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Zu Zahl 03 4751/2- 11/4/89 vom 13 . April 1989 

Die Tiroler Landesregierung nimmt auf Grund ihres Beschlusses 

vom 27. Juni 1989 zum übersandten Entwurf eines Umweltverträg

lichkeitsprüfungsgesetzes wie folgt Stellung: 

I. 

Allgemeines: 

Fragen im Zusam menhang mit Kom petenzverlagerungen wurden bislang 

vom Bund im Rahmen des Kleinen Komitees sowie mit der Landeshaupt

männerkonferenz verhandelt. Die vom Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie leider auch schon in anderen Fällen gewählte 

Vorgangsweise, ohne entsprechende Vorverhandlungen einen Gesetzent

wurf zur Begutachtung z� versenden, der eine die Länderkompetenzen 

einschränkende Verfassungsbestimmung enthält, widerspricht dieser_ 

Übung. 
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Die vorgeschlagene Neufassung des Art. 11 Abs. 2 B- VG unterschei

det sich vom geltenden Art. 11 Abs. 2 B-VG dadurch, daß nun auch 

"die Um weltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben, bei denen insbe

sondere auf Grund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes 

m it erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist" der 

Bedarfsgesetzgebungskompetenz des Bundes u nterliegen soll. Den 

Ausführungen in den Erläuterungen zufolge soll darauf aufbauend 
�-

ein verfahrensrechtliches Regelungsmodell geschaffen werden (vgl. 

S. 21 der Erläuterungen) . Im lext des vorgeschlagenen Art. 11 

Abs. 2 selbst kommt dies freilich nicht zu m Ausdruck. Dieser 

könnte vielmehr auch so verstanden werden, daß der Bund zu einer 

umfassenden Regelu ng der Umweltverträglichkeitsprüfu ng einschließ

lich der entsprechenden materiell- rechtlichen Bestimmungen zustän

dig wird. Es liegt auf der Hand, daß damit ein noch wesentlich 

weitreichenderer Komp�ienz verlust der Länder in allen u mweltrele

vanten Bereichen eintreten würde. Wie im folgenden darzulegen 

sein wird, geht der En twurf eines U�weltverträglichkeitsprüfungs-
\ 

gesetzes in Teilbereichen tatsächlich weit über eine verfahrens-

rechtliche Regelung hinaus. Verfahrensrechtliche Regelungen haben 

näm lich den Weg der Entscheidun gsfindung und die hiebei zu beach

tenden rechtlichen Schr�tte zum Gegenstand. Regelungen, die im 

Ergebnis darauf gerichtet sind, den Verfahrensausgang zu beein

flussen, und die solcherart Bewilligungsv6raussetzungen nahe 

kommen, gehören dagegen dem materiellen Recht an. Demgegenüber 

beeinflußt § 12 Abs. 2 des Entwurfes rechtlich und faktisch den 

Ausgang auch der im Vollz ugsbereich der Länder durchzuführenden 

Verwaltungsverfahren. Riefür bi etet die vorgesehene Neufassung 

des Art. 11 Abs. 2 jedenfalls dann keine ausreichende verfassungs

rechtliche Grundlage, wenn diese Bestimmung hinsi�htlich der 

Umweltverträglichkeitsprüfung als Verfahrenskompetenz gesehen 

wird. Es liegt auf der Han d, daß jed e andere Auslegung aus 
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Ländersicht unvertretbar ist. Das.selbe gilt jedenfalls hinsicht-

lich des § 3 Abs. 6 des Entwurfes, wobei zudem offen bleibt, 

wie sich eine solche Regelung mit der Entscheidungspflicht der 

Behörde nach § 73 AVG verträgt. 

Der vorliegende Entwurf bietet auch keine taugliche Grundlage 

dafür, daß der Landesgesetzgeber nach landesrechtlichen Vorschrif

ten bewilligungspflichtige Vorhaben einer Umweltverträglichkeits

prüfung unterwirft, wovon § 3 Abs. 2 des Entwurfes offenbar aus

geht. Wie oben dargelegt, bezieht ganz im Gegenteil der § 12 

Abs. 2 des Entwurfes Angelegenheiten der Landesvollziehung in 

verfassungswidriger Weise in die Umweltverträglichkeitsprüfung 

mit ein. Probleme ergäben sich je�och auch dann, wenn der Landes

gesetzgeber ein vom § 1 in Verbindung mit Anhang I des Entwurfes 

nicht umfaßtes und beispielsweise na ch naturschutzrechtlichen 

Vorschrifte� bewilligungspflichtiges Vorhaben im naturschutz

rechtlichen Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung unterwer

fen würde. Diesfa lls wäre nach dem Entwurf nämlich der Landes

hauptmann als funktionelles Landesorgan zur Durchführung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung berufen. Abgesehen davon, daß die 

Festlegung sachlicher Zuständigkeiten dem jeweiligen Ma terienge

setzgeber obliegt, wa s im Rahmen des Art. 15 Abs. 1 B-VG eine 

Festlegung sa chlicher Zuständigkeiten durch den Bundesgesetzgeber 

ausschließt, muß zumindest zweifelhaft scheinen, ob der Landes

hauptmann in verfassungsrechtlich einwandfreier Weise über die 

typischen Landeshauptmannfunktionen hinaus mit Vollzugsaufgaben 

des Landes überhaupt betraut werden kann. Dieser wäre zwangsläu

fig der Landesregierung als oberstem Vollzugsorgan unterstellt, 

der er kraft bundesverfassungsrechtlicher Vorschrift selbst ange

hört und in der er den Vorsitz führt. Durch einfaches (Bundes)

Gesetz würde in die Geschäftsordnung (Geschäftsverteilung) der 
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Landesregierung eingegriffen, die eine selbständige, verfassungs

unmittelbare \erordnung darstellt. Unter diesen Gesichtspunkten 

müssen insbesondere auch die Grundsatzbestimmungen des § 3 Abs. 3 

und 4 als verfassungswidrig angesehen werden. 

Völlig offen ist schließlich das Verhältnis zwischen dem vorlie

genden Entwurf und der AVG-Nove11e, die die Bürgerbeteiligung 

und Verfahrenskonzentration im Verwaltungsverfahren einführen 

soll. Die Durchführung von zwei Anhörungsverfahren, das eine 

nach der AVG-Kovel1e, das andere nach dem vorliegenden Entwurf, 

scheint sachlich wohl nicht vertretbar. Aus der Sicht Tirols 

sollte die angesprochene AVG-Novelle daher jedenfalls abgewar

tet werden. 

Eindeutig geregelt werden sollte schließlich die Frage, ob das 

AVG 1950 (bzw. bestimmte Teile) auf die Umweltverträglichkeits

prüfung subsiciär Anwendung finden soll. Art. II EGVG 1950 legt 

die Anwendbarkeit nahe. 

Schließlich wür de die Einführung einer Umweltverträglichkeits

prüfung für die Länder erhebliche finanzielle Mehrbelastungen 

mit sich bringen. Diese müßten jedenfalls vor deren Einführung 

über den Finanzausgleich abgegolten werden. 

Unverständlich ist, daß im Vorblatt unter Punkt IV hinsichtlich 

der Alternativen nur die Beibehaltung des derzeitigen Rechtszu

standes angeführt ist. Gerade bei Erstellung eines Gesetzentwur

fes, der selbst auf Alternativen und Ergänzungsvorschläge in 

so großem Ausmaß Rücksicht nimmt, müßten angesichts der aufgezeig

ten Probleme wohl auch zweckentsprechendere Alternativen ins 

Auge gefaßt, aufgezeigt und gegeneinander abgewogen werden. Es 

schiene durchaus möglich, die Umweltverträglichkeitsprüfung ma

terienbezogener zu regeln. Diesfalls würden derart schwer-
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wiegende Eingriffe in die Länderkompetenzen vermieden und könnte 

mit entsprechend geringeren Eingriffen in den Rechtsbestand das 

Auslangen gefunden werden. 

11. 

Unbeschade-t"'-'"dieser grundlegenden Bedenken wird zu einzelnen Be

stimmungen des Entwurfes folgendes bemerkt: 

Zu § 1: 

Nach dieser Bestimmung sind bestimmte "Vorhaben" der Umweltver

träglichkeitsprüfung zu unterziehen. Dabei ergibt sich die Frage, 

was unter einem Vorhaben zu verstehen �st. Nach den Erläuterungen 

dürfte vor allem an größere umweltrelevante Anlagen gedacht sein, 

wogegen nach dem vorgeschla�enen Gesetzeswortlaut beispielsweise 

auch größere (Sport)Veranstaltungen umfaßt sein könnten. Es ist 

ohne weiteres vorstellbar, daß etwa groß angelegte Fitläufe und 

Fitmärsche Vorhaben sind, die auf Grund ihrer Art und Größe zu 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt führen. 

Unzureichend scheint weiters der Begriff der "Inangriffnahme". 

Die Inangriffnahme eines Vorhabens beginnt in der Regel bereits 

mit der Planung. Es kann nicht ernstlich bezweifelt werden, daß 

mit der Erstellung eines Planes ein Vorhaben (beispielsweise 

die Errichtung einer Betriebsanlage oder eines Kraftwerkes) be

reits in Angriff genommen wird. Da andererseits aber Projekts

unterlagen für das UVP-Verfahren erforderlich sind (vgl. § 4) , 

ist in Verbindung mit § 3 Abs. 6 wohl davon auszugehen, daß nur 

rechtliche Schritte und Maßnahmen, die der faktischen Umsetzung 

des Vorhabens in der Natur dienen, nicht vor Durchführung der 

UVf gesetzt werden dürfen. 
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Zu sammenfassend scheint daher eine gru ndlegende Neu gestaltu ng 

des § 1 erforderlich. 

Zu § 2: 

Die im Zu ge der UVP nach dieser Bestimmu ng zu erhebenden Aus

wirku ngen betreffen zum Teil Bereiche, die eindeutig in den Zu

ständigkeitsbereich der Länder fallen. So fällt etwa die im 

§ 2 Z. 1 lit. a vorgesehene Prüfu ng der Auswirku ngen, die ein 

Vorhaben au f Menschen, Tiere u nd Pflanzen hat, jedenfalls vor

wiegend in die Naturschu tzkompetenz der Länder. Das gleiche gilt 

für die Prüfu ng eines Vorhabens hinsichtlich der Auswirku ngen 

au f die Landschaft. Nach Z. 2 wiederum hat die Umweltverträglich

keitsprüfu ng die �u fgabe, Maßnahmen u nd Bedingu ngen darzulegen, 
> 

die die schädlichen u nd belästigenden Auswirku ngen des Vorhabens 

verringern u nd die günstigen Auswirku ngen desselben vergrößern. 

In Verbindu ng mit § 12 Abs. 2 wird damit eine weitgehende Bindung 

auch der im Vollzu gsbereich der Länder tätigen Sachverständigen 

(beispielsweise im naturschutzrechtlichen Verfahren) bewirkt, 

sodaß für das jeweilige Verwaltu ngsverfahren nur mehr sehr einge

schränkte Zuständigkeiten verbleiben. Es wird daher an dieser 

Stelle nochmals au f die bereits eingangs u nter Pu nkt I dargelegten 

gru ndsätzlichen verfa ssu ngsrechtlichen Bedenken hingewiesen. 

Davon abgesehen schiene es au s verwaltu ngsökonomischen Gründen 

u nd im Sinne einer Verringeru ng der Komplexität zweckmäßig, in 

der Z. 2 nur bedeu tende bzw. wesentliche Auswirkungen des Vorha

bens in die Prüfu ng einzu beziehen. Damit wäre au ch eher eine 

Übereinstimmu ng mit § 4 Abs. 2 Z. 3 gegeben, wo von " Hau ptwirkun

gen" die Rede ist. Auch ist nicht klargestellt, ob u nter den 

Au swirku ngen nur (ökologische) Auswirku ngen im Sinne der Z. 1 
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oder vielmehr u mfassend au ch anderweitige Auswirku ngen, etwa 

soziale oder volkswirtschaftliche Auswirku ngen, gemeint sind, 

was den Rahmen einer UVP im eigentlichen Sinn eher sprengen dürf

te. Die gleiche Problematik ergibt sich hinsichtlich der in der 

Z. 3 angesprochenen Vor- u nd Nachteile. Ökologisch gesehen wird 

der Vorteil des Unterbleibens eines Vorhabens wohl fast immer 

in der Erhaltu ng der u nberührten Natur liegen. 

Zu § 3: 

Bezüglich der Abs. 2 ,  3 u nd 4 wird nochmals auf die gru ndlegenden 

verfassu ngsrechtlichen Bedenken hingewiesen, die gegen eine Zu 

ständigkeit des Landeshau ptmannes als funktionelles Landesorgan 

bestehen. Davon abgeseh�n wäre es aus systematischen Gründen 

besser, den Abs. 3 u nd-� �ntsprechende Bestimmu ngen in das je

weilige Gru ndsatzgesetz ei�zubinden u nd die gru ndsatzgesetzlichen 

Änderu ngen im Artikel 11 zu verankern. Dort werden ohnehin bereits 

bu ndesrechtliche Bestimmu ngen geändert. 

Unzweckmäßig scheint weiters die Wendu ng " 5kologisch bedeutsame 

Kommassieru ngen u nd Meliorationen" im Abs. 4. Es erhebt sich 

die Frage, ob nicht jede Kommassieru ng bzw. Melioration 5kologisch 

bedeutsam ist. Die zu erwartenden Abgrenzu ngsprobleme dürften 

mit dem Legalitätsprinzip kau m mehr vereinbar sein. Dazu kommt, 

daß der Begriff " Kommassieru ng " in keinem der für die Flurver

fassu ng maßgebenden Gesetze au fscheint. Au ch wenn man daru nter 

Grundzusammenlegungen versteht, so sollte nicht gleichzeitig 

von "Meliorationen" gesprochen werden. Der Ausdruck " Gru ndzu 

sammenlegung" bzw. " agrarische Operation" stellt nämlich den 

Oberbegriff dar, wog�gen Meliorationen als gemeinsame Anlagen 

u nd Maßnahmen im Zu ge derartiger Verfahren durchgeführt werden. 

Richtigerweise müßte daher von " Meliorationen im Rahmen 
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eines Gru ndzu sammenlegu ngsverfahrens" gesprochen werden. Sonstige 

gemeinsame Maßnahmen u nd Anlagen, wie beispielsweise die Errich

tu ng oder Umgestaltu ng von Wegen, Brücken, Gräben u nd Boden

schu tzanlagen wären auch diesfalls allerdings n icht mit umfaßt. 

Ergän zend sei erwähnt, daß auch Maßnahmen nach dem Wald- u nd 

Weideservitutengesetz, �ie etwa die Trennu ng von Wald u nd Weide, 

durchau s erhebliche ökologische Bedeutu ng haben können. Das glei

che gilt für Vorhaben nach dem Güter- u nd Seilwegegesetz. Unbe

schadet des gru ndlegenden verfassu ngsrechtlichen Einwandes, daß 

UVP-Behörde in diesen, dem Vollzugsbereich der Länder angehörenden 

Verfahren nicht der LH sein kann, stellt sich die Frage, au f 

Gru nd welcher Erwägu ngen diesbezüglich keine UVP vorgenommen 

werden soll. 

Nach Abs. 6 dürfen u nter anderem gesetzlich vorgeschriebene An

zeigen vor Du rchführu ng der UVP nicht zur Ken ntn is genommen wer-
. 

den. Dies dürfte schon deshalb zu Schwierigkeiten führen, weil 

zahlreiche Verwaltu ngsvorschriften die Nichtzurkenntnisnahme 

einer Anzeige nicht vorsehen, sondern vielmehr bestimmen, daß 

das angezeigte Vorhaben au s bestimmten, taxativ au fgezählten 

Gründen zu u ntersagen ist. Liegt ein solcher Grund nicht vor� 

so kann das Vorhaben behördlicherseits n icht u nterbunden werden. 

Abgesehen vom bereits erhobenen verfassu ngsrechtlichen Einwand, 

wonach der Bu nd hier u nzu lässigerweise in Länderkompetenzen ein

greift, mu ß daher auch die Praktikabilität einer solchen Regelu ng 

ernstlich in Frage gestellt werden. 

Zu § 4: 

Aus dem nach Abs. 2 vorgeschriebenen Inhalt der UV- Erkläru ng 

ergibt sich z�ingend, daß bereits eine ziemlich genau e Planu ng 
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vorliegen und das Vorhaben sohin bereits in Angriff genommen 

worden sein mu ß. Es wird daher au f die diesbezüglichen Au sführu n 

gen zu § 1 hingewiesen. 

Schließlich geht der Abs. 1, wonach die UV-Erkläru ng "anläßlich 

der Einleitu ng d es nach § 3 maßgebenden Verfahrens" vorgelegt 

werden mu ß, am Au fbau der Agrarverfahren v6fbei. Zusammenlegungs

bzw. Flurbereinigu ngsverfahren werden nämlich mit Verordnu ng 

bzw. mit Bescheid eingeleitet. Mit demselben Rechtsakt wird auch 

die Zusammenlegu ngs- bzw. Flurbereinigu ngsgemeinschaft gegründet, 

die in der Regel der Bau herr über gemeinsame Anlagen u nd Maß

nahmen ist. Diese werden als Plan erst im Lau fe des Verfahrens 

von der Agrarbehörde bescheidmäßig erlassen (vgl. etwa § 17 

Abs. 5 des Tiroler Flurverfassu ngslandesgesetzes 1978, 

LGBl. Nr. 54, zu letzt geä�dert d urch das Gesetz LGBl. Nr. 18/1984). 

Eine UV-Erkläru ng kann daher jedenfalls im Agrarverfahren nicht 

b�reits anläßlich der EiLleitu ng desselben, .sondern erst zu einem 

späteren Zeitpu nkt vorliegen. 

Analog zu § 2 Z. 3 des ELtwurfes s ollten au ch in der UV-Erkläru ng 

gewis se Angaben hinsichtlich praktikabler Alternativen verlangt 

werden. 

Problematisch scheint weiters der Abs. 3 .  Abgesehen davon, daß 

die Verordnu ngsermächtig�ng im Hinblick auf das Erkenntnis des 

Verfassu ngsgerichtshofes vom 6 .  Oktober 1988, G 240/87, V 146/87, 

kau m dem Legalitätsprinzip entsprechen dürfte, ist das vorge

sehene Regelu ngsmodell insgesamt u mständlich. Im Zusammenhang 

mit § 5 Abs. 2 stellt sich nämlich die Frage, ob es nicht zweck

mäßiger wäre, eine au sreichend d eterminierte Verordnungsermäch

tigu ng zu schaffen u nd statt dessen auf den Anhang 11 zu ver-
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zichten. Teilweise werden dort ohnehin nur bereits die im § 4 

Abs. 2 normierten Erfordernisse wiederholt, teilweise enthält 

dieser Anha ng ka um na chvollziehba re Differenzierungen. So kon

kurriert Anha ng 11 Z. 3 jedenfa lls in Teilbereichen mit der eben 

dort vorhandenen Z. 4. 

Allgemein ist zu sa gen, da ß es verwa ltungsökonomischer wäre und 

unnötige Projektierungskosten vermieden werden könnten, wenn 

bereits in einem möglichst frühen Stadium und nicht erst nach 

Vorliegen eines weitgehend fertigen Projektes eine Kontakta uf

na hme zwischen den mit der UVP betrauten Sachverständigen und 

dem Projektwerber vorgesehen würde. 

Zu § 5: 

Diese Bestimmung scheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. 

Die UV-Prüfung wird durcha us nicht immer von den im Abs. 1 genann

ten Orga nen vorgenommen, weshalb keine sachliche Rechtfertigung 

da für gegeben ist, a uf Grund eines "Antrages" eines solchen Orga 

nes den Projektwerber zu ergänzenden Anga ben zu verpflichten. 

Eine solche Möglichkeit könnte a llenfa lls a uf Verlangen der Pro

jektgruppe vorgesehen werden. 

Abs. 3 regelt schließlich die Vora ussetzungen, bei deren Vorliegen 

eine UVP nicht erforderlich ist. Da ra us m uß geschlossen werden, 

daß die UVP eine a llen anderen Verwaltungsverfa hren übergeordnete 

Verfa hrensha ndlung da rstellt. Dem La ndeshauptma nn als Träger 

der UVP wird da mit im Ergebnis die Entscheidung überlassen, ob 

andere Verwa ltungsverfa hren die in ihrem Bereich anfallenden 

Probleme ausreichend berücksichtigen können. Dies ist kompetenz

rechtlich, a ber a uch a us grundsätzlichen rechtspolitischen Über

legungen äußerst bedenklich. Schlie� lich dürfte der La ndesha upt

mann a llein a uf Grund der UV-Erklärung vielfach gar nicht in 
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der Lage sein, die Vora ussetzungen nach Abs. 3 a bzuklären. Sehr 

oft würde hiezu ein eigenes, a ufwendiges Ermittlungsverfa hren 

erforderlich sein. 

Im Anha ng 11 ist schließlich nur mehr vom Projekt, nicht mehr 

vom Vorha ben die Rede. Dies scheint insoferne bedeutsam. als 

- wie zu § 1 a usgeführt - unter einem Vorha ben mehr a ls unter 

einem Projekt versta nden werden ka nn. Der Anha ng 11 ist rein 

a nla genbezogen. Auch ist nicht verständlich, was unter dem in 

Z. 1 gena nnten Begriff der " psychischen Merkma le des gesamten 

Projektes" zu verstehen ist. 

Zu § 6: 

Die Wendung " der La ndesha uptmann stellt fest" �m Abs. 1 deutet 

a uf die Notwendigkeit der Erlassung eines verfa hrensrechtlichen 

Bescheides hin. Eine dera rtige Vora usbestimmung der jeweils zu

ständigen Behörde scheint im Hinblick a uf die Kompetenzverte�

lung z�ischen Bund und Ländern und da s Recht a uf den gesetzlichen 

Richter verf a ssungsrechtlich äußerst bedenklich und dürfte viel

leicht a uch nicht bea bsichtigt sein. Es sollte da her nur eine 

Verpflichtung zur Üpermittlung der UV-Erklärung a n  die entspre

chenden Behörden bestehen, ohne daß damit zwingend deren Zustän

digkeit festgelegt wird. 

Schließlich dürfte der Abs. 2 die Bezirksverwa ltungsbehörden 

gerade bei den der UVP unterliegenden Großprojekten überfordern. 

Abgesehen da von, da ß diese ka um in der Lage sein werden, den 

Kreis der betroffenen Gem einden a bzugrenzen, fehlt jegliche Re

gelung für den Fall, da ß diese sich a uf den Wirkungsbereich 

mehrerer Bezirksverwa ltungsbehörden bzw. überha upt zweier oder 

mehrerer Bundesländer erstrecken. 
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Unbeschadet der einleitend unter Punkt I vorgebrachten .Überlegung, 

da ß die Einführung der Bürgerbeteiligung a bgewa rtet werden sollte, 

scheint ein uneingeschränktes Recht der Stellungnahme für jeder

ma nn zu weitreichend. Eine gewisse Einschränkung des berechtigten 

Personenkreises, insbesondere im Hinblick a uf die mBgliche Betrof

fenheit, ist jedenfa lls erforderlich. Auch schiene es zweckmäßig 

zu verlangen, da ß Stellungnahmen konkret zu bestimmten (schäd

lichen bzw. belästigenden) Auswirkungen a bzugeben sind. Damit 

kBnnte die Anza hl der Stellungnahmen eingeschränkt werden und 

würde zudem die BehBrde in die Lage versetzt, die Stellungna hmen 

gleichsa m gruppenweise a uszuwerten (vgl. auch "Zu m Bürgerbeteili

gungsverfa hren bei umweltreleva nten Großprojekten" , ÖJZ. 16/1988) . 

Zu § 8: 

Na ch Abs. 1 bestellt der La ndeshauptma nn die Sa chverständigen 

na ch AnhBrung des Umweltbundesa mtes. Dieses AnhBrungsrecht ist 

entbehrlich. Weiters ist vorgesehen, daß bei Vorha beri von bundes

weiter Bedeutung das Umweltbundesamt zusätzliche Sachverständige 

bestellen ka nn. Abgesehen da von, da ß da s Abstellen a uf Vorhaben 

mit bundesweiter Bedeutung zu unbestimmt ist und daher dem Le�ali

tätsprinzip widerspricht, ist diese Regelung a uch sonst verfas�; 

sungs�idrig. Da s Umweltbundesamt ist eine dem do. Ministerium 

na chgeordnete Dienststelle ohne BehBrdencharakter, soda ß schon 

deshalb diesem kein Bestellungsrecht zukommen ka nn. Aber a uch 

rechtspolitisch ist eine solche Vorga ngsweise keinesfalls gerecht

fertigt. Offensichtlich soll da s Umweltbundesamt und über dieses 

da s do. Ministerium in die Lage .versetzt werden, über alle zustän

digkeits- und kompetenzrechtlichen Schra nken hinweg Einfluß 
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au f den Au sgang der einzelnen Verfahren zu nehmen. Dies muß ent

schieden abge1eh�t werden. 

Es ist auch nicht einsichtig, warum Sachverständige, die voraus

sichtlich im Zu ge des Genehmigu ngsverfahrens beizu ziehen sind, 

von der Mitwirkung an der UVP ausgeschlossen sein sollen. Die 

Erläuteru ngen bieten dafür keine überzeugende Begründung. Damit 

soll wohl indirekt eine verstärke Inanspruchnahme des Umweltbundes

amtes erzwu ngen werden. Den § §  7 u nd 53 AVG entsprechende Befangen

heitsgründe wäre� dagegen gerechtfertigt. 

Die Bestimmu ng im Abs. 2, wonach bei der Auswahl der Sachverstän

digen deren anderweitige Verpflichtungen zu berücksichtigen sind, 

ist kau m geeignet, Verfahrensverzögeru ngen im Hinblick au f die 

UVP hintanzu halten. Es sollte für die UVP-Prüfung vielmehr ein 

bestimmtes Zeitlimit gesetzt werden, das einzu halten ist. Dabei 

könnte an einen Zeitrau m von etwa einem Jahr gedacht werden. Dies 

müßte auch für aufwendigere UVP ausreichend sein. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist nicht nachvollziehbar, warum dies - wie in den 

Erläuteru ngen a�sgeführt - nicht möglich sein soll. 

Zu den §§ 9 und 10: 

Es fehlen jegliche Vorschriften über die innere Organisation u nd 

die Vorgangsweise der Projektgru ppe. Eine Art Geschäftsordnu ng, 

die diese Bereiche abdeckt, ist wohl u nverzichtbar, u m  eine effi

ziente Arbeit der Projektgru ppe sicherzustellen. Es müßten daher 

die Gru ndsätze einer solchen Geschäftsordnu ng gesetzlich vorge

geben werden, wogegen die nähere Ausgestaltu ng derselben einer 

Verordnu ng überlassen werden könnte. Besonderes Au genmerk müßte 
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au f die Vorgangsweise bei u nüberbrückbaren Meinungsverschieden

heiten zwischen den einzelnen Sachverständigen gelegt werden. 

Nach § 1 0  Abs. 1 haben die Mitglieder der Projektgru ppe auf Teil

gu tachten au fbau end ein gemeinsames Umweltverträglichkeitsgu tach

ten zu erstellen. Nach den praktischen Erfahru ngen u nd den Erkennt

nissen der Entsche"
idu ngslehre sind gemeinsame Aussagen äu ßerst 

schwierig zu erarbeiten. Ursachengesamtheitliche sowie zusammen

schau end- bereichsübergreifende Aussagen sind äu ßerst schwierig. 

Davon abgesehen werden in der Projektgru ppe Konflikte über die 

Identifikation u nd Beschreibung von Fakten au ftreten. Die Bere�ni

gu ng von Bewertu ngskonflikten dürfte sich überhau pt als die schwie

rigste Aufgabe herausstellen. Es sollten daher im gemeinsamen 

UV- Gutachten Fakten u nd Wertu ngen möglichst voneinander getrennt 

werden. Eine Verpflichtu ng dazu fehlt im Entwurf. 

Das gemeinsame UV- Gu tachten soll für die Behörde u nd die Beteilig

ten überdies praktisch verwertbar sein. In diesem Sinn müßte das 

Gutachten eine zusammenfassende Schlu ßfolgeru ng enthalten, die 

in einem konkreten Ergebnis gipfelt. Dabei bieten sich beispiels

weise die Wertu ngen (u nter bestimmten Nebenbestimmu ngen) u mwelt

verträglich, (u nter bestimmten Nebenbestimmungen) mit Bedenken 

u mweltverträglich bzw. nicht u mweltverträglich an. § 1 0  Abs. 6 

sollte dahingehend ausgebau t werden. 

Die Darlegu ngen nach § 1 0  Abs. 3 Z. 2 sollten sich bezüglich der 

Au swirku ngen auch hier auf die wesentlichen bzw. bedeu tenden Aus

wirku ngen beschränken. Au f die entsprechenden Ausführu ngen zu 

§ 2 wird hingewiesen. § 1 0  Abs. 3 Z. 4 betrifft den Kompetenzbe

reich der Länder. Die darin angesprochene Beu rteilu ng obliegt 

ausschließlich den für die Rau mordnu ng zuständigen Organen. 

5/SN-207/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 26

www.parlament.gv.at



- 15 -

Weiters dürfte die Verschwiegenheitspflicht nach § 9 Abs. 2 nicht 

ausreichen. Vielmehr müßte zusätzlich dafür Sorge getragen werden, 

daß es nicht bereits im Zu ge der Veröffentlichu ng nach § 6 Abs. 2 

zu einer Verletzu ng von Geschäfts- u nd Betriebsgeheimnissen kommt. 

Dies scheint im Hinblick au f den notwendigen Umfang der Unter

lagen nämlich durchau s möglich. Au ch die nach § 10 Abs. 4 �efor

derten Angaben können in Verbindu ng mit der Veröffentl�chu ng des 

UV-Gu tachtens zur Verletzu ng von Geschäfts- u nd Betriebsgeheim

nissen führen. Jedenfalls in bezu g au f das gewerberechtliche Ver

fahren scheinen die Angaben zu § 10 Abs. 4 Z. 1 kaum verwertbar, 

nachdem der Verfassu ngsgerichtshof mit Erkenntnis vom 15. März 

1986, G 60/82, der Energieeinsparu ng dienend� Vorschriften im 

Betriebsanlagenrecht_der-Gewerbeordnung 1973 als kompetenzwidrig 

au fgehoben ha�. 
� 

Zu § 11: 

Die zwingend .orgesehene Veröffentlichu ng des UV-Gutachtens wird 

zu einer nicht unerheblichen Papierf1ut führen. Bedenklich ist 

überdies, daß das Gu tachten offenbar nicht von der Behörde zur 

Veröffentlichung freizugeben ist, sondern von der Projektgruppe. 

Zumindest geht au s Abs. 1 nicht eindeu tig hervor, wer das Gutach

ten der Behö�de u ne der Staatsdru ckerei zu übermitteln hat. Es 

stellt sich auch die Frage, ob es notwendig ist, in jedem Fall 

die Staatsdruckerei zwingend mit der Veröffentlichu ng zu betrauen. 

Eine andere Mbglichkeit wäre, das Gu tachten der Behörde zu über

mitteln, wobei die Behörde für die Veröffentlichu ng zu sorgen 

hat. Die Staatscruckerei würde au f diese Weise keine MonopolsteI

lu ng erhalten. Daß die Veröffentlichu ng jedenfalls der Behörde 

obliegen sollte, läßt sich schon daran verdeu tlichen, daß allen-
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fa lls von d er Behörd e gew�nschte Ergänzu ngen des UV-Gu ta chtens 

noch vor d er Veröffentlicr.ung möglich sein sollten. 

Bezüglich d er na ch Abs. 2 vorgesehenen Erörteru ng da rf a u f  den 

bereits erwähnten Au fsa tz in ÖJZ. 16/1988 hingewiesen werd en. 

Insbesondere sollte d a s  Z�el der Erörterung im Gese�z a u sd rücklich 

normiert werden. Entsprechend der zu § 10 geforderten Trennu ng 

von Fakten und Wertu ngen sollten im Rahmen der Erörteru ng insbe

sond ere d ie Wertha ltu ngen der Betroffenen erku ndet werden. Dies 

d eckt sich mit d er Ansich�, da ß die UV-Prüfu ng a u ch eine Wertver

träglichkeitsprüfu ng sein könnte (vgl. Karl Weber; " Veröffent

lichu ngen d er Universität Innsbruck" , 165, UVP-Enquete 1988, 

S. 2 0 ). 

Inwiewei t d ie Erörteru ng ::.i t d er zu erwartende'n Bürgerbeteiligu ng 

a bgestimmt ist, ka nn nich� beu rteilt werden. 

Zu § 12: 

Wie bereits einga ngs u nte� Pu nkt I a u sführlich dargelegt wurde, 

geht der Entwu rf hier übe� d en Ra hmen einer verfa hrensrechtlichen 

Regelu ng weit hinaus. Dies mag verfa ssu ngsrechtlich noch insoweit 

u nbedenklich sein, a ls de:: Bund entsprechende Ma terienkompetenzen 

zukommen. Soweit d ad urch aber in Länd erkompetenzen eingegriffen 

wird, sind entsprechend e �egelungen eind eu tig verfassu ngswidrig. 

Es �ird daher nochm a ls au� d ie eingehend da rgelegten diesbezüg

lichen verfa ssu ngsrechtlichen Bed enken hingewiesen. Die Determinie

rung der Sachverständ igen ist schließlich im Hinblick a u f  d eren 

(fa chliche) Una bhängigkei: bedenklich. 

Abs. 3 läßt die Frage offen, ob eine Verfa hrenskonzentration 

beim La nd eshau ptma nn a u ch in d en Fällen sta ttfind en soll, in 
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denen eine Angelegenheit zwar in mittelbarer Bundesverwaltu ng 

zu vollziehen ist, die einschlägigen Verwaltungsvorschriften je

doch eine Sonderzuständigkeit des zuständigen Bundesministers 

in I. Instanz vorsehen. Da vielfach gerade der UVP unterliegende 

Vorhaben in die Ministerialzuständigkeit fallen, würde bejahenden

falls wohl ein weitreichender Kompetenzverlust au f Ministerebene 

eintreten. Nicht geklärt ist weiters, ob der Landeshauptmann die 

einzelnen Verfahren zu einem gemeinsamen Verfahren verbinden und 

gemeinsam abhandeln muß bzw. ob § 12 Abs. 3 lediglich eine Zustän

digkeitskonzentration normiert, wie diese vereinzelt bereits jetzt 

in bundesrechtlichen Vorschriften gegeben ist. Eine Abstimmung 

mit dem zu erwartenden Bürgerbeteiligu ngsverfahren würde wohl 

auch hier notwendig sein. 

Die Konzentration der Entscheidungspflicht beim Landeshau ptmann 

verändert den Instanzenzug zu m Nachteil der Länder. In der Regel 

endet dieser in den Angelegenheiten der mittelbaren Bu ndesverwal

tu ng beim Landeshau ptmanr.. Wird nu nmehr eine Entscheicungskonzen

tration in der vorgesehenen Form eingeführt, so ist wohl davon 

auszugehen, daß der Instanzenzu g zu m Bundesminister offensteht, 

was dem zu vor genannten Grundsatz zu �iderläuft. 

Kaum realistisch scheint die im Abs. 4 auf drei Monat€ verkürzte 

Entscheidu ngsfrist. Es wird häu fig der Fall sein, daß zur Entschei

du ngsfindu ng weitere Gu tachten, insbesondere zu denen, die ven 

der UVP nicht erfaßt sind, eingeholt werden müssen. Dennoch wird 

es zweckmäßig sein, das Ergebnis der UVP abzu warten u nd erst dann 

die entsprechenden Gu tachten zu veranlassen. Schließlich berück-
-

sichtigt die vorgesehene generelle Veröffentlichu ng der Entschei-
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dung I nteressen der Pa rteien in keiner Weise. I n  diesem Sinn müßte 

wohl eine differenziertere Regelu ng gefu nden werden. 

Zu § 1 3: 

Auch diese Bestimmung sprengt den Rahmen einer verfa hrensrecht

lichen Regelung. Die Regelu ng der konkreten Rechtsmittellegiti

ma tion obliegt dem zuständigen Ma teriengesetzgeber, weshalb auch 

mit dieser Bestimmung in Gesetzgebu ngskompetenzen der Länder einge

griffen würde. Da s Verfahrensrecht ist a u f  a llgemeine Bestimmungen 

über die Pa rteisteilu ng beschränkt (vgl. § 8 AVG 1950). Da von 

a bgesehen stellt sich die Fra ge, ob eine Rechtsmittelbefugnis 

für gesamtösterreichische Na tur- u nd Umweltschu tzorga nisa tionen 

wirklich notwendig ist. Gerade die Einrichtung eines Umweltanwal

tes sollte in diesen Fällen a usreichend sein. Auch wäre im Fa lle 

einer solchen Regelung nicht einzusehen, waru m nur gesa mtöster

reichische, u nd nicht auch la ndesweite Na tur- u nd Umweltschutz

orga nisa tionen entsprechende Rechtsmittel- bzw. Beschwerdebefug

nisse erhalten sollen. Die Betroffenheit von einem Vorha ben ka nn 

du rch diese gena u so a rtikuliert werden. Zu dem ist fra glich, ob 

der Na t�r- u nd Umweltschutz der a lleinige Vereinszweck sein muß 

oder ob es genügt, da ß dieser vom Vereinszweck mit u mfa ßt ist. 

Gera de da s dürfte vielfa ch der Fa ll sein. 

Zu § 14: 

Diese Bestimmu ng sollte grundlegend neu überdacht werden . I m  Falle 

des Festha ltens a n  den Projektskosten als ma ßgebende Bemessungs

grundla ge müßten diese wohl näher definiert werden. Auch wäre wohl 
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eine den § §  75 u nd 76 AVG nachgebildete Regelu ng zweckmäßig, die 

au sdrücklich klarstellt, daß die Kosten der UVP vorerst Amtskosten 

sind, die in weiterer Folge in einem bestimmten Rahmen an den 

Projektwerber weiterverrechnet werden konnen. Gerade eine solche 

Regelu ng würde dem in den Erläu teru ngen angeführten Ziel entspre

chen, wonach zwischen Projektwerber u nd Sachverständigen möglichst 

keine Geldflüsse auftreten sollte�. Das Problem der frühen Verfüg

barkeit von Geldmittern" könnte mit der Möglichkeit eines Kostenvor

schu sses gelöst werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht 

die tatsächlichen Kosten ersetzt werden sollten, da ansonsten 

Fälle denkbar sind, daß ein Projektwerber - ohne von anderen UVP 

bereits "profitiert" zu haben - im Ergebnis andere UVP " su bven

tioniert". Die Ausführu ngen in den Erläu teru ngen vermögen nichts 

daran zu ändern, daß ein solches Ergebn�s u nter Umständen au ch 

als gleichheitswidrig angesehen werden kann. 

Bei der "Au fforderung" nach Abs. 1 zweiter Satz dürfte es sich 

wohl u m  einen Bescheid handeln, weshalb die Textieru ng verfehlt 

scheint. Für den Fall, daß Sachverständige des Umweltbu ndesamtes 

herangezogen werden, stellt sich die-Frage� ob es sich dabei u m  

Amtssachverständige handelt. Da das Umweltbu ndesamt eine dem do. 

Ministeriu m nachgeordnete Dienststelle ist, dürfte dies eher zu 

bejahen sein. Weiters ist offen, wie die Kosten von Amtssachver

ständigen bemessen werden sollen. Dem kommt selbst nach der derzei

tigen Fassung des § 14 im Hinblick au f Abs. 2 Bedeu tu ng zu. Das 

AVG 1950 si eh t lediglich Kommissionsgebühren für Amtshandlu ngen 

au ßerhalb des Amtes vor. 

Besonders problematisch dürften die Auswirku ngen der Kostentra

gu ngspflicht im bezu g au f Zusammenlegu ngsverfahren sein. Die Ko

sten würden nach den einschlägigen agrarrechtlichen Bestimmu ngen 

diesfalls wohl anteilig au f die Gru ndeigentümer entfallen. Es 
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ist daher zu befürchten, daß Zu sammenlegu ngsverfahren vielfach 

nicht mehr durchgeführt und Vorhaben (beispielsweise die Regulie

rung eines Gewässers), die ansonsten im Rahmen des Zu sammenlegu ngs

verfahrens koordiniert als gemeinsame Anlagen u nd Maßnahmen ver

wirklicht würden, nu nmehr - u m  der UVP zu entgehen - außerhalb 

eines solchen Verfahrens, gestützt au f die einschlägigen Verwal

tu ngsvorschriften durchgeführt würden. Auch aus diesem Grund soll

te die Einbeziehung der Grundzusammenlegung in die UVP nochmals 

überdacht werden. 

Zu § 15 : 

Die Sinnhaftigkeit der Trassenverordnu ng nach den § §  3 bis 5 des 

Hochleistu ngsstreckengesetzes, BGBl. Nr. 13 5 /1989, als maßgeblicher 

Anknüpfu ngspu nkt für die Durchführu ng einer UVP muß bezweifelt 

werden. Eine solche Verordnu ng ist nach § 3 Abs. 1 leg.cit. näm

lich lediglich i� Falle des Au sbau es einer bestehenden Strecke, 

u nd auch dann nu r u nter bestimmten Voraussetzungen zu erlassen. 

Wird dagegen eine neu e Eisenbahn als Hochleistu ngsstrecke errich

tet, so käme mangels einer Trassenfestlegu ngsverordnu ng eine UVP 

nach Anhang I Z. 4 erst im eisenbahnrechtlichen Verfahren in Be

tracht. Dagegen käme es i� Fali� des Vorliegens einer Trassenfest

legu ngsverordnu ng zu einer doppelten UVP, zuerst vor Erlassung 

dieser Verordnung u nd in �eiterer Folge im eisenbahnrechtlichen 

Verfahren. 

Hinsichtlich der Bundesstraßen müßte jedenfalls überlegt werden, 

ob die Veröffentlichu ng nach § 6 Abs. 2 des Entwurfes nicht au ch 

als Auflage im Sinne des § 4 Abs. 5 des Bu ndesstraßengesetzes 

1971 gelten sollte. 

Da von abgesehen ist wohl zu erwarten, daß sich durch die Einführung 

der Bürgerbeteiligung sowohl im Hochleistu ngsstreckengesetz 
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als auch im Bundesstraßengesetz 197 1 wesentliche Änderungen ergeben 

werden. Es wäre daher auch hier zweckmäßig, vorerst die -Einführung 

der Bürgerbeteiligung abzuwarten und die UVP sodann auf diese 

abzustimmen. Probleme wirft auch der Abs. 2 auf. Es sollte jeden

falls klar ausgesprochen werden, daß eine Förderung nur gewährt 

werden darf, wenn ein UV- Gutachten erstellt wurde. Offen bleibt 

in diesem Zusammenhang die Frage, ob €ine Förderung möglich ist, 

wenn gewissen Aussagen des UV- Gutachtens von der Behörde nicht 

entsprochen wird. Nach dem Wortlaut des Entwurfes, der nur auf 

die " Begutachtung'! abstellt, schiene dies wohl möglich. 

Zu § 16: 

Es ist ungere�elt, wer zur Umweltdatenbank Zugang hat und die 

Ergebnisse der UVP abfragen kann. Zumindest den Ländern müßte 

der freie Zugang zur Umweltdatenbank garantiert sein. 

Zu Art. 1 1: 

Es ist nicht einsichtig, nach welchen Kriterien gerade das Eisen

bahngesetz 1957 und das Luftfahrtgesetz als zu ändernde Rechts

vorschriften in den Entwurf aufgenommen wurden. Es dürfte noch 

eine Vielzahl weiterer bundesrechtlicher Vorschriften 

geben, die im Hinblick auf die UVP geändert werden müssen. 

Die vorgesehen Änderung des § 35 des Eisenbahngesetzes 1957 be

darf im Hinblick auf dessen unklaren und weitgehend veralteten 

Inhalt überd ies einer ausführlicheren Betrachtung. Zunächst ist 

darauf hinzuweisen, daß als Eisenbahnen auch Seilbahnen, Straßen

bahnen, Oberleitungsomnibusse und Material(seil)bahnen gelten. 

Ferner enthält das Eisenbahngesetz Vorschriften bezüglich 
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Bau verhandlu ng u nd Bau genehmigung, im übrigen jedoch ke�ne näheren 

materiellen Bau vorschriften. Abgesehen von der Straßenbahnverord

nu ng ist auch keine Du rchführu ngsverordnu ng ergangen. 

Das Eisenbahngesetz wirft nicht nur Schwierigkeiten bezüglich 

der Parteisteilu ng (§ 39 Abs. 1 leg. cit) wegen vieler nicht eruier

barer Parteien (insbesondere nicht im Grundbuch eingetragene Be

rechtigte bei landwirtschaftlichen �egegerechtigkeiten) , sondern 

läßt auch u nklar, worin su bjektiv-öffentliche Rechte bestehen 

(§ 3 5  Abs. 3 leg. cit) . Es sind sogar objektiv-öffentlich- recht

liche Einwendu ngen möglich, weil nach § 35 Abs. 2 leg. cit. über 

alle Einwendungen zu entscheiden ist. Der Abs. 3 enthält eine 

Wertu ngsregel bei su bjektiv-öffentlich- rechtlichen Einwendungen. 

Aus den im Zu ge des Bau genehmigu ngsverfahrens für die Umfahru ng 

Innsbru ck gewonnen Erfahru ngen ist zu mindest bis zu eine� Klar

stellu ng durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes mit einer 

Flu t von Ein�endu ngen, gestützt au f den im Entwu rf vorgesehenen 

§ 3 5  Abs. 2 zu rechnen. Diese offensichtlich dem § 79 der Gewerbe

ordnu ng 1973 nachgebildete Bestimmu ng ist aber u nzureichend. Viel

mehr wären anst�le des seh� allgemeinen § 36 Abs. 4 des Eisenbahn

gesetzes entsprechend detailierte technische Vorschriften erforder

lich, die einer echten eisenbahnrechtlichen Bau vorschrift gleich

kommen. Darin könnten insbesondere auch höchstzu lässige Grenzwerte 

für Lärmemissionen, eine Anpassu ng der Bau verbotszone nach 

Streckenbau art u nd Eisenbahnart (Schieneneisenbahnen, Seilbahnen 

ect. ) vorgenommen werden. Au f diesem Wege könnten au ch weitgehend 

u nbestimmte Begriffe, wie etwa "Belästigu ngen der Nachbarn 
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au f ein zu mu tbares Maß" näher konkretisiert werden, wobei ohnehin 

u nklar ist, �as im Eisenbahnrecht unter einem Nachbarn zu verstehen 

ist. 

Dringend notwendig wäre jedenfalls €ine KlarsteIlung, ob durch 

den vorgesehenen § 3 5  Abs. 2 leg. cit. den Parteien ein su bjektives 

Recht erwächst. 

Zu Art. 111: 

Ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 1990 scheint angesichts der noch 

offenen Frage�, die wohl eine gründliche Überarbeitung des Entwur

fes erfordern, u nd der sich aus der Einführung der UVP ergebenden 

gru ndsätzlichen Probleme u nd Änderu ngen nicht realistisch. 

Zu Anhang I: 

Der Kreis der der UVP u nterliegenden Vorhaben müßte nochmals sründ

lich überdacht werden. Wie im folgenden beispielhaft zu zeigen 

sein �ird, dürfte der Katalog teilweise zu kleinlich sein, teil

weise jedoch auch Vorhaben nicht u mfassen, deren Bedeutu ng für 

die Umwelt eine UVP rechtfertigen würde. Nichtumfaßte Problem

bereiche sind insbesondere Schotterwerke u nd Steiibrüche (zu 

mindest ab einer bestimmten Größenordnung) , Rindenfeueru ngsan

lagen über 1 MW, Beschneiu ngsanlagen, Schipisten. Auch weichen 

die Begriffe vielfach von den einschlägigen Materiengesetzen ab. 

Zu Z. 2: 

Der Begriff "durchschnittlicher Massestrom" ist u nklar. Richtig 

müßte es lauten " durchschnittlicher Erennstoff- Massestrom" . 
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Zu Z. 4: 

Bei den der Konzessionspflicht u nterliegenden Eisenbahnen ist 

nicht klargestellt, ob die UVP bereits dem Konzessionsverfahren 

oder erst dem eisenbahnrechtlichen Bau genehmigu ngsverfahren vorge

lagert sein soll. Unklar ist ferner, ob u nter der ftErrichtung 

u nd Verlegung von Eisenbahntrassen" auch der Ausbau einer Seilbahn

anlage bei Beibehaltung der bestehenden Trasse gemeint ist, insbe

sondere wenn hiedurch eine wesentliche Kapazitätsausweitung er

reicht wird. Au f die umweltrelevanten Auswirku ngen, wie zusätz

licher Pisten- u nd Parkraumbedarf u nd allenfalls Ausbau des 

Straßenzu bringersystems wird hingewiesen. Schließlich stellt sich 

die Frage, ob nicht auch die Errichtung und wesentliche Änderu ng 

von Container-, Sattelau f��ger-, Wechselau fbauten- u nd Huckepack-
-� . 

bahnhöfen einer UVP unterworfen werden sollte. 

Zu Z. 8: 

Die vorgesehene Leistungsgrenze von 3 MW bei Stau werken würde 

den Bereich der Kleinwasserkraftwerke erfassen, der nach oben 

hin mit 10 MW Turbinenleistung begrenzt ist, ohne daß dies im 

Hinblick auf die Umweltauswirkungen solcher Anlagen gerechtfertigt 

wäre. Zu überlegen wäre, nur in die Ministerialzu ständigkeit fal

lende Wasserkraftwerke (§ 10 0 Abs. 1 lit. c allenfalls auch lit. b 

WRG 1959) der UVP zu u nterwerfen. Diese haben nämlich durchwegs 

eine Größenordnu ng, die eine UVP rechtfertigen dürfte. Für alle 

übrigen Wasserkraftanlagen dürfte das wasserrechtliche Vorprüfungs

verfahren (§§ 10 4 ff. WRG 195 9) eine ausreichende UVP beinhalten. 

Zu Z. 11: 

In der lit. h müßte eine Untergrenze eingeführt werden, da viele 

kleinere �etriebe (z.B. Spritzgießereien) bestehen, für die eine 
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UVP nicht sachgerecht scheint. In der lit. i sollte die angeführte 

Grenze dagegen entfallen, da solche Anlagen bereits bei sehr gerin

gen Kapazitäten gefährliche Au swirku ngen au f die Umwelt zeiti-

gen können. Auch in der lit. k müßte die Kapazitätsgrenze über

dacht werden, da nur sehr wenige Anlagen in Österreich die ange

gebene Kapazität erreichen, hingegen fast alle Anlagen dieser 

Art schwere Umweltbelastu ngen herbeiführen. In der lit. m müßte 

es richtig vermutlich "300. 0 0 0  to" lau ten. 

25 Ausfertigu ngen dieser Stellungnahme werden u nter einem d�T 

Parlamentsd�rektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 2 5  Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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