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Stand: 30. November 2022 

Evaluation der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Bessere Planung und Zulassung umweltrelevanter Vorhaben durch die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Umweltvereinigungen (FKZ 
3718 11 1120) 

1 Ausgewählte Ergebnisse des Vorhabens 
Es hat sich empirisch belegen lassen, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung einen relevanten Anteil 
hat, um Umweltschutz in Zulassungsverfahren zu erzielen. Dabei wird diese „Wirkung“ von allen 
Beteiligten erreicht, allen voran den Umweltvereinigungen. Der Anteil, den die Bürger*innen 
haben, ist dabei jedoch auch nicht zu unterschätzen. Die Rolle der TöB ist ebenfalls von hoher 
Bedeutung, wurde im vorliegenden Vorhaben aber nicht näher untersucht.  

Die verschiedenen Verfahrenselemente sind allesamt geeignet, Umweltwirkungen zu erzielen, 
sowohl die informelle bzw. frühe Öffentlichkeitsbeteiligung als auch die Einwendungen und der 
Erörterungstermin. Auffällig ist auch die hohe Zustimmung zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
insgesamt als auch speziell für den Erörterungstermin als verfahrensbestimmendes Element des 
Austausches über die eingebrachten Einwendungen.  

Die beeinflussenden Faktoren für die Umweltwirkung sind das Durchdringen mit rechtlichen 
Argumenten aber auch die Identifikation von Sachfehlern oder Lücken in den 
Antragsunterlagen. Formen des informellen Austauschs (zum Beispiel Vor-Ort-Termine) 
ermöglichten, dass die Forderungen aus der Öffentlichkeit besser verstanden und auch 
aufgegriffen wurden. Insgesamt zeigte sich in den Interviews, dass ein hohes Engagement von 
Haupt- und Ehrenamtlichen aus den Umweltvereinigungen, seitens der Bürger*innen vorliegt. 
Auch von einer „Verstärkung von Argumenten“ konnte berichtet werden, wenn diese auch von 
den TöB eingebracht wurden.  

Der Versuch, mehr Akzeptanz für das Vorhaben zu schaffen, war ein weiterer Faktor, der 
genannt wurde, wenn auf die Forderungen der Öffentlichkeit eingegangen wurde (zum Beispiel 
durch eine Flächenverringerung. Genannt wurde dieser Aspekt aber auch, warum zusätzliche 
Gutachten angefertigt wurden).  

Eine weitere Erkenntnis des Vorhabens: Die Unterscheidung zwischen gebundenen 
Entscheidungen und Ermessensentscheidungen ist für eine mögliche Umweltwirkung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht ausschlaggebend. Auch für die BImSchG-Verfahren lässt sich 
festhalten, dass eine Umweltwirkung durch die Öffentlichkeitsbeteiligung erreicht werden kann, 
wenn die eingebrachten Argumente und Einwendungen Substanz aufweisen.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist damit ein wesentliches Element zur Erreichung von 
Umweltschutz in Zulassungsverfahren. Das Zusammenspiel der einzelnen Verfahrenselemente 
und der Beteiligten, der konstruktive Austausch und das Durchdringen mit fundierten 
Argumenten sind Garanten für aus Umweltsicht rechtssichere Entscheidungen. 
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2 Das Forschungsvorhaben 
Das ReFoPlan-Vorhaben „Evaluation der Öffentlichkeitsbeteiligung“ (FKZ 3718 11 1120) im 
Auftrag des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums (BMUV) untersuchte die 
Frage, ob und wenn ja, welche Verbesserungen Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungs- und 
Genehmigungsverfahren mit sich bringt. Untersucht wurde auch, von wem die festgestellte 
Umweltwirkung ausging und wie die Einschätzungen der relevanten Beteiligten zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung sind. Überprüft wurde in dem Forschungsvorhaben zudem, inwiefern 
sich mögliche Kosten und mögliche Nutzen der Öffentlichkeitsbeteiligung für die Planung und 
Durchführung eines Vorhabens quantifizieren lassen. 

Die Wirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in dem Forschungsvorhaben in drei 
Schritten (Arbeitspaketen) untersucht, die aufeinander aufbauen:  

► Zunächst wurde ein Wirkungsmodell entwickelt, um die für die Evaluation notwendigen 
Fragestellungen zu konkretisieren.  

► Im weiteren Verlauf ist durch eine systematische Literaturübersicht der Forschungsstand 
erarbeitet und entsprechend Lücken identifiziert worden.  

► Die anschließenden empirischen Untersuchungen bilden die Basis für eine umfassende 
Betrachtung. Dieser empirische Teil des Vorhabens sah u.a. eine deutschlandweite 
telefonische Befragung von Bürgerinnen und Bürgern vor, an der sich 2.147 Bürgerinnen 
und Bürger beteiligten. Zudem beantworten 122 Behördenmitarbeiter*innen, 96 
Vertreter*innen von Umweltvereinigungen und 72 Vorhabenträger*innen einen Online-
Fragebogen. Weiter wurden 100 Zulassungsverfahren in Deutschland mittels einer 
Inhaltsanalyse untersucht, in der der Stand der Unterlagen beim Antrag und bei der 
abschließenden Genehmigung/Planfeststellung verglichen wurde (Vorher-Nachher-
Vergleich). Aus diesen 100 Verfahren sind 15 Verfahren als Vertiefungsfälle ausgewählt 
worden. Zur vertieften Analyse dieser Vertiefungsfälle wurden mit den Akteuren der 
einzelnen Verfahren Interviews geführt. 
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3 Bewirkt Öffentlichkeitsbeteiligung eine Stärkung des 
Umweltschutzes? 

Im Vorhaben wurden mithilfe einer Analyse von 100 Zulassungsverfahren sowie durch breit 
angelegte Befragungen von Behörden, Vorhabenträgern, Verbänden und auch Bürger*innen 
neue empirische Erkenntnisse zu dieser Frage gewonnen. Aus ihnen lässt sich ableiten: Ja, 
Öffentlichkeitsbeteiligung bewirkt Umweltschutz. Denn sie trägt dazu bei, dass Umweltaspekte 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung überhaupt erst erkannt und dann auch entsprechend 
bei der Prüfung durch die Behörden berücksichtigt werden können.  

Dies geschieht in einem relevanten Umfang. Öffentlichkeitsbeteiligung bewirkt mehr 
Umweltschutz primär dadurch, dass die Vorhaben häufig nur mit entsprechenden Auflagen oder 
Nebenbestimmungen zugelassen werden. Das Screening der 100 Zulassungsverfahren zeigt: in 
rund einem Drittel der Fälle wurden entsprechende Änderungen vorgenommen. Teilweise wird 
der Prüfungsumfang konkretisiert und es wird z. B. klar, dass ein weiteres Gutachten nötig ist, 
um die Auswirkungen auf die Umwelt besser abschätzen zu können. Eher selten wird eine 
Änderung der Planung vorgenommen.  

Hinzukommt gelegentlich, dass die Realisierung des Vorhabens (Bauphase oder auch Betrieb) 
durch ein Monitoring begleitet wird, um potenziell zu befürchtende negative Umweltwirkungen 
rechtzeitig erkennen zu können.  

Dass eine Planung aufgrund der Öffentlichkeitsbeteiligung aufgegeben wurde, ist hingegen fast 
nie der Fall, so die Einschätzung der Befragten. Auch eine langwierige Verfahrensdauer als Folge 
der Öffentlichkeitsbeteiligung wird sehr selten bestätigt, auch wenn gerade dieser Aspekt die 
öffentliche Wahrnehmung prägt. So kann auch die Frage, ob die Öffentlichkeitsbeteiligung die 
Realisierung von Vorhaben verhindere, mit einem klaren Nein beantwortet werden. 

Diese Erkenntnisse werden auch gespiegelt durch die sehr hohen Zustimmungswerte der 
befragten Umweltvereinigungen, Behörden und Vorhabenträger für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Abbildung 1: Halten Sie die Öffentlichkeitsbeteiligung grundsätzlich für sinnvoll? 

 
Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Sowohl in den empirischen Auswertungen als auch durch die Befragungen bestätigt sich die 
Annahme, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung einen relevanten Anteil daran hat, dass der 
Umweltschutz in den Zulassungsverfahren berücksichtigt wird. 
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4 Wie relevant ist die frühe bzw. informelle Beteiligung?  
Das Forschungsvorhaben zeigt: Eine frühe bzw. informelle Beteiligung ist für die 
Umweltwirkung von Beteiligungsverfahren ebenfalls sehr relevant. Die Annahme aus der 
Literatur, dass außerhalb der formellen Beteiligungsschritte die Beteiligung einen Einfluss auf 
das konkrete Vorhaben hat, bestätigt sich. Um die Relevanz der frühen bzw. informellen 
Beteiligung beurteilen zu können, musste zunächst deren Häufigkeit ermittelt werden. Die 
Akteure beantworten die entsprechende Frage wie folgt: 

Abbildung 2:  Wie häufig finden zusätzliche informelle Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung statt (z. B. frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, runde Tische, 
Begleitkreise, …)? 

 
Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Zu den abweichenden Einschätzungen der Umweltvereinigungen kann angemerkt werden, dass 
die informellen Maßnahmen, wenn sie vom Vorhabenträger oder auch von der Behörde initiiert 
werden, nicht zwangsläufig immer die Einbeziehung der Umweltvereinigungen umfasst. Es kann 
auch Verfahren geben, in denen Kommunalpolitiker*innen oder andere Vereine informell 
beteiligt wurden oder Verfahren, die bei den Behörden im Fragebogen angegeben wurden, bei 
denen aber Umweltvereinigungen weder am Verfahren beteiligt waren noch Interesse am 
Verfahren gezeigt haben. Auf der Basis dieser Ergebnisse lässt sich zumindest festhalten, dass 
informelle Maßnahmen ein regelmäßig stattfindendes Element der Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
sein scheinen. 

Bei der Frage, ob dadurch eine stärkere Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Planung 
erfolgt, stimmen insbesondere die Antworten der Vorhabenträger und Umweltvereinigungen 
überein, die zu jeweils etwa 49 % und 50 % selten eine stärkere Berücksichtigung von 
Umweltbelangen durch informelle Maßnahmen beobachten. Dagegen gaben die meisten 
Behördenmitarbeiter*innen (50 %) an, häufig derartige Beobachtungen zu machen. Ein geringer 
Anteil aus allen drei Akteursgruppen gibt an, dass informelle Maßnahmen immer zu einer 
stärkeren Berücksichtigung von Umweltbelangen führen. Dieser Anteil ist etwas kleiner als bei 
der Frage zuvor, fällt aber erneut bei den Vorhabenträger am größten (ca. 11 %) und bei den 
Umweltvereinigungen am kleinsten (ca. 2 %) aus. Nur von Vertreter*innen von 
Vorhabenträgern und Umweltvereinigungen wurde auf diese Frage mit “nie” (ca. 10 % bzw. 
9 %) geantwortet.  
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Abbildung 3: Führen solche zusätzlichen informellen Maßnahmen zu einer stärkeren 
Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Planung? 

 
Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Damit ist deutlich, dass informelle bzw. frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ein häufig genutztes 
Element ist und auch Umweltwirkung entfaltet.  

5 Wann „passiert“ die Umweltwirkung im Verfahren? 
Untersucht wurde, wann sich im Verfahren die Umweltwirkung einstellt, welcher 
Verfahrensschritt es also ist, der für die festgestellte Umweltwirkung wichtig ist. Eingeteilt 
wurde die vorgefundene Umweltwirkung in die Verfahrensschritte frühe/informelle Beteiligung, 
Einwendungen und Erörterungstermin. Bei den 15 Vertiefungsfällen wurde jede Änderung, 
teilweise gab es mehrere pro Verfahren, einzeln, also als Fall, gezählt:  

► In drei Fällen war der Änderungszeitpunkt außerhalb des „formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligungsfenster“,  

► in drei Fällen gab es Änderungen bereits vor Einreichung der Pläne,  

► in zwei Fällen gab Änderungen an der Planung zu einem unbestimmten Zeitpunkt aus dem 
informellen Austausch zwischen Vorhabenträgern und Betroffenen.  

► In sechs Fällen war aufgrund der Einwendungen deutlich geworden, dass Änderungen 
notwendig sind und diese wurden dementsprechend teilweise auch bereits vor dem 
Erörterungstermin eingearbeitet. 

► In sieben Fällen wurde der Erörterungstermin als entscheidender Moment für bestimmte 
Änderungen gesehen, oftmals bezog sich das auf untergeordnete Punkte wie weitere 
Gutachten.  

► In einem Fall wurden die Einwendungen erst durch eine stattgebende Entscheidung über 
eine Klage berücksichtigt.  

► In einem weiteren Fall bedurfte es eines Planergänzungsverfahren für eine Verbesserung 
des Lärmschutzes.  

Interessant ist, dass die untersuchte Kaskade von a) früher bzw. informeller Beteiligung, b) 
Einwendungen und c) Erörterungstermin zeigen, dass alle drei Verfahrenselemente (a-c) ihre 
Berechtigung haben: Umweltwirkungen konnte bei allen drei festgestellt werde, und zwar recht 
gleichmäßig verteilt. So muss dafür plädiert werden, diesen „Dreiklang“ beizubehalten.  
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6 Was ist die Rolle der Bürger*innen? 
Ausgehend von der Annahme, dass es überwiegend die Umweltvereinigungen (und die TöB) 
sind, die umweltbezogene Hinweise in das Zulassungsverfahren einbringen, stellte sich die 
Frage, welchen Beitrag die Bürger*innen leisten:  sind Umweltaspekte auch durch sie in das 
Verfahren eingebracht worden? Die Annahme, dass Bürger*innen überwiegend die eigene 
Betroffenheit ihres Grundstückes zum Gegenstand ihrer Einwendungen machen, lässt sich nicht 
bestätigen. Diese Aspekte spielen zwar eine Rolle, aber Umweltaspekte eben auch und auch in 
einem relevanten Umfang.  

Bei der telefonischen Befragung von 2.147 Bürger*innen gaben zunächst 380 Teilnehmende an, 
sich bereits an einem Zulassungsverfahren beteiligt zu haben. Straßenbauvorhaben, Windkraft 
und Industrieanlagen waren dabei die Verfahren, an denen sich die Teilnehmenden am 
häufigsten beteiligten.  

Als Gründe für ihre Beteiligung gaben die Teilnehmenden (N = 380) an:  

Abbildung 4:  Genannte Begründungen für die Beteiligung an Zulassungsverfahren (N=380) 

Angaben mit * waren in den vorgebenden Antwortmöglichkeiten nicht enthalten und wurden den Freitextangaben zu 
”sonstiges” entnommen. Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Diese berichtete Selbsteinschätzung bestätigen auch die Behörden- und 
Vorhabenvertreter*innen. Sie antworten auf die Frage, von wem Hinweise mit Umweltbezug 
eingehen, wie folgt: 
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Abbildung 5: Wenn Hinweise mit Umweltbezug eingehen, von wem kommen diese in der Regel? 

 
Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Festhalten lässt sich somit, dass sich die Position der Umweltvereinigungen, „Anwälte der Natur“ 
zu sein, zwar bestätigt. Die Rolle der Bürger*innen als aktive Mitgestalter*innen bei 
Zulassungsverfahren für den Umweltbezug der Öffentlichkeitsbeteiligung aber ebenfalls 
bedeutend ist. 
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7 Die Kosten-Nutzen-Analyse der Öffentlichkeitsbeteiligung  
Um eine erste Einschätzung zu erhalten, wurden die Behörden und die Vorhabenträger gefragt, 
wie sie den Aufwand generell für die Öffentlichkeitsbeteiligung sehen:  

Abbildung 6: Für meine Prüfungen und Entscheidungen bzw. Planungen stand mein Aufwand für 
die Öffentlichkeitsbeteiligung in einem angemessenen Verhältnis zu den erreichten 
Zielen wie Austausch, Information, Dialog und Verbesserung der Entscheidung. 

 
Quelle: eigene Darstellung, Öko-Institut/UfU. 

Vertieft untersucht wurden fünf Zulassungsverfahren mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse. 
Zentrale Erkenntnisse hieraus lassen sich wie folgt zusammen:  

Bei allen fünf der betrachten Vertiefungsfälle wird der Nutzen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
seitens der Interviewpartner*innen insgesamt positiv bewertet. 

► Durch die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in drei von fünf Fällen zusätzlich Informationen 
zusammengetragen, um Entscheidungen rechtssicher zu fällen.  

► In einem Fall wurde die Verfahrensdauer durch die Öffentlichkeitsbeteiligung verkürzt.  

► Das Klagerisiko wurde in vier Fällen als ohnehin gering eingeschätzt. In einem Fall war das 
Klagerisiko hoch, konnte jedoch durch die Beteiligung minimiert werden.  

► Der Einfluss der Beteiligung auf die Akzeptanz des Verfahrens wird in drei Fällen als positiv 
beschrieben. In einem Fall hat die Öffentlichkeitsbeteiligung keinen Einfluss auf die 
Akzeptanz des Verfahrens gehabt. In einem weiteren Fall gab eine interviewte Person an, 
dass die Akzeptanz gesunken sei, was an der subjektiven Wahrnehmung des Umfangs der 
konkreten Beteiligung lag.  

Der Einfluss von Öffentlichkeitsbeteiligung auf Zusammenarbeit, Kooperation und Entstehung 
neuer Netzwerke wird in den betrachteten Vorhaben überwiegend positiv wahrgenommen.  

► In zwei Fällen gab es eine Verbesserung der Kooperation, in einem Fall sind zwar keine 
neuen Kooperationen entstanden, es konnte jedoch auf bestehende Netzwerke 
zurückgegriffen werden.  

In drei von fünf Fällen konnten Fehlplanungen verhindert werden. Damit einher gehen 
vermutlich reduzierte Kosten und Zeitersparnis. 

In allen Vorhaben sahen die Interviewpartner*innen durch die Beteiligung eine deutliche 
Verbesserung der jeweiligen Umweltschutzgüter, wie Boden, Wasser, Fauna. Dies unterstreicht 
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die ökologische Bedeutung von Beteiligung, auch wenn die Vorhaben scheinbar nur „kleine 
Veränderungen“ hervorbringen. Da aber bewusst „durchschnittliche“ Vorhabenplanungen 
ausgewählt wurden, spiegeln die erreichten Umweltwirkungen das wider, was in diesen 
Vorhaben aus Umweltsicht erreicht werden kann.  
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