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STELLUNGNAHMEN ZUR UVE UND ÖFFENTLICHE ERÖRTERUNG  
 
Die zuständige Behörde wird ohne unnötigen Verzug die UVE der Ressortbehörde, der 
betroffenen Behörde, der Genehmigungsbehörde und den betroffenen Gemeinden zur 
Stellungnahme übermitteln. Sollte es sich um ein Vorhaben handeln, dass eine Auswirkung 
alleine oder in Kombination mit einem anderen Vorhaben oder einem strategischen 
Dokument auf Schutzgebiete haben könnte, wird die UVE auch der staatlichen 
Naturschutzbehörde übermittelt und die UVE wird ohne unnötigen Verzug auf der 
Internetseite des Ministeriums veröffentlicht.  
 
Legt die zuständige Behörde fest, dass aufgrund einer hohen Anzahl der betroffenen 
Gemeinden die UVE nur in den von ihr gewählten Gemeinden zur Einsicht zur Verfügung 
stehen wird, wird sie darüber auch die sonstigen betroffenen Gemeinden informieren und 
gleichzeitig übermittelt sie ihnen die allgemein verständliche zusammenfassende Bewertung, 
die in der Anlage Nr. 11, Teil C, Punkt X angeführt ist. In der festgelegten Frist wird die 
allgemein verständliche zusammenfassende Bewertung auch der eingebundenen 
Öffentlichkeit übermittelt. 
 
Die betroffene Gemeinde wird innerhalb von drei Tagen nach der Zustellung der UVE die 
Öffentlichkeit darüber informieren und gleichzeitig die zusammenfassende Bewertung für 3 
Tage auf die ortsübliche Art und Weise veröffentlichen und sie teilt mit, wo und wann in die 
UVE Einsicht genommen werden kann, Auszüge, Abschriften oder Kopien auf eigene Kosten 
ausgefertigt werden können. Die Ressortbehörde, die betroffene Behörde, die 
Genehmigungsbehörde und die betroffene Gemeinde stellen der zuständigen Behörde die 
schriftliche Stellungnahme zur UVE spätestens innerhalb von 30 Tagen nach deren 
Einreichung zu. 
 
Die betroffene Behörde wird bis zum Ablauf der Auflagefrist der allgemein verständlichen 
zusammenfassenden Bewertung nach Absprache und in Kooperation mit dem Projektwerber 
die öffentliche Erörterung des Vorhabens organisieren. Hat das Ministerium auf die UVE 
verzichtet, wird die Dokumentation zum Vorhaben, nach Erhalt der Benachrichtigung von der 
zuständigen Behörde, in der öffentlichen Erörterung behandelt. Der Termin und Ort der 
öffentlichen Erörterung wird von der betroffenen Gemeinde der Öffentlichkeit auf die 
ortsübliche Art und Weise spätestens zehn Arbeitstage vor der Abhaltung mitgeteilt und auch 
die Vertreter der zuständigen Behörde, der Ressortbehörde, der Genehmigungsbehörde und 
der betroffenen Behörden werden dazu eingeladen.  
 
Die öffentliche Erörterung ist ein wichtiger Schritt im UVP-Verfahren. In dieser Erörterung 
erläutert der Projektwerber die Problematik, mit der sich die UVE beschäftigt hat, als auch 
die dabei erreichten Ergebnisse. Auf einer Seite stehen die Interessen eines gut informierten 
Investors und auf der anderen wiederum die Interessen des Bürgers, der vielleicht weniger 
informiert ist, er aber seine persönlichen Interessen schützt.  
 
Da ein Vorhaben im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung ist, kann die öffentliche 
Erörterung einen reibungslosen Verlauf haben. 
 
Stehen die Interessen der Bevölkerung mit den des Projektwerbers nicht überein, ist es sehr 
wichtig sich auf die öffentliche Erörterung besonders gut vorzubereiten und je nach 
Möglichkeit einen unabhängigen Moderator mit guten Kenntnissen über das jeweilige 
Vorhaben mit der Leitung der öffentlichen Erörterung zu beauftragen.  
 
Die Pflicht der betroffenen Gemeinde liegt darin in Kooperation mit dem Projektwerber ein 
Protokoll der öffentlichen Erörterung auszuarbeiten und dieses der zuständigen Behörde 
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der öffentlichen Erörterung zuzustellen. Es ist sinnvoll 
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das Protokoll auch von einem Vertreter der Gemeinde unterzeichnen zu lassen, womit die 
Richtigkeit des Protokolls bestätigt wird.  
Das Gesetz ermöglicht es den betroffenen Gemeinden eine gemeinsame öffentliche 
Erörterung durchzuführen, insbesondere in Fällen, wo mehrere Gemeinden vom Vorhaben 
betroffen sind, ggf. das Vorhaben mehrere Gemeinden nur marginal betrifft.  
 
 
Das Ziel der öffentlichen Erörterung ist es Einstellungen der Öffentlichkeit zu einem 
Vorhaben zu äußern.  
 
Die öffentliche Erörterung findet in der Regel in jeder, vom Vorhaben betroffenen Gemeinde, 
statt. Das Gesetz lässt es allerdings zu (§ 34 Abs. 5 des Gesetzes), eine gemeinsame 
öffentliche Erörterung von mehreren betroffenen Gemeinden durchzuführen. Es ist meistens 
bei Linienbauten und dann der Fall, wenn einige betroffenen Gemeinden nur die 
zusammenfassende Bewertung erhalten haben. Dann wird die betroffene Gemeinde, die die 
komplette Dokumentation erhalten hat (die am meisten betroffene Gemeinde), mit der 
Gemeinde (den Gemeinden), die nur die zusammenfassende Bewertung erhalten hat, eine 
gemeinsame öffentliche Erörterung vereinbaren.   
 
Obwohl es vom Gesetz nicht auferlegt wird, ist es ethisch, wenn die betroffene Gemeinde 
auch eine Bürgerinitiative und einen Bürgerverband einlädt, in denen üblicherweise die 
Einwohner der betroffenen Gemeinden tätig sind.  
 
Falls der Projektwerber nicht gleichzeitig der Verfasser der Dokumentation ist, ist es sinnvoll, 
obwohl es vom Gesetz nicht auferlegt wird, auch die Verfasser der Dokumentation zwecks 
Präsentation des Vorhabens und dessen erwarteten Umweltauswirkungen zu der 
öffentlichen Erörterung einzuladen.  
 
Es bestehen keine formellen Richtlinien für die öffentliche Erörterung. Sie richtet sich nach 
bestimmten allgemeinen Regeln.  
 
Die Vorbereitung der öffentlichen Erörterung besteht aus einer frühzeitigen Mitteilung des 
Termins, Ausarbeitung der Teilnehmerliste und Organisation der Teilnahme, einer 
rechtzeitigen Versendung der Einladungen und Informationsunterlagen, Ausarbeitung von 
grundlegenden Umweltproblemen und Ergebnissen für die Öffentlichkeit, Ausarbeitung von 
Problemfragen und des Szenarios der öffentlichen Erörterung.  
 
Es ist erforderlich in der öffentlichen Erörterung die Möglichkeiten der grafischen Darstellung 
zu nutzen. Um Konfrontationsimprovisationen zu vermeiden, ist es sinnvoll die Öffentlichkeit 
aufzufordern schriftliche Fragen vorzulegen, einen Fragebogen auszufüllen, sich mündlich 
vor dem Beginn der öffentlichen Erörterung dazu zu äußern.  
 
Der Verlauf der öffentlichen Erörterung ist unvorhersehbar. Folgende Ereignisse können den 
Verlauf sehr sensibel beeinflussen: 
 es steht in der öffentlichen Erörterung nur eine kurze Zeit für Meinungsäußerungen zur 

Verfügung, ein falscher Schritt oder schlechter Eindruck kann Anlass für eine andere 
Gruppe mit unterschiedlicher Meinung sein um einen Konflikt hervorzurufen, 

 viele Teilnehmer haben Angst vor einer großen Gruppe aufzutreten und aus diesem 
Grund präsentieren sie ihre Meinungen nicht, 

 einige Teilnehmer möchten ihre eigenen Probleme präsentieren, die keinerlei direkt mit 
dem Vorhaben zusammenhängen, 

 einige Teilnehmer kennen das Umweltthema und dessen Probleme nicht, 
 diejenigen, die das Vorhaben und dessen zu erwartenden Umweltauswirkungen 

vorstellen, lassen sich oft mitreißen und präsentieren zu lange und fachliche 
Auslegungen. 
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VORVERAHREN UND ZEITPLAN 
 
Wenn das UVP-Verfahren mit dem 2. Schritt fortgesetzt wird, wird die zuständige Behörde 
zusammen mit der Ressortbehörde und der Genehmigungsbehörde und nach der 
Besprechung mit dem Projektwerber das Vorverfahren durchführen und je nach Bedarf auch 
den Zeitplan festlegen und dem Projektwerber zusammen mit den Stellungnahmen zur 
Dokumentation zum Vorhaben zustellen.  
 
Handelt es sich um ein Vorhaben, dass eine Auswirkung auf Schutzgebiete alleine oder in 
Kombination mit einem anderen Vorhaben oder strategischen Dokument haben kann, wird 
das Vorverfahren auch nach Absprache mit der staatlichen Naturschutzbehörde festgelegt. 
 
Der Projektwerber zusammen mit der Gemeinde informiert die Öffentlichkeit auf eine 
geeignete Art und Weise über das Vorverfahren und den Zeitplan. Die Öffentlichkeit, die 
betroffene Gemeinde, der betroffene Landkreis, die betroffene Behörde und weitere 
Personen können Stellungnahmen zum Vorverfahren innerhalb von 10 Tagen nach der 
Veröffentlichung gemäß § 30 Absatz 4 der zuständigen Behörde übermitteln, von der sie 
dem Projektwerber nach der Auswertung zugestellt werden.  
 
Das Ziel des Vorverfahrens ist es je nach Charakter des Vorhabens festzulegen, welche 
Umweltauswirkungen im Hinblick auf ihre Art und Bedeutung ausführlicher zu prüfen sind. 
Eine wichtige Aufgabe spielt dabei „der Dialog“ zwischen der zuständigen Behörde und den 
sonstigen Subjekten des UVP-Verfahrens, weil die zuständige Behörde nicht nur ihre 
schriftlichen Stellungnahmen berücksichtigen muss, sondern mit einigen von ihnen arbeitet 
sie auch direkt beim Vorverfahren und der Festlegung des Zeitplans zusammen. 
 
Der Zeitplan wird von der zuständigen Behörde nicht in jedem Fall festgelegt, sondern nur 
bei Bedarf z.B. bei Notwendigkeit einige Auswirkungen auf biotische Umweltfaktoren 
während der Vegetationsperiode, biologischen Zyklen u.ä. zu beobachten.  
 
In besonderen Fällen, wenn im Hinblick auf den Charakter, Umfang und die Wirkungen eines 
Vorhabens die in der Dokumentation zum Vorhaben angeführten Daten ausreichend sind, 
was auch aus den eingereichten Stellungnahmen zur Dokumentation zum Vorhaben 
resultiert, kann die zuständige Behörde in Kooperation mit der Ressortbehörde und der 
Genehmigungsbehörde festlegen, dass die UVE nicht ausgearbeitet werden muss. 
Keinesfalls beantragt der Projektwerber den Verzicht auf die UVE. 
 
Wurde auf die UVE verzichtet, wird das UVP-Verfahren weiter nach dem Gesetz fortgesetzt, 
wobei die Dokumentation zum Vorhaben als UVE gilt. Die zuständige Behörde informiert den 
Projektwerber und die sonstigen Teilnehmer des UVP-Verfahrens darüber, wobei ihnen die 
weitere Vorgangsweise schriftlich mitgeteilt wird.  
 
DOKUMENTATION ZUM VORHABEN UND STELLUNGNAHMEN DAZU 
 
Der Projektwerber wird bereits bei der Absicht ein Vorhaben umzusetzen, das negative 
Umweltauswirkungen haben könnte, aus der Anlage Nr. 8 des Gesetzes feststellen, ob das 
Vorhaben UVP-pflichtig im Sinne des Gesetzes ist. Bei Unsicherheit diesbezüglich ersucht er 
schriftlich die nächste zuständige Behörde (Bezirksumweltbehörde, Bezirksumweltbehörde 
im Sitz des Landkreises, Ministerium) um eine Stellungnahme, ob das Vorhaben UVP-
pflichtig im Sinne des Gesetzes ist oder nicht.  
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Es werden im Antrag die Inputs, Outputs, Charakteristik des Vorhabens kurz beschrieben, es 
wird die Kapazität, bei einer Erweiterung auch die gegenwärtige zulässige Kapazität, 
angeführt.  
 
Ist ein Vorhaben UVP-pflichtig, wird der Projektwerber die Dokumentation zum Vorhaben 
ausarbeiten, oder ausarbeiten lassen. Die Dokumentation zum Vorhaben wird für die 
obligatorische Prüfung als auch für das Feststellungsverfahren ausgearbeitet.  
 
Als grundlegende Dokumentationen im UVP-Verfahren gelten die Dokumentation zum 
Vorhaben und die UVE. Diese Dokumentationen sind innerhalb des Verfahrens für alle 
Teilnehmer des UVP-Verfahrens verfügbar und deshalb müssen sie ausreichende 
Aussagekraft haben, die für die breite Bevölkerung verständlich ist.  
 
Die Dokumentation zum Vorhaben ist die erste Dokumentation, die vom Projektwerber der 
zuständigen Behörde übermittelt wird.  
 
Der Zweck der Dokumentation zum Vorhaben ist es die ersten Informationen zum Vorhaben 
im jeweiligen Gebiet und die Informationen zum jeweiligen Gebiet selbst zu liefern. Deshalb 
muss die Dokumentation zum Vorhaben außer formellen Erfordernissen auch die Information 
über die grundlegende Charakteristik des Vorhabens enthalten, aus der hervorgeht, welche 
möglichen Umweltauswirkungen das Vorhaben haben wird.  
 
Es wird insbesondere auf die Prüfung geachtet, inwiefern sich die gesamte anthropogene 
Belastung erhöhen, ob die Umweltqualität schlechter wird und inwiefern sich das Vorhaben 
auf die Umwelt im jeweiligen Gebiet positiv auswirken wird.  
 
Die Dokumentation zum Vorhaben wird gemäß § 22 Abs. 4 und der Anlage Nr. 9 des 
Gesetzes ausgearbeitet. Die übermittelte Dokumentation zum Vorhaben muss mindestens in 
zwei Varianten des Vorhabens ausgearbeitet werden, bis auf die Variante des Zustandes, 
der eintreten würde, wenn das Vorhaben nicht umgesetzt wäre (Nullvariante). Die 
Nullvariante stellt den Ist-Stand und dessen eventuelle Entwicklung dar. Unter der 
Variantenlösung des Vorhabens versteht man eine solche Lösung, mit der eine gleiche 
Erfüllung des festgelegten Ziels erreicht wird, unter Verwendung verschiedener technischen, 
technologischen oder Ortungsmöglichkeiten, ggf. mit dem Vorschlag von verschiedenen 
Schutzmaßnahmen u.ä. 
 
Aufgrund des Antrages des Projektwerbers kann die zuständige Behörde in 
Übereinstimmung mit dem § 22 Abs. 7 des Gesetzes auf die Variantenlösung des Vorhabens 
verzichten. Der Antrag des Projektwerbers muss ausführlich begründet werden. Die 
zuständige Behörde kann auf eine Vorhabenvariante verzichten, allerdings keinesfalls auf 
die Nullvariante in der vorzulegenden Dokumentation zum Vorhaben.  
 
Der Antrag, in dem ersucht wird auf Variantenlösungen zu verzichten, muss bei der 
zuständigen Behörde vor der Vorlage der Dokumentation zum Vorhaben gestellt werden.  
 
Die Dokumentation zum Vorhaben kann von fachlich fundierten Personen oder von fachlich 
qualifizierten im Verzeichnis des Ministeriums angeführten Personen ausgearbeitet werden 
(oder ein Teil davon) (gemäß der Kundmachung des Umweltministeriums der SR Nr. 
113/2006 GBl.). Das Verzeichnis der fachlich qualifizierten Personen ist auch auf der 
Internetseite des Ministeriums angeführt www. minzp.sk/postupy-ziadosti/posudzovanie-
vplyvov-zivotne-prostredie-eia/zoznam-odborne-sposobilych-osob/. 
 
 
Der Projektwerber ist für die Ausarbeitung des Vorhabens zuständig, wobei er mit seiner 
Unterschrift bestätigt, dass die in der Dokumentation zum Vorhaben angeführten 



Beschreibung des UVP Verfahrens Slowakei, Stand November 2013 

Slowakische Umweltagentur ŠZAP 5

Informationen wahrheitsgetreu sind. Der Projektwerber übermittelt der zuständigen Behörde 
die Dokumentation zum Vorhaben in der Anzahl der Ausfertigungen, die vom Projektwerber 
mit der zuständigen Behörde vorher abgestimmt wird, und einmal auf einem elektronischen 
Datenträger.  
 
 
Gemäß der Anlage Nr. 9 des Gesetzes soll die Dokumentation zum Vorhaben Folgendes 
beinhalten: 
• grundlegende Angaben zum Projektwerber, 
• grundlegende Angaben zum Vorhaben – Bezeichnung, Zweck, Nutzer, Charakter des 
Vorhabens (neues Vorhaben, Änderungsvorhaben u.ä.), Standort, Termin des Beginns und 
des Abschlusses, kurze Beschreibung der technischen und technologischen Ausführung, 
Begründung des Bedarfs eines Vorhabens im jeweiligen Standort, Gesamtkosten, 
Verzeichnis der betroffenen Gemeinden, Bezeichnung der betroffenen Behörde, 
Genehmigungsbehörde und der Ressortbehörde, Art der erforderlichen Genehmigung des 
Vorhabens nach Sondervorschriften, Stellungnahme zu voraussichtlichen Auswirkungen. 
• grundlegende Informationen zum Ist-Stand der Umwelt vor Ort, 
• grundlegende Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen und Möglichkeiten der 
Maßnahmen zur Milderung – Anforderungen an die Inputs, Angaben zu den Outputs, 
Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, 
• Vergleich der Varianten des Vorhabens und Vorschlag einer optimalen Variante, 
• Landkarten und andere Bilddokumentation, 
• ergänzende Informationen zur Dokumentation zum Vorhaben, 
• Ort und Datum der Ausarbeitung der Dokumentation zum Vorhaben, 
• Bestätigung der Richtigkeit der Angaben. 
 
Die übermittelte Dokumentation zum Vorhaben, die die notwendigen Erfordernisse nicht 
enthält, wird von der zuständigen Behörde ohne unnötigen Verzug, spätestens allerdings 
innerhalb von sieben Arbeitstagen, dem Projektwerber zur Ergänzung zurückgegeben und 
es wird der Umfang der Ergänzung festgelegt.  
 
Die zuständige Behörde wird nach Erhalt der vollständigen Dokumentation zum Vorhaben 
diese innerhalb von sieben Arbeitstagen der Genehmigungsbehörde, der Ressortbehörde, 
den betroffenen Behörden und Gemeinden zur Stellungnahme übermitteln. Bei einer hohen 
Anzahl der Gemeinden kann die zuständige Behörde festlegen, welchen ausgewählten 
Gemeinden die Dokumentation zum Vorhaben geschickt wird, und den sonstigen betroffenen 
Gemeinden teilt sie schriftlich mit, wo die Dokumentation zum Vorhaben zur Einsicht steht. 
Diese Gemeinden verlieren allerdings den Charakter „der betroffenen Gemeinde“ nicht.  
 
Die zuständige Behörde wird die Dokumentation zum Vorhaben und die Benachrichtigung 
über die Vorlage der Dokumentation, die die grundlegenden Angaben zum Vorhaben, wie 
Bezeichnung, Standort, Gegenstand und die grundlegenden Angaben zum Projektwerber, 
wie Bezeichnung, Adresse oder Sitz beinhaltet, auf der Internetseite des Ministeriums 
veröffentlichen.  
 
 
Die betroffene Gemeinde wird innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Zustellung der 
Dokumentation zum Vorhaben oder der Benachrichtigung die Öffentlichkeit auf die 
ortsübliche Art und Weise darüber informieren und gleichzeitig mitteilen, wo und wann in die 
Dokumentation Einsicht genommen werden kann. Die Dokumentation zum Vorhaben muss 
für die Öffentlichkeit mindestens 21 Tage nach der Veröffentlichung der Information über die 
Zustellung aufgelegt werden. Die Dokumentation zum Vorhaben ist ein öffentliches 
Dokument.  
 



Beschreibung des UVP Verfahrens Slowakei, Stand November 2013 

Slowakische Umweltagentur ŠZAP 6

Die Öffentlichkeit kann ihre schriftliche Stellungnahme zur Dokumentation zum Vorhaben der 
zuständigen Behörde innerhalb von 21 Tagen nach der Veröffentlichung der Dokumentation 
zum Vorhaben auf der Internetseite des Ministeriums oder Veröffentlichung der 
Benachrichtigung übermitteln; die schriftliche Stellungnahme gilt als zugestellt, auch wenn 
sie in der festgelegten Frist mittels der betroffenen Gemeinde übermittelt wird. Die 
schriftlichen Stellungnahmen der Öffentlichkeit liefern dem Projektwerber und der 
zuständigen Behörde die Reaktion vom jeweiligen Gebiet zum Vorhaben und sind eine 
wichtige Grundlage für den weiteren Verlauf der Prüfung, insbesondere für die 
Feststellungsentscheidung, ggf. für das Vorverfahren und den Zeitplan.  
 
Gemäß § 24 des Gesetzes gilt die Öffentlichkeit, die Interesse an Abläufen der 
Umweltentscheidungen hat oder haben kann,  als eingebundene Öffentlichkeit. Zu der 
eingebundenen Öffentlichkeit gehört: 
a) eine natürliche Person gemäß § 24a des Gesetzes, 
b) eine juristische Person gemäß § 24b oder § 2 7 des Gesetzes, 
c) eine Bürgerinitiative gemäß § 25 des Gesetzes 
d) ein Bürgerverband, der den Umweltschutz fördert, gemäß § 26 des Gesetzes. 
 
Wenn die eingebundene Öffentlichkeit eine schriftliche Stellungnahme zur Dokumentation 
zum Vorhaben, Anmerkungen zum Vorverfahren oder Stellungnahme zur UVE einreicht, hat 
sie im anschließenden Genehmigungsverfahren die Stellung der Verfahrensbeteiligten. 
 
ABSCHLIEßENDER STANDPUNKT DER UVP 
 
Gemäß § 37 des Gesetzes wird die zuständige Behörde in Kooperation mit der 
Gesundheitsbehörde den abschließenden Standpunkt der UVP ausarbeiten. Der 
abschließende Standpunkt der UVP ist die endgültige Zusammenfassung des gesamten 
UVP-Verfahrens. Die zuständige Behörde wird im abschließenden Standpunkt außer der 
Bewertung der Umweltauswirkungen anführen, ob sie die Umsetzung des jeweiligen 
Vorhabens empfiehlt oder nicht (ggf. unter welchen Bedingungen), als auch den 
gewünschten Umfang der Beobachtung und Evaluierung.  
 
Die empfohlenen Bedingungen müssen ausführlich und klar formuliert und begründet 
werden, da diese dann von der Genehmigungsbehörde in ihrem Bescheid berücksichtigt 
werden.  
 
Die zuständige Behörde veröffentlicht den abschließenden Standpunkt der UVP innerhalb 
von drei Tagen nach der Zustellung auf die ortsübliche Art und Weise und sie teilt mit, wo 
und wann Einsicht genommen werden kann, Auszüge, Abschriften oder Kopie auf eigene 
Kosten ausgefertigt werden können.  
 
Da der abschließende Standpunkt der UVP keine im Verwaltungsverfahren erlassene 
Entscheidung ist, können keine Rechtsmittel gemäß dem Gesetz über Verwaltungsverfahren 
eingelegt werden.  
 
 
Der abschließende Standpunkt der UVP ist für die Genehmigungsbehörde unverbindlich, 
aber ohne den Standpunkt kann keine Genehmigungsentscheidung nach Sondervorschriften 
für ein Vorhaben, dass UVP-Gegenstand ist, erteilt werden. Bei der Entscheidung über die 
Genehmigung eines Vorhabens muss die Genehmigungsbehörde den abschließenden 
Standpunkt berücksichtigen und in der Begründung der Entscheidung anführen, inwiefern sie 
sich nach dem abschließenden Standpunkt gerichtet hat. Die zuständige Behörde ist gemäß 
diesem Gesetz  die betroffene Behörde im Verfahren, in dem über die Genehmigung eines 
Vorhabens, das nach diesem Gesetz geprüft wird, gemäß Sondervorschriften entschieden 
wird. 
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Die Gültigkeit des abschließenden Standpunktes der UVP beträgt sieben Jahre nach dem 
Erlassen. Der abschließende Standpunkt tritt nicht außer Kraft, wenn während dessen 
Gültigkeit ein Verfahren über den Standort und die Genehmigung eines Vorhabens nach 
Sondervorschriften eingeleitet wird.  
 
Die Genehmigungsbehörde übermittelt die rechtskräftige Genehmigungsentscheidung zum 
geprüften Vorhaben der zuständigen Behörde und der Ressortbehörde. Die 
Genehmigungsbehörde wird den Inhalt der Entscheidung und die darin angeführten 
Bedingungen, die Hauptgründe, die der Entscheidung zugrundeliegen, einschließlich der 
Informationen über die Öffentlichkeitsbeteiligung, und die Maßnahmen zur Vorbeugung, 
Minderung und, soweit möglich, Kompensation der schwerwiegenden negativen 
Auswirkungen des Vorhabens oder dessen Änderung unverzüglich für die Öffentlichkeit 
auflegen. 
 
Die Genehmigung von Vorhaben in Schutzgebieten unterliegt Sonderbedingungen.  
 
FESTSTELLUNGSVERFAHREN 
 
Nach 21 Tagen hat die zuständige Behörde die Stellungnahmen von Subjekten, denen die 
Dokumentation zum Vorhaben übermittelt wurde, zur Verfügung. Sollte bei einem Vorhaben 
das Feststellungsverfahren durchgeführt werden, und stellt die zuständige Behörde mit 
Rücksicht insbesondere auf den Charakter und Umfang des Vorhabens, den Standort des 
Vorhabens, dessen zumutbare Belastung und den Schutz gemäß Sondervorschriften, die 
Bedeutung der zu erwartenden Auswirkungen, die Stellungnahmen der betroffenen Subjekte, 
die Kriterien für das Feststellungsverfahren in der Anlage Nr. 10, die eigenen Feststellungen 
und weitere Informationen, die vom Projektwerber eingeholt werden können, fest, dass beim 
jeweiligen Vorhaben keine negative Umweltauswirkung erwartet wird,  beendet sie die UVP 
mit einer Entscheidung.  
 
Sollte im Gegenteil aus dem UVP-Verlauf der Bedarf einer weiteren ausführlicheren Prüfung 
des Vorhabens resultieren, entscheidet die zuständige Behörde, dass das Vorhaben weiter 
geprüft wird. 
 
Das Feststellungsverfahren endet immer mit der Erlassung einer Entscheidung.  
 
Die Entscheidung darüber, ob das Vorhaben nach dem Gesetz geprüft wird oder nicht, wird 
von der zuständigen Behörde außer dem Projektwerber auch der Genehmigungsbehörde, 
der Ressortbehörde, den betroffenen Behörden, den betroffenen Gemeinden und der 
eingebundenen Öffentlichkeit zugestellt.  
 
Das Feststellungsverfahren gemäß dem UVP-Gesetz wird im Unterschied zum 
Feststellungsverfahren, das nach dem Gesetz des NR SR Nr. 127/1994 GBl. durchgeführt, 
nicht gemäß dem Gesetz Nr. 71/1967 GBl. über Verwaltungsverfahren 
(Verwaltungsordnung) durchgeführt, und deshalb kann keine Berufung eingelegt werden. 
Diese Entscheidung kann allerdings gemäß dem Gesetz Nr. 99/1963 GBl. ZPO in der 
Fassung von späteren Vorschriften gerichtlich geprüft werden. 
 
UMWELTVERTRÄGLICHKEIGSERKLÄRUNG 
 
Der Projektwerber wird anschließend nach dem Vorverfahren dafür Sorge tragen, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung mindestens in dem im Vorverfahren festgelegten Umfang 
durchgeführt wird. Das Ergebnis wird in der UVE angeführt. Die UVE ist der wichtigste Teil 
der UVP-Dokumentation. Zeitlich nimmt sie einen wesentlichen Teil im gesamten UVP-
Verfahren in Anspruch und die Ausarbeitung ist üblicherweise zeitlich nicht beschränkt.  
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Das Ziel der UVE ist es die voraussichtlichen negativen Auswirkungen auf die einzelnen 
Umweltbereiche, das Landschaftsbild, die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Bevölkerung und der Kulturdenkmäler zu prüfen. Der Zweck der UVE als eines weiteren 
UVP-Schrittes ist es Informationen über das Vorhaben einschließlich der Varianten, 
Umweltauswirkungen jeder Variante zu liefern, die Varianten mit der Nullvariante zu 
vergleichen und Maßnahmen zur Eliminierung oder Minderung der negativen Auswirkungen 
vorzuschlagen. Der Umfang der zu prüfenden Problematik wurde im Vorverfahren festgelegt 
und der Projektwerber ist verpflichtet sich daran zu halten. Es ist wünschenswert während 
der Ausarbeitung der UVE eigene Feststellungen von den Bearbeitern als auch die 
laufenden Informationen von den Bürgern, den Sachverständigen vor Ort und von der 
Staatsverwaltung im betroffenen Gebiet vor Ort einzuarbeiten.  
 
Der allgemeine Umfang für die Ausarbeitung der UVE ist in der Anlage Nr. 11 des Gesetzes 
beschrieben, in der die einzelnen Anforderungen an die Ausarbeitung angeführt sind. Diese 
müssen auch dann vollumfänglich ausgewertet werden, wenn man davon nicht ausgeht, 
oder es offenbar ist, dass ein Vorhaben keine Auswirkung auf einen Bereich haben wird. Es 
ist erforderlich auch anzuführen, dass keine Informationen über eine bestimmte Auswirkung 
vorliegen, oder nicht verfügbar sind. Die Auswertung zeigt, dass sich der Projektwerber mit 
einer möglichen Auswirkung überhaupt auseinandergesetzt hat. 
 
Gemäß der Anlage Nr. 11 des Gesetzes enthält die UVE: 
 grundlegende Angaben zum Projektwerber, 
 grundlegende Angaben zum Vorhaben, 
 Angaben zu den direkten Umweltauswirkungen des Vorhabens einschließlich der 

Gesundheit (Anforderungen an die Inputs, Angaben zu den Outputs),  
 komplexe Charakteristik und Prüfung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Gesundheit (Charakteristik der Grenzen des betroffenen Gebietes, des Ist-Standes der 
Umwelt im betroffenen Gebiet, Prüfung der voraussichtlichen Umweltauswirkung des 
Vorhabens einschließlich der Gesundheit und Einschätzung der Bedeutung, Maßnahmen 
zur Vorbeugung, Eliminierung, Minimierung und Kompensation im Umwelt- und 
Gesundheitsbereich, Vergleich der Varianten von Vorhaben und Vorschlag einer 
optimalen Variante, Entwurf des Programms für das Monitoring und die Nachkontrolle, 
angewandte Methoden in der UVP und Art und Weise der Ermittlung von Angaben zum 
Ist-Stand der Umwelt im Gebiet, wo das Vorhaben umgesetzt werden soll, Mängel und 
Unzulänglichkeiten in den Kenntnissen, die sich bei der Ausarbeitung der UVE 
herausgestellt haben, allgemeine zusammenfassende Bewertung, Liste der Bearbeiter 
und Organisationen, die sich an der Ausarbeitung der UVE beteiligt haben, weitere 
ergänzende Informationen und Aufgaben, Datum und Bestätigung der Richtigkeit der 
Angaben). 

 
Da ein solches Dokument Informationen aus verschiedenen Bereichen umfasst, wobei es für 
einen breiten Kreis bestimmt ist - von nicht Fachleuten über fachliche Öffentlichkeit bis zu 
spezialisierten Staatsverwaltungen und Experten - ist es sinnvoll, dass es verständlich ist 
und konkrete Umweltauswirkungen eines Vorhabens übersichtlich beschreibt.  
 
Die UVE kann  auch geeignete Fotodokumentation, mit PC-Grafiken dargestellte 
voraussichtliche Änderungen, Landkarten und Darstellungen enthalten. Sehr wirksam ist 
eine Auswertung von einzelnen Auswirkungen und deren Wichtigkeit in Tabellenform. 
 
Der Beschluss der UVE  mündet in den Vorschlag einer umweltverträglichen Variante des 
Vorhabens mit dem Vorschlag von entsprechenden Maßnahmen zur Eliminierung oder 
zumindest Milderung von voraussichtlichen negativen Auswirkungen. 
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Anhand des Vorverfahrens und gemäß der Anlage Nr. 11 des Gesetzes wird der 
Projektwerber dafür Sorge tragen, dass die UVP durchgeführt wird und er übermittelt die 
UVE und die zusammenfassende Bewertung der zuständigen Behörde in der festgelegten 
Anzahl in Papierform und auf einem elektronischen Datenträger.  
 
Es werden in den meisten Fällen mit der Durchführung der UVE als auch der UVP selbst, im 
Hinblick darauf, dass diese Tätigkeit hohe Ansprüche an Fachkenntnisse stellt, fachlich 
qualifizierte natürliche und juristische Personen, deren Verzeichnis im Ministerium gesondert 
geführt wird, vom Projektwerber beauftragt.  
 
Eine unvollständige UVE wird von der zuständigen Behörde ohne unnötigen Verzug, 
spätestens allerdings innerhalb von sieben Arbeitstagen, dem Projektwerber zur Ergänzung 
zurückgegeben, wobei der Umfang der Ergänzung festgelegt wird. 
 
FACHGUTACHTEN ZUM VORHABEN 
 
Das Fachgutachten dient der zuständigen Behörde als eine der Hauptgrundlagen für die 
Ausarbeitung des abschließenden Standpunktes. Das Gutachten enthält immer „den Entwurf 
des abschließenden Standpunktes“. 
 
Das Fachgutachten zum Vorhaben, im Unterschied zur Dokumentation zum Vorhaben und 
der UVE, kann nur von einer natürlichen oder juristischen Person, die im Verzeichnis der 
fachlich qualifizierten Personen für den UVP-Bereich eingetragen ist, ausgearbeitet werden.  
 
Die zuständige Behörde bestellt den Bearbeiter des Fachgutachtens und teilt seinen Namen 
dem Projektwerber mit, der den bestellten Experten mit der Ausarbeitung des 
Fachgutachtens beauftragt. Die zuständige Behörde teilt gleichzeitig der fachlich 
qualifizierten Person mit, dass sie zum Bearbeiter bestellt wurde.  
 
Da die Kosten für die Ausarbeitung des Fachgutachtens vom Projektwerber getragen 
werden, wird mit dem Bearbeiter ein Vertrag über die Ausarbeitung des Fachgutachtes 
abgeschlossen, in dem der gewünschte Umfang und Termin der Lieferung des 
Fachgutachtens gemäß dem Gesetz festgelegt wird.  
 
Es wird im Fachgutachten insbesondere Folgendes ausgewertet 
 Vollständigkeit der UVE, 
 die eingereichten Stellungnahmen zur UVE 
 Vollständigkeit der Feststellung von positiven und negativen Auswirkungen des 

Vorhabens einschließlich der gegenseitigen Wirkung 
 die angewandten Methoden der Prüfung und Vollständigkeit der Eingangsinformationen 
 Entwurf der technischen Ausführung im Hinblick auf den erreichten Kenntnisstand, wenn 

es sich um Eliminierung oder Einschränkung der Umweltverschmutzung oder 
Beschädigung handelt 

 Varianten zum Vorhaben 
 Vorschlag von Maßnahmen und Bedingungen zur Eliminierung oder Minderung von 

negativen Auswirkungen.  
 
Das Gutachten kann nur von einer fachlich qualifizierten natürlichen oder juristischen 
Person, die im Verzeichnis von fachlich qualifizierten Personen im Ministerium gemäß dem 
Gesetz und der Kundmachung des Umweltministeriums SR Nr. 113/2006 GBl., mit der die 
Einzelheiten zur fachlichen Qualifizierung für den UVP-Bereich geregelt werden, geführt 
wird, ausgearbeitet werden. 
 



Beschreibung des UVP Verfahrens Slowakei, Stand November 2013 

Slowakische Umweltagentur ŠZAP 10

Es können keine fachlich qualifizierten Personen, die an der Ausarbeitung der 
Dokumentation zum Vorhaben oder der UVE partizipiert haben, an der Ausarbeitung des 
Fachgutachtens partizipieren. Das Fachgutachten dient der zuständigen Behörde als eine 
der wichtigen Grundlagen für die Ausarbeitung des abschließenden Standpunktes zum 
Vorhaben. Das Fachgutachten muss immer den Entwurf des abschließenden Standpunktes 
enthalten.  
 


