicht
die Verletzung eigener Rechte geltend. Dies wird
durch den Begriff „Stellungnahme“ deutlich gemacht.
Soweit Vereinigungen dagegen die Verletzung eigener
Rechte geltend machen (etwa als Eigentümer von
dem Vorhaben betroffener Grundstücke), erheben sie
als Betroffene Einwendungen.

Die Ergänzung zielt auf die anerkannten Umwelt-
schutzvereinigungen ab, die bislang in den durch das
PlVereinhG geänderten Fachplanungsgesetzen ge-
nannt waren. Sie ist notwendigerweise aber abstrakt
formuliert und damit offen für künftige Entwicklungen.
Voraussetzung für die Beteiligung einer Vereinigung
ist, dass sie nach einer Rechtsvorschrift durch staat-
liche Anerkennung die Befugnis erteilt bekommen hat,
Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Planfest-
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stellungsverfahren einzulegen. Zentrale Rechtsvor-
schrift ist hier gegenwärtig § 3 des Umweltrechts-
behelfsgesetzes (UmwRG) in Verbindung mit § 64 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).

Die Anerkennung vermittelt die Befugnis, gegen
die Entscheidung im Planfeststellungsverfahren
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung
einzulegen. Die Anknüpfung an eine Rechtsbehelfs-
befugnis im Planfeststellungsverfahren ist offen für die
Einbeziehung weiterer Vereinigungen, denen Beteili-
gungsrechte eingeräumt werden sollen. Das Erforder-
nis der staatlichen Anerkennung stellt zudem sicher,
dass keine Zweifel über die Beteiligtenfähigkeit einer
Vereinigung bestehen können.

Nach § 73 Absatz 2 hat die Anhörungsbehörde
innerhalb eines Monats nach Zugang des Plans neben
der Beteiligung der in ihren Aufgaben berührten
Behörden die betroffenen Bezirke zur Planauslegung
aufzufordern. Damit sollen die Betroffenen Gelegen-
heit erhalten, sich über das Vorhaben zu informieren
und im Anhörungsverfahren zu beteiligen (sog. An-
stoßfunktion). Die Planauslegung ist vorher ortsüblich
bekannt zu machen (Absatz 5). Auf diese Weise kön-
nen sich – entsprechend den bisherigen fachgesetz-
lichen Maßgabevorschriften – auch die anerkannten
Vereinigungen über das Vorhaben informieren. Sie
können innerhalb der für die Betroffenen geltenden
Frist Stellungnahmen abgeben. Die Behörde ist nicht
gehindert, ihr bekannte anerkannte Vereinigungen
zusätzlich unmittelbar über die Planauslegung zu be-
nachrichtigen.

Zu Buchstabe e (Absatz 5)

Die Vorschrift regelt die inhaltlichen Anforderun-
gen an die öffentliche Bekanntmachung der Planaus-
legung durch die Bezirke. Die Ergänzung in Satz 2
Nummer 2 dient der verfahrensrechtlichen Gleichstel-
lung der zu beteiligenden Vereinigungen mit den Be-
troffenen. Die Ergänzung in Satz 2 Nummer 4 Buch-
stabe a dient ebenfalls der verfahrensrechtlichen
Gleichstellung der zu beteiligenden Vereinigungen;
soweit sie zur Wahrung eigener Rechte Einwendun-
gen erhoben haben, werden sie bereits vom bisheri-
gen Wortlaut („Personen, die Einwendungen erhoben
haben“) erfasst. 

Zu Buchstabe f (Absatz 6)

Der Erörterungstermin soll insbesondere der Ver-
ständigung über bestehende Einwände und Anregun-
gen im Rahmen einer unmittelbaren mündlichen Erör-
terung dienen. Neben der Befriedungsfunktion hat der
Erörterungstermin die Funktion, Verfahrenstranspa-
renz zu schaffen und die Akzeptanz für die zu tref-
fende Entscheidung zu fördern. Die Ergänzungen in
den Sätzen 1 und 3 dient der verfahrensrechtlichen

Gleichstellung der Stellungnahmen der anerkannten
Vereinigungen mit den Einwendungen Betroffener.

Mit der Änderung in Satz 7 wird die Anhörungs-
behörde verpflichtet, eine Erörterung innerhalb der
– bislang lediglich als Soll-Vorgabe geltenden – Frist
von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist
abzuschließen. Die Regelung dient der Verfahrens-
beschleunigung, ist aber als Ordnungsvorschrift nicht
mit Sanktionen verbunden. Die Überschreitung der
Frist stellt somit keinen Verfahrensfehler dar. 

Zu Buchstabe g (Absatz 8)

Die Vorschrift regelt ein ergänzendes Anhörungs-
verfahren, wenn durch nachträgliche Planänderungen
Behörden oder Betroffene erstmalig oder stärker als
bisher berührt werden. Die Ergänzung in Satz 1 dient
der verfahrensrechtlichen Gleichstellung der zu betei-
ligenden Vereinigungen. Mit dem ausdrücklichen Ver-
weis auf Absatz 4 Satz 3 bis 6 wird die Anwendung der
Präklusionsvorschriften auf das ergänzende An-
hörungsverfahren erstreckt. Der Wortlaut von Satz 2
wird an die einheitlich für die §§ 63 ff. und 72 ff. ver-
wandte Formulierung sprachlich angepasst.

Zu Buchstabe h (Absatz 9) 

Für die Abgabe der Stellungnahme der An-
hörungsbehörde zum Ergebnis des Anhörungsver-
fahrens wird die bislang als Soll-Vorschrift geltende
Monatsfrist verbindlich angeordnet. Die strikte Frist-
regelung dient der Verfahrensbeschleunigung. Es
handelt sich um eine Ordnungsvorschrift, so dass eine
Fristüberschreitung keinen Verfahrensfehler darstellt.
Satz 1 berücksichtigt zudem die im Verfahren zu be-
teiligenden Vereinigungen. 

Zu Nummer 8 (§ 74 Planfeststellungsbeschluss, Plan-
genehmigung)

Zu Buchstabe a (Absatz 4)

Die Vorschrift regelt die individuelle Bekanntgabe
des Planfeststellungsbeschlusses durch Zustellung.
Um den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu
reduzieren, muss der Planfeststellungsbeschluss
neben dem Vorhabenträger nicht mehr allen bekann-
ten Betroffenen zugestellt werden, sondern nur noch
denjenigen Betroffenen, über deren Einwendungen
entschieden worden ist, sowie den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist.
Andere Betroffene werden dadurch nicht unverhältnis-
mäßig benachteiligt, da eine Ausfertigung des Plan-
feststellungsbeschlusses auch in Bezirken auszule-
gen ist, was wiederum ortsüblich bekanntzumachen
ist. Damit besteht ausreichend Gelegenheit, den Plan-
feststellungsbeschluss zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu Buchstabe b (Absatz 6)

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzun-
gen an Stelle der aufwendigen Planfeststellung zur
Beschleunigung und Vereinfachung des Genehmi-
gungsverfahrens eine Plangenehmigung erteilt wer-
den kann. Liegen die Voraussetzungen vor, kann die
Planfeststellungsbehörde nach pflichtgemäßem Er-
messen entscheiden, ob dieses vereinfachte Verfah-
ren durchgeführt werden soll. Mit der Änderung in
Satz 1 Nummer 1 wird der Anwendungsbereich für
eine Plangenehmigung maßvoll erweitert. Häufig ist
auch bei einfach gelagerten Fällen ein absoluter Aus-
schluss von Beeinträchtigungen der Rechte anderer
bei der Durchführung eines Vorhabens nicht möglich.
Eine Plangenehmigung kommt auch dann in Frage,
wenn Rechte anderer zwar beeinträchtigt werden, es
sich aber um eine nur unwesentliche Beeinträchti-
gung handelt. Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn
ein Grundstück in sehr geringem Maße oder nur vorü-
bergehend in Anspruch genommen werden soll, etwa
als vorübergehende Baufläche im Rahmen einer
Straßenbaumaßnahme oder durch die Behinderung
einer Grundstückszufahrt, wenn andere Zufahrtsmög-
lichkeiten nur mit unverhältnismäßigen Mehraufwand
genutzt werden können. Der bislang in Absatz 6
Satz 2 vorgesehene Vorbehalt hinsichtlich der enteig-
nungsrechtlichen Vorwirkung wird aufgehoben. Die
Streichung trägt zur Rechtsvereinheitlichung bei,
da der Vorbehalt nach den nunmehr durch das
PlVereinhG gestrichenen Maßgabevorschriften bereits
für die ganz überwiegende Zahl der grundsätzlich
planfeststellungspflichtigen Vorhaben nicht mehr galt.
Soweit Fachgesetze nach wie vor Regelungen zur
enteignungsrechtlichen Vorwirkung enthalten, bleibt
der Vorrang dieser Regelungen unberührt.

Die Plangenehmigung ist nur für einfach gelagerte
Fälle geeignet. Unabhängig von den Umständen des
Einzelfalls scheidet sie deshalb regelmäßig aus, wenn
für ein Vorhaben fachgesetzlich die Beteiligung der
Öffentlichkeit nach den Anforderungen des Planfest-
stellungsverfahrens vorgeschrieben ist. Die Öffentlich-
keitsbeteiligung stellt die im Vergleich zum Plan-
genehmigungsverfahren qualifizierende Verfahrens-
anforderung dar. Mit dem neu eingeführten Satz 2
Nummer 3 wird deshalb klargestellt, dass das verein-
fachte Verfahren der Plangenehmigung nicht in Frage
kommt, wenn nach anderen gesetzlichen Vorschriften
ein Verfahren durchzuführen ist, das den Anforderun-
gen des Planfeststellungsverfahrens entsprechen
muss. Dies ist insbesondere nach dem Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bei sog.
UVP-pflichtigen Vorhaben der Fall. Zwar schließt das
UVPG, das die Öffentlichkeitsbeteiligung als eigen-
ständiges Erfordernis vorsieht, die Plangenehmigung
selbst nicht aus. Da aber das Verfahren der UVP

dem planfeststellungsrechtlichen Anhörungsverfah-
ren nachgebildet ist und diesem weitestgehend ent-
spricht, ist es zweckmäßig, zur Verfahrensverein-
fachung zwingend das Planfeststellungsverfahren vor-
zuschreiben. Die notwendigerweise abstrakte Rege-
lung zielt dabei auf die UVP ab, ohne sie ausdrücklich
zu bezeichnen, und verweist insoweit auf die einschlä-
gigen Regelungen in den Fachplanungsgesetzen. Sie
ist damit auch offen für weitere fachgesetzliche Rege-
lungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe
der Anforderungen des Planfeststellungsverfahrens-
rechts.

Für das Plangenehmigungsverfahren gelten nicht
die Vorschriften des Planfeststellungsverfahrens, son-
dern die allgemeinen Verfahrensvorschriften nach
§ 9 ff. Bislang reicht danach die einfache Bekanntgabe
der Plangenehmigung gem. § 41 aus. Wegen der Aus-
weitung des Anwendungsbereichs der Plangenehmi-
gung durch die Änderung in Satz 1 Nummer 1 kann es
auch im Plangenehmigungsverfahren Betroffene
geben, über deren Einwendungen entschieden wird.
Mit der Ergänzung in Satz 2 wird aus Gründen der
Rechtssicherheit deshalb eine Pflicht zur Zustellung
der Plangenehmigung nicht nur an den Vorhabenträ-
ger, sondern auch an diejenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden wurde, eingeführt. Die Anord-
nung der entsprechenden Anwendung von Absatz 5
auf die Plangenehmigung trägt dem Umstand Rech-
nung, dass der Anwendungsbereich der Plangeneh-
migung durch die Änderung in Absatz 6 erweitert wird.
Es ist nicht auszuschließen, dass auch in einfach ge-
lagerten Fällen Einwendungen einer größeren Zahl
von Betroffenen berücksichtigt wurden, so dass die für
den Planfeststellungsbeschluss geltenden Erleichte-
rungen bei der Zustellung auch in solchen Fällen gel-
ten sollen.

Zu Buchstabe c (Absatz 7)

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzun-
gen in Fällen unwesentlicher Bedeutung sowohl auf
eine Planfeststellung als auch auf eine Plangenehmi-
gung verzichtet werden kann. Mit dem neu angefügten
Satz 2 Nummer 3 wird dafür ein zusätzliches Aus-
schlusskriterium eingeführt. So ist ein Verzicht ausge-
schlossen, wenn für das Vorhaben ein wie in Absatz 6
Satz 1 Nummer 3 beschriebenes Verfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben ist. Wie
bei Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 zielt auch hier die
abstrakte Regelung auf Vorhaben, bei denen fachge-
setzlich eine UVP-Pflicht besteht. Damit ist in solchen
Fällen immer ein Planfeststellungsverfahren durchzu-
führen.
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Zu Nummer 9 (§ 75 Rechtswirkungen der Planfest-
stellung)

Zu Buchstabe a (Absatz 1a)

Die Ergänzung in Absatz 1a dient der Klarstellung,
dass bei der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften die allgemeinen Vorschriften in den §§ 45
und 46 unberührt bleiben. Wie bei Mängeln in der Ab-
wägung ist vorrangiges 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 Vorschrift regelt das Außerkrafttreten des
Plans, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren mit seiner
Durchführung begonnen wird. Um Zweifel zu beseiti-
gen, wird der Beginn der Plandurchführung durch den
neu angefügten Satz 2 definiert. Ausdrücklich gere-
gelt wird auch die Auswirkung einer Unterbrechung
der begonnenen Durchführung. Sie berührt den Be-
ginn der Durchführung nicht. Die zeitweise – auch län-
gerfristige – Unterbrechung ist zu unterscheiden von
einer endgültigen Aufgabe des Vorhabens. Maßgeb-
lich ist dabei eine objektive Betrachtung. Wird das
Vorhaben (gegebenenfalls nach einer Unterbrechung
der Durchführung) endgültig aufgegeben, kann die
Behörde gem. § 77 auch von Amts wegen die Aufhe-
bung des Planfeststellungsbeschlusses beschließen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Hamburgischen Wege-
gesetzes) 

Die Regelungen über die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung (§ 25 Absatz 3 HmbVwVfG) sollen keine
Anwendung finden, wenn die Trägerin der Wegebau-
last gemäß § 15 Absatz 1 S. 3 HWG freiwillig die
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens be-
antragt. Das freiwillige Planfeststellungsverfahren
stellt einen gesetzlichen Ausnahmefall dar. Der Ge-
setzgeber wollte es dem Vorhabenträger ermöglichen,
sich aus freien Stücken für ein Verfahren zu entschei-
den, das mehr Rechtssicherheit bietet als das sonst
zum Zuge kommende Genehmigungsverfahren nach
§ 13 Absatz 2 HWG. Der Vorhabenträger kann sich
also bewusst dafür oder dagegen entscheiden, ob er
ein Planfeststellungsverfahren beantragt und ob die
Anhörungsbehörde somit das öffentliche Beteili-
gungsverfahren nach § 73 HmbVwVfG einleitet. Bei
Einführung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung auch
für wegerechtliche Verfahren müsste die Planfeststel-
lungsbehörde also einem Vorhabenträger, dem es frei-
steht, überhaupt ein Anhörungsverfahren zu beantra-
gen, zugleich die Durchführung einer frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nahelegen. Das entspricht nicht
dem Zweck des § 15 Absatz 1 S. 3 HWG, dem Vorha-

benträger mehr Rechtssicherheit durch ein förmliches
Anhörungs- und Beschlussverfahren anzubieten.
Fände die Regelung über die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung auch auf die wegerechtliche Planfeststellung
Anwendung, könnten Vorhabenträger jedoch künftig
aus Erwägungen, die nicht mit der Frage der Rechts-
sicherheit verknüpft sind, von der freiwilligen Beantra-
gung eines Planfeststellungsverfahrens Abstand neh-
men, nämlich deswegen, weil sie die vom Gesetz und
von der zuständigen Behörde nahegelegte frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung (insb. aus Zeitgründen)
nicht durchführen wollen. Dass der Gesetzgeber Wert
darauf legte, der Trägerin der Straßenbaulast im Ein-
zelfall ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren zur
Verfügung zu stellen, belegt auch § 15 Absatz 4 HWG.
Danach besteht bei wegerechtlichen Verfahren
grundsätzlich keine Pflicht zur Durchführung eines
Erörterungstermins.

Zu Artikel 3 (Änderung des Hafenentwicklungsgeset-
zes)

Ziel der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, bei
der Planung von Großvorhaben die Transparenz von
Entscheidungsprozessen zu verbessern und Konflikte
vermeiden zu helfen. Ein geplantes Vorhaben soll so
frühzeitig bekanntgemacht werden, dass der Vorha-
benträger Einwände und Anregungen aus der „betrof-
fenen Öffentlichkeit“ noch vor der förmlichen Antrags-
oder Planeinreichung berücksichtigen kann und sich
auf diese Weise Konflikte um die Grundkonzeption ge-
gebenenfalls bereits im Vorfeld vermeiden lassen.
Diese Zielrichtung der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung läuft in Bezug auf Vorbereitungsmaßnahmen im
Sinne von § 14 HafenEG jedoch ins Leere, denn die
planerische Grundentscheidung über die Nutzung der
durch eine Planung nach § 14 HafenEG betroffenen
Flächen zu Hafenzwecken ist durch deren Aus-
weisung als Hafenerweiterungsgebiet im HafenEG
bereits gefallen. In der Planfeststellung nach § 14
HafenEG als nachfolgende Planungsstufe geht es
demnach nicht mehr um die Frage, ob das Gelände
generell für die Hafenerweiterung zur Verfügung steht,
sondern nunmehr um den Zeitpunkt, den Ort und die
Modalitäten der im Hafenerweiterungsgebiet fort-
schreitenden Umwandlung. Darüber hinaus werden
die Belange der betroffenen Öffentlichkeit letztlich im
Rahmen der Konkretisierung des Endausbaus des
Hafens in den jeweiligen Zulassungsverfahren der
vierten und letzten Planungsstufe nach HafenEG
nochmals berücksichtigt. Für diese Vorhaben nach
den einschlägigen Fachplanungsgesetzen ist dann
wiederum die Regelung über die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung anzuwenden. Den Bedenken gegen ein
bestimmtes Ausbauvorhaben kann demnach im Laufe
des jeweiligen Zulassungsverfahrens Rechnung ge-
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tragen werden, ohne damit die Hafenentwicklung als
solche in Frage stellen zu müssen.

Zu Artikel 4 (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

Absatz 1 Satz 1 stellt sicher, dass die Regelungen
in § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummern 2 und 3 HmbVwVfG
sowie die Änderungen in § 37 Absatz 3 HmbVwVfG
zeitgleich mit den durch das Gesetz zur Förderung der
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften vom 25. Juli 2013 bedingten Änderun-
gen im VwVfG des Bundes sowie insbesondere des
De-Mail-Gesetzes und mit der durch das Gesetz zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bei den
Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3768) be-
wirkten Änderung von § 371a ZPO zum 1. Juli 2014 in
Kraft treten. Durch die Inkrafttretensregelung gemäß
Absatz 1 Satz 2 wird gewährleistet, dass das Gesetz
im Übrigen zeitgleich mit den durch Artikel 4, 5, 7 bis
10, 13 und 14 des PlVereinhG bedingten Änderungen
in den (Bundes-)Fachgesetzen in Kraft tritt. 

Die Übergangsvorschrift in Absatz 2 Satz 1 klärt
die Frage, nach welchem Recht schwebende Verfah-
ren abzuschließen sind. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass ein Verfahren dann „begonnen“ ist, wenn
eine förmliche Antragstellung oder Planeinreichung
stattgefunden hat. Mit der Regelung in Absatz 2 Satz 2
soll vermieden werden, dass durch die Änderungen
des HmbVwVfG im Rahmen bereits laufender Plan-
feststellungs- und Plangenehmigungsverfahren Ver-
zögerungen durch etwaige nachträglich auftretende
Verfahrenserfordernisse auftreten. Es wird klarge-
stellt, dass in Fällen, in denen ein Verfahren vor In-
krafttreten der Gesetzesänderung zwar begonnen
wurde, es jedoch erst danach durch Planfeststellungs-
beschluss oder Plangenehmigung beendet werden
wird, bereits erfolgte Verfahrenshandlungen nicht
nach neuem Recht wiederholt bzw. nachgeholt wer-
den müssen. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Ver-
fahrenshandlungen beurteilt sich also in den Fällen
von Absatz 2 Satz 1 nach Maßgabe des zum Zeitpunkt
der jeweiligen Verfahrenshandlung geltenden Rechts. 
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