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 Hamburg, 02.04.2020
  

Kurzgutachten 

zur Auslegung des § 9 StandAG – insbesondere zur Frage, ob ein Verstoß 
gegen das in dieser Vorschrift definierte Verfahren zur Einrichtung und 
zum Ablauf der Fachkonferenz Teilgebiete darin liegen könnte, wenn be-
reits vor Einberufung der Fachkonferenz Teilgebiete, aber nach Veröf-
fentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete durch die BGE mbH oder 
durch das BASE Beteiligungsformate angeboten würden – und daraus ab-
geleitete Handlungsempfehlungen 

im Auftrag vom 

Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, 
Wegelystraße 8, 10623 Berlin, vertreten durch den Präsidenten 

erstellt durch 

Rechtsanwalt Jörg Kuhbier  
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Mit dem Standortauswahlverfahren soll in einem partizipativen, 
wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und 
lernenden Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle 
ein Standort mit bestmöglicher Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung 
nach § 9 a Abs. 3 S. 1 AtG in Deutschland ermittelt werden (§ 1 Abs. 2 S. 1 
StandAG). 

1. Das Standortauswahlverfahren umfasst drei Stufen, die jeweils mit einem 
Beschluss des Bundestages enden sollen. In der ersten Stufe werden 
Standortregionen festgelegt. Zur Vorbereitung dieser Festlegung werden 
vom Vorhabenträger Teilgebiete ermittelt, die günstige Voraussetzungen für 
die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen (§ 13 StandAG). 
Der Vorhabenträger, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), 
veröffentlicht das Ergebnis in einem Zwischenbericht und übermittelt diesen 
unverzüglich (wohl im Sinne von gleichzeitig) an das Bundesamt für die 
Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE).  

Nach dem Gesamtzeitplan der BGE – veröffentlicht am 18.04.2019 – ist die 
Veröffentlichung und damit zeitgleiche Vorlage des Zwischenberichts beim 
BASE für das III. Quartal 2020 vorgesehen. Sie löst die nach § 9 StandAG 
vorgesehenen Aktivitäten des BASE aus. 

2. Parallel zu der Vorschrift zur Ermittlung von Teilgebieten ist durch das 
StandAG 2017 in § 9 mit der „Fachkonferenz Teilgebiete“ ein erstes 
Beteiligungsformat verankert worden. Der Vorschlag zur Implementierung 
dieses frühzeitigen Beteiligungsinstruments anstelle der ursprünglich 
vorgesehenen Partizipationen durch "Bürgerversammlungen“ und 
„Bürgerdialoge“ geht auf eine Empfehlung der Endlagerkommission zurück. 

In dem politischen Willensbildungsprozess, dem die Verabschiedung des 
überarbeiteten StandAG vorausgegangen ist, hat Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Transparenz bei der Festlegung eines geeigneten Endlagerstandorts 
eine zentrale Rolle gespielt. Mit ihnen ist die Hoffnung verbunden, dass 
Vertrauen in der Bevölkerung geschaffen und Akzeptanz der politischen 
Entscheidungen durch die verantwortlichen Gremien erworben wird. 

Ziel der in § 9 Stand AG geregelten Fachkonferenz Teilgebiete ist auch, durch 
diese frühe Beteiligung das sog. „Beteiligungsparadoxon“ zu entschärfen. 
Darunter versteht man, dass partizipative Gestaltungsspielräume am Anfang 
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eines Entscheidungsprozesses am größten sind und in seinem Verlauf 
abnehmen. Das Interesse und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
ist zu Beginn eines solchen Prozesses allerdings verhalten bis äußerst niedrig 
und steigt erst dann kontinuierlich mit dem sich abschließenden 
Prozessverlauf, wenn die Entscheidungen bereits erheblich präjudiziert oder 
festgelegt sind. 

Mit der Fachkonferenz Teilgebiete soll dieser Widersprüchlichkeit 
entgegengewirkt werden. Als Maßstab jeder Auslegung des § 9 StandAG 
muss daher diese Zielsetzung herangezogen werden. Hinzu kommt, dass 
dieses erste temporäre Beteiligungsformat und seine Umsetzung in der 
Öffentlichkeit voraussichtlich besonders aufmerksam und kritisch verfolgt 
werden wird. 

Wichtig ist, die Fachkonferenz Teilgebiete hinsichtlich ihrer Arbeitsweise, 
Aufgaben und Befugnisse klar abzugrenzen von den Regionalkonferenzen 
(§ 10 StandAG). Diese werden in jeder Region, die in Phase 1 als übertägig zu 
erkundende Standortregion vorgeschlagen wird, einberufen und begleiten 
die Verfahrensschritte langfristig und intensiv. Sie bestehen aus einer 
Vollversammlung, deren Mitglieder nach § 10 Abs. 2 StandAG eindeutig 
bestimmt werden, und einem ebenfalls formal beschriebenen Vertreterkreis 
(§ 10 Abs. 3 StandAG). 

Dagegen handelt es sich bei den Teilnehmern der Fachkonferenz Teilgebiete 
um eine Versammlung, zu der offen eingeladen wird (siehe dazu die 
Beschreibung des vom Gesetzgeber vorgesehenen Personenkreises unter 
2.1, Seite 3). Damit wird die Möglichkeit eröffnet, den Zeitraum der bloßen 
Information zu verkürzen und mit Hilfe einer Grundeinführung eine 
fachkundige Befassung rechtzeitig einzuleiten, bevor vorrangig regionale 
Interessen bedeutsam werden. Das heißt, Ziel ist eine frühzeitige Befassung 
mit den in § 13 StandAG genannten Auswahlschritten, bevor es zu einer 
Eingrenzung der Standortauswahl auf die übertägig zu erkundenden 
Standortregionen kommt. Dadurch soll eine standortübergreifende 
Sichtweise ermöglicht werden, die nach Meinung der Endlagerkommission 
den Aufbau eines Erfahrungs- und Wissensstandes befördert und damit die 
spätere Arbeitsaufnahme der Regionalkonferenzen (und des Rates der 
Regionen) sowie die Gestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung erleichtern 
kann (K-Drs. 268, 393 – Abschnitt 7.4.2.1). 
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Nach dieser Einordnung hat die Fachkonferenz Teilgebiete die Funktion 
eines „Prologs“ gegenüber den Regionalkonferenzen. Daher hat sie im 
Gegensatz zu diesen auch nicht das Recht, eine Nachprüfung zu verlangen. 
Eine formale Nachprüfung über die Auswahl der Teilgebiete ist erst später im 
Zusammenhang mit der Identifikation der übertägig zu erkundenden 
Standortregionen möglich (K-Drs. 268, 394 – Abschnitt 7.4.2.3). 

Wegen dieser eingeschränkten Befugnisse hat die Fachkonferenz 
Teilgebiete im Gegensatz zu den Regionalkonferenzen auch keine 
bestimmte organisatorische oder rechtliche Verfestigung oder 
Verselbständigung ( BT-Drs. 18/11398, Seite 55 – zu Abs. 1). 

2.1 Es gibt zwar bereits Kommentierungen zum StandAG – Smeddinck (Hrsg) 
Kommentar zum Standortauswahlgesetz, Berliner Wissenschafts-Verlag, 
2017; Frenz (Hrsg), Kommentar zum „Atomrecht: Atomgesetz und 
Ausstiegsgesetze Nomos-Verlag, 1. Ausgabe 2019 – sie geben aber mangels 
Rechtsprechung zu etwaigen streitigen Fragen lediglich die Auffassung der 
Literatur wieder, die sich überwiegend auf den Entstehungsprozess und die 
damit im Zusammenhang stehenden Berichte und Äußerungen der 
Endlagerkommission sowie auf Inhalte von Bundestagsdrucksachen 
beziehen.  

Wenn in § 9 von einer Berufung der Fachkonferenz Teilgebiete durch das 
BASE gesprochen wird, so ist damit eine Einladung gemeint, die sich an einen 
offenen Kreis von Adressaten richtet. 

§ 9 Abs. 1, Satz 2 StandAG benennt als teilnehmende Personen der 
Fachkonferenz Teilgebiete 

a) Bürgerinnen und Bürger, 

b) Vertreter der Gebietskörperschaften der nach § 13 Abs. 2 StandAG 
ermittelten Teilgebiete, 

c) Vertreter gesellschaftlicher Organisationen und 

d) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
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Zu b. Eindeutig sind danach (nur) die Vertreter der Gebietskörperschaften 
bestimmt. Dazu gehören auch die Gebietskörperschaften solcher Gebiete, 
die aufgrund nicht hinreichender geologischer Daten nicht eingeordnet 
werden können (§ 13 Abs, 2 Satz 4, 2. Teil), d. h. entweder nach § 13 Abs. 2 
Satz 1 (noch) nicht identifiziert sind oder sich nach Satz 2 (noch) nicht als 
günstig erweisen. 

Die Einladung des BASE richtet sich an die Administration und an die 
kommunalen Gremien der jeweiligen Gebietskörperschaften. Diese 
bestimmen die Anzahl und die Personen selbst. 

(Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Teilgebiete von der BGE so 
bestimmt werden, dass sie eindeutig abgrenzbar sind von nicht betroffenen 
Nachbargebieten. Auf das Problem der angemessenen Einbindung der 
Stakeholder der Anrainerstaaten in den formalen und informellen 
Beteiligungsprozess, das in einem gesondert zu vergebenden Auftrag 
„HErüber“ behandelt werden soll, wird hier nicht eingegangen.) 

Zu c. Hinsichtlich der Vertreter gesellschaftlicher Organisationen gibt es 
keine räumliche Bindung an die Teilgebiete. Die Teilnahme von Fachleuten 
auch außerhalb der betroffenen Teilgebiete sieht die Endlagerkommission 
deshalb als wünschenswert an, um eine fachlich vertiefte Diskussion zu 
ermöglichen (K-Drs. 268, 394 – zu Abschnitt 7.4.2.2) und damit die 
Kontinuität der Auseinandersetzung beim Zustandekommen des Gesetzes 
herzustellen. 

Zu den genannten gesellschaftlichen Organisationen gehören Wirtschafts-, 
Umwelt- und andere Organisationen, deren Wirkungsfelder mit der Frage 
der Standortauswahl verbunden sind (BT-Drs. 18/11398, Seite 55 – zu Abs. 1). 

Es liegt im freien Ermessen des BASE, welche Organsiationen es einlädt. 
Dabei erscheint es sinvoll, alle im Blick zu haben, die sich in dem bisherigen 
Prozess engagiert haben. 

Zu d. Letzteres gilt auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Auch bei ihnen gibt es keine räumliche Bindung an die Teilgebiete. Zu der 
Fachkonferenz sollten alle diejenigen eingeladen werden, die sich in der 
Vergangenheit und Gegenwart zu der anstehenden Thematik geäußert 
haben und damit die anstehende Diskussion befördern können. 
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Zu a. Welche Bürgerinnen und Bürger mit einer Einladung angesprochen 
werden sollen, ist auslegungsbedürftig. Auch im Hinblick darauf, dass in der 
Gesetzesbegründung allgemein ausgeführt wird, dass die Teilnehmerzahl 
und die Vertretung der Teilgebiete nicht abschließend und verbindlich 
vorgegeben sei, um den Vorstellungen der Endlagerkommission 
entsprechend die Beteiligungsbereitschaft und die fachkundige Befassung 
zu fördern (BT-Drs. 18/11398 Seite 55 – zu Abs. 1), könnte man schließen, dass 
keinerlei räumliche Begrenzung besteht, sondern Bürgerinnen und Bürger 
aus dem gesamten Gebiet Deutschlands (und ggf. auch der angrenzenden 
Bereiche außerhalb Deutschlands) angesprochen sind. Das stünde jedoch im 
Widerspruch zum Wortlaut des Gesetzes. Denn § 9 Abs. 1 Satz 2 StandAG ist 
in enger Verbindung mit dem Satz 1 der Vorschrift zu lesen, der von der 
Fachkonferenz Teilgebiete spricht und daran anknüpfend die teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürger adressiert. Aus diesem Zusammenhang wird 
deutlich, dass nur solche gemeint sein können, die auch ihren Wohnsitz in 
den Teilgebieten haben. Nur sie – und nicht die Bürgerinnen und Bürger 
außerhalb der Teilgebiete – sind betroffen und sollen daher frühzeitig in den 
Partizipationsprozess eingebunden werden. Unabhängig davon würde eine 
Fachkonferenz Teilgebiete, die quasi jedermann offenstünde, dem 
Bemühen, eine Akzeptanz für die Ermittlung der Teilgebiete herzustellen, 
widersprechen, wäre im Hinblick auf die bisherigen Beteiligungsprozesse 
systemfremd und zudem nicht geordnet zu organisieren. 

Diese Auffassung wird auch gestützt durch die eindeutige Regelung, dass 
unstreitig nur Vertreter der Gebietskörperschaften der nach § 13 StandAG 
ermittelten Teilgebiete teilnehmen dürfen. Es wäre unlogisch, diese 
Begrenzung vorzunehmen und gleichzeitig durch eine Öffnung für 
jedermann auch den Vertretern aller Gebietskörperschaften außerhalb der 
identifizierten Teilgebiete den Zugang zu eröffnen.  

Insofern ist hervorzuheben, dass die zitierte Öffnung der 
Gesetzesbegründung abstellt auf auf die f a c h k u n d i g e (Hervorhebung 
durch den Verfasser) Befassung vor dem Entstehen regionaler Betroffenheit 
und damit nicht die Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Teilgebiete, 
sondern lediglich die Organisationen und Wissenschaftler anspricht. 

Den großen Spielraum, der dem BASE vom Gesetzgeber eingeräumt wird, 
kann es nutzen, um in begründeten Einzelfällen nach freiem Ermessen auch 
Bürgerinnen und Bürger zuzulassen, die nicht in einer Teilgebietsgemeinde 
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wohnen (siehe dazu auch die Klammeranmerkung auf Seite 4 oben). Dabei 
kann sich das BASE auch berufen auf die Ausführungen in der 
Gesetzesbegründung, dass „die Nichteinhaltung der normierten Aufgaben, 
Organisation und Fristen keinen Verfahrensfehler begründet“ (BT-Drs- 
18/11398, Seite 55 – zu Abs. 2). 

Die Frage, in welcher Weise die Einladung erfolgt, muss hier nicht 
abschließend erörtert werden. Sicherlich ist es sinnvoll, ergänzend mit Hilfe 
einer öffentlichen Bekanntmachung zu arbeiten, mit der frühzeitig – 
gegebenenfalls auch schon vor der Veröffentlichung des Zwischenberichts – 
vorsorglich auf den anstehenden ersten Termin (und eventuell auch schon 
auf die folgenden Termine) der Fachkonferenz Teilgebiete hingewiesen wird. 
Daneben halte ich jedoch gezielte Einladungen an die 
Gebietskörperschaften, Organisationen und Wissenschaftler für erforderlich.  

Die Endlagerkommission ist jedenfalls (ohne dass dies rechtlich verbindlich 
wäre) von einer formellen Einladung ausgegangen, auf die eine Ab- oder 
Zusage erfolgt. Mit der Zusage sollte eine Selbstverpflichtung zur Teilnahme 
an allen drei Terminen verbunden sein, damit die Beratungsergebnisse mit 
einem abschließenden Votum verabschiedet werden können (K-Drs. 268, 
394 – zu Abschnitt 7.4.2.2). 

So formell ist das wohl nicht zu sehen – letztlich sollte die Form aber im 
Rahmen der „Spielregeln“ entschieden werden, die zur Vorbereitung der 
Fachkonferenz Teilgebiete vom BASE festgelegt werden. 

Daher erscheint es ratsam, schon verhältnismäßig frühzeitig erste Listen von 
potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der gesellschaftlichen 
Organisationen und der Wissenschaft anzufertigen. Diese Aufgabe könnte 
der einzurichtenden Geschäftsstelle übertragen werden (§ 9 Abs. 3 StandAG).  

Da die Fachkonferenz Teilgebiete innerhalb eines Monats nach dem letzten 
Erörterungstermin einen Bericht über ihre Beratungsergebnisse vorlegen 
soll, muss zu einem festzulegenden Zeitpunkt aus der offenen, d. h. unter 
Berücksichtigung der o. a. Adressaten für jedermann zugängigen Konferenz, 
eine „geschlossene Gesellschaft“ werden, die die an dem Bericht 
mitgestaltenden und abstimmungsberechtigten Mitglieder festlegt. 
Das jedenfalls war die Vorstellung der Endlagerkommission, die – wie oben 
bereits ausgeführt – davon ausging, dass mit der Zusage auf die vom BASE 
ausgesprochene Einladung eine Selbstverpflichtung zur Teilnahme an allen 
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drei Terminen verbunden sein sollte, damit die Beratungsergebnisse mit 
einem abschließenden Votum verabschiedet werden können (K-Drs. 268, 
394 – Abschnitt 7.4.2.2). Allerdings ist wohl kaum zu erwarten, dass die 
Fachkonferenz in der Lage oder Willens ist, eine einheitliche Position zu 
erarbeiten und zu beschließen. Allenfalls wird sie sich auf einige 
grundsätzliche Forderungen oder Empfehlungen verständigen können. 
Darüber hinaus werden vermutlich eine Reihe von Nachfragen und 
Anmerkungen formuliert werden. 

Das Gesetz enthält dazu keine Aussagen. Im Hinblick auf die gewollte offene 
Partizipation verbieten sich einerseits restriktive Regelungen wie z. B. ein 
Ausschluss der Teilnahme in den Folgeterminen nach erfolgter 
Akkreditierung in dem ersten Beratungstermin. Andererseits wird der 
Teilgebietskonferenz eine Aufgabe zugeordnet, deren Wahrnehmung in 
ihrer Entscheidung liegt. Es bietet sich daher an, schon in dem ersten 
Einladungsschreiben deutlich zu machen, dass in dem letzten der „höchstens 
drei Termine“ ein „Beratungsergebnis“ – wie immer es sich im Einzelnen 
zusammensetzt – abschließend diskutiert und verabschiedet wird. 
Abstimmungsberechtigt wären danach alle an diesem letzten Termin 
Teilnehmenden. 

Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass der Zugang zu den Informationen des 
Vorhabenträgers und den dazu gestellten Fragen und Kommentaren bei den 
Abstimmenden durch die nicht einheitliche Teilnahme an allen drei Terminen 
unterschiedlich ist. 

Letztlich liegt es im Ermessen des einladenden BASE, in welcher Weise es ein 
(geordnetes) Beratungsverfahren vorgeben will. Möglicherweise könnte der 
Entwurf einer durch das BASE erstellten Geschäftsordnung, der der 
Einladung beigefügt (bzw. veröffentlicht) wird, helfen, um das vom 
Gesetzgeber offen formulierte Verfahren kreativ zu gestalten. 

2.2 Die Einladung zur Fachkonferenz Teilgebiete durch das BASE erfolgt 
nach Erhalt des Zwischenberichts. Eine Frist zwischen diesem Erhalt und der 
auszusprechenden Einladung sieht das Gesetz nicht vor. Da aber der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung und des Erhalts praktisch identisch ist, wird 
die öffentliche Diskussion und Kommentierung des Zwischenberichts 
umgehend erfolgen, auch wenn vielleicht zunächst eine gründliche Lektüre 
ratsam wäre. Daher ist damit zu rechnen, dass das BASE unter Berufung auf 
seine Verpflichtung nach § 5 Abs. 2 StandAG (Grundsätze der 
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Öffentlichkeitsbeteiligung), „frühzeitig“, „umfassend“ und „systematisch“ zu 
unterrichten, bereits vor der Einladung zum ersten Termin der 
Fachkonferenz mit vielfältigen Wünschen nach zusätzlichen 
Beteiligungsformaten konfrontiert wird. Nicht auszuschließen ist auch, dass 
die BGE außerhalb der Konferenz Informationsveranstaltungen anbietet 
(oder sich dazu ebenso wie das BASE durch die veröffentlichte Meinung 
„gezwungen“ sieht). Ebenfalls muss davon ausgegangen werden, dass 
„betroffene“ Kommunen und etablierte Initiativen sich zu Wort melden und 
bereits im Vorfeld versuchen werden, inhaltliche Weichen zu stellen.  

Das StandAG ist durchdrungen von der Zielsetzung, alle möglichen Formen  
eines diskursiven Prozesses der Beteiligten sicherzustellen. Damit verbietet 
sich eine Auslegung nicht eindeutiger Gesetzestexte in der Weise, Verbote 
von nicht ausdrücklich geregelten Beteiligungsformaten zu kodifizieren. 
Insofern ist die eingangs gestellte Frage, ob ein Verstoß gegen das in 
§ 9 StandAG definierte Verfahren zur Einrichtung und zum Ablauf der 
Fachkonferenz Teilgebiete darin liegen könnte, wenn bereits vor 
Einberufung der Fachkonferenz Teilgebiete, aber nach Veröffentlichung des 
Zwischenberichts Teilgebiete durch die BGE oder durch das BASE 
Beteiligungsformate angeboten würden, eindeutig mit nein zu beantworten. 

Eine „Abwehr“ von Beteiligungsformaten zwischen der Veröffentlichung des 
Zwischenberichts und der Fachkonferenz kann sich daher nicht auf das 
Gesetz berufen, sondern ist mit Sinn und Zweck des in § 9 StandAG 
geregelten Beteiligungsverfahren zu begründen. Dieses soll einen 
umfassenden, gleichen (im Sinne von Gleichbehandlung!) und transparenten 
Informationszugang für alle dort genannten Akteure gewährleistet. Und 
auch § 5 hebt in den dort formulierten Grundsätzen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung die „Systematik“ und den „dialogorientierten 
Prozess“ hervor. Beteiligungsformate machen daher nur einen Sinn, wenn sie 
auch verlässlich sind und eingehalten werden und nicht durch ein 
„Windhundverfahren“ nach dem Motto, „wer prägt als erster die öffentliche 
Meinung“, konterkariert werden. Aber die hier einschlägigen Vorschriften 
der §§ 5 und 9 StandAG sind eben „nicht justitiabel“ in dem Sinne, dass sich 
aus ihnen bestimmte Vorgaben ableiten ließen.  

So sieht § 5 Abs. 3 StandAG auch vor, dass das Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit entsprechend fortentwickelt wird und sich die Beteiligten über 
gesetzlich geregelte Mindestanforderungen hinaus weiterer 
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Beteiligungsformen bedienen können. Damit will der Gesetzgeber zwar nicht 
seine eigenen gegenwärtigen Regeln in Frage stellen, aber einen 
dynamischen Prozess der Beteiligung für die Zukunft öffnen. Das ergibt sich 
auch aus der Gesetzesbegründung zu § 9 Abs.2 StandAG, wonach die 
Nichteinhaltung der normierten Aufgaben, Organisation und Fristen keine 
Verfahrensfehler begründen (BT-Drs. 18/11398, Seite 55 – zu Abs. 2). 

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit bisherigen, vergleichbaren 
Prozessen und der offenen, partizipationsfreundlichen Formulierungen des 
Gesetzgebers bietet sich für das BASE (und die BGE) keine Sicherheit, dass 
sie nicht bereits vor dem ersten Termin der Teilgebietskonferenz in 
unterschiedlicher Weise in Anspruch genommen werden. Mit einer 
defensiven bis abwehrenden Haltung gegenüber solchen Ansprüchen und 
der Berufung auf die Formalien des § 9 StandAG liefe das BASE Gefahr, seine 
Stellung als Träger, d. h. als Wahrer und Garant der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, die ihm der Gesetzgeber zugeordnet hat, zu 
gefährden. Ohne dass sich daraus eine Rechtsverbindlichkeit ableiten ließe, 
hat die Endlagerkommission dem BASE zudem die Möglichkeit eröffnet, 
insbesondere in der Phase 1 weitere Beteiligungsformate anzubieten, um 
eine Beteiligungskultur im Suchverfahren zu entwickeln (K-Drs. 268, 393 – zu 
Abschnitt 7.4.2.1). 

Diesem Dilemma kann dadurch begegnet werden, dass das BASE den ersten 
Termin der Fachkonferenz bereits sehr frühzeitig nach der Veröffentlichung 
des Zwischenberichts (eventuell auch schon dann, wenn sich die 
Veröffentlichung terminlich abzeichnet) anberaumt und damit ein erstes – 
das gesetzlich vorgesehene – Informations- und Meinungsbildungsforum 
anbietet, das alle möglichen zusätzlichen Ansprüche zurückdrängt. 

Nach diesem Vorschlag würde auch die Einladung – ergänzt durch öffentliche 
Bekanntmachungen – idealerweise praktisch zeitgleich mit der 
Veröffentlichung des Zwischenberichts (oder schon dann, wenn sich die 
Veröffentlichung des Zwischenberichts terminlich abzeichnet) durch die BGE 
ausgesprochen werden müssen. Das kann zwar die Zeit verkürzen, um sich 
vor dem angekündigten ersten Termin mit dem Zwischenbericht gründlicher 
befassen zu können, aber die vorgesehenen drei Termine – und das gilt im 
besonderen Maße für das erste Treffen – werden ja im wesentlichen 
bestimmt durch die Erläuterung des Inhalts des Zwischenberichts und die 
Klärung von Verständnisfragen durch die BGE als Vorhabenträger. Zwischen 
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den Konferenzterminen bleibt dann noch ausreichend Zeit, sich unter 
Hinzuziehung dieser vermittelten Erkenntnisse individuell oder gemeinsam 
mit anderen ausreichend mit der Materie zu befassen. In der Einladung sollte 
daher deutlich gemacht werden, dass die nachfolgenden beiden 
Konferenzen so terminiert werden, um das zu gewährleisten.  

§ 9 Abs. 2 StandAG spricht zwar von „höchstens drei Terminen“, die 
„innerhalb von sechs Monaten“ stattzufinden haben, aber mit einer 
teleologischen Begründung, gestützt auf die Gewährleistung eines 
optimalen Beteiligungsformats, lassen sich diese Vorgaben gegebenenfalls 
auch modifizieren. Denn im Hinblick auf den vom Gesetzgeber gewollten 
breiten gesellschaftlichen Konsens und die fehlenden justitiablen Vorgaben 
des StandAG in diesem Bereich hat das BASE ausreichend 
Gestaltungsspielraum, sowohl die Anzahl der Termine als auch den 
Halbjahreszeitraum zu verlängern. Dabei kann sich das Amt auch auf die in 
§ 5 StandAG vorgegebene Fortentwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
stützen (siehe dazu auch den großen Spielraum, den der Gesetzgeber dem 
BASE durch den Hinweis in der schon zitierten Gesetzesbegründung 
 – BT-Drs. 18/11398 – , wonach die Nichteinhaltung der normierten Aufgaben, 
Organisation und Fristen keine Verfahrensfehler begründen würden, 
eingeräumt hat.) 

Ob ein weiterer Termin und/oder die Verlängerung der Sechsmonatsfrist 
erforderlich sein wird, sollte vom BASE flexibel gehandhabt, d. h. von dem 
Verlauf des Beteiligungsprozesses und der Berücksichtigung der Wünsche 
der Fachkonferenz Teilgebiete abhängig gemacht werden. 

2.3 Vorbereitende Maßnahmen 

2.3.1 Im Hinblick auf meinen Vorschlag, die Fachkonferenz mit kürzester Frist 
nach Veröffentlichung des Zwischenberichts einzuladen, ist es erforderlich, 
sehr frühzeitig die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, wie z. B.: 

- Form und Medium der Einladung, 

- Adressaten, Bestimmung der zu beteiligenden Organisationen und 
Wissenschaftler*innen, 

- Tagungsort, 

- Ablaufplanung, Folgetermine, 



 

 

 

 

 

Seite 12/13 

 

- Abstimmung mit der BGE, 

- Aufwandsentschädigung, Reisekosten für die Teilnehmer*innen (das 
Gesetz sagt dazu nichts aus; in der Kommentierung wird jedoch auf 
die K-Drs. 268, 394 hingewiesen, wonach neben der Finanzierung der 
Fachkonferenz durch BASE als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung 
auch Ausgleichsmaßnahmen für die Partizipation von Bürgerinnen 
und Bürgern, d. h. letztlich für alle Teilnehmer, zu fassen sind. Bei der 
Festsetzung von Reisekosten und Aufwandsentschädigung sollte sich 
das BASE an vergleichbaren Vorgaben im öffentlichen Dienst 
orientieren.) 

Um eine breite Beteiligung zu ermöglichen, sollten die Termine der 
Fachkonferenz auf ein Wochenende (vorzugsweise einen Sonnabend) gelegt 
werden. 

Die nach Abs. 3 einzurichtende Geschäftsstelle hat vorrangig die Aufgabe, 
die Fachkonferenz Teilgebiete zu unterstützen. Im Hinblick auf den 
einheitlichen Vorgang der Vorbereitung und Durchführung der 
Fachkonferenz sollte das BASE sie auch für die oben genannten und weitere 
Vorbereitungsarbeiten nutzen. Daher scheint es sinnvoll, sie schon sehr 
frühzeitig einzurichten und ihr eine eindeutige Aufgabenbeschreibung 
zuzuordnen. Das von ihr erworbene Know-how sollte dokumentiert und 
könnte so später auch für die Geschäftsstelle der Fachkonferenz Rat der 
Regionen (§ 11 Abs. 3 StandAG) sowie – in entsprechender Anwendung – für 
die bei den Regionalkonferenzen jeweils einzurichtenden Geschäftsstellen 
(§ 10 Abs. 6 StandAG) genutzt werden. 

2.3.3 Die Umsetzung des § 9 StandAG sollte im Hinblick auf die angeregten 
Modifizierungen oder Auslegungen der einzelnen Bestimmungen nach 
Erörterung mit der vom BASE mit seinem Konzept für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Startphase der Endlagersuche vom April 
2019 eingerichteten Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete (zu ihrer 
bisherigen Arbeit siehe https://www.base.bund.de/DE/themen/soa/beteiligu
ng/functions/documents/dokumentation.html) mit dem BMU abgestimmt 
und dann entsprechende Absprachen mit der BGE getroffen werden. 

Weiter empfiehlt sich, den vom Nationalen Begleitgremium (NBG) nach 
§ 8 Abs. 5 StandAG berufenen Partizipationsbeauftragten zu den 

https://www.base.bund.de/DE/themen/soa/beteiligu
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Vorbereitungen und zum geplanten Ablauf der Fachkonferenz Teilgebiete 
gemäß § 8 Abs. 5 S. 2 StandAG hinzuziehen. 

3. Zusammenfassende Empfehlungen 

3.1 Ein Verbot von Beteiligungsformaten zwischen der Veröffentlichung des 
Zwischenberichts und der Fachkonferenz Teilgebiete lässt sich aus 
§ 9 StandAG nicht ableiten. 

3.2 Um nach Vorliegen des Zwischenberichts einen ungeordneten 
Kommunikationsprozess zu vermeiden (bzw. das zumindest zu versuchen!), 
der zu unterschiedlichen Informationsprozessen, unterschiedlichen 
Wissensständen der Stakeholder und nicht vorgesehenen, intransparenten 
Beteiligungsformaten führen könnte, ist es ratsam, die Einladung möglichst 
zeitnah mit dem Vorliegen des Zwischenberichts beim BASE auszusprechen 
und kurzfristig den ersten Termin der Fachkonferenz Teilgebiete anzusetzen. 

In dieser Einladung sollte sich das BASE vorbehalten, „gegen den Wortlaut“ 
des Gesetzes gegebenenfalls einen 4. Termin einzuberufen und den 
Zeitraum von sechs Monaten auszuweiten, um eine ausreichende Befassung 
der zu Beteiligenden mit dem Zwischenbericht zu gewährleisten. Eine 
abschließende Entscheidung darüber sollte vom Diskussionsstand innerhalb 
der Fachkonferenz, d. h. von dem Bedarf, und der dortigen Meinungsbildung 
zu einer etwaigen Abweichung abhängig gemacht werden. 

3.3 Die Geschäftsstelle sollte im Hinblick auf den Vorschlag zu 3.1 frühzeitig 
inhaltlich konzipiert und organisatorisch eingerichtet werden. 

3.4 Es sind in engem Kontakt mit der vom BASE einberufenen 
Beratungsgruppe Fachkonferenz Teilgebiete (siehe Seite 12 unter 2.3.3) die 
notwendigen Absprachen über die geplante Umsetzung des § 9 StandAG mit 
dem BMU, der BGE und dem Partizipationsbeauftragten des NBG zu treffen. 

 
 
Jörg Kuhbier 
Rechtsanwalt 


