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Schlussprotokoll 
 
 
 
 

 
 
 

Im Rahmen des von der Europäischen Union, dem Land Niederösterreich und dem 
österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft geförderten und unterstützten, sowie dem Land Burgenland und dem 
Umweltministerium der Slowakischen Republik mitgetragenen Projektes 

„Umsetzungsstrategien der Espoo- und Aarhus-Konventionen – transnationale 
BürgerInnenbeteiligung“ (Interreg III A Programm RU2-A-254/184) 

 
 

hat 
 
 

eine Gruppe von Umwelt- und VerwaltungsexpertInnen, unterstützt von VertreterInnen von 
NGOs und Bürgergruppen aus beiden Ländern, 

 
 

im Bewusstsein der Notwendigkeit der Optimierung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit bei Vorhaben mit möglicherweise erheblichen grenzüberschreitenden 

Umweltauswirkungen die derzeitigen Verfahrensabläufe, 
 
 

basierend auf dem von Österreich am 27. Juli 1994 (BGBl. III Nr.201/1997) und von der 
Slowakischen Republik am 26. Februar 2001 ratifizierten Übereinkommen von Espoo (25. 

Februar 1991 und seit 10. September 1997 in Kraft) über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention), dem von Österreich am 17. Januar 
2005 und von der Slowakischen Republik am 6. Juli 2004 ratifizierten Übereinkommen von 
Aarhus (30.Oktober 2001) über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 
an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten sowie 

dem Abkommen über die Umsetzung des Übereinkommens über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen zwischen Österreich und 

der Slowakischen Republik vom 14.Oktober 2004 (BGBl III Nr.1/2005), in der Folge 
bilaterales Abkommen genannt und den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen über den 

Verfahrensablauf einer Umweltverträglichkeitsprüfung, 
 

einer kritischen Analyse unterzogen. 
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Hierbei lag diesem Projekt die Zielsetzung zu Grunde, dass eine konkrete und transparente 
Regelung des Prozesses der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung 

zwischen Österreich und der Slowakischen Republik die Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten beider Staaten (Verwaltungsbehörden, Interessensvertretungen, Öffentlichkeit) 

erleichtert, beschleunigt und unterstützt. 
 
 

Weiters lag der Gedanke zu Grunde, dass die grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen 
geplanter Vorhaben unter Beteiligung von Behörde und Öffentlichkeit beider Staaten 

möglichst frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden, und dass 
das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung bei allen für die Genehmigung des 
jeweiligen Vorhabens relevanten Entscheidungen angemessen berücksichtigt wird. 

 
 

Die in verschiedenen Sitzungen und Arbeitsgruppen angestellten Analysen haben ergeben, 
dass die bisherige Praxis der Genehmigung von Projekten und die Abhaltung von UVP-

Verfahren diesseits und jenseits der Grenze noch verbessert werden können. Es sollte zu 
einer Optimierung verschiedener Verfahrensdetails kommen, um eine Verbesserung, 

Beschleunigung und größere Akzeptanz von Projekten und Projektgenehmigungsverfahren 
bei der Bevölkerung zu bewirken. 

 
 

Die einzelnen Verbesserungsvorschläge wurden in fünf Sitzungen durch ExpertInnen aus 
den beiden Staaten erarbeitet, die großteils über eigene Erfahrungen mit 

Umweltverträglichkeitsprüfungen und grenzüberschreitenden UVP-Verfahren verfügen. Die 
ExpertInnen waren VertreterInnen von Verwaltungen in Niederösterreich, Burgenland und 

der Westslowakei, des Umweltministeriums der Slowakischen Republik und des 
österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft sowie VertreterInnen der Interessensvertretungen (z.B. Infrastruktur, 
Wirtschaft), Umweltorganisationen, Initiativen und interessierte Privatpersonen. 

 
 

Die TeilnehmerInnen an diesem Projekt werden sich zukünftig im Rahmen ihrer Tätigkeiten, 
ihrer Funktionen und Kompetenzen einsetzen, diese Vorschläge bei der Behandlung von 

grenzüberschreitenden relevanten Projekten weitestgehend anzuwenden und umzusetzen. 
Sie werden ihr Umfeld auf diese Optimierungsschritte aufmerksam machen und an der 

Verbesserung und Realisierung aktiv mitwirken. 
 
 

Eine Veröffentlichung und Verbreitung dieses Protokolls in gedruckter und elektronischer 
Form soll die Umsetzung der Optimierungsvorschläge unterstützen und beschleunigen. 

 
 

Das Ziel stellen Verfahrensabläufe dar, die auf Basis der jeweiligen Gesetzeslagen der 
einzelnen Staaten optimierte UVP-Verfahren zur Anwendung bringen, die sowohl die 

Standards der Espoo- und Aarhus-Konventionen erreichen, als auch durch die Erfüllung 
darüber hinausgehender gemeinsamer, abgestimmter Zusatzempfehlungen optimierte 

Genehmigungsverfahren ermöglichen und die geringsten negativen grenzüberschreitenden 
Umweltauswirkungen anstreben. 
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Als Ergebnis des Projekts wurden folgende Empfehlungen erarbeitet, die im 
Rahmen derzeitiger gesetzlicher Regelungen umgesetzt werden können. Die am 
Projekt teilnehmenden Behörden Österreichs und der Slowakischen Republik 
streben eine Umsetzung folgender Schritte in ihrem Zuständigkeitsbereich an: 

 
 

Empfehlungen 
 
1. Einrichtung einer bilateralen Arbeitsgruppe : Diese Arbeitsgruppe besteht aus 

Vertretern der unterzeichnenden Behörden, die einander gegenseitig über anstehende 
Fragen im Bereich „Umweltverträglichkeitsprüfung“ oder „Strategische Umweltprüfung“ 
mit möglicherweise grenzüberschreitenden Auswirkungen und die weitere Entwicklung 
der Umsetzung des bilateralen Abkommens informieren. Sie tritt voraussichtlich ein- bis 
zweimal pro Jahr zusammen. Bei Bedarf kann sie temporär weitere Mitglieder beiziehen. 

 
2. Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden : Die beteiligten Behörden tragen 

dafür Sorge, dass sie über Rechtslage, Ansprechpartner und Vorhaben im jeweils 
anderen Land informiert werden. Sie sind um eine rasche Kommunikation zu neuen 
Entwicklungen in diesen Bereichen bemüht. 

 
3. Zeitgerechte Übersetzung der Dokumente : Bei grenzüberschreitenden Projekten nach 

der Espoo- und der Aarhus- Konvention sind gute und rechtzeitig verfügbare  
Übersetzungen  ein wichtiger Bestandteil der gegenseitigen Information und der 
Mitsprache. Beide Sprachversionen sollen in beiden Staaten verfügbar gemacht werden. 

 
4. Freiwillige Information der Öffentlichkeit durch de n Projektwerber : Die 

Projektwerber sollen in der Vorbereitungsphase eines UVP-Verfahrens freiwillig die 
Öffentlichkeit, auch die des betroffenen Staates, über das Projektvorhaben informieren 
und eine Öffentlichkeitsarbeit einleiten (Verfahrensabwicklung, Bürgerveranstaltungen, 
Mediation, usw.).  

 
5. Kontakt der Projektwerber mit der UVP-Behörde : Projektwerber sollen rechtzeitig mit 

der UVP-Behörde in der Vorbereitungsphase Kontakt aufnehmen, insbesondere aber mit 
den Sachverständigen der UVP-Behörde, und die Projektinhalte präsentieren. 

 
 
Eisenstadt, am 6. November 2006 
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Vorschlagsliste 
 

Für die Umsetzung besteht derzeit nur zum Teil ein rechtlicher Rahmen. Es 
handelt sich um eine Zusammenfassung der Wünsche von 

ProjektteilnehmerInnen über die Empfehlungen hinaus für zukünftige Verfahren 
und die Weiterentwicklung der Rechtslage. Mit dieser Vorschlagsliste wird sich 

die bilaterale Arbeitsgruppe befassen. 
 

Die Anordnung der Auflistung ist in vier Unterthemen gegliedert. Ansonsten ist 
die Anordnung der einzelnen Punkte willkürlich und erhebt keinerlei Anspruch 

auf eine eventuelle Prioritätenreihung oder Gewichtung. 
 
 

*** 
 

Begriffsklärung (Harmonisierung) 
 
6. Einheitliche und abgestimmte Interpretation des Wor tlautes der Espoo-

Konvention : Es wird die Schaffung einer einheitlichen und abgestimmten 
Interpretationshilfe für den Begriff „erhebliche nachteilige grenzüberschreitende 
Auswirkungen geplanter Projekte auf die Umwelt“ angeregt. 

 
7. Unterschiedliche Schwellenwerte in beiden Staaten : Es bestehen unterschiedliche 

Schwellen- und Grenzwerte für die Umweltverträglichkeitsprüfung in beiden Ländern. 
Dies ist ein Faktum und ist EU konform. Die betroffenen Bevölkerungskreise sollen im 
Anlassfall darüber ausdrücklich informiert werden.  

 
8. Unterschiedliche gesetzliche Positionierung der UVP  in beiden Staaten : Es wird 

informativ festgehalten, dass das Ergebnis einer UVP in der Slowakei nur eine Grundlage 
für die Entscheidung der eigentlichen Genehmigungsbehörde (z.B. Baubehörde) ist und 
für diese Behörde nicht unmittelbar verbindlich ist. Bei Nichtbeachtung der UVP 
Ergebnisse muss dies die Genehmigungsbehörde jedoch ausdrücklich begründen. Daher 
wurde im bilateralen Abkommen unter Artikel 6 aufgenommen, dass Österreich auch in 
den konkreten Bewilligungsverfahren Konsultationen fordern kann. 

 
9. UVP versus SUP : Die strategische Umweltprüfung (SUP) ist in der Slowakei im neuen 

UVP-Gesetz geregelt. In Österreich ist die SUP in den Materiengesetzen geregelt. Die 
ESPOO – Konvention bezieht sich aber nur auf die UVP. Es wurde im Rahmen des 
ESPOO Regimes der UN-ECE allerdings mittlerweile auch ein SUP Protokoll vereinbart. 
Die SUP Richtlinie der EU sieht selbst eine grenzüberschreitende 
Öffentlichkeitsbeteiligung ähnlich der Espoo-Konvention vor. Eine durchgängige 
Harmonisierung grenzüberschreitender Öffentlichkeitsbeteiligungen in der Prozesskette 
Pläne/Programme, Variantenentscheidung, Projekt-UVP sollte angestrebt werden. 
Anzustreben wäre insbesondere, dass die Prinzipien des bilateralen Abkommens 
zwischen Österreich und der Slowakei zur Umsetzung der Espoo-Konvention auch im 
Bereich der SUP angewendet werden. 

 
10. Verstärkter Einsatz der Strategischen Umweltprüfung  (SUP): In Österreich ist die 

SUP in Materiengesetzen geregelt. So sieht z.B. das Niederösterreichische 
Raumordnungsgesetz in §§21 Abs. 8 vor, dass bei grenzüberschreitenden Auswirkungen 
von regionalen Entwicklungskonzepten der Nachbarstaat verständigt wird. Es wird von 
NGO-Seite angeregt, die SUP in Österreich als eigenständiges Verfahren einzurichten, 
wie dies in der Slowakei der Fall ist.  
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*** 
 

Informationsverbreitung 
 
11. Verbesserung der Information : Der Zugang des einzelnen Bürgers/ der Bürgerin zu 

Informationen soll erleichtert werden und damit die Teilnahme des Einzelnen an 
Entscheidungsverfahren verbessert werden.  

 
12. Einbeziehung der Kommunikationskanäle von NGOs : Diese könnten zusätzlich zu 

den bestehenden Informationswegen zur rascheren Informationsverbreitung stärker 
genutzt werden. 

 
13. Verstärkte Öffentlichkeitsbeteiligung : Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte sich zu einer 

echten Partizipationskultur entwickeln, die mehr ist, als das Einhalten rechtlicher 
Erfordernisse (siehe dazu auch Artikel 4 bis 6 des bilateralen Abkommens). 

 
14. Nichtbeteiligung eines Staates an einem Verfahren d es Nachbarstaates : Auch die 

Nichtbeteiligung eines Staates an einem Genehmigungsverfahren für ein Vorhaben, das 
der UVP-Richtlinie oder der Espoo-Konvention unterliegt, sollte den Bürgern des anderen 
Staates mitgeteilt werden. 

 
15. Information der Bevölkerung über die Inhalte des bi lateralen Abkommens : Die 

Inhalte des bilateralen Abkommens zwischen Österreich und der Slowakei sollten 
verbreitet werden.  

 
16. Verbesserung der Projektdokumentation im Internet : Die Veröffentlichung von 

offiziellen Projektdokumentationen erfolgt im Internet in den Vertragsländern in der 
jeweiligen Landessprache zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Projektwerber das UVP 
Verfahren beantragt bzw. zu jenem Zeitpunkt, zu dem die kompletten Projektunterlagen 
vorliegen. Es wird vorgeschlagen, einen Ausbau und eine Optimierung des 
Informationsaustausches über grenzüberschreitende UVP-pflichtige Projekte im Internet 
herbeizuführen (siehe dazu auch Art. 11 des bilateralen Abkommens). Zusätzliche 
Informationen, die sich im Zuge von Projekten als bilateral relevant erweisen, sollten 
ebenfalls veröffentlicht werden. Auch alte Projekte sollten auf einer diesbezüglichen 
Plattform nachzulesen sein. Zusammenfassungen und Textsuchmechanismen sollten 
eingeführt bzw. erweitert werden. Zusammengefasste, leicht lesbare und verständliche 
Projektinformationen aus beiden Ländern in beiden Sprachen könnten den 
Informationsfluss erleichtern.  

 
17. Die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Gutachten u nd Projektunterlagen für 

Nichtfachleute in UVP-Verfahren soll optimiert werd en: Gutachten und 
Fachaussagen sollten auch für den betroffenen Bürger verständlich und nachvollziehbar 
formuliert werden. Verständliche  und übersichtliche Zusammenfassungen und 
Projektkurzfassungen sollten verfasst werden.  
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*** 
 

UVP-Prozess 
 
18. Sprachbarrieren abbauen und überwinden : Die unterschiedlichen Sprachen stellen ein 

größeres Problem dar als bisher angenommen. Der verpflichtende Einsatz von 
Dolmetschern und Übersetzern bei UVP- und SUP-Verfahren wird empfohlen.  

 
19. Einrichtung eines UVP-Projektfonds : Es wurde von mehreren Seiten angeregt, auf 

einen allgemeinen UVP- oder einen UVP-Espoo-Projektfonds hinzuwirken. Dieser könnte 
aus einem festgelegten Promilleanteil der Projektkosten gespeist, neutral verwaltet 
werden und jene Bereiche finanzieren, die bis dato wegen fehlender Finanzierung nicht 
realisiert werden können (Mediatoren, Rechtsbeistände, Espoo-Datenbank und 
Homepage, zeitgerechte Übersetzungen, Sachverständige, diverse 
Aufwandsentschädigungen, usw.). 

 
20. Best Practice Beispiele : Es wird vorgeschlagen, dass über eine Informationsschiene 

jene Projekte oder Verfahrensabwicklungen dokumentiert werden, die besonders gut 
abgehandelt wurden („Best-practice“-Beispiele vgl. auch www.partizipation.at). 

 
21. Präzisierung der grenzüberschreitenden UVP Prozesse  durch aktuelle UVP 

Ablaufschemata und praxisnahe Prozessbeschreibungen : Sie sollen die 
gegenseitigen Abhängigkeiten bei grenzüberschreitenden Verfahren klar ersichtlich 
machen, die dazugehörigen Fristen dokumentieren und als Ergänzung des bilateralen 
Abkommens dienen, um die Anwendung und Umsetzung des bilateralen Abkommens zu 
erleichtern (siehe www.espoo-ce.info ). 

 
22. Verlängerung der Einspruchsfristen : Es wird von verschiedener Seite die Forderung 

erhoben, die Einspruchfristen in den Verfahren zu verlängern.  
 
23. Verlängerung der Auflagezeiten von UVP-Unterlagen : Die Möglichkeit von 

Betroffenen, in die Projektunterlagen Einsicht zu nehmen, wird häufig als zu kurz 
bezeichnet. Die Zeiten zur Einsichtnahme müssten zeitlich ausgedehnt werden. Artikel 9 
des bilateralen Abkommens verweist eindeutig auf die Komplexität der 
grenzüberschreitenden UVP. 

 
24. Verbesserung der Zeitplanung : Die zeitliche Planung von Terminen sollte so gestaltet 

werden, dass diese auch von Berufstätigen ohne zusätzlichen Aufwand (Urlaub, etc.) 
wahrgenommen werden können. Besonders im Rahmen öffentlicher Anhörungen sollten 
alle Parteien ausreichend Zeit erhalten, ihre Einwendungen und Kommentare 
vorzubringen. 

 
25. Sachverständigenauswahl : Die Funktion, Position, Qualifikation, Auswahl und 

Arbeitsweise von Sachverständigen im Allgemeinen und von Amts- und externen 
Sachverständigen im Besonderen sollten der Öffentlichkeit besser und verständlicher 
erläutert werden. 
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*** 
 

Verfahrensbeteiligte 
 
26. Projektvorleistungen des Projektwerbers : Als freiwillige Vorleistung des 

Projektwerbers wird diesem empfohlen, vor dem eigentlichen UVP-Verfahren, freiwillig 
die Öffentlichkeit über das Projektvorhaben zu informieren (Verfahrensabwicklung, 
Bürgerveranstaltungen, Mediation, Zivilrechtlicher Vertrag, etc.). 

 
27. Die Rolle der Standortgemeinden : Die Rolle der Standortgemeinden und deren 

Vertreter wird oft als zwiespältig bezeichnet. Die Rolle der Bürgermeister wird 
verschiedentlich kritisiert. Dabei wird ihnen Mangel an Kontakten mit der Bevölkerung 
vorgeworfen. Dieser Bereich sollte einer Verbesserung zugeführt werden. Die 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, UVP-Behörde und Bürgern hinsichtlich des 
Informationsaustausches und der Abwicklung des UVP-Verfahrens soll verbessert 
werden.  

 
28. Der zivilrechtliche Vertrag im Verfahrensvorfeld : Zur Fixierung von Absprachen und 

Einigungen zwischen Projektwerbern und Anrainern (Bürgergruppen) wird auf die 
Problematik von Absprachen bei formloser Regelung der Zusammenarbeit hingewiesen. 
Es wird auf das Instrument des zivilrechtlichen Vertrages bei der Einigung im 
Verfahrensvorfeld hingewiesen, um das Vereinbarte zwischen den Parteien 
festzuschreiben. 

 
29. Bürgerbefragung als Hilfsinstrument vor dem eigentl ichen Behördenverfahren : Bei 

einigen Projekten der Vergangenheit hat sich das Bemühen um die Bürgerakzeptanz vor 
dem eigentlichen Verfahren als sehr positiv herausgestellt. Hiermit wurden Ängste und 
Emotionen abgebaut und das Verfahren beschleunigt und erleichtert. 

 
30. Feststellungsverfahren in Österreich : Bürger und NGOs können derzeit in Österreich 

nur über den jeweiligen Umweltanwalt des betreffenden Bundeslandes ein 
Feststellungsverfahren herbeiführen, anderen potentiellen Parteien eines UVP-
Verfahrens fehlt diese Legitimation. Dies wird verschiedentlich als veränderungsbedürftig 
bezeichnet. 

 
31. Verbesserung der Professionalität und Ausbildung vo n NGOs und 

Bürgerinitiativen : NGOs und Bürgerinitiativen haben zwar Rechte bekommen – es fehlt 
an einer kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung der NGOs. 

 
32. Die Prinzipien der Ehrlichkeit, Offenheit und Trans parenz sollten immer betont und in 

der Praxis sichtbar angewandt werden.  
 


