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UVP-Verfahrensabläufe (Ursprung Österreich) 
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UVP - Ablauf 
Österreich 

 
 
 

(gemäß österreichischer Gesetzgebung) 

Grenzüberschreitende 
Prüfung nach Espoo- und 

Aarhus-Konvention 
 
 

(gemäß österreichischer Gesetzgebung und 
bilateralem Abkommen) 

Aktivitäten in der 
Slowakischen Republik 

 
 
 

(gemäß slowakischer Gesetzgebung und 
bilateralem Abkommen) 

 

Zur nachträglichen 
Eintragung für den Benutzer 

UVP-Gesetz 
 

Paragraphenangaben beziehen 
sich auf das österreichische UVP-
Gesetz, soweit nicht anders 
vermerkt. 

 UVP-Gesetz 
 

Das slowakische Gesetz Nr. 
24/2006 GBl. über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (im 
weiteren als „Gesetz“ bezeichnet) 
– vierter Teil betrifft die Prüfung 
der grenzüberschreitenden 
Auswirkungen auf die Umwelt und 
das Abkommen zwischen der 
Regierung der Slowakischen 
Republik und der Republik 
Österreich über die Durchführung 
der Espoo-Konvention (im 
weiteren als „Abkommen“ 
bezeichnet). 
 
Die zuständige Behörde für die 
Prüfung der grenz-
überschreitenden Auswirkungen ist 
immer das Umweltministerium der 
Slowakischen Republik. 
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Feststellung der UVP-Pflicht 
nach dem Österreichischen 
UVP-Gesetz §3/7 und §24/5 

 
Bei Vorhaben, die erst auf Grund 
einer Einzelfallprüfung UVP-
pflichtig werden (Änderungen 
bestehender Vorhaben, Vorhaben 
in schutzwürdigen Gebieten, 
Vorhaben, die mit anderen 
Vorhaben kumulieren), stellt die 
Behörde auf Antrag des 
Projektwerbers, des 
Umweltanwaltes, einer 
mitwirkenden Behörde oder von 
Amts wegen mit Bescheid fest, ob 
das Vorhaben UVP-pflichtig ist 
(§3/7, §24/5). 
 
UVP-Behörde ist die Landes-
regierung, bei Bundesstraßen und 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken 
das Verkehrministerium (BMVIT). 

Feststellung der UVP-Pflicht 
nach dem Österreichischen 
UVP-Gesetz §3/7 und §24/5 

 
Bei Vorhaben, die erst auf Grund 
einer Einzelfallprüfung UVP-
pflichtig werden (Änderungen 
bestehender Vorhaben, Vorhaben 
in schutzwürdigen Gebieten, 
Vorhaben, die mit anderen 
Vorhaben kumulieren), stellt die 
Behörde auf Antrag des 
Projektwerbers, des 
Umweltanwaltes, einer 
mitwirkenden Behörde oder von 
Amts wegen mit Bescheid fest, ob 
das Vorhaben UVP-pflichtig ist 
(§3/7, §24/5). 
 
UVP-Behörde ist die Landes-
regierung, bei Bundesstraßen und 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken 
das Verkehrministerium (BMVIT). 

Feststellung der UVP-Pflicht 
 

 
Auf Vorhaben, bei denen eine 
Vertragspartei des Abkommens 
auf Grund ihrer Rechtsvorschriften 
eine UVP durchführt und die 
erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf die 
Umwelt der anderen Vertrags-
partei haben könnten, wird das 
Bilaterale Abkommen und seine 
Regelungen angewandt. 
 
Die Vertragsparteien 
benachrichtigen einander 
gegenseitig über Vorhaben gemäß 
Artikel 1 Abs. 1 und in weiterer 
Folge gemäß Art. 2 Abs. 2 – 10 
dieses Abkommens. 

 

VV OO RR VV EE RR FF AA HH RR EE NN   (( ff aa kk uu ll tt aa tt ii vv ))  

Konzept für Umwelt-
verträglichkeitserklärung (UVE-

Konzept) §4 
Auf Antrag des Projektwerbers, der 
die Grundzüge des Vorhabens 
darzulegen und das ein UVE-
Konzept zu enthalten hat, nimmt 
die Behörde innerhalb von 3 
Monaten zu offensichtlichen 
Mängeln des Vorhabens und des 
UVE-Konzeptes Stellung 

Konzept für Umwelt-
verträglichkeitserklärung (UVE-

Konzept) §4 
Auf Antrag des Projektwerbers, der 
die Grundzüge des Vorhabens 
darzulegen und ein UVE-Konzept 
zu enthalten hat, nimmt die 
Behörde innerhalb von 3 Monaten 
zu offensichtlichen Mängeln des 
Vorhabens und des UVE-
Konzeptes Stellung (Scoping). 

Information der slowakischen 
Öffentlichkeit und der 

betroffenen Behörden durch das 
slowakische Umweltministerium 
Wird bereits im Vorverfahren 
notifiziert, so ist die slowakische 
Öffentlichkeit im selben Ausmaß 
zu beteiligen wie die 
österreichische Öffentlichkeit. 
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(Scoping). Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Vorverfahren ist nicht zwingend 
vorgesehen. 

Österreich hat aber das Vorhaben 
bei möglicherweise erheblichen 
negativen grenzüberschreitenden 
Auswirkungen auf die Umwelt 
bereits in diesem Stadium an die 
Slowakische Republik zu 
notifizieren. Diese Notifikation 
muss spätestens dann erfolgen, 
wenn die österreichische 
Öffentlichkeit erstmalig beteiligt 
wird (§10/1). 

Bei Uneinigkeit über das 
Erfordernis einer Notifikation ist 
gegebenenfalls eine 
Untersuchungskommission zu 
befassen (Art 3/7 Espoo-
Konvention). 

HH AA UU PP TT VV EE RR FF AA HH RR EE NN   

Genehmigungsantrag und 
Vorlage der UVE durch den 

Projektwerber an die zuständige 
UVP-Behörde 

Der Projektwerber stellt bei der 
UVP-Behörde einen 
Genehmigungsantrag 
einschließlich UVE (§5, §24a). 

Die Behörde hat einen Zeitplan für 
den Ablauf des Verfahrens zu 
erstellen (§7 und §24b). 

Genehmigungsantrag und 
Vorlage der UVE durch den 

Projektwerber an die zuständige 
UVP-Behörde 

Der Projektwerber stellt bei der 
UVP-Behörde einen 
Genehmigungsantrag 
einschließlich UVE (§5, §24a). 
Diese haben auch Informationen 
über möglicherweise erhebliche 
negative grenzüberschreitende 
Auswirkungen auf die Umwelt zu 
enthalten. Der Projektwerber hat 
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der Behörde, soweit erforderlich, 
übersetzte Unterlagen vorzulegen 
(§10/1 u. 6). 

    
Information der Öffentlichkeit 
und der betroffenen Behörden 

durch die UVP-Behörde 
Übermittlung des Genehmigungs-
antrages und der UVE an die 
mitwirkenden Behörden, den 
Umweltanwalt, Standortgemeinde 
und das Umweltministerium (§5/3 
u. 4, §24a/3 u. 4). 

Öffentliche Auflage der Unterlagen 
bei der UVP-Behörde und der 
Standortgemeinde mindestens 6 
Wochen lang, Kundmachung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung und 
in zwei im betroffenen Bundesland 
weit verbreiteten Tageszeitungen 
(§9/1 u 3). 

Die Behörde hat das Vorhaben 
auch im Internet kundzumachen 
(jedenfalls inkl. Kurzbeschreibung 
des Vorhabens und 
Zusammenfassung der UVE). 
(§9/4) 

Information der Öffentlichkeit, 
der betroffenen Behörden und 

des benachbarten Staates durch 
die UVP-Behörde 

Übermittlung des Genehmigungs-
antrages und der UVE an die 
mitwirkenden Behörden, den 
Umweltanwalt, Standortgemeinde 
und das Umweltministerium (§5/3 
u. 4). 

Öffentliche Auflage der Unterlagen 
bei der UVP-Behörde und der 
Standortgemeinde mindestens 6 
Wochen lang, Kundmachung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung und 
in zwei im betroffenen Bundesland 
weit verbreiteten 
Tageszeitungen(§9/1 u 3). 

Die Behörde hat das Vorhaben 
auch im Internet kundzumachen 
(jedenfalls inkl. Kurzbeschreibung 
des Vorhabens und 
Zusammenfassung der UVE). 
(§9/4) 

Wenn das Vorhaben 
möglicherweise erhebliche 
negative grenz-überschreitende 
Auswirkungen auf die Umwelt 
haben könnte, übermittelt die UVP-
Behörde oder das österreichische 
Umweltministerium (BMLFUW) als 

Information der Öffentlichkeit, 
der betroffenen Behörden und 

des benachbarten Staates 
Die österreichische Seite als 
Ursprungspartei übermittelt der 
slowakischen Seite in slowakischer 
Sprache: 

 
 grundlegende Angaben über 
das Vorhaben, 

 eine Information über die 
mögliche Art der 
Genehmigung, 

 eine Information über die UVP 
in Österreich, und in 
deutscher Sprache: 

 das Konzept der UVE (kein 
Vorverfahren: die UVE und 
den Genehmigungsantrag), 

 evtl. andere vorliegende 
relevante Unterlagen. (gemäß 
Art.2 Abkommen) 

Die Frist für die Übermittlung von 
Antworten der betroffenen Partei in 
slowakischer Sprache ist innerhalb 
von 4 Wochen zu setzen. 

Dem §51 des Gesetzes gemäß – 
falls die österreichische Seite an 
das slowakische 
Umweltministerium eine 
Notifikation über das 
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Kontaktstelle nach der Espoo-
Konvention der slowakischen Seite 
eine Beschreibung des Vorhabens, 
verfügbare Informationen über 
mögliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen und ggf. das UVE-
Konzept. Mit einer Information 
über den Ablauf des UVP-
Verfahrens und die Art der 
möglichen Entscheidung. 
Gleichzeitig wird die Slowakische 
Republik unter angemessener 
Fristsetzung aufgefordert, bekannt 
zu geben, ob es an der UVP 
teilnehmen möchte (§9/1). 

Projektvorhaben übergibt, das 
mögliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen auf die Umwelt 
haben könnte, ist das slowakische 
Umweltministerium verpflichtet, in 
einer durch die österreichische 
Seite bestimmten Frist ohne 
unnötige Verzögerung eine 
Antwort zu geben. 

Hat die betroffene Partei mitgeteilt, 
dass sie sich an der 
grenzüberschreitenden UVP 
beteiligt, so legt die 
Ursprungspartei in Abstimmung 
mit der betroffenen Partei Termine 
und Fristen für einzelne Abschnitte 
des UVP-Verfahrens fest. 

Nach der Übergabe der 
Unterlagen von der 
österreichischen Seite informiert 
das slowakische Umwelt-
ministerium die betroffenen 
Behörden und die betroffene 
Gemeinde sowie die slowakische 
Öffentlichkeit gemäß §33 u. §34 
des Gesetzes. Die betroffene 
Gemeinde informiert die 
Öffentlichkeit innerhalb von 3 
Tagen nach der Zustellung der 
Unterlagen in ortsüblicher Form. 

    
Stellungnahme durch 

Öffentlichkeit und Behörden 
Jeder kann eine schriftliche 
Stellungnahme innerhalb der Auf-

Stellungnahme durch 
Öffentlichkeit und Behörden 

Jeder kann eine schriftliche 
Stellungnahme innerhalb der Auf-

Stellungnahme durch 
Öffentlichkeit und Behörden des 

benachbarten Staates 
Die slowakische Seite informiert 
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lagefrist abgeben §9/5. lagefrist abgeben §9/5. ihre Öffentlichkeit über 
Möglichkeiten und Formen der 
Beteiligung an der 
grenzüberschreitenden UVP, 
insbesondere über die Möglichkeit 
der schriftlichen Stellungnahme 
zum geplanten Vorhaben sowie 
über Zeit und Ort ihrer Abgabe. 

Gemäß §35 des Gesetzes geben 
die Behörden, die betroffene 
Gemeinde und die Öffentlichkeit 
an das slowakische 
Umweltministerium eine 
schriftliche Stellungnahme zu den 
Unterlagen in der zwischen der 
österreichischen und der 
slowakischen Seite vereinbarten 
Frist ab (innerhalb von 30 Tagen). 

Die slowakische Seite übermittelt 
der österreichischen Seite eine 
Zusammenfassung der 
eingebrachten Stellungnahmen in 
deutscher Sprache sowie alle 
Stellungnahmen im Original 
(gemäß Art. 4 Abs. 3 des 
Abkommens). 

    
Umweltverträglichkeits-

gutachten bzw. 
zusammenfassende Bewertung  

§12, 12a, § 24c, 24d 

Die Behörde hat Sachverständige  
mit der Erstellung eines 
umfassenden 
Umweltverträglichkeitsgutachtens 

Umweltverträglichkeits-
gutachten bzw. 

zusammenfassende Bewertung 
§12, 12a, § 24c, 24d 

Die Behörde hat Sachverständige  
mit der Erstellung eines 
umfassenden 
Umweltverträglichkeitsgutachtens 
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zu betrauen bzw. (in vereinfachten 
Verfahren) eine 
zusammenfassende Bewertung 
der Umweltauswirkungen zu 
erstellen. 

zu betrauen bzw. (in vereinfachten 
Verfahren) eine 
zusammenfassende Bewertung 
der Umweltauswirkungen zu 
erstellen. 

    
Veröffentlichung des UVG 

Diese Unterlagen sind den 
mitwirkenden Behörden, dem 
Umweltanwalt, dem wasserwirt-
schaftlichen Planungsorgan und 
dem Umweltministerium zu 
übermitteln. Das UVG ist bei der 
Behörde und in der Standort-
gemeinde mind. 4 Wochen lang 
öffentlich aufzulegen und in 
geeigneter Form kundzumachen 
(§13). 

Veröffentlichung des UVG 
Diese Unterlagen sind den 
mitwirkenden Behörden, dem 
Umweltanwalt, dem wasserwirt-
schaftlichen Planungsorgan dem 
Umweltministerium sowie der 
slowakischen Seite zu übermitteln. 
Das UVG ist bei der Behörde und 
in der Standortgemeinde mind. 4 
Wochen lang öffentlich aufzulegen 
und in geeigneter Form 
kundzumachen (§10/2 und §13). 

Veröffentlichung des UVG 
Die slowakische Seite stellt sicher, 
dass sich die Öffentlichkeit an der 
grenzüberschreitenden UVP im 
selben Umfang und unter 
denselben Bedingungen wie die 
Öffentlichkeit der österreichischen 
Seite beteiligen kann. 

 

    
Öffentliche Erörterung/ 

mündliche Verhandlung des 
Vorhabens 

§44c AVG, §16, §24/7 UVP-G 

Im UVP-Verfahren findet 
regelmäßig eine mündliche 
Verhandlung statt. Zusätzlich kann 
in „Großverfahren“, d.h. wenn 
mehr als 100 Personen beteiligt 
sind, eine öffentliche Erörterung 
durchgeführt werden. 

Hingegen ist bei solchen 
Trassenvorhaben (Bundesstraßen 
oder Eisenbahnhochleistungs-
strecken), die nicht der UVP-G 

Öffentliche Erörterung/ 
mündliche Verhandlung des 

Vorhabens 
§44c AVG, §16, §24/7 UVP-G 

Im UVP-Verfahren findet 
regelmäßig eine mündliche 
Verhandlung statt. Zusätzlich kann 
in „Großverfahren“, d.h. wenn 
mehr als 100 Personen beteiligt 
sind, eine öffentliche Erörterung 
durchgeführt werden. 

Hingegen ist bei solchen 
Trassenvorhaben (Bundesstraßen 
oder Eisenbahnhochleistungs-
strecken), die nicht der UVP-G 

Veröffentlichung des 
Erörterungstermins in der 

Slowakischen Republik 
Das slowakische 
Umweltministerium teilt der 
slowakischen Öffentlichkeit und 
den betroffenen Behörden Zeit und 
Ort der Erörterung/Verhandlung in 
Österreich mit. 

Bekundet die slowakische Seite ihr 
Interesse an einer Erörterung auf 
slowakischem Staatsgebiet, stellt 
das slowakische 
Umweltministerium den Ort der 
Verhandlung sowie die Information 
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Novelle (BGBl 2004/153) 
unterliegen, weiterhin eine 
öffentliche Erörterung, jedoch 
keine mündliche Verhandlung 
durchzuführen (§24f im 
Zusammenhang mit den 
Übergangsbestimmungen). 

Bei Interessenskonflikten kann die 
Behörde auf Antrag des 
Projektwerbers das Verfahren zur 
Einschaltung eines Mediations-
verfahrens unterbrechen (§16/2). 

Novelle (BGBl 2004/153) 
unterliegen, weiterhin eine 
öffentliche Erörterung, jedoch 
keine mündliche Verhandlung 
durchzuführen (§24f im 
Zusammenhang mit den 
Übergangsbestimmungen). 

Organisiert die österreichische 
Seite eine öffentliche Erörterung 
des Vorhabens, so teilt sie dies der 
slowakischen Seite mit und 
ermöglicht der slowakischen 
Öffentlichkeit die Teilnahme. 

Äußert die slowakische Seite 
Interesse an einer öffentlichen 
Erörterung auf ihrem Staatsgebiet, 
so stellt die österreichische Seite 
nach Möglichkeit die Teilnahme 
des Antragstellers, der Autoren der 
Gutachten und ggf. weiterer an der 
UVP beteiligter Fachleute sicher. 

Findet nach österreichischem 
Recht keine öffentliche Erörterung 
statt, so ermöglicht die zuständige 
österreichische Behörde Vertretern 
der Slowakischen Republik die 
Teilnahme an der mündlichen 
Verhandlung ohne Beteiligung der 
Öffentlichkeit. 

der Öffentlichkeit darüber sicher. 

    
 Konsultationen 

Jederzeit während des Verfahrens 
können erforderlichenfalls Konsul-
tationen zwischen der öster-
reichischen und der slowakischen 

Konsultationen 
Das slowakische 
Umweltministerium nimmt an den 
Konsultationen teil, falls dieses 
Vorgehen zwischen 
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Seite über mögliche grenzüber-
schreitende Auswirkungen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung 
oder Verminderung stattfinden.  

österreichischer und slowakischer 
Seite gemäß Art. 6 des 
Abkommens vereinbart wird. Zu 
Beginn der Konsultationen werden 
Zeitplan, Inhalt und Teilnehmer 
vereinbart. 

    
Entscheidung (§17) 

Die UVP-Behörde entscheidet 
über den Genehmigungsantrag 
nach sämtlichen 
Verwaltungsvorschriften und dem 
UVP-G in einem konzentrierten 
Genehmigungsbescheid, der die 
Ergebnisse der UVP zu 
berücksichtigen hat. Gegen diesen 
Bescheid können die 
Verfahrensparteien (§19: 
Nachbarn, Umweltanwalt, 
Bürgerinitiativen, 
wasserwirtschaftliches Planungs-
organ, Standortgemeinden und 
betroffene angrenzende 
Gemeinden, anerkannte 
Umweltorganisationen) Berufung 
an den Unabhängigen 
Umweltsenat (§40) erheben. 

 
 

Sonderbestimmungen für 
Bundesstraßen und 

Hochleistungsstrecken 
Für bestimmte Bundesstraßen und 
Hochleistungsstrecken (Vorhaben 

Entscheidung (§17) 

Die UVP-Behörde entscheidet 
über den Genehmigungsantrag 
nach sämtlichen 
Verwaltungsvorschriften und dem 
UVP-G in einem konzentrierten 
Genehmigungsbescheid, der die 
Ergebnisse der UVP 
(einschließlich der grenz-
überschreitenden UVP samt 
Konsultationen) zu berücksichtigen 
hat. Gegen diesen Bescheid 
können die Verfahrensparteien 
($19: Nachbarn, und zwar auch 
ausländische, Umweltanwalt, 
Bürgerinitiativen, 
wasserwirtschaftliches Planungs-
organ, Standortgemeinden und 
betroffene angrenzende 
Gemeinden, 
Umweltorganisationen) Berufung 
an den Unabhängigen 
Umweltsenat (§40) erheben. 
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gemäß § 23a oder § 23b) hat das 
BMVIT die UVP und ein 
teilkonzentriertes Genehmigungs-
verfahren durchzuführen. 
 
Die UVP ist vom BMVIT vor 
Erlassung des Bescheides 
(ehemals Trassenverordnung) 
durchzuführen und in den 
nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren zu 
berücksichtigen. 
 
Die Behörde hat gemäß § 21/1 
unverzüglich den mitwirkenden 
Behörden und der 
Standortgemeinde den 
Genehmigungsantrag, die sie 
betreffenden Projektunterlagen 
und die UVE zur Stellungnahme zu 
übermitteln. Dem Umweltanwalt 
und dem BMFLUW ist jedenfalls 
unverzüglich die UVE zu 
übermitteln. Diese können dazu 
Stellung nehmen. 
 
Die Behörde hat spätestens 
innerhalb von 12 Monaten über die 
Genehmigung zu entscheiden. 
Gegen diesen Bescheid können 
die Verfahrensparteien (§ 19: 
Nachbarn, Umweltanwalt, 
Bürgerinitiativen, wasser-
wirtschaftliches Planungsorgan, 
Standortgemeinden und betroffene 
angrenzende Gemeinden, 
anerkannte Umweltorganisationen) 
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Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof und teils 
auch an den 
Verfassungsgerichtshof erheben (§ 
24h/8). 

    
Veröffentlichung der 

Entscheidung 
Öffentliche Auflage des Geneh-
migungsbescheides bei der UVP-
Behörde und in der Standort-
gemeinde 8 Wochen lang; dies ist 
in geeigneter Form, jedenfalls 
auch im Internet kundzumachen 
(§17/7).  

Veröffentlichung der 
Entscheidung 

Öffentliche Auflage des Geneh-
migungsbescheides bei der UVP-
Behörde und in der Standort-
gemeinde 8 Wochen lang; dies ist 
in geeigneter Form, jedenfalls 
auch im Internet kundzumachen 
(§17/7). 

Die österreichische Seite 
übermittelt der slowakischen Seite 
alle 
Genehmigungsentscheidungen 
sowie ggf. allfällige gerichtliche 
Entscheidungen in der Sache spät. 
4 Wochen nach ihrer Erlassung. 
Die Schlussfolgerungen, der 
Spruch, die Maßnahmen und die 
für die betroffene Partei 
wesentlichen Teile der 
Begründung werden in 
slowakischer Sprache übermittelt, 
das gesamte Dokument in 
deutscher Sprache. 

Veröffentlichung in der 
Slowakischen Republik 

Gemäß §52 des Gesetzes 
veröffentlicht das slowakische 
Umweltministerium alle 
Entscheidungen, die von der 
österreichischen Seite übergeben 
wurden, im Internet und in einer 
ortsüblichen Form. 

 

BB AA UU PP HH AA SS EE  

Abnahmeprüfung §20 

Die Fertigstellung des Vorhabens 

Abnahmeprüfung §20 

Die Fertigstellung des Vorhabens 

Slowakische Teilnahme an der 
Abnahmeprüfung 
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ist der Behörde vor 
Inbetriebnahme vom Projektwerber 
anzuzeigen. Die Behörde hat das 
Vorhaben darauf zu überprüfen, ob 
es der Genehmigung entspricht 
und darüber einen Bescheid zu 
erlassen. 

ist der Behörde vor 
Inbetriebnahme vom Projektwerber 
anzuzeigen. Die Behörde hat das 
Vorhaben darauf zu überprüfen, ob 
es der Genehmigung entspricht 
und darüber einen Bescheid zu 
erlassen. 

Wenn eine Teilnahme von 
Vertretern der slowakischen Seite 
während der Verfahrens-
beratungen vereinbart wurde, kann 
die slowakische Seite die 
Resultate der Prüfung erhalten 
bzw. an der Überprüfung 
teilnehmen.  

    
Nachkontrolle (§21) 

Für Vorhaben der Spalte 1 des 
Anhanges 1 verlangt das UVP-G 
eine Nachkontrolle frühestens 
nach 3 Jahren ab Fertigstellung, 
spätestens nach 5 Jahren. Darin 
ist zu prüfen, ob die Genehmigung 
eingehalten wird und ob die 
Annahmen und Prognosen der 
UVP mit den tatsächlichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Umwelt übereinstimmen. 

Nachkontrolle (§21) 

Für Vorhaben der Spalte 1 des 
Anhanges 1 verlangt das UVP-G 
eine Nachkontrolle frühestens 
nach 3 Jahren ab Fertigstellung, 
spätestens nach 5 Jahren. Darin 
ist zu prüfen, ob die Genehmigung 
eingehalten wird und ob die 
Annahmen und Prognosen der 
UVP mit den tatsächlichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Umwelt übereinstimmen. 

Slowakische Teilnahme an der 
Nachkontrolle 

Wenn eine Teilnahme von 
Vertretern der slowakischen Seite 
während der 
Verfahrensberatungen vereinbart 
wurde, kann die slowakische Seite 
die Resultate der Prüfung erhalten 
bzw. an der Überprüfung 
teilnehmen. 

Dem Art. 8 des Abkommens 
gemäß wird, wenn auf Grund eines 
Ersuchens beliebiger Seite 
vereinbart wurde, dass eine Post-
Project-Analyse durchgeführt wird, 
weiter gemäß Art. 7 der Espoo-
Konvention vorgegangen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


