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1 EINLEITUNG 
 

Die Gesetzeslage wird halbjährlich aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte in der 
CoC - Sitzung vom 28. Februar 2013. 

Für den schnellen Leser ist die Aktualisierung farblich abgesetzt und für Schwarz Weiß 
Ausdrucke kursiv geschrieben. 

 

Die Federführung der Mitschrift erfolgte durch das Forschungsinstitut für Energie und Um-
weltplanung. Die Ausarbeitung bzw. die Beiträge wurden in einer gemeinsamen Sitzung 
mit Experten aus Österreich und der Slowakei erarbeitet. 

NIŽŇANSKÝ, RNDr. Gabriel SK-Umweltministerium, Abteilung SUP 

LUCIAK, RNDr. Milan SK-Umweltministerium, Abt. UVP/SUP 

 

HACKL, Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang NÖ L. Reg., Abt. Umweltrecht- und Energieecht PL 

KRESBACH, Mag. Johannes BMLFUW, Abt. V/1: Anlagenbezogener Umweltschutz 

ROSE, Mag.a Dr. Christine BMVIT, Abt. II/ST 3 – Rechtsbereich Bundesstraßen 

SEKYRA, Mag. iur Paul Amt der NÖ L. Reg., Abt. Umweltrecht PL 

BEYER, Dipl.-Ing. Herbert NÖ L. Reg., Abt. Umweltrecht, Umweltanwaltschaft 

BREZANSKY, Dipl.-Ing. Alfred Wiener Umweltanwaltschaft 

 

SCHÖNSTEIN, DI Richard Austrian Environmental Expert Group (AEEG) 

SCHÖNSTEIN-WIPPEL, Mag.a Beatriz Austrian Environmental Expert Group (AEEG) 
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2 AKTUELLE INFORMATIONEN AUS DER UVP – GE-
SETZGEBUNG BEIDER LÄNDER 

2.1 INFORMATIONEN AUS ÖSTERREICH (KRESBACH) 

2.1.1 PROTOKOLL 

In Österreich wurde an der Umsetzung der CCS Richtlinie (Carbon Capture and Storage, EU-Richtlinie 
2009/31/EG) gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird es zu einer Änderung in der UVP-Gesetzgebung 
kommen. Diese Richtlinie wurde in einem Bundesgesetz (BGBl I Nr.144/2011) umgesetzt. In dem wird die 
Lagerung von CO2 verboten. Der Transport und die Abscheidung von CO2 wird zukünftig UVP-pflichtig. Die 
Novelle aus dem Jahr 2011 kann im Internet unter www.RIS.at  eingesehen werden. Ihre Gültigkeit beginnt 
mit 1.8.2012, es ist die jüngste UVP-G-Novelle. 

 
Die A-Seite berichtet zu den neusten Umweltrechtsbelangen wie folgt (Herr KRESBACH): 

 Infobasis stellen die Aussagen beim CoC in Modra dar (s. auch Protokoll Modra). Im Jahr 
2012 wurde die sogenannte „Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle“ verabschiedet, mit der 
auf Bundesebene zwei neue Bundesverwaltungsgerichte und auf Länderebene  9 Lan-
desverwaltungsgerichte geschaffen wurden, die mit 1.1.2014 ihre Arbeit aufnehmen wer-
den (BGBl. I Nr. 51/2012). Eines der neuen Bundesverwaltungsgerichte wird sich aus-
schließlich mit Finanzverfahren beschäftigen, das andere wird für viele Angelegenheiten 
zuständig sein, die bisher in besonderen Verwaltungssenaten behandelt wurden (z.B. e-
ben Berufungsangelegenheiten bei UVPs, für die der unabhängige Umweltsenat zuständig 
ist). Ab 2014 erfolgt der nahtlose Übergang des Umweltsenats in das Bundesverwaltungs-
gericht. Auch das Vergabewesen und die Asylgerichtsbarkeit wird nunmehr vom Bundes-
verwaltungsgericht wahrgenommen werden. 

Im Zuge dieser Novellierung kam es zu Jahresbeginn auch zum Beschluss des Bundes-
verwaltungsgerichtsgesetzes – BVwGG, BGBl. I 10/2013), das v. a. die Organisation, 
Struktur, Zusammensetzung, Entscheidungsfindung (Einzelrichter oder Senate) und die 
Geschäftsführung dieser neuen Gerichte regelt. 

Wichtig ist anzumerken, dass die Bundesverwaltungsgerichtsbarkeitsreform auch die Ver-
fahrensgesetze und damit die Verfahren ändert (Allg. Verwaltungsverfahrensgesetz, Ver-
fassungsgerichtshofgesetz, Verwaltungsgerichtshofgesetz). Schließlich wurde im Februar 
d. J. das auch auf die große Novelle 2012 Bezug nehmende Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Ausführungsgesetz 2013 beschlossen, BGBl. I Nr. 33/2013, das – wie der Name andeutet 
– das Verfahren vor den neuen Verwaltungsgerichten regelt und bestehende Verfahrens-
gesetze novelliert bzw. anpasst (u. a. VwGH-GHesetz, VfGH-Gesetz, AVG, Zustellgesetz, 
…). 

In Österreich gab es schon sehr lange Diskussionen über die Einführung solcher Gerichte. 
Die bestehenden Senate und Kollegialbehörde sollten zusammengefasst werden. Durch 
die neue Reform wird sich die Berufungsinstanz für Berufungsentscheidungen ändern. 
Insgesamt bedeutet diese Neuschaffung von Bundes- und Landesverwaltungsgerichten, 
dass eine Vielzahl bisheriger besonderer Verwaltungsgerichte- und Senate oder Kollegial-
behörden mit richterlichem Einschlag in diese Gerichte aufgehen, und für UVP Angele-
genheiten bedeutet das, dass künftig nach den Landesregierungen in 1. Instanz das Bun-
desverwaltungsgericht als Berufungsinstanz entscheiden wird. Dadurch wird ab 
01.01.2014 nicht mehr das BMLFUW die GF für den Umweltsenat ausüben, wie dies bis-
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her der Fall war. In weiterer Folge wird es heuer zu einer erneuten UVP-Gesetzesnovelle 
kommen, die v. a. der Anpassung an die neue Verwaltungsgerichtssituation dient.  Auch 
wird es einige Änderungen im Rechtsmittelverfahren geben, allerdings wird es zu keinen 
maßgeblichen Änderungen bei den UVP-Verfahren/Abläufen selbst kommen. 

Das BMVIT (Frau ROSE) ergänzt die Ausführungen zu Projekten des „3. Abschnittes“ be-
treffend Bundesstrassen Die Informationsgrundlage ist der Vortrag von Frau Dr. Rose in 
Bratislava November 2012. 

Musste sich jemand mit einer Beschwerde gegen eine Trassenfestlegung bisher und bis 
Ende 2013  an den VwGH wenden, so wird er nach dem neuen Gesetz ab 2014 mit einer 
zusätzlichen neuen Instanz konfrontiert, nämlich dem BundesVwG, das dem VwGH vor-
geschaltet ist. Das führt dazu, dass die UVP-Abteilung „Rechtsbereich Bundesstraßen“ 
des BMVIT unter einem enormen Druck steht, UVP-Entscheidungen bis Ende 2013 zu  
treffen und als Bescheid zu erlassen. 

Für Berufungen gegen Trassenfestlegungen ohne UVP  plädiert das BMVIT dafür, dass  
diese  auch an das BundesVwG gehen Derzeit sieht es aber nicht so aus,  als ob die Län-
der dem zustimmen wollten. 

Für den Bereich „Enteignungen“ geht die Zuständigkeit betreffend Beschwerden gegen 
Bescheide des Landeshauptmannes auch an die LandesVwG über. 

 Das BMVIT muss im Zusammenhang mit der Reform  Ausführungsgesetze  vorbereiten, 
sodass alle Bestimmungen an die neue Vwgerichtsbarkeit angepasst  sind.Auch im Be-
reich der UVP wird es ein Ausführungsgesetz geben. Federführend ist das Umweltministe-
rium.  In 6 Monaten wird man Genaueres berichte können. 

Ergänzend bringt NÖ (Herr Sekyra) ein, dass die Novelle sehr kompliziert – selbst für Ju-
risten - sein wird. Teilweise sind die Zuständigkeiten aus den bisherigen Regelungen nicht 
erkennbar. In 1,5 Jahren werden wir sehen, wie sich die Praxis entwickeln wird. Die 
Grundzüge sind klar: ein LVwgericht für Landes- und mittelbare Bundesvollziehung und 
ein BVwGH für die Bundesvollziehung. Für die Landes- und Bundesgesetzgeber besteht 
die Möglichkeit, Zuständigkeiten zu verschieben. Auch von Landesseite gibt es derzeit 
Bestrebungen, die Zuständigkeiten zu verschieben. Die Folge ist, dass derzeit nicht mehr 
festzustellen ist, wer zuständig sein wird, ohne sich in die Materiengesetze einzulesen. Bei 
dem UVP-Gesetz ist es nicht 100% klar erkennbar, ob für Projekte des „3. Abschnitts“ 
Landes- oder Bundesgerichte zuständig sein werden. Gemäß dem neuen Gesetz wäre 
beides möglich. 

Der Übergang bei laufenden Verfahren, die beim Umweltsenat anhängig sind, wird flie-
ßend bzw. nahtlos sein. Sie gehen mit Jahresbeginn 2014 direkt auf das Bundesverwal-
tungsgericht über. Ein Problem könnten Fälle werden, die knapp vor 2014 noch beim Um-
weltsenat eingebracht werden. Es wurden Übergangsbestimmungen geschaffen. 

Zur Frage der Erkennbarkeit des UVP-Teiles im A – konzentrierten Verfahren nach der 
Verwaltungsreform wird ausgeführt, dass bei Fällen des 2. Abschnitts (Landesregierungs-
kompetenz in erster Instanz) die Schritte gut unterschieden werden können (z.B. Antrag 
einbringen, Projektwerber bringt Material nach). Nach der Vorlage der UVE kommt es zum 
Umweltverträglichkeitsgutachten, wobei die Behörde prüft, ob das Projekt nach den anzu-
wendenden Materiengesetzen und dem UVP-Gesetz genehmigungsfähig ist (Teil der be-
hördlich-juristischen Genehmigungsentscheidung). Hierbei kennt das UVP-Gesetz eigene 
Genehmigungskriterien. Bei der Genehmigung erfolgt eine Kooperation innerhalb der L. 
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Reg. von mehreren Abteilungen. Diese können sich zusätzlich mit Sachverständigen be-
helfen. Die Gutachter liefern Gutachten und Stellungnahmen ab. 

Parteien oder/und NGOS können Rechtsmittel gegen den Bescheid ergreifen (z.B. Beru-
fung, dass der Sachverhalt zu einem Vorhaben zu wenig ermittelt wurde oder Mängel bei 
UVGA aufgetreten sind). Auch können Parteien Gegengutachten einbringen. Das UVP-GA 
ist aber nicht selbständig bekämpfbar. Die Gesamtheit ist ein Verwaltungsverfahren. Die 
Berufung (ab 1.01.2014 dann: Beschwerde) ist bei der Behörde 1. Instanz einzubringen. 

Im Großen und Ganzen ändert sich durch die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle an die-
sen wesentlichen Verfahrenszügen wenig. Durch die Novellierung ändert sich auch nichts 
bei den Espoo-Verfahren. Einzig und allein müssen auch dann etwa SK Parteien und 
NGOS zukünftig nicht mehr zum Umweltsenat, sondern zum neuen Bundesverwaltungs-
gericht gehen, falls ihnen ein Parteirecht in einem österreichischen UVP-
Genehmigungsverfahren zusteht. 

Es wird nicht damit gerechnet, dass aufgrund der Neuschaffung dieser Gerichtsstruktur 
(d.h. Zuständigkeit für viele einzelne Verwaltungsbereiche, deren einer die UVP ist) die 
Umweltbelange in den Hintergrund treten werden. Es werden in den neuen Bundesverwal-
tungsgerichten zwar verschiedene Materien behandelt (z.B. Asylrecht, Vergaberecht, 
UVP), aber es wird weiterhin Einzelsenate mit juristischen Experten (nur Juristen) geben. 
Was anders wird, ist die Zusammensetzung dieser Experten-Teams. Während jetzt die 
3er-Senate im Umweltsenat in dem Sinne bunt gemischt besetzt sind, dass sie sich aus 
Juristen aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzen (Bund, Länder, Gerichtsbar-
keit; ehrenamtliches Tätigsein), werden sie zukünftig nur durch Verwaltungsrichter besetzt 
werden, die ihr Amt hauptberuflich versehen werden. 

Viele bisher verstreut agierende Kollegialbehörden oder Senate – oft sehr unübersichtlich 
– werden zukünftig in einem einheitlichen Verwaltungsgericht arbeiten. Zusätzlich wollte 
man den Verfassungsgerichtshof entlasten. Es ist eine anerkannte Institution, die aber nur 
ca. 60 Richter hat. Mit dem neuen Gesetz hat man zusätzlich eine Gerichtsbarkeit auf 
Landesebene eingeschoben. Und zum VwGH kommen nur ausgewählte Fälle, wo die Ju-
dikatur noch nicht fest steht.. Davon verspricht man sich eine Verwaltungsvereinfachung 
und Kosteneinsparung - das ist die Idee dahinter. 

Ein Spezifikum bleibt weiterhin die Parteistellung im UVP-G in A, nämlich die Einrichtung 
der Umweltanwälte (UWA), die keine NGOS sind. Sie sind unabhängige Einrichtungen der 
Ländern (Herr Brezansky). 

Sie hat das volle Parteien- und Beschwerderecht. Sie unterstützen auch BIS und NGOS, 
besonders auch was die fachlichen Belange eines Falles betreffen. Sie haben eigene 
fachliche Kompetenz zur Beurteilung von Fällen und können auch eigene Gutachten in 
Auftrag geben. Sie nehmen selbst Stellung oder/und fordern Verbesserungen. Sie beo-
bachten die einzelnen Verfahren hinsichtlich der Einhaltung der rechtlichen Grundlagen 
und achten darauf, ob die Umweltschutzinteressen ausreichend berücksichtigt werden. 

Das IPPC Verfahren wird ebenfalls im Gesamtverfahren mitbehandelt. 

 

2.1.2 Grundsatzausführungen zur Neugestaltung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Öster-
reich (UVP Umfeld) (Herr Sekyra) 
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Nach einer jahrzehntelangen Diskussion, welche sich insbesondere aus verfassungsrecht-
lichen Überlegungen zur Frage der nach den Vorgaben der Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) konformen Überprüfbarkeit von verwaltungsbehördlichen Ent-
scheidungen durch unabhängige Instanzen sowie des Bedarfs der Entlastung der Ge-
richtshöfe des öffentlichen Rechtes ergeben hat, wurde eine Neugestaltung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit in Österreich beschlossen und teilweise die gesetzlichen Grundlagen 
bereits kundgemacht. Weitere Ziele dieser Novelle sind eine Vereinheitlichung der Instan-
zenzüge und eine Verwaltungsvereinfachung und damit verbundene Einsparungen, wobei 
die Erreichung dieser Ziele aus heutiger Sicht fragwürdig erscheint. 

Aufgrund der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 (BGBl. I Nr. 51/2012) kommt es in 
Österreich zu einer bedeutenden Änderung der Rechtslage betreffend Rechtsmittel im 
Verwaltungsverfahren. Diese Verfassungsnovelle tritt in wesentlichen Teilen am 1.1.2014 
in Kraft. 

Durch diese Novelle wird der bisher gültige administrative Instanzenzug (über Berufungen 
gegen Entscheidungen einer weisungsgebundenen Verwaltungsbehörde entscheidet wie-
derum eine weisungsgebundene Verwaltungsbehörde, erst nach Abschluss des administ-
rativen Instanzenzuges ist ein außerordentliches Rechtsmittel an Höchstgerichte - Verwal-
tungs- oder Verfassungsgerichtshof - möglich) abgeschafft und die Möglichkeit geschaf-
fen, dass gegen Entscheidungen von Verwaltungsbehörden Rechtsmittel, welche nun-
mehr Beschwerden genannt werden, an Verwaltungsgerichte erhoben werden können. 
Die außerordentlichen Rechtsmittel an den Verwaltungsgerichtshof, nunmehr Revision 
genannten, beziehungsweise an den Verfassungsgerichtshof sind weiterhin möglich, wo-
bei jedoch Einschränkungen (Zulassung des Rechtsmittels durch Iudex a quo wobei, ge-
gen Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision nur dann zulässig ist, wenn davon 
die Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt; Bagatell-
schwellen für Strafverfahren,) gegenüber dem bisher recht uneingeschränkten Zugang 
vorgesehen sind. 

Ebenso werden alle Instanzenzüge zu weisungsungebundenen Sonderbehörden (Senaten 
- Tribunale im Sinn der EMRK) abgeschafft. Diese Sonderbehörden hören mit 31. 12. 
2013 zu existieren auf. (Damit ist auch das BMLFUW nicht mehr Geschäftsstelle des Um-
weltsenates.) Da somit keine besonderen Übergangsbestimmungen festgelegt wurden, 
werden alle (im Rechtsmittelverfahren) anhängigen Verfahren direkt vom jeweils zuständi-
gen Verwaltungsgericht übernommen und fortgeführt. 

Durch die Verfassungsnovelle wurden die Grundlagen geschaffen, dass 2 Bundesverwal-
tungsgerichte und 9 Landesverwaltungsgerichte eingerichtet werden. 

Für jedes Land besteht ein Verwaltungsgericht des Landes. Für den Bund bestehen ein 
Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesfinanzgericht.  

Grob vereinfacht dargestellt gelten folgende Zuständigkeiten: 

Das Bundesfinanzgericht erkennt über Beschwerden in Angelegenheiten der öffentlichen 
Abgaben und des Finanzstrafrechts. 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt über Beschwerden in Rechtssachen in den Ange-
legenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden.  
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In allen anderen Angelegenheiten ist die Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte 
gegeben.  

Sowohl der Bundesgesetzgeber als auch der Landesgesetzgeber können andere Zustän-
digkeiten festlegen. 

Die Verwaltungsgerichte erkennen durch Einzelrichter. Im Gesetz über das Verfahren der 
Verwaltungsgerichte oder in Bundes- oder Landesgesetzen kann vorgesehen werden, 
dass die Verwaltungsgerichte durch Senate entscheiden. 

Die Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder wird durch Landesgesetz, die Orga-
nisation der Verwaltungsgerichte des Bundes durch Bundesgesetz geregelt. Für den Bund 
wurde ein solches Gesetz bereits erlassen (BGBl. I Nr. 33/2013, Verwaltungsgerichtsbar-
keits-Ausführungsgesetz 2013).  

Weiters wurden für die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten verfahrensrechtliche Be-
stimmungen erlassen (BGBl. I Nr. 33/2013, Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – 
VwGVG). Diese Verfahrensvorschriften gelten für Verfahren vor allen Verwaltungsgerich-
ten (mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes).  

Dies bedeutet auch für den Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass über Be-
schwerden gegen eine erstinstanzliche Entscheidung gemäß UVP-G 2000 (sei es von ei-
ner Landesregierung, vom BMVIT oder einer anderen Behörde) von einem Verwaltungs-
gericht entschieden wird. Daraus folgt auch, dass Bescheide von Ministerien, welche bis-
her letztinstanzliche Entscheidungen waren, die keinem gesonderten ordentlichen 
Rechtsmittel zugänglich waren sondern nur im Wege eines außerordentlichen Rechtsmit-
tels beim Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof angefochten werden konnten, nun-
mehr in einem Rechtsmittelverfahren bekämpft werden können. Dies stellt jedenfalls eine 
wesentliche Erweiterung des Rechtsschutzes dar. 

Eine Aussage darüber, welches Verwaltungsgericht für bestimmte Verfahren zuständig 
sein wird, ist derzeit nicht möglich, da insbesondere vom Bundesgesetzgeber beabsichtigt 
ist, Zuständigkeiten der mittelbaren Bundesverwaltung (Vollziehung von Bundesgesetzen 
durch Landesbehörden) zum Bundesverwaltungsgericht zu verschieben, was jedoch der 
Zustimmung der Länder bedarf, die diesem Ansinnen kritisch gegenüberstehen. 

Im Wesentlichen wird sich in Zukunft die Zuständigkeit der einzelnen Verwaltungsgerichte 
nur durch Einblick in die jeweilig anzuwendenden materienrechtlichen Gesetze feststellen 
lassen. 

Die Verwaltungsgerichte werden mit Berufsrichtern besetzt, welche Juristen sein müssen. 
Soweit es vom Gesetzgeber vorgesehen ist, können die Senate durch Laienrichter aus 
dem jeweiligen Fachbereich (zum Beispiel Sozialwesen) ergänzt werden.  

(Hinweis: Mittlerweile wurde ein Entwurf zur Novellierung es UVP-G 2000 zur Begutach-
tung versendet, der zum Zeitpunkt der Tagung noch nicht vorgelegen war und folgendes 
vorsieht: 

Über Beschwerden gegen Entscheidungen nach den UVP-G 2000 soll grundsätzlich das 
Bundesverwaltungsgericht entscheiden, wobei dies jedoch nicht für alle Strafverfahren 
gelten soll. Weiters soll das Bundesverwaltungsgericht in Verfahren nach dem UVP-G 
2000 in Senaten entscheiden. Die Beiziehung von Laienrichtern ist derzeit in diesem Be-
reich nicht vorgesehen.) 
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Eine Änderung des erstinstanzlichen Verfahrens, sowohl was das Verfahrensrecht als 
auch die materienrechtlichen Bestimmungen betrifft, wird durch diese Novelle im Wesent-
lichen nicht herbeigeführt. Das heißt, dass Parteistellungen und Mitwirkungsrechte wie 
bisher bestehen bleiben. Dies gilt auch für ESPOO-Verfahren. Lediglich im Rechtsmittel-
verfahren wird ein Verwaltungsgericht zuständig sein, wobei grundsätzlich Rechtsmittel bei 
der 1. Instanz einzubringen sind, was ebenfalls keine Änderung der bisherigen Rechtslage 
darstellt. 

Bei den bereits kundgemachten Bestimmungen sowie bei den geplanten Bestimmungen 
handle sich um äußerst komplexe Regelwerke, welche sehr komplizierte Übergangsbe-
stimmungen enthalten. Selbst für die mit der Materie vertrauten Juristen ist ein erfassen 
und verstehen diese Regeln schwierig. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch die 
Novelle in Österreich juristisches Neuland betreten wird, was zur Folge hat, dass noch 
viele Fragen ungeklärt sind und sich frühestens in den nächsten eineinhalb Jahren klären 
lassen werden. Dabei sind vor allem der Bundes-und Landesgesetzgeber sowie die Ver-
waltungsgerichte in Bezug auf die Vollziehung der einzelnen Bestimmungen gefragt, Lö-
sungen zu entwickeln. 

 

 

2.1.3 Grundsatzausführungen zur Erkennbarkeit des UVP Teiles im Rahmen eines Projekt-
genehmigungsverfahrens in Österreich (Herr Sekyra) 

Die RICHTLINIE 2011/92/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten wurde in Österreich im Wesentlichen im Rahmen eines Pro-
jektgenehmigungsverfahrens umgesetzt. Das heißt im Rahmen eines formalisierten Ver-
waltungsverfahrens wird die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens beurteilt und gleich-
zeitig eine Genehmigung erteilt. 

Bei diesem Verwaltungsverfahren handelt es sich um ein „zweigliedriges“ Verfahren, wel-
ches aus der Beurteilung der Umweltverträglichkeit (1.) sowie der Durchführung eines Ge-
nehmigungsverfahrens unter Mitanwendungen aller für die Erteilung der Genehmigung 
notwendigen materienrechtlichen Genehmigungsbestimmungen (2.) besteht. Aus rechtli-
cher Sicht handelt es sich formal um ein Verfahren, welches durch den Antrag eingeleitet 
und die Erlassung eines (Genehmigung) Bescheides endet. Nichtsdestotrotz sind die bei-
den Teile des Verfahrens trennbar und erkennbar und aufgrund unterschiedlicher Rechts-
grundlagen durchzuführen.  

Zu (1.)  

Mit dem Genehmigungsantrag sind gleichzeitig die Umweltverträglichkeitserklärung sowie 
alle benötigten Antragsunterlagen vorzulegen. Aufgrund dieser Unterlagen wird von der 
Behörde ein Umweltverträglichkeitsgutachten (allenfalls eine zusammenfassende Bewer-
tung) erstellt. Mit der Erstellung (Auflage) des Umweltverträglichkeitsgutachtens ist die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (im eigentlichen Sinn) beendet. Da es sich dabei um ein 
Gutachten (Beweismittel im Sinne des § 52 Abs. 1 AVG) und nicht um eine behördliche 
Entscheidung (Bescheid) handelt, ist eine gesonderte Bekämpfung nicht möglich. 
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Das Umweltverträglichkeitsgutachten wird von Amtssachverständigen allenfalls unter Bei-
ziehung nichtamtlicher Sachverständiger aufgrund einer behördlichen Fragestellung er-
stellt. 

Zu (2.)  

Aufgrund des Genehmigungsantrages ist von der Behörde ein Genehmigungsverfahren 
durchzuführen, welches sich rechtlich auf § 17 UVP-G 2000 sowie die anderen Verwal-
tungsvorschriften, welche eine Genehmigungspflicht vorsehen, stützt. Grundlage des Ge-
nehmigungsverfahrens sind die erhobenen Beweise, zu welchen auch das Umweltverträg-
lichkeitsgutachten zählt. Dieses Umweltverträglichkeitsgutachten unterliegt der freien Be-
weiswürdigung durch die Behörde. Durch Verfahrensbeteiligte können Gegengutachten 
vorgelegt werden, welche ebenfalls durch die Behörde zu würdigen sind. 

Das Genehmigungsverfahren wird durch einen Bescheid abgeschlossen, in welchem for-
mal nicht die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens festgestellt wird, sondern in welchem 
aufgrund der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens das Recht zur Umsetzung verliehen 
wird. 

Gegen diesen Bescheid können Verfahrensparteien (NGOs sind Verfahrensparteien so-
weit sie rechtzeitig gegen das Vorhaben Einwendungen erhoben haben) Rechtsmittel er-
greifen. Argument eines Rechtsmittels kann natürlich sein, dass das Umweltverträglich-
keitsprüfungsgutachten falsch (unschlüssig, unvollständig, nicht dem Stand der Technik 
entsprechend oder etwa von falschen Grundlagen ausgehend) ist oder von der Behörde 
falsch gewürdigt wurde. 

Die Zweigliedrigkeit des Verfahrens gilt sowohl für Verfahren in der Zuständigkeit der Lan-
desregierungen als auch in Verfahren in der Zuständigkeit des Verkehrsministeriums, wo-
bei beim Verfahren beim Verkehrsministerium noch eine Aufteilung der Genehmigungsver-
fahren (nicht zutreffend für die Umweltverträglichkeit - Erstellung des Umweltverträglich-
keitsgutachtens) auf andere Behörden (Landesregierungen) hinzukommt. 

 

2.2 INFORMATIONEN AUS SLOWAKEI (NIŽŇANSKÝ) 

Ab 2009 wurde das UVP-Gesetz wegen eines Infringement-Verfahrens der EU, die festgestellt hat, dass das 
Gesetz nicht den EU-RL- entspricht, erneuert und überarbeitet. Die Gesetzesnovelle ist vom Nationalrat 
genehmigt worden und am 01.12.2011 in Kraft getreten (408/2011). In dieser Novelle wurden auch UVP-
Punkte eingebaut. 

Im Gegensatz zu Österreich sind die UVP und SUP in einem Gesetz festgehalten. 

Von der Novelle gibt es derzeit keine offizielle englische oder deutsche Übersetzung. Sie besteht aus 79 
Änderungen, wobei 6 – 8 Punkte von größerer Bedeutung sind. Diese können wie folgt beschrieben werden: 

1. Ursprünglich: Die SUP-Dokumente wurden zunächst zusammengestellt, der Behörde übergeben und 
danach das Begutachtungsverfahren  gestartet. 

Neu: Es wird parallel zur Erstellung der SUP Dokumentation das Begutachtungsverfahren gestartet, wo-
bei auch nach dem Beginn des Verfahrens noch sukzessiv Material eingebracht werden kann (Zeiter-
sparnis). 

2. Anlage Nr 1. (Verzeichnis der zu prüfenden SUP Dokumente). Dieses Verzeichnis wurde von der EU 
kritisiert, da es nie vollständig sein konnte. Daher wurde es abgeschafft. 

Beispiel: Wurden Dokumente mit einem anderen Namen oder Begriff eingereicht, wie im Verzeichnis 
(Anlage 1) angeführt, wurden diese Dokumente nicht geprüft (z.B. freiwillige Beilagen). Das musste ge-
ändert werden. 
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Falls ein strategisches Dokument nicht geprüft wird, muss veröffentlicht werden, warum es nicht geprüft 
wurde. Bisher konnte eine Prüfung ohne Begründung entfallen. 

3. SUP – Einbindung der Öffentlichkeit 

Es wird nun ausführlicher beschrieben werden müssen, wie die Öffentlichkeit eingebunden werden 
muss. Die Öffentlichkeit sind alle, natürliche Personen, juristische Personen, Bürgerorganisationen BIs- 
und NGOs und die sowohl aus der Slowakei als auch aus dem Ausland. 

Diese Parteien sind Verfahrensteilnehmer, wenn sie eine Stellungnahme einreichen. So sind z.B. die 
200.000 Österreicher, die eine Stellungsnahme beim Mochovce-Verfahren eingereicht haben, somit Ver-
fahrensteilnehmer. 

4. UVP – Einbindung der Öffentlichkeit 

Diese Neuerung regelt die Einbindung der Öffentlichkeit im UVP Verfahren. Hier gilt das selbe, wie bei 
der SUP. „ALLE“ (die österreichischen und die slowakischen Bürger) können während des gesamten 
Entscheidungsprozesses Stellungsnahmen einreichen. Dadurch hat die Öffentlichkeit eine sehr starke 
Position. 

Diese Änderung sollte konsequenter Weise auch im bestehenden bilateralen Protokoll festgehalten wer-
den. 

5. Eine weitere Änderung betrifft den Terminus „Tage“. Tage bedeuten jetzt „Werktage – Montag Mittag bis 
Freitag Vormittag“. 

6. Die abschließende Stellungsnahme gilt nicht mehr 3 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit, sondern 7 
Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit 

7. Konsultationen aller Subjekte sind jetzt während des gesamten Verfahrens möglich 

8. In der Anlage 8 wurden einige Kriterien geändert und angepasst. 

9. Übergangsbestimmungen für die Gültigkeit der jeweiligen Gesetze (alt – neu) wurden verändert. Dies gilt 
insbesondere für laufende Projekte, wo festgelegt wurde, nach welchem Gesetz die laufenden UVPs 
beendet werden. 

10. Es wurden Überschneidungen zwischen dem neuen SUP/UVP Gesetz und dem NATURA 2000 Gesetz 
behandelt und eliminiert. 

11. Es wurde versucht, gemäß EU Richtlinie (UVP) auch den Gesundheitseinfluss (Health Impact Assess-
ment) zu behandeln. 

(Beispiel: Gesundheitseinfluss von Mochovce auf die Bevölkerung). Es wurden 5 Erhebungen gemacht. 
Hier ergab sich das Problem der Geheimhaltung von personenbezogenen Daten über den Ist - Gesund-
heitszustand einzelner Personen und die Unmöglichkeit, hunderttausende Betroffene zu untersuchen. 
Es kam zu keinen praktikablen Ergebnissen. Aufgrund der gewonnenen praktischen Erfahrungen wurde 
eine schriftliche Begründung nach Brüssel geschrieben, warum die Prüfung zu den Gesundheitseinflüs-
sen nicht umsetzbar ist. Daher wurde beschlossen, diesen Punkt vorläufig nicht weiterzuverfolgen. 

Es wird lt. Slowakischer Seite notwendig sein, auch im bilateralen Abkommen und bei bilateralen Projek-
ten nach einer Argumentation zu suchen, wie bei grenzüberschreitenden UVP/SUP mit dieser EU Aufla-
ge umgegangen werden soll. Diese neue Fragestellung könnte auch im e - MAT Projekt diskutiert wer-
den. 

12. UVP und SUP sind auch weiterhin in einem Gesetz geregelt. Die Zuständigkeit liegt weiter wie bisher 
beim Umweltministerium. Dies gilt auch für alle grenzüberschreitenden Verfahren. 

Am 23.10.2012 hatte die Gesetzesnovelle vom Frühjahr 2012 weiterhin ihre Gültigkeit. Es wurden die infor-
mellen Gespräche mit der Europäischen Kommission fortgesetzt, die nach dem Studium der Gesetzesnovel-
le zur Meinung gelangte, dass die SUP Richtlinie noch immer nicht eingearbeitet ist.  

Zur Problematik der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe gegründet, die 
das Problem des Begriffs „Verfahrensteilnehmer“ lösen soll. Es entstand eine weitere Arbeitsgruppe durch 
die Initiative des Verkehrsministeriums, die prüfen soll, wie das UVP-Verfahren und das Genehmigungsver-
fahren zu verbinden wären. 



FIEU/AEEG, Forschungsinstitut für Energie- und Umweltplanung 
1180 Wien, Gymnasiumstrasse 42/5 – Tel.: +43-1-478 3400, Mail: office@aeeg.at 

 

 Stand 28. Februar 2013  Seite 11 von 12 

 
Am 28.02.2013 erläutert Herr Nižňanský die aktuelle Situation und führt aus, dass in 
Modra über die überkomplexe  Gesetzesnovelle zum SUP Teil des Gesetzes berichtet 
wurde. Der Grund war damals ein Infringement Verfahren der EU. Die Novelle hatte für 
große Aufregungen gesorgt. Auf den ersten Blick hatte man den Eindruck, dass nun eine 
riesige Menge von strategischen Dokumenten zu prüfen wäre. Um ein Gerichtsverfahren 
zu vermeiden, haben wir eine Mindestnovellierung durchgeführt. Im Gesetz steht nun, 
dass im Feststellungsverfahren „jede“ Änderung strategischer Dokumente beachtet wer-
den muss. In der EU-RL steht hingehen „geringe oder geringfügige“ Änderungen müs-
sen beachtet werden. Das Problem der slowakischen Kollegen ist es, wie sie die Vorschrift 
auf „geringfügige“ Änderungen abändern können. Feststellungsverfahren inkludieren und 
betreffen ein breites Spektrum von Behörden. Eine andere Idee waren Checklisten, wobei 
bei Checklisten die Gefahr besteht, dass sie nicht vollständig sind. 

Es gab Gespräche mit Vertretern des Verkehrsministeriums zum Baugesetz. Es wird näm-
lich dort eine sehr große Novelle des Baugesetzes vorbereitet – ein Teil wird sich mit der 
Raumordnung befassen, der 2.te Teil mit dem Baurecht. Es gibt Überlegungen der Raum-
ordnung, die SUP und Raumordnung in ein Gesetz zu geben. Wir haben von A gehört, 
dass die UVP Straßen beim BMVIT geführt werden. Wir sehen darin eine gewisse Logik. 
Jetzt schauen wir, wie wir die geringfügigen Änderungen definieren können. Wir versu-
chen darauf hinzuweisen, dass alle Vorschriften der SUP in einem neuen gemeinsamen 
Gesetz berücksichtigt werden müssen.  

Eine weitere Novelle betrifft die UVP: Wir haben im alten, ersten Gesetz Übergangsbe-
stimmungen für die Gültigkeit des “abschließenden Standpunktes“ vergessen. Das erste 
Gesetz entstand 1994. In dem Gesetz hatten Standpunkte kein Verfallsdatum bzw. keine 
Gültigkeitsdauer. Dann wurde das Gesetz radikal im Jahre 2006 verändert. Hierbei erhiel-
ten die Standpunkte eine maximale Gültigkeit von drei Jahren mit einer Verlängerungsop-
tion von 2 Jahren. Das hat sich in der Praxis nicht bewährt. Daher wurde eine neue Rege-
lung in der Novelle 2011 eingeführt. Seit dieser Zeit hat jeder Standpunkte 7 Jahre Gültig-
keit. Leider wurden Übergangsbestimmungen vergessen. Dies hat Auswirkungen vor al-
lem bei großen Projekten, die nach dem alten Gesetz beurteilt wurden. Hierzu wird es eine 
Novelle geben, die aber noch nicht im Gesetzblatt ist. 

Noch 2 weitere Punkte sollen an dieser Stelle ausgeführt werden: Die Gesundheitsbehör-
de der SK hat das „Health impact assessment“ durchgesetzt. Die Kollegen aus dieser 
Behörde für das öffentliche Gesundheitswesen haben nun die Möglichkeit, ein „Health im-
pact assessment“ in ein UVP-Verfahren hinein zu reglementieren.  Wir haben bereits Fälle 
gehabt, wo diese Behörde ein „Health impact assessment“ durchgesetzt hat, aber nicht 
genau definiert wurde, was es beinhalten sollte. Die SK-Seite informiert die A Seite, dass 
im Gesetzt ein „Health impact assessment“ vorgeschrieben ist. Die Vorstellung der Behör-
de ist es nun, bei gesundheitsgefährdenden Projekten ein assessment nach ihren Regeln 
und Vorstellungen durchzuführen. Wir wissen aber, dass die UVE nach gewissen Richtli-
nien durchgeführt werden muss, wo sämtliche Bereiche von qualifizierten Personen ge-
prüft werden müssen. Für das Umweltministerium der SK ist es nun wichtig festzulegen, 
bei welchen Themen ein „Health impact assessment“ angewandt werden soll. Eine Me-
thodik wurde bereits ausgearbeitet und bei einem Pilotprojekt angewandt. Es geht um ge-
sundheitlich problematische Projekte, wo für die Bevölkerung gesundheitlich problemati-
sche Auswirkungen zu erwarten sind.  
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Abschließend sei gesagt, dass es bei der Novellierung der derzeitigen UVP-Richtlinie viele 
Stellungnahmen gab. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Richtlinie noch mal überar-
beitet werden muss. Wenn sie beschlossen wird, kommen noch weitere Neuerungen auf 
beide Staaten zu. 

 

 


