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UVP-Verfahrensabläufe (Ursprung Slowakei) 
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UVP-Ablauf 
Slowakische Republik 

Gesetzliche Lage 

(slowakische Gesetzesbestimmungen) 

Grenzüberschreitende 
Prüfung nach Espoo- und 

Aarhus-Konvention 

(gemäß bilateralem Abkommen und 
slowakischen Gesetzesbestimmungen) 

Aktivitäten in Österreich 
 
 

(gemäß bilateralem Abkommen und 
österreichischen Gesetzesbestimmungen) 

Zur nachträglichen 
Eintragung für den Benutzer 

UVP-Gesetz 
Paragraphenangaben beziehen 
sich auf das slowakische UVP-

Gesetz, soweit nicht anders 
vermerkt. 

Slowakisches Gesetz Nr. 
24/2006 GBl. über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
(im weiteren als „Gesetz“ bezeichnet) 

Die zuständigen Behörden gemäß 
Gesetz sind das Umwelt-
ministerium der Slowakischen 
Republik, die Kreisumweltämter 
und die Bezirksumweltämter. 

Gemäß § 18 des Gesetzes bilden 
den Gegenstand der Umweltver-
träglichkeitsprüfung Projekte/ 
Vorhaben laut Anhang Nr. 8 des 

 
 
 
 

Slowakisches Gesetz Nr. 
24/2006 GBl. über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
Das slowakische Gesetz Nr. 
24/2006 GBl. über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (im 
weiteren nur als „Gesetz“ 
bezeichnet) – vierter Teil betrifft 
die Prüfung der grenzüber-
schreitenden Auswirkungen auf 
die Umwelt und das Abkommen 
zwischen der Regierung der 
Slowakischen Republik und der 
Republik Österreich über die 

 
 
 
 

Österreichisches Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsG 2000 
BGBl 1993/697 in der Fassung I 

2005/14 
Das österreichische Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsG 2000 
(BGBl 1993/697 in der Fassung I 
2005/14, im Folgenden kurz „UVP-
G“) normiert wenige spezielle 
Regelungen hinsichtlich der 
österreichischen Rolle als 
betroffene Partei in grenzüber-
schreitenden Verfahren. Jedoch 
lässt das UVP-G besondere 
staatsvertragliche Regelungen 
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Gesetzes. 

Im Teil A des Anhangs Nr. 8 des 
Gesetzes sind Projekte/vorhaben 
angeführt, die der Pflicht-UVP 
unterliegen. 

Im Teil B des Anhangs Nr. 8 des 
Gesetzes sind Projekte/Vorhaben 
angeführt, die dem Feststellungs-
verfahren unterliegen. 

Der UVP unterliegen auch 
Änderungen der Projekte/ 
Vorhaben, die im Anhang Nr. 8 
des Gesetzes angeführt sind. 

 
Dem §18 Abs. 4 u. Abs. 5 des 
Gesetzes gemäß kann die 
zuständige Behörde durch einen 
Beschluss bestimmen, dass der 
UVP auch ein Projekt/Vorhaben 
unterliegt, welches im Anhang Nr. 
8 des Gesetzes nicht angeführt ist. 

Durchführung der Espoo-
Konvention (im weiteren als 
„Abkommen“ bezeichnet). 

Die zuständige Behörde für die 
Prüfung der grenzüber-
schreitenden Auswirkungen ist 
immer das Umweltministerium der 
Slowakischen Republik. 

Gemäß §40 des Gesetzes bilden 
Projekte/ Vorhaben, die im Anhang 
Nr. 13 und im Anhang Nr. 8 
angeführt sind, die auf dem Gebiet 
der Slowakischen Republik 
umgesetzt werden und eine 
grenzüberschreitende, erheblich 
nachteilige Auswirkung auf die 
Umwelt haben können, den 
Gegenstand der grenzüberschrei-
tenden Umweltverträglichkeits-
prüfung. 

Gegenstand der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bildet auch 
ein anderes beliebiges Projekt/ 
Vorhaben, welches im Anhang Nr. 
3 und 8 angeführt ist, falls die 
betroffene Seite darum ersucht. 

 
Gegenstand der Umweltver-
träglichkeitsprüfung bilden auch 
Projekte/ Vorhaben, die auf dem 
Gebiet eines anderen Staates 
umgesetzt werden, die eine 
grenzüberschreitende, erheblich 
nachteilige Auswirkung auf die 
Umwelt der Slowakischen 
Republik haben können. 

unberührt (§ 10/8 UVP-G). 
So trat in Österreich mit 1. Februar 
2005 parallel zum UVP-G das 
bilaterale Abkommen zwischen 
Österreich und der Slowakei über 
die Umsetzung des Überein-
kommens über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im grenzüber-
schreitenden Raum in Kraft (BGBl 
III 2005/1, im Folgenden kurz 
„Abkommen“). 
 



 3 

 

VV OO RR HH AA BB EE NN  

Erstellung des Vorhabens 

Gemäß §22 des Gesetzes schickt 
der Projektwerber der zuständigen 
Behörde die Unterlagen über das 
Vorhaben. Die Einzelheiten über 
die Struktur und Inhalt des 
Vorhabens sind im Anhang Nr. 9 
des Gesetzes angeführt. 
 

Das Vorhaben wird für Projekte 
erstellt, die dem Feststellungs-
verfahren und der UVP Pflicht 
gemäß dem Gesetz unterliegen. 
Im Vorhaben muss immer 
angeführt werden, ob das 
Projekt/Vorhaben grenzüberschrei-
tende, erheblich nachteilige 
Auswirkung auf die Umwelt haben 
kann. 

Erstellung des Vorhabens 

Gemäß §22 des Gesetzes schickt 
der Projektwerber dem 
slowakischen Umweltministerium 
die Unterlagen über das 
Vorhaben. Die Einzelheiten über 
die Struktur und Inhalt des 
Vorhabens sind im Anhang Nr. 9 
des Gesetzes angeführt. 

Das Vorhaben wird für Projekte 
erstellt, die dem Feststellungs-
verfahren und der UVP Pflicht 
gemäß dem Gesetz unterliegen. 
Im Vorhaben muss immer 
angeführt werden, ob das 
Projekt/Vorhaben 
grenzüberschreitende, erheblich 
nachteilige Auswirkung auf die 
Umwelt haben kann. 

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSSPPHHAASSEE  &&  FFEESSTTSSTTEELLLLUUNNGGSSVVEERRFFAAHHRREENN 

Information über das Vorhaben 
Gemäß §23 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
innerhalb von 7 Tagen nach dem 
Erhalt der Unterlagen des 
Projektes das Vorhaben der 
zuständigen UVP 
Verwaltungsbehörde, der 
betroffenen Behörde  und der 
betroffenen Gemeinde. 

Die zuständige UVP Behörde 

Information über das Vorhaben 

Gemäß §23 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
innerhalb von 7 Tagen nach dem 
Erhalten der Unterlagen des 
Projektes das Vorhaben der 
zuständigen UVP 
Verwaltungsbehörde, der 
betroffenen Behörde  und der 
betroffenen Gemeinde 

Das slowakische Umwelt-

Information über das Vorhaben 
Die österreichische Seite, 
vertreten durch das Umwelt-
ministerium (BMLFUW), als Kon-
taktstelle nach der Espoo-
Konvention nimmt die Notifikation 
durch die slowakische Seite 
entgegen und teilt mit, ob sich 
Österreich an der grenzüber-
schreitenden UVP beteiligen wird 
(Art. 2/7 Abkommen). 
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veröffentlicht die Antragstellung 
zur UVP des Projektes, die 
Basisinformationen über das 
Projekt und über den 
Projektwerber auf der Internet-
Homepage des Ministeriums. 

Die betroffene Gemeinde 
informiert innerhalb von 3 Tagen 
ab dem Erhalt des Antrages die 
Öffentlichkeit über das Vorhaben 
in der ortsüblichen Form und 
gleichzeitig wird mitgeteilt, wo und 
wann die Einsicht in die 
Unterlagen des Vorhabens 
durchgeführt werden kann. 

Das Vorhaben muss der 
Öffentlichkeit für die Dauer von 21 
Tagen ab dem Zeitpunkt der 
Information der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. 

Die Informationstätigkeit über das 
Vorhaben wird beim 
Feststellungsverfahren und auch 
bei der Pflicht-UVP durchgeführt. 

ministerium veröffentlicht die 
Antragstellung zur UVP des 
Projektes, die Basisinformationen 
über das Projekt und über den 
Projektwerber auf der Internet-
Homepage des Ministeriums 

Die betroffene Gemeinde 
informiert innerhalb von 3 Tagen 
ab dem Erhalt des Antrages die 
Öffentlichkeit über das Vorhaben 
in der ortsüblichen Form und 
gleichzeitig wird mitgeteilt, wo und 
wann die Einsicht in die 
Unterlagen des Vorhabens 
durchgeführt werden kann. 

Das Vorhaben muss der 
Öffentlichkeit für die Dauer von 21 
Tagen ab dem Zeitpunkt der 
Information der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.  

Die Informationstätigkeit über das 
Vorhaben wird beim 
Feststellungsverfahren  und auch 
bei der Pflicht-UVP durchgeführt. 

Gemäß §44 des Gesetzes 
informiert das slowakische 
Umweltministerium die öster-
reichische Seite (BMLFUW) 
unverzüglich nach Erhalt der 
Unterlagen über das geplante 
Vorhaben. 

Die Information enthält: 
a) Grundangaben über das 

Projekt einschl. der Angaben 
über die angenommenen 

Nimmt Österreich an der 
grenzüberschreitenden UVP teil, 
so teilt es dies der slowakischen  
Seite mit.  

Die betroffenen Behörden 
informieren die eigene Öffent-
lichkeit im selben Umfang wie die 
slowakische Öffentlichkeit 
informiert wird (Art. 4 Abkommen). 

Abgesehen davon hat die betrof-
fene Landesregierung für übermit-
telte Unterlagen, die einen 
Genehmigungsantrag, einer Um-
weltverträglichkeitserklärung oder 
allenfalls anderen entscheidungs-
relevanten Unterlagen ent-
sprechen, eine öffentliche Auflage 
im Sinne von § 9 UVP-G vorzu-
nehmen (§ 10/7 UVP-G). 

Die Dauer der Auflage richtet sich 
nach den slowakischen Bestim-
mungen (§ 10/7 UVP-G). 

Grundsätze dieser Auflage sind 
zusammengefasst: 

Öffentliche Auflage der Unterlagen 
bei der UVP-Behörde und der 
Standortgemeinde, Kundmachung 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
und in zwei im betroffenen Bun-
desland weit verbreiteten Tages-
zeitungen (§9/1 u. 3 UVP-G). 

Jeder kann eine schriftliche 
Stellungnahme innerhalb der Auf-
lagefrist abgeben (§ 9/4 UVP-G). 
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grenzüberschreitenden 
Auswirkungen auf die Umwelt; 

b) Informationen über die Art 
der Genehmigung, die laut 
Sondervorschriften notwendig 
ist; 

c) Frist für die Beantwortung 
durch die österreichische Seite; 

Falls die österreichische Seite ihr 
Interesse bekundet, an der 
Prüfung teilzunehmen, übergibt  
das slowakische Umwelt-
ministerium (gemäß §46 des 
Gesetzes) der österreichischen 
Seite: 
a) Angaben über das Projekt 

gemäß §22 des Gesetzes und 
gemäß Anhang Nr.9 – falls 
nicht schon durchgeführt; 

b) Information über den 
Ablauf der Prüfung einschl. der 
Frist für die Einreichung der 
Einwände; 

c) Die Information über die 
angenommenen Auswirkungen 
des Projektes auf das 
österreichische Staatsgebiet  

Es ist in Österreich auch anderen 
in ihrem umweltbezogenen 
Aufgabenbereich berührten 
Behörden die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu geben (§ 10/7 
UVP-G). 

Auf Ersuchen der Slowakei sind 
auch Informationen über die 
möglicherweise betroffene 
österreichische Umwelt von der 
Landesregierung zu übermitteln (§ 
10/7 UVP-G). 

Auch allfällig weitere, seitens der 
Slowakei übermittelte Gutachten 
oder Entscheidungen sind in 
geeigneter Form der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen (§ 10/7 
UVP-G). 

    

Einreichung der Einwände 
Ministerien, Genehmigungs-
behörde, andere betroffene 
Behörden, betroffene Gemeinden 
übergeben ihre schriftlichen 
Stellungnahmen der zuständigen 
UVP-Behörde innerhalb von 21 

Einreichung der Einwände 
Ministerium, Genehmigungs-
organe, betroffene Organe, 
betroffene Gemeinde übergeben 
dem slowakischen Umwelt-
ministerium ihre schriftliche 
Stellungnahmen innerhalb von 21 

Einreichung der Einwände 
Die Landesregierung, das BMVIT 
oder das BMLFUW übergibt dem 
slowakischen Umweltministerium 
eine Zusammenfassung der  
Stellungnahmen in slowakischer 
Sprache sowie alle 
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Tagen ab Erhalt der 
Projektunterlagen. 

 
Die Öffentlichkeit kann der 
zuständigen UVP-Behörde ihre 
schriftlichen Stellungnahmen zum 
Vorhaben innerhalb von 21 Tagen 
ab der Veröffentlichung des 
Vorhabens übergeben. 

Tagen ab Erhalt der 
Projektunterlagen. 

 
Die Öffentlichkeit kann dem 
slowakischen Umweltministerium 
ihre schriftlichen Stellungnahmen 
zum Vorhaben innerhalb von 21 
Tagen ab der Veröffentlichung des 
Vorhabens übergeben. 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
im Original (Art. 4/3 und Art 14 
Abkommen). 

Dies bleibt unberührt von der 
Bestimmung, dass eingebrachte 
Stellungnahmen von der 
Landesregierung der Slowakei als 
Ursprungsstaat zu übermitteln sind 
(§ 10/7 und 8 UVP-G). 

PPRRÜÜFFUUNNGGSSUUMMFFAANNGG  UUNNDD  ZZEEIITTLL IICCHHEERR  AABBLLAAUUFF 

Bestimmung des 
Prüfungsumfangs 

Gemäß §30 des Gesetzes  
bestimmt die zuständige Behörde 
in Zusammenarbeit mit dem 
betroffenen Ministerium und der 
Genehmigungsbehörde den 
Umfang der Prüfung und falls 
notwendig den zeitlichen Ablauf 
und übergibt ihn dem 
Projektwerber mit den 
eingereichten Stellungnahmen. 

Bei der Festsetzung des Umfangs 
der Prüfung geht man von Anhang 
Nr. 11 des Gesetzes mit Rücksicht 
auf die eingereichten Stellung-
nahmen aus. 

Bestimmung des 
Prüfungsumfangs 

Gemäß §30 des Gesetzes 
bestimmt das slowakische 
Umweltministerium in Zusammen-
arbeit mit dem betroffenen 
Ministerium und der 
Genehmigungsbehörde den 
Umfang der Prüfung und falls 
notwendig den zeitlichen Ablauf 
und übergibt ihn dem 
Projektwerber mit den einge-
reichten Stellungnahmen. 

Bei der Festsetzung des Umfangs 
der Prüfung geht man von Anhang 
Nr. 11 des Gesetzes mit Rücksicht 
auf die eingereichten Stellung-
nahmen aus. 

Gemäß §46 des Gesetzes werden 
bei der Festsetzung des Umfangs 
der Prüfung auch die Stellung-
nahmen der österreichischen Seite 
– falls eingereicht – berücksichtigt. 
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Information über den Umfang 
Gemäß §30 Abs. 4 des Gesetzes 
informiert der Projektwerber in 
Zusammenarbeit mit der 
betroffenen Gemeinde die Öffent-
lichkeit unverzüglich in der 
ortsüblichen Form über den 
festgesetzten Umfang der Prüfung. 

Information über den Umfang 
Gemäß §30 Abs. 4 des Gesetzes 
informiert der Projektwerber in 
Zusammenarbeit mit der 
betroffenen Gemeinde die Öffent-
lichkeit unverzüglich in der 
ortsüblichen Form über den 
festgesetzten Umfang der Prüfung.

  

    

Einwände zum Umfang 
Gemäß §30 Abs. 5 des Gesetzes 
können die Öffentlichkeit, die 
betroffene Gemeinde, die 
betroffene Kreisselbstverwaltung 
sowie die betroffenen Behörden 
Einwände zum Umfang der 
Prüfung innerhalb von 10 Tagen 
ab der Veröffentlichung des 
Umfangs der zuständigen UVP-
Behörde einreichen; die Behörde 
übergibt diese nach der 
Beurteilung dem Projektwerber. 

Einwände zum Umfang 
Gemäß §30 Abs. 5 des Gesetzes 
können die Öffentlichkeit, die 
betroffene Gemeinde, die 
betroffene Kreisselbstverwaltung 
sowie die betroffenen Behörden 
Einwände zum Umfang der 
Prüfung innerhalb von 10 Tagen 
ab der Veröffentlichung des 
Umfangs der zuständigen UVP-
Behörde einreichen; die Behörde 
übergibt diese nach der 
Beurteilung dem Projektwerber. 

  

PPRRÜÜFFUUNNGGSSBBEERRIICCHHTT 

Erstellung des Berichtes 
Gemäß §31 des Gesetzes wird im 
Prüfungsbericht eine ausführliche 
Beschreibung und Auswertung der 
angenommenen Auswirkungen auf 
die Umwelt einschl. des Vergleichs 
mit dem bestehenden Zustand der 
Umwelt dargelegt. 

Erstellung des Berichtes 
Dem § 31 des Gesetzes gemäß 
wird im Prüfungsbericht eine 
ausführliche Beschreibung und 
Auswertung der angenommenen 
Auswirkungen auf die Umwelt 
einschl. des Vergleichs mit dem 
bestehenden Zustand der Umwelt  
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Die Prüfung der Auswirkungen 
wird gemäß Anhang Nr. 11 und 
gemäß dem festgesetzten Umfang 
durchgeführt. 

dargelegt. 
Die Prüfung der Auswirkungen 
wird gemäß Anhang Nr. 11 und 
gemäß dem festgesetzten Umfang 
durchgeführt. 

    

Vorlage des Berichtes 
Gemäß §31 des Gesetzes 
übergibt der Projektwerber der 
zuständigen Behörde den Bericht. 

 

Vorlage des Berichtes 
Gemäß §31 des Gesetzes 
übergibt der Projektwerber dem 
slowakischen Umweltministerium 
den Bericht. 

 

 

    

Information über den Bericht 
Gemäß §33 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
den betroffenen Ministerien, den 
betroffenen Behörden, der 
Genehmigungsbehörde und den 
betroffenen Gemeinden 
unverzüglich den Prüfungsbericht, 
damit diese ihre Stellungnahmen 
ausarbeiten können. 

Gleichzeitig wird der Bericht auf 
der Homepage des slowakischen 
Umweltministeriums veröffentlicht. 
Die betroffene Gemeinde 
informiert die Öffentlichkeit 
innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt 
des Berichts und veröffentlicht 
gleichzeitig eine allgemein 
verständliche Zusammenfassung 
des Berichts für die Dauer von 30 
Tagen in der ortsüblichen Form. 

Information über den Bericht 
Gemäß §33 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
den betroffenen Ministerien, den 
betroffenen Behörden, der 
Genehmigungsbehörde und den 
betroffenen Gemeinden 
unverzüglich den Prüfungsbericht, 
damit diese ihre Stellungnahmen 
ausarbeiten können. 

Gleichzeitig wird der Bericht auf 
der Homepage des slowakischen 
Umweltministeriums veröffentlicht. 
Die betroffene Gemeinde 
informiert die Öffentlichkeit 
innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt 
des Berichts und veröffentlicht 
gleichzeitig eine allgemein 
verständliche Zusammenfassung 
des Berichts für die Dauer von 30 
Tagen in der ortsüblichen Form. 

Information über den Bericht 
Die österreichische Seite sichert 
gemäß Art. 4 des Abkommens zu, 
dass die österreichische 
Öffentlichkeit an der Prüfung in 
gleichem Umfang und unter 
gleichen Bedingungen wie die 
Öffentlichkeit des Ursprungs-
landes einschl. der Einreichung 
der Stellungnahmen teilnehmen 
kann. 

Die österreichische Seite informiert 
ihre Öffentlichkeit über die 
Möglichkeiten und Formen der 
Teilnahme an der 
zwischenstaatlichen Prüfung, 
insbesondere über die Möglichkeit 
der Einreichung von schriftlichen 
Stellungnahmen und über den Ort 
und Zeit der Einreichung dieser 
Stellungnahmen (Art. 4/2 Abkom-
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Weiters teilt sie gleichzeitig mit, wo 
und wann Einsicht in den Bericht 
genommen, Kopien angefertigt, 
etc. werden können. 
 

Weiters teilt sie gleichzeitig mit, wo 
und wann Einsicht in den Bericht 
genommen, Kopien angefertigt, 
etc. werden können. 
 
Gemäß §47 des Gesetzes 
übergibt das slowakische 
Umweltministerium unverzüglich 
die UVP-Unterlagen (erstellt 
gemäß Anhang Nr. 15 des 
Gesetzes) der österreichischen 
Seite und gleichzeitig ersucht die 
österreichische Seite um 
Durchführung der Konsultationen. 

men). 

 

Auch allfällig weitere, seitens der 
Slowakei übermittelte Gutachten 
oder Entscheidungen sind in 
geeigneter Form der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen (§ 10/7 
UVP-G). 

 

    

Öffentliche Erörterung 
Gemäß §34 des Gesetzes 

 
Gemäß §34 Abs.2 des Gesetzes 
sichert die betroffene Gemeinde 
nach Abstimmung und in 
Zusammenarbeit mit dem 
Projektwerber eine öffentliche 
Erörterung des geplanten 
Vorhabens zu. 
 
Die betroffene Gemeinde kündigt 
Zeit und Ort der Abhaltung der 
öffentlichen Erörterung mindestens 
10 Tage vor der Abhaltung dieser 
an. 
 
Die betroffene Gemeinde erstellt in 
Zusammenarbeit mit dem 
Projektwerber eine Niederschrift 
über den Ablauf der öffentlichen 

Öffentliche Erörterung 
Gemäß §34 des Gesetzes 

 
Gemäß §34 Abs.2 des Gesetzes 
sichert die betroffene Gemeinde 
nach Abstimmung und in 
Zusammenarbeit mit dem 
Projektwerber eine öffentliche 
Erörterung des geplanten 
Vorhabens. 
 
Die betroffene Gemeinde kündigt 
Zeit und Ort der Abhaltung der 
öffentlichen Erörterung mindestens 
10 Tage vor der Abhaltung dieser 
an. 
 
Die betroffene Gemeinde erstellt in 
Zusammenarbeit mit dem 
Projektwerber eine Niederschrift 
über den Ablauf der öffentlichen 

Öffentliche Erörterung 
 
 
Falls die österreichische Seite ihr 
Interesse für die Abhaltung der 
öffentlichen Erörterung auf ihrem 
Gebiet bekundet, stellt sie den Ort 
der Abhaltung und die Information 
der österreichischen Öffentlichkeit 
sicher (Art. 5/2 Abkommen). 
 
Falls Österreich die öffentliche 
Erörterung organisiert, fertigt es 
von der Erörterung ein Protokoll an 
und legt es innerhalb von 6 
Wochen der Slowakei in 
slowakischer Sprache vor (Art. 5/3 
Abkommen) 
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Erörterung und übergibt sie der 
zuständigen Behörde. 

Erörterung und übergibt sie der 
zuständigen Behörde. 
 
Gemäß dem Abkommen informiert 
die slowakische Seite die 
österreichische Seite über die 
Abhaltung der öffentlichen 
Erörterung und ermöglicht die 
Teilnahme der österreichischen 
Öffentlichkeit. 
 
Falls die österreichische Seite ihr 
Interesse für die Abhaltung der 
öffentlichen Erörterung auf ihrem 
Gebiet bekundet, sichert die 
slowakische Seite die Teilnahme 
des Projektwerbers, der Bearbeiter 
des Gutachtens und evtl. weiterer 
Fachleute, die an der 
zwischenstaatlichen Prüfung 
teilnehmen, zu. 
 
Die Vertragsseite, die die 
öffentliche Erörterung organisiert, 
erstellt ein Protokoll über die 
Abhaltung der Erörterung und 
übergibt das Protokoll der anderen 
Vertragsseite. 



 11 

FFAACCHHGGUU TTAACCHHTTEENN  ZZUURR  VVOORRGGEESSCCHHLLAAGGEENNEENN  TTÄÄTT IIGGKKEEIITT   

Gemäß §36 des Gesetzes kann 
das Fachgutachten zum geplanten 
Vorhaben nur eine natürliche 
physische Person oder eine 
Rechtsperson erstellen, die im 
Sachverständigen-Register einge-
tragen und vom slowakischen 
Umweltministerium bestimmt ist. 

Im Fachgutachten wird vor allem 
die Vollständigkeit des Berichtes 
über die Bewertung des Projektes, 
der Maßnahmenvorschlag und der 
Ablauf des UVP-Prozesses geprüft 
und begutachtet.  
Das Fachgutachten enthält auch 
einen Vorschlag der Abschluss-
stellungnahme. 

Gemäß §36 des Gesetzes kann 
das Fachgutachten zum geplanten 
Vorhaben nur eine natürliche 
physische Person oder eine 
Rechtsperson erstellen, die im 
Sachverständigen-Register einge-
tragen und vom slowakischen 
Umweltministerium bestimmt ist. 

Im Fachgutachten wird vor allem 
die Vollständigkeit des Berichtes 
über die Bewertung des Projektes, 
der Maßnahmenvorschlag und der 
Ablauf des UVP-Prozesses geprüft 
und begutachtet.  
Das Fachgutachten enthält auch 
einen Vorschlag der Abschluss-
stellungnahme. 
 

Auch allfällig weitere, seitens der 
Slowakei übermittelte Gutachten 
oder Entscheidungen sind in 
geeigneter Form der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen (§ 10/7 
UVP-G). 

 

AABBSSCCHHLLUUSSSS--SSTTEELLLLUUNNGGNNAAHHMMEE 

Erstellen einer 
Abschlussstellungnahme 

Gemäß §37 des Gesetzes erstellt 
die zuständige Behörde in 
Zusammenarbeit mit der Behörde 
für Gesundheitsangelegenheiten 
eine Abschlussstellungnahme. 

Die Einzelheiten über den Inhalt 
dieser Abschlussstellungnahme 
sind im Anhang Nr. 12 des 
Gesetzes angeführt. 

Erstellen einer 
Abschlussstellungnahme 

Gemäß §37 des Gesetzes erstellt 
die zuständige Behörde in 
Zusammenarbeit mit der Behörde 
für Gesundheitsangelegenheiten 
eine Abschlussstellungnahme. 

Die Einzelheiten über den Inhalt 
dieser Abschlussstellungnahme 
sind im Anhang Nr. 12 des 
Gesetzes angeführt. 

Die Abschlussstellungnahme zum 

Auch allfällig weitere, seitens der 
Slowakei übermittelte Gutachten 
oder Entscheidungen sind in 
geeigneter Form der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen (§ 10/7 
UVP-G). 
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geplanten Vorhaben, das 
grenzüberschreitende Aus-
wirkungen haben könnte, muss 
gemäß §48 des Gesetzes außer 
den im Anhang Nr. 12 angeführten 
Erfordernissen auch die im 
Anhang Nr. 15 angeführten 
Erfordernisse sowie die Äußerung 
zu den österreichischen 
Stellungnahmen einschl. der 
Stellungnahme der österrei-
chischen Öffentlichkeit enthalten. 

 
    

Information über die 
Abschlussstellungnahme 

Gemäß §37 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
dem Projektwerber, dem 
betroffenen Ministerium, der 
Genehmigungsbehörde, den 
betroffenen Behörden, der 
betroffenen Gemeinde und der 
interessierten Öffentlichkeit eine 
Abschlussstellungnahme. 

Die betroffene Behörde, der die 
Abschlussstellungnahme über-
geben wurde, veröffentlicht diese 
innerhalb von drei Tagen ab dem 
Erhalt und zwar in der ortsüblichen 
Form und teilt mit, wo 
Akteneinsicht bzw. Abschriften/ 
Kopierungen durchgeführt werden 
können. 

Information über die 
Abschlussstellungnahme 

Gemäß §37 des Gesetzes 
übergibt die zuständige Behörde 
dem Projektwerber, dem 
betroffenen Ministerium, der 
Genehmigungsbehörde, den 
betroffenen Behörden, der 
betroffenen Gemeinde und der 
interessierten Öffentlichkeit eine 
Abschlussstellungnahme. 

Die betroffene Behörde, der die 
Abschlussstellungnahme über-
geben wurde, veröffentlicht diese 
innerhalb von drei Tagen ab dem 
Erhalt und zwar in der ortsüblichen 
Form und teilt mit, wo 
Akteneinsicht bzw. Abschriften/ 
Kopierungen durchgeführt werden 
können. 

Information über die 
Abschlussstellungnahme 

Der abschließende Standpunkt, 
alle Genehmigungsentschei-
dungen sowie allfällige gerichtliche 
Entscheidungen in der Sache 
werden ohne unnötigen  Aufschub, 
spätestens innerhalb von vier 
Wochen nach ihrer Erlassung 
übermittelt. 

Die Schlussfolgerungen (beim  
abschließenden Standpunkt), der 
Spruch, die Maßnahmen und die  
für die betroffene Partei 
wesentlichen Teile der 
Begründung werden in der 
Sprache der betroffenen Partei, 
das gesamte Dokument in der 
Sprache der Ursprungspartei 
übermittelt (Art. 7/1 und 2 
Abkommen). 
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Gemäß §48 des Gesetzes 
übergibt das slowakische 
Umweltministerium der öster-
reichischen Seite unverzüglich die 
Abschlussstellungnahme sowie die 
Entscheidung über die 
Genehmigung des Projektes, die 
gemäß den Sondervorschriften 
erteilt wurde. 

EENNTTSSCCHHEEIIDDUUNNGG  ÜÜBBEERR  DDIIEE   GGEENNEEHHMMIIGGUUNNGG  DDEESS  EE IINNGGEERREEIICCHHTTEENN  VVOORRHHAABBEENNSS 

Gemäß §38 des Gesetzes muss 
die Genehmigungsbehörde bei der 
Entscheidung über die 
Genehmigung des Projektes den 
Inhalt der Stellungnahme 
berücksichtigen. 

Die Genehmigungsbehörde kann 
ohne beigelegte Stellungnahme 
zum Projekt keine Genehmigung 
gemäß den Sondervorschriften 
erteilen. 

Die zuständige Behörde ist jene 
Behörde für das Verfahren, bei der 
man über die Genehmigung des 
Vorhabens entscheidet. 

Im Falle, dass das Projekt eine 
Auswirkung auf ein NATURA 
2000-Gebiet haben kann, kann die 
Genehmigung nur ausgesprochen 
werden, wenn auf Grund der 
Ergebnisse der Beurteilung 
eindeutig bewiesen wird, dass 
dieses keine Auswirkung auf den 
günstigen Erhaltungszustand 

Gemäß §38 des Gesetzes muss 
die Genehmigungsbehörde bei der 
Entscheidung über die 
Genehmigung des Projektes den 
Inhalt der Stellungnahme 
berücksichtigen. 

Die Genehmigungsbehörde kann 
ohne beigelegte Stellungnahme 
zum Projekt keine Genehmigung 
gemäß den Sondervorschriften 
erteilen. 

Die zuständige Behörde ist jene 
Behörde für das Verfahren, bei der 
man über die Genehmigung des 
Vorhabens entscheidet. 

Im Falle, dass das Projekt eine 
Auswirkung auf ein NATURA 
2000-Gebiet haben kann, kann die 
Genehmigung nur ausgesprochen 
werden, wenn auf Grund der 
Ergebnisse der Beurteilung 
eindeutig bewiesen wird, dass 
dieses keine Auswirkung auf den 
günstigen Erhaltungszustand 
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dieses Gebietes haben wird. dieses Gebietes haben wird. 

    

Information über die 
Genehmigung des Vorhabens 

Die Genehmigungsbehörde 
übergibt die Entscheidung über die 
Genehmigung der zuständigen 
Behörde und dem betroffenen 
Ministerium. 

Gleichzeitig veröffentlicht die 
Genehmigungsbehörde in 
geeigneter Form die Begründung 
der Entscheidung und den Teil, 
der die Umweltauswirkungen 
betrifft. 

Information über die 
Genehmigung des Vorhabens 

Die Genehmigungsbehörde 
übergibt die Entscheidung über die 
Genehmigung der zuständigen 
Behörde und dem betroffenen 
Ministerium. 

Gleichzeitig veröffentlicht die 
Genehmigungsbehörde in 
geeigneter Form die Begründung 
der Entscheidung und den Teil, 
der die Umweltauswirkungen 
betrifft. 

  

    

PPOOSSTT--PPRROOJJEECCTT   --   AANNAALLYYSSEE 
 Das slowakische Umwelt-

ministerium kann gemäß §49 des 
Gesetzes mit der österreichischen 
Seite vereinbaren, dass in der 
Abschlussstellungnahme auch die 
Forderung zur Verfolgung der 
Auswirkungen des Projektes auf 
das Gebiet der österreichischen 
Seite enthält. Gemäß Art. 8 des 
Abkommens wird auf Grund des 
Ersuchens der Vertragsseiten 
entschieden, ob eine Post-Project-
Analyse durchgeführt wird und 
wenn ja, in welchem Umfang. 

Art. 8 des Abkommens betreffend 
die Nachkontrolle trat in Österreich 
wie die übrigen Bestimmungen 
des Abkommens mit 1. Februar 
2005 in Kraft. 

 


