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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Infrastrukturprojekte wie Schienenstrecken, Auto-
bahnen, Bahnhöfe, Flughäfen, Stromtrassen sowie 
Kraft- und Energiespeicherwerke bilden den 
Grundstein für Wachstum, Arbeitsplätze und 
Wohlstand in Deutschland. Gleichwohl stoßen sie 
in Teilen der Bevölkerung zunehmend auf Kritik. 
Das gesellschaftliche Klima, in dem Infrastruktur-
projekte geplant und umgesetzt werden, ist im 
Wandel begriffen. In der Bevölkerung hat sich ein 
neues Legitimationsverständnis entwickelt: in mo-
dernen Gesellschaften werden Entscheidungen 
nicht mehr automatisch als legitim empfunden, nur 
weil sie formal rechtmäßig zustande gekommen 
sind. Es bedarf zudem einer Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die die Sinnhaftigkeit und den Nutzen eines 
Vorhabens vermittelt. Die Legitimation von Infra-
strukturprojekten beruht auf einer neuen Verfah-
rensqualität, die andere Merkmale erfüllen muss 
als die formalen Verfahren alleine, auch wenn sie 
diese voraussetzt. 
Vorhabenträger, planende und ausführende Ingeni-
eure sowie weitere Beteiligte müssen sich auf diese 
veränderten Rahmenbedingungen für Infrastruktur-, 
Industrie- und Bauprojekte einstellen. Dies ist 
nicht nur aus Gründen des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts geboten, sondern auch ökonomisch 
sinnvoll. Denn ausufernde Konflikte und Rechts-
verfahren im Umsetzungsprozess haben nicht nur 
infrastrukturelle Modernisierungslücken zur Folge, 
sondern verursachen auch enorme betriebs- und 
volkswirtschaftliche Kosten. Frühzeitige und um-
fassende Kommunikation und Öffentlichkeitsbetei-
ligung legitimieren auf gesellschaftlicher Ebene 
die inhaltliche Angemessenheit der technischen 
Lösung des Projekts und senken damit die Wahr-
scheinlichkeit eskalierender Konflikte. Daher sind 
sie der Effizienz und Effektivität von Bauprojekten 
zuträglich. 

 
Introduction 
Infrastructure projects such as railways, highways, 
train stations, airports, power lines, as well as 
power and energy storage units form the founda-
tion for growth, jobs and prosperity in Germany. 
However, they are increasingly met with criticism 
among parts of the population. The social climate 
in which infrastructure projects are planned and 
implemented is changing. People have arrived at a 
new understanding of legitimacy: In modern soci-
ety, decisions are no longer automatically per-
ceived as legitimate, just because they have come 
about in a legal manner formally. It also requires 
public participation, which conveys the meaning 
and the benefits of a project. The legitimacy of 
infrastructure projects is based on a new method 
quality that must meet different characteristics than 
the formal procedures alone, even if it requires 
these as precondition.  
 
 
Project sponsors, planning and executive engineers 
as well as other stakeholders need to adapt to these 
changing conditions for infrastructure, industry and 
construction projects. This is necessary not only 
for reasons of social cohesion, but also makes eco-
nomic sense. One should keep in mind that escalat-
ing conflicts and legal proceedings in the imple-
mentation process do not only result in modernisa-
tion gaps with respect to infrastructure, but also 
cause huge operational and economic costs. Early 
and comprehensive communication and public 
participation legitimise at the social level content 
appropriateness of the technical solution of the 
project and thus reduce the likelihood of escalating 
conflicts. Therefore, they are conducive to the effi-
ciency and effectiveness of construction projects.
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