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Pressemitteilung 
Landesamt für Landwirtschaft und Umwelt (LLUR) 
verweigert uns den Zugang der Tonbandaufzeich-
nung des Erörterungstermins (10.-12.12.2019) zum 
Verfahren der geplanten MVA + KVA in Stapelfeld 
Die vom LLUR vorgelegte Niederschrift zum Erörterungstermin in Großhansdorf im Dez. 
2019 zu den neugeplanten Abfallverbrennungsanlagen weist gravierende Mängel auf. So 
wurden erörterte Themen und Anträge seitens der Einwender gar nicht erwähnt. Das 
Protokoll wurde von uns angefochten und das LLUR um Korrektur der Mängel aufgefordert 
– bisher ohne jede Reaktion. Daraufhin wurde das LLUR per Anwalt aufgefordert die Ton-
bandaufzeichnungen vom Erörterungstermin als Beweismittel zur Verfügung zu stellen. 

Das LLUR antworte dazu 

 dass die Behörde (LLUR) „nicht über diese Tonbandaufzeichnungen verfüge“ 

 ein privater Projektmanager habe die Tonbandaufzeichnungen vorgenommen und 
unterliege somit nicht der LLUR-Kontrolle, sei damit keine informationspflichtige 
Stelle, auf die das Informationszugangsgesetz zum Erhalt der Information zutreffe. 

Hintergrund: Das LLUR hatte zu Beginn des Erörterungstermins (EÖT) zu den BIm-
SchG-Verfahren verkündet, dass es zum Zwecke der Anfertigung der Niederschrift (Proto-
koll) eine Tonbandaufzeichnung vornimmt. Dritten wurden Aufnahmen ausdrücklich unter-
sagt. Rechtlich dienen Tonbandaufzeichnungen als Hilfsmittel um Unklarheiten der amtli-
chen Niederschrift aufzuklären. Damit kommt ihnen ein eigenständiger Beweiswert zu.  

Das LLUR kann sich zur Ausführung hoheitlicher Aufgaben sowie zur Anfertigung einer 
Niederschrift Privatpersonen bzw. Unternehmen bedienen. Jedoch muss sich das LLUR in 
diesem Fall vertragliche Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten sichern. Als Dienst-
leister hatte sich das LLUR zum EÖT eines Projektmanagers bedient, der gemäß BIm-
SchV § 2 von der Genehmigungsbehörde als Verwaltungshelfer eingesetzt wurde.  

Allen Ernstes vermittelt das LLUR uns über die Antwort nun den Eindruck, die tonbandauf-
zeichnende Person sei als Dienstleister tätig geworden, auf die es keinen Zugriff hätte. 

Sollte das LLUR bei seiner bisherigen unrechtmäßigen Auffassung verbleiben, so 
bedeutet dies, dass es massiv gegen die Vorgaben der 9. BImSchV sowie gegen das 
Datenschutzgesetz verstoßen hat. Damit wäre dies ein Fall für die Dienstaufsichts- 
und Datenschutzbehörden des Landes Schleswig-Holstein. Sollten die Umweltver-
eine die angeforderte komplette Tonbandaufzeichnung von der Behörde nicht erhal-
ten, so erwägen wir über unseren Rechtsbeistand eine Klage gegen das LLUR.  
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Im Namen der Vereine: 
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