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An das 

VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Radetzkystr. 2 
103 1 Wien 

Wien, 1989 06 29 
Dr. Ri/Dk/Ko/ 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Prüfung der Um
weltverträglichkeit 
(Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz - UVP -G) 

Die Vereinigung österreichischer Industrieller bezieht sich auf 

das Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Fami

lie vorn 13. April 1989, Zl. 03 475 1/2 -11/4/89, mit dem der Entwurf 

eines Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes mit dem Ersuchen um 

Stellungnahme übersandt wurde. Diesem Ersuchen entsprechend, 

erlaubt sich die Vereinigung österreichischer Industrieller, 

folgendes mitzuteilen: 

A. Grundsätzliche Bemerkungen 

Ungeachtet der Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen unter 

Punkt B darf grundsätzlich folgendes bemerkt werden: 

Es ist zweifellos richtig, daß die Belastung der Umwelt durch 

menschliche Einwirkungen verschiedenster Art ein Ausmaß erreicht 

hat, das ernste und wirksame Maßnahmen erfordert, um weitergehen

de, nicht wiedergutzumachende Schädigungen der Umwelt hintanzu

halten. Diese Erkenntnis darf jedoch keinesfa lls die Notwen

digkeit ausschließen, im Zuge der überlegungen, welche zielfüh

rende Maßnahmen ergriffen werden müssen, auf wirtschaft liche 

Erfordernisse und Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. Denn, um es 
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überzeichnet darzustellen:: Sowoh l eine florierende Wirtschaft in 

einer zerstörten Umwelt, als auch eine darniederliegende, konkur

renzunfähige Wirtschaft in heiler Umwelt sind gleich negativ und 

daher keine Alternativen. 

Von dieser, durch die Vernunft diktierten Erkenntnis ausgehend 

muß die Vereinigung österreichischer Industrieller mit größtem 

Bedauern feststel len, daß es sich bei dem zur Begutachtung ausge

sandten Gesetzesvorhaben um einen in vie lfacher Hinsicht 

(verfassungsrechtlich, rechtsstaatlieh, verwa ltungsverfahrens

mäßig und wirkungsmäßig) nahezu unbrauchbaren Gesetzentwurf han

delt, der im Endeffekt lediglich bewirkt, daß die Weiter

entwick lung der Wirtschaft durch langwierige und kostspie lige 

Verwa ltungsprüfungsverfahren unterbunden wird. 

In verfassungsrecht licher und rechtsstaat licher Hinsicht ist die 

vorgesehene Rege lung des Prüfungsverfahrens höchst problematisch; 

ste llt sie doch nicht nur die rechtsstaat lich wohlüberlegte Orga

nisationsstruktur unserer gesamten staatlichen Verwaltung, son

dern darüberhinaus deren Aufgaben und Funktion infrage: 

bedenkt man nämlich, daß die staatliche Verwa ltung gesetz lich 

verpf lichtet ist, bei der Entscheidung einer Angelegenheit, die 

von einem Staatsbürger an sie herangetragen wurde, ausschließ lich 

ob jektiv nach sachlichen und recht lichen Kriterien unter Bedacht

nahme auf a llgemeine und subjektiv-öffentliche Interessen vorzu

gehen, so ist die im Entwurf vorgesehene Einbeziehung der gesam

ten öffent lichkeit in ein gegenständliches Prüfungsverfahren und 

deren Ausstattung mit umfassenden Kontro l l - und Mitwirkungs

rechten nur als eklatantes Mißtrauensvotum gegen die eigenen 

staat lichen Verwaltungsbehörden zu werten. Bedenkt man weiters, 

daß die Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten der von diesem 

Entwurf erfaßten Materien ohnedies verhalten sind, zwecks objek

tiver Ermittlung und Feststellung eines Sachverhaltes und allfä l -
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liger Auswirkungen auf andere Interessen beeidete (I) Amtssach

verständige heranzuziehen, wirft sich zwangsläufig die Frage auf, 

welcher andere Zweck wohl ansonsten mit der Einbeziehung der 

breiten öffentlichkeit in ein gegenständliches Prüfungsverfahren 

verfolgt wird. Weder ist eine Beschleunigung des Verfahrens noch 

- im Verhältnis zu den Sachverständigengutachten - eine bessere 

Sachverhaltsermitt lung zu erwarten. Wohl aber ist ernstlich zu 

befürchten, daß die Einbeziehung der gesamten öffentlichkeit in 

derartige Verfahren in so manchen Fäl len dazu führen wird, daß 

unter dem Druck der "öffentlichen Meinung " Entscheidungen getrof

fen werden, die weder sachlich noch recht lich gedeckt sind. 

Daß durch dieses Mißtrauensvotum ein gefährlicher Schritt in 

Richtung Untergrabung jedweder staat licher Autorität und Glaub

würdigkeit gesetzt und überdies die Möglichkeit für rechtsstaats

widrige Vorgangsweisen eröffnet wird, liegt auf der Hand. 

Was die Durchführung des Prüfungsverfahrens und dessen Ablauf 

anbe langt sei darauf hingewiesen, daß die diesbezüg lich vorgese

hene Regelung - entgegen den in den Erläuternden Bemerkungen 

ausgedrückten Erwartungen - einen geradezu enormen Verwa ltungs

aufwand zur Folge haben wird. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick 

darauf, daß so lche Prüfungsverfahren einerseits nicht nur für 

Großpro jekte, sondern auch für eine Unzahl kleinerer Vorhaben 

P latz greifen so l len - der in § 1 verwendete und nicht näher 

definierte Begriff "erhebliche Auswirkungen" läßt diesbezüglich 

a l les offen -, andererseits nicht nur bei "Neu -Errichtungen" 

sondern auch bei "wesent liche Änderungen" - wann sind Änderungen 

"wesent lich" ? - durchgeführt werden müssen. Die Vereinigung 

österreichischer Industrieller spricht sich aus grundsätzlichen 

über legungen gegen die Notwendigkeit einer Umweltverträglich

keitsprüfung bei Änderungen und Erweiterungen von Anlagen (diese 

Begriffe sind - zum Teil mit der Beifügung "wesent lich " - im 

Anhang I weder einheit lich noch k lar abgegrenzt oder sachlich 
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differenziert verwendet) aus. Eine derartige Ausweitung des An

wendungsbereiches, der auch durch die EG-Richtlinie keineswegs 

erforder lich ist, muß zwangs läufig zu einem Ausufern diesbezüg

licher Verfahren und damit zu einer überforderung sowohl der Be

hörden a ls auch der Konsenswerber führen. 

Die Möglichkeit für " jedermann", zu Pro jekten, die der Umwelt

verträglichkeitsprüfung unterliegen, Stellung zu nehmen, wird zur 

Fo lge haben, daß in zahlreichen Fä llen sowohl die Behörden als 

auch die Sachverständigen überfordert sein werden, die F lut der 

eingetroffenen (organisierten ?!) Stellungnahmen überhaupt zu 

bearbeiten. Unter so lchen Aspekten in einigen Bestimmungen Erle

digungsfristen festzusetzen, beweist, welche wirk lichkeits- und 

praxis fremden vorste llungen dem Entwurf zugrunde liegen. 

Die Konzeption des Gesetzentwurfes muß gründlich überarbeitet 

werden, damit die Bestimmungen überhaupt administrierbar und 

anwendbar werden. Trotz der vorstehend gemachten Einschränkung 

kommt kommt dabei der Festsetzung von Er ledigungsfristen beson

dere Bedeutung zu; auf sie kann unter keinen Umständen verzichtet 

werden - schon um zu vermeiden, daß ein so lches Prüfungsverfahren 

viele Jahre dauert. Eine derartige Verzögerungsmöglichkeit, die 

auch zu einer unzumutbaren Verteuerung eines Pro jektes führen 

müßte, wird entschieden abgelehnt. 

Grundsätzlich verweist die Vereinigung österreichischer Indu

strieller darauf, daß aus ihrer Sicht die Einführung einer Um

weltverträglichkeitsprüfung unbedingt Hand in Hand mit der ge

setzlichen Einführung einer effizienten und sinnvol l  admini

strierbaren Verfahrenskonzentration gehen muß. Nur eine Ver

fahrenskonzentration, die zweckmäßigerweise sowohl Bundes - als 

auch Landesverfahren umfassen müßte, kann gewährleisten, daß auch 

in Zukunft Genehmigungsverfahren in einem vernünftigen zeitlichen 

7/SN-207/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 22

www.parlament.gv.at



- 5 -

und finanziellen Rahmen abgewickelt und rechtskräftig abgeschlos

sen werden können. Nur so kann sichergestellt werden, daß in 

österreich auch weiterhin innovativ und zukunftsorientiert ge

wirtschaftet werden kann und dadurch nicht nur Arbeitsplätze 

erhalten, sondern auch neue geschaffen werden. 

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß eine Reihe 

essentie ller Bestimmungen dieses Entwurfes unklar formu liert oder 

inhaltlich widersprüchlich sind, oder Regelungen enthalten, die 

dem Determinationserfordernis des Artike l 18 Bundes -Verfassungs

gesetz in keiner Weise entsprechen. 

B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Aneinanderreihung 

unbestimmter Gesetzesbegriffe (Art, Größe, Standort, erheb liche 

Auswirkungen) ; es fehlen jeg liche normative Abgrenzungskriterien 

für das Erfordernis, ein Genehmigungsvorhaben einer Umweltver

träglichkeitsprüfung zu unterziehen. Da es sich bei dieser Be

stimmung um eine rein pragmatische Erklärung ohne Inhalt handelt, 

könnte sie ersatzlos gestrichen werden; der Hinweis auf Anhang I 

würde genügen. In der vor liegenden Form ist die Bestimmung ,in

praktikabel, nicht zuletzt deshalb, weil der Ausdruck 

Ulnangriffnahme" un juristisch ist und unklar bleibt, welches 

verfahrensrechtliche Stadium damit gemeint ist, bzw. um welches 

Stadium einer al lenfa lls notwendigen Wil lensbildung es sich han

delt. 

Besonders ist auf die Bedenklichkeit der Formu lierung "erheb liche 

Auswirkungen auf die Umwe lt" hinzuweisen, da "erheb lich" jede 

feststellbare (meßbare) Verdnderung der im Umkreis des Standortes 

einer Anlage (Bezugspunkt) vorhandenen äußeren Bedingungen, für 

7/SN-207/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 22

www.parlament.gv.at



- 6 -

welche die Errichtung oder der Betrieb dieser An lage ursächlich 

ist, sein kann und überdies der Gesetzesbegriff "Umwelt" kein 

statischer Begriff ist, sondern sich gleichfalls verändert. 

Zu § 2 

Zunächst sei angemerkt, daß die aufgezählten Begriffe Boden, 

Wasser, Luft, Klima wie auch Biotope und ökosysteme, oder auch 

Landschaft einander überschneiden. Derartige überschneidungen 

sind einerseits sinnlos, andererseits müßten sie zu Beste llungen 

von Sachverständigen in überzahl führen, welche sich dann gegen

seitig konkurrenzieren würden. Grundsätz lich muß der Gesetzgeber 

in Form von tatbestandsmäßigen, verständlichen und festen Rahmen

bedingungen klar legen, was als " Umwelt " zu ge lten hat und inwie

fern sie geschützt werden kann und so ll. Der Mangel an so lchen 

Rahmenbedingungen und ziel führenden Maßstäben und Richtlinien 

stellt einen Widerspruch zu dem in der Bundesverfassung veranker

ten Legalitätsgrundsatz dar. 

Im Sinne einer sinnvo llen Verfahrensökonomie und der sowohl 

vo lkswirtschaftlich wie betriebswirtschaft lich notwendigen Ko

stenminimierung sollten von einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nur so lche Themen erfaßt werden, die für ein Materiengesetzver

fahren relevant sein werden; in diesem Zusammenhang könnte über

legt werden, das nieder ländische Modell, das eine Art 

"Beweisbeschluß" hinsicht lich des Rahmens einer Umweltverträg

lichkeitsprüfung vorsieht, zu übernehmen. 

Die möglichen Auswirkungen eines Vorhabens, beispielsweise auf 

das K lima oder auf ökosysteme dürften im Hinb lick auf die erfor

derliche Erfassung des Istzustandes vermut lich nur mit einem 

erheb lichen Zeitaufwand zu beurteilen sein, womit aber eine als 

unbedingt erforderlich erachtete zeitliche Begrenzung des Umwelt

verträg lichkeitsprüfungsverfahrens im Sinne einer kurzen Frist 

infrage gestel lt ist. Abgesehen davon läßt sich unter dem Begriff 

"Ku lturgüter" in Ermange lung einer Definition und auch im Hin -
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blick auf unterschiedliche Auffassungen darüber, was als Kultur

gut anzusehen ist, sehr vieles subsummieren, was ein weites Betä

tigungsfeld für diverse " Verhinderer " eröffnet. 

Die in § 2 Absatz 3 vorgesehene Prüfung nach dem Kriterium einer 

möglichen NUll-Lösung - Entfall des Pro jektes - wird nachdrück

lich abgelehnt, da durch eine solche Bedarfsprüfung die Gefahr 

einer Umweltbewirtschaftung besteht, deren Konsequenz letztlich 

planwirtschaftliche Investitionslenkungen und Wirtschafts

planungen wären. Eine solche Bestimmung ist nicht nur verfas

sungsrechtlich bedenklich, da sie einerseits kompetenzrechtlich 

nicht in ein Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz gehört und 

andererseits einen Eingriff in das Eigentumsrecht darstellt, 

sondern widerspricht auch dem Prinzip der (öko -) sozialen Markt

wirtschaft. 

Zu § 3 

In den Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird darauf hinge

wiesen, daß in Anhang I in grundsätzlich taxativer Weise geregelt 

ist, welche Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu un

terziehen seien. Dabei stellt die Beifügung des Wortes 

"grundsätzlich" zu "taxativ" eine contradictio in se dar. Jeden

falls sollte klargestellt sein, daß die einer Umweltverträglich

keitsprüfung unterliegenden Projekte sinnvollerweise in Anhang I 

taxativ aufgezählt sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu

weisen, daß zu Beginn des Absatz 1 das Wort "unbeschadet" des § 5 

(richtigerweise kann es wohl nur § 5 Absatz 3 heißen) 

mißverständlich bzw. falsch verwendet ist, da es sich in Anhang I 

um eine taxative Aufzählung handeln muß. Für den Pro jektwerber 

muß klar und deutlich im vorhinein erkennbar sein, ob sein Pro

jekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist oder 

nicht. 

In diesem Zusammenhang weist die Vereinigung österreichischer 

Industrieller ausdrücklich darauf hin, daß die Durchführung einer 
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Umweltverträglichkeitsprüfung ausschließlich bei Großpro jekten, 

die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, notwendig und 

sinnvoll ist. Durch eine vernünftige Eingrenzung auf Großpro jekte 

muß unter anderem verhindert werden, daß die Verwaltungsbehörden 

durch eine überflutung mit Umweltverträglichkeitsprüfungsver

fahren außerstande gesetzt werden, diese Verfahren auch ordnungs

gemäß und in akzeptabler Zeit durchzuführen. 

Die den Erläuterungen zufolge dem Absatz 2 zugrunde liegende 

Absicht kommt in der vorliegenden Formulierung nicht zum Aus

druck. Jedenfalls muß in diesem Zusammenhang in Absatz 5 noch 

klarer zum Ausdruck gebracht werden, daß für ein bestimmtes Pro

jekt nur eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 

die sowohl in Bundesverwaltungsverfahren als auch in Landesver

waltungsverfahren zu beachten wäre. 

Die Absätze 3 und 4 sind in der gegenständlichen Form kompetenz

rechtlich problematisch. Jedenfalls müßten derartige Bestimmungen 

in eigenen Artikeln dem Gesetzentwurf angeschlossen werden. 

Der vorgeschlagene Absatz 6 ist in der vorgeschlagenen Form sehr 

bedenklich, da keinerlei Fristen und Zeitpunkte festgelegt sind 

und auch jegliche übergangsregelung fehlt. 

Zu § 4 

Der Entwurf gibt keine klare bzw. nur eine widersprüchliche Aus

kunft darüber, wann eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder

lich ist und wer im Streitfalle hierüber zur Entscheidung berufen 

ist. Es fehlt jedenfalls die Möglichkeit, durch ein Feststel

lungsverfahren bzw. einen Feststellungsbescheid klären zu lassen, 

ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung überhaupt notwendig ist 

oder nicht. 

Im Gesetz selbst muß klar und deutlich gesagt werden, welche 

Unterlagen und Angaben für eine Umweltverträglichkeitserklärung 

notwendig sind. In diesem Sinne müßte § 4 vernünftig ausformu -
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liert werden; andererseits müßte Anhang 11 jedenfalls gestrichen 

werden, da die dort angeführten Unterlagen und Ausführungen je

wei ls einer Dissertationsarbeit gleichkommen würden und ungeahnte 

Verzögerungsmöglichkeiten eröffnen. 

Die Formulierung "über die danach zuständige Behörde" wirft Pro

b leme auf. Nach § 1 2  Absatz 3 Ziffer 1 wird nämlich der Landes

hauptmann in den dort genannten Fällen zur Entscheidung über den 

Antrag zuständig. Es stel lt sich die Frage, ob der Landeshaupt

mann von Anfang an zuständig wird oder irgendwann im Laufe des 

Verfahrens. 

Die in Absatz 2 unter Punkt 2 und 3 geforderten Angaben sind in 

der gegenständlichen Form als zu ungenau und vage und damit unzu

mutbar für den Pro jektwerber anzusehen. Die in Punkt 4 erhobene 

Forderung nach Erstel lung einer allgemein verständlichen Zusam

menfassung der gemachten Angaben unterstreicht die grundsätzliche 

Prob lematik einer weitreichenden Bürgerbeteiligung an Genehmi

gungsverfahren für technisch komplizierte Vorhaben, zumal auch 

eine simplifiZierende Darstellung des Sachverhaltes nicht ausrei

chen wird, al len verfahrensbetei ligten den erforderlichen Durch

blick zu vermitteln. Die Notwendigkeit einer derartigen Zusammen

fassung wird daher abgelehnt. 

Die in Absatz 3 vorgesehene Verordnungsermächtigung wird in der 

gegenständlichen Form abgelehnt. Wie bereits erwähnt, sollte im 

Gesetz se lbst dezidiert gesagt werden, welche Punkte eine Umwelt

verträglichkeitserk lärung enthalten muß. 

Zu § 5 

Die im Absatz 1 verwendete Formulierung "sofern der Antrag auf 

Genehmigung des Vorhabens nicht zurückzuweisen ist" ... ist abzu

lehnen, da dadurch der Landeshauptmann eine Vorentscheidung über 

die formellrechtliche und auch materiellrechtliche Berechtigung 

eines Vorhabens zu treffen hätte. Einerseits muß die kompetenz

recht liche Zuständigkeit des Landeshauptmannes in diesem Zusam -
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menhang in Zweifel gezogen werden, andererseits müßte dem Pro

jektwerber - wie bereits ausgeführt - vielmehr das Recht zur 

Erlangung eines Feststel lungsbescheides des Landeshauptmanns ein

geräumt werden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung für sein 

Pro jekt überhaupt notwendig ist. 

In Absatz 2 ist nicht geregelt, was in dem Fa lle zu geschehen 

hat, daß die gemäß § 4 Absatz 2 vorgelegten Angaben des Konsens

werbers zwar zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht ausreichen, die in § 5 Absatz 1 genannten Organe einen 

entsprechenden Antrag aber zu stellen unterlassen. Auch in diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Anhang 1 1 ,  in wel

chem dem gegenständlichen Entwurf entsprechend all jene Punkte 

aufgelistet sind, zu denen gemäß § 5 Absatz 2 vom Konsenswerber 

ergänzende Angaben begehrt werden können, so voluminös gestaltet 

ist, daß es ein Leichtes wäre, durch exzessive Nachforderung von 

Angaben jeden Konsenswerber von der Weiterverfolgung seines Vor

habens abzuhalten. Gemäß § 5 Absatz 2 so llte lediglich eine Er

gänzung der gemachten Angaben im Sinne des in § 4 Absatz 2 defi

nierten Umfanges der Umweltverträglichkeitserklärung verlangt 

werden können. Zu Absatz 3 ist festzustellen, daß für Vorhaben, 

die keine oder nur geringfügige Auswirkungen im Sinne des § 2 

bewirken, im Hinblick auf die Festlegungen in § 1 die Einleitung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit Erarbeitung und vorlage 

einer Umweltverträglichkeitserklärung von vornherein entbehrlich 

ist. Es müßte im Gesetz klargestellt werden, daß "unwichtige" 

Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigen. Der vor

geschlagene Absatz 3 könnte in diesem Sinne ersatz los gestrichen 

werden. 

Der Ordnung halber sei angemerkt, daß die Zuständigkeitsfrage bei 

Pro jekten offen ist, die mehrere Bundesländer oder auch einen 

Nachbarstaat mitbetreffen. 

7/SN-207/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 22

www.parlament.gv.at



- 1 1  -

Zu § 6 

Nach Absatz 1 stellt der Landeshauptmann fest, "welche behördli

chen Bewilligungen und Genehmigungen sowie welche Anzeigen ... 

erforderlich sind". Hier stellt sich die Frage, ob die in diesem 

Absatz genannten "zuständigen Behörden", welche mit einer Ausfer

tigung der Umweltverträglichkeitserklärung bedacht werden sollen, 

an diese Feststellungen des Landeshauptmannes gebunden sind. 

Daraus resultieren einige kompetenzrechtliche Fragen und Pro

bleme. 

Im Zuge der vorgesehenen Veröffentlichung muß insbesondere darauf 

geachtet werden, daß Geschäfts - und Betriebsgeheimnisse entspre

chend geschützt werden. Die Veröffentlichung muß jedenfalls so 

gestaltet sein, daß Betriebsgeheimnisse nicht preisgegeben wer

den, was insbesondere auch im Hinblick auf die Bestimmung des § 7 

bedeutsam ist, wonach auch Ausländer die Umweltverträglichkeits

erklärung sehen können. 

Notwendig erscheint eine Regelung der Frage, wer die Kosten für 

die Bekanntmachung "in örtlich verbreiteten Zeitungen und gegebe

nenfalls auf andere geeignete Weise " zu tragen hat. Die allfälli

ge Kostenbelastung für den Konsenswerber darf nicht unterschätzt 

werden. Es wäre zu begrüßen, wenn wenigstens eine Verpflichtung 

der nach dieser Bestimmung zur Bekanntmachung infrage kommenden 

Medien vorgesehen werden könnte, derartige Bekanntmachungen un

entgeltlich zu veröffentlichen. 

In Absatz 3 muß zumindest klargestellt werden, ab wann die 

sechswöchige Frist zu laufen beginnt. 

Zu § 7 

Die Einräumung von Rechten an ausländische Staaten - selbst bei 

Vorliegen der formellen Reziprozität - wird für problematisch 

gehalten und daher abgelehnt. 
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Zu § 8 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß es Aufgabe der verfah

rensleitenden Behörde ist, Sachverständige zu bestellen. In die

sem Sinne wird die Befugnis des Bundesumweltamtes, zusätzliche 

Sachverständige zu bestellen, mit Nachdruck abgelehnt. 

W arum Sachverständige, welche "voraussichtlich" in den nachfol

genden Genehmigungs - bzw. Bewilligungsverfahren beigezogen wer

den, in die Projektgruppe nicht berufen werden sollen, ist unein

sichtig. Gerade hiedurch würde die Kontinuität und Entschei

dungsbezogenheit der Begutachtung gefördert. Außerdem wird die 

Verwirklichung dieser Bestimmung bei der begrenzten Zahl verfüg

b arer Sachverständiger sehr bald zu einer erheblichen Verzögerung 

sämtlicher Verfahren, in denen eine umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt werden muß, führen. Es ist schließlich festzuhalten, 

daß Entscheidungen nach wie vor von der erkennenden Behörde ge

troffen werden und Sachverständige nur ein (wichtiges) Beweismit

tel darstellen; die im AVG enthaltenen Regelungen bezüglich der 

"Befangenheit von Sachverständigen" erscheinen daher ausreichend. 

Schließlich müßte eine Frist für die Bestellung der Sachverstän

digen vorgesehen werden. 

Zu § 9 

Die innere Organisation und Eingliederung der Pro jektgruppe in 

das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren sind ungenügend gere

gelt; in den Erläuterungen wird daher auch die Erlassung einer 

generell-abstrakten Geschäftsordnung mittels einer vom Umweltmi

nister zu erlassenden Verordnung in Aussicht genommen; hiefür 

fehlt jedoch bislang die gesetzliche Grundlage. Es erscheint 

sinnvoll, die verfahrensleitende Stellung des Landeshauptmannes 

auch gegenüber den Sachverständigen der Pro jektgruppe klar her

auszustellen. 

Es geht aus der Formulierung des Absatz 2 nicht hervor, ob der 

Konsenswerber den einzelnen Mitgliedern nach deren Belieben Aus-
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kunft zu erteilen hat, oder der Pro jektgruppe als Ganzes. Ferner 

ist ungeklärt, welche Sanktionsmöglichkeiten dem Konsenswerber 

bei Verletzung des Geschäfts - und Betriebsgeheimnisses durch 

Mitglieder der Pro jektgruppe offenstehen und gegen wen diese sich 

richten können. 

Zu § 10 

Um unverhältnismäßige zeitliche Verzögerungen eines Pro jektes zu 

verhindern, erscheint es besonders wichtig, der Pro jektgruppe 

eine Frist zur Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens zu 

setzen. Diese Frist sollte sich auf höchstens 6 Monate belaufen 

und mit der Fiktion versehen sein, daß bei Nichtvorlage des Gut

achtens die Umweltverträglichkeitserklärung der Entscheidung des 

Landeshauptmanns zugrunde gelegt wird. 

Die gewählte Systematik der Erstellung von Teilgutachten, bzw. im 

Anschluß daran eines gemeinsamen Gesamtgutachtens, erscheint im 

Hinblick auf die möglichen synergetischen Effekte der Umweltaus

wirkungen problematisch. Ein vorher festgelegter Untersuchungs

rahmen würde diese SChwierigkeit rechtzeitig beseitigen. 

Der Inhalt des Absatz 2 harmonisiert nicht mit den betreffenden 

Erläuterungen. Nach letzteren wird von einer Art 

"überbegutachtung" gesprochen. Wenn dies der Wille des Gesetzge

bers sein sollte, müßte dies auch im Gesetzestext seinen Nie

derschlag finden. 

Das in Absatz 3 Ziffer 1 vorgesehene Auseinandersetzen mit den 

vorgelegten Stellungnahmen (von " jedermann") muß zwangsläufig zu 

einer überforderung der Mitglieder der Pro jektgruppe und auch der 

Beamten in zeitlicher Hinsicht (Lesen der Stellungnahmen I) füh

ren. Es erhebt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach 

dem Maßstab der Behörden für die Entscheidung. 

Die Bestimmung des Absatz 4 Ziffer 1 erinnert an die vom Verfas

sungsgerichtshof wiederum aufgehobene Regelung nach § 77 Absatz 3 

Gewerbeordnung. Die neuerliche Einführung einer solchen Bestim -
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mung im Wege des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes wird 

abgelehnt. 

Die in Absatz 5 angedeutete Möglichkeit, dem Genehmigungswerber 

und späteren Anlageninhaber für die laufende Produktion beglei

tende Emissionsmessungen vorzuschreiben, wird nachdrücklich ab

gelehnt. überdies ist unklar, wer die Beweissicherung vornehmen 

soll und was mit den Vorschlägen der Sachverständigen geschieht. 

In Analogie des zu § 4 Absatz 2 Ziffer 4 Gesagten muß auch die 

allgemeinverständliche Kurzfassung des Umweltverträglichkeits

gutachtens als unnotwendig bezeichnet werden; dieser Absatz soll

te gestrichen werden. Der Hinweis auf "raschestmöglich " in Absatz 

7 stellt wiederum einen völlig unbestimmten Begriff dar. Es müßte 

hier eine auf die Abgabe des Gesamtgutachtens abgestimmte Frist 

für die Abgabe der Teilgutachten festgelegt werden. 

Zu § 1 1  

Wie zur Bekanntmachung nach § 6 Absatz 2 ergibt sich auch hier 

die Frage, wer die Kosten für die Drucklegung und Veröffentli

chung des Umweltverträglichkeitsgutachtens zu tragen hat. Werden 

diese Kosten dem Konsenswerber aufgebürdet, müßte ihm auch ein 

allfälliger Erlös aus dem Verkauf des veröffentlichten Gutachtens 

zufließen. Auch wäre ihm die Möglichkeit einzuräumen, die Veröf

fentlichung bei einem kostengünstiger als die Staatsdruckerei 

arbeitenden Unternehmen vornehmen zu lassen. 

Auch hier ist insbesondere auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen zu achten. 

Am Erörterungstermin sollte nicht " jedermann" teilnahmeberechtigt 

sein, sondern lediglich die jenigen Personen, die seinerzeit Ein

wendungen erhoben haben. 
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Zu § 12 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die hier vorgesehene Verfah

renskonzentration - die nur die mittelbare Bundesverwaltung 

umfaßt - nicht ausreichend ist, um die auf Grund der Umweltver

träglichkeitsprüfung eintretende Verfahrensverzögerung auch nur 

annähernd zu kompensieren. Die Verfahrenskonzentration sollte 

daher nicht nur auf die Bereiche der mittelbaren Bundesverwaltung 

beschränkt bleiben. 

Die an die zuständigen Behörden gerichtete Aufforderung zur Be

rücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung 

und der Niederschrift kommt im Hinblick auf die in § 13 Absatz 1 

beschriebene Rechtsmittelbefugnis einer Bindung dieser Behörden 

und im betreffenden Verwaltungsverfahren herangezogenen Sachver

ständigen an die vorgegebene Meinung gleich, was als pro

blematisch anzusehen ist. In diesem Zusammenhang drängt sich die 

vom Gesetzentwurf nicht beantwortete Frage auf, ob es sich beim 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren um ein dem ordentlichen 

Verfahren vorgelagertes Verfahren oder einen Ersatz für die klas

sischen Genehmigungsverfahren handelt. 

Zu § 13 

Die Rechtsmittelbefugnis und das Recht der Verbandsbeschwerde an 

den verwaltungsgerichtshof für die hier genannten Umwelt

schutzorganisationen wird von der Vereinigung österreichischer 

Industrieller mit allem Nachdruck abgelehnt. Die Einräumung der 

Rechtsstellung als Formalpartei an "Vereine" in Verfahren, in 

welchen diese Vereine nicht Träger zu schützender sub jektiv-öf

fentlicher Rechte sind, ist durch nichts gerechtfertigt. Eine 

derartige Einrichtung von Vereinen als Formalparteien stellt eine 

m assive Unterwanderung des Rechtsstaates dar. 
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Zu § 14 

In dieser Regelung wird in Wahrheit nicht die Tragung der Kosten 

der Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Konsenswerber gere

gelt, sondern eine in Art und Höhe eigenwillige Sonderverwal

tungsabgabe neu eingeführt; dies wird einerseits durch die Pau

schalierung der Kosten, insbesondere aber durch § 14 Absatz 3 

erkennbar, wonach der Behörde erwachsende Barauslagen sowie Kom

missionsgebühren weiter eingehoben werden können. Eine sinnvolle 

Kostenregelung müßte jedenfalls vorsehen, daß allfällige Mehrein

nahmen auch dem Konsenswerber zurückgezahlt werden müssen; über

dies sollte vorgesehen werden, daß in dem die Umweltverträglich

keitsprüfung betreffenden Verfahren keine Stempel gebühren anfal

len. 

Zu § 15 

Die Aufnahme einer subventionsrechtlichen Bestimmung in Absatz 2 

dieser Bestimmung in ein der Art nach allgemeines Verfah

rensgesetz erscheint legistisch überaus bedenklich und müßte 

ersatzlos gestrichen werden. Nur am Rande sei erwähnt, daß der 

Sinn des Ausdruckes "entsprechende Begutachtung " unklar ist 

(handelt es sich um ein formales oder um ein materielles Krite

rium ? )  und daß der vorliegenden Formulierung zufolge auch dann 

eine Förderung zugeteilt werden kann, wenn die Begutachtung nega

tiv ausfällt. 

Zu § 16 

Diese Bestimmung erscheint aus datenschutzrechtlichen überlegun

gen problematisch. 

Zu Artikel 111 § 1 Absatz 2 

Die Einbeziehung von Vorhaben, um deren Genehmigung bei der zu

ständigen Behörde bereits vor dem geplanten Inkrafttreten eines 
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Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes angesucht worden ist, in 

die Umweltverträglichkeitsprüfung wird entschieden abgelehnt. 

Verfahren, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des Gesetzes 

bereits anhängig sind, müßten jedenfalls aus dem Geltungsbereich 

des Gesetzes ausgeklammert werden. 

Zu Anhang I 

Grundsätzlich spricht sich die Vereinigung österreichischer Indu

strieller gegen die Einbeziehung jeder " wesentlichen Änderung" 

bzw. jeder " Änderung " bzw. jeder "Erweiterung" einer Anlage in 

den Geltungsbereich des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

aus, nicht zuletzt deshalb, weil völlig offen bleibt, was mit 

einer "wesentlichen Änderung" gemeint ist. Unter der Annahme, daß 

bei der Auslegung dieses unbestimmten Gesetzesbegriffes die gel

tende Gewerbeordnung herangezogen würde, wäre jedenfalls mit 

einer überflutung der Behörden mit Umweltverträglichkeitsprü

fungsverfahren zu rechnen, die weder volkswirtschaftlich noch 

betriebswirtschaftlich in irgendeiner Form zu rechtfertigen wäre. 

Sollten " wesentliche Änderungen " trotz der geäußerten Bedenken 

vom Gesetz erfaßt werden, so müßte jedenfalls klargestellt wer

den, daß eine wesentliche Änderung dann vorliegt, wenn ihr Ausmaß 

dem Ausmaß der Errichtung einer Neuanlage entspricht. Wesentliche 

Änderungen, die Verbesserungen zu Gunsten der Umwelt bedeuten 

(z.B. Sanierung nach dem Luftreinhaltegesetz) müßten jedenfalls 

von einer UVP-Pflicht ausgenommen werden. 

Allgemein ist festzustellen, daß der Anhang I weit über die Pro

jektliste der entsprechenden EG -Richtlinie hinausgeht und in 

diesem Sinne abzulehnen ist. Insbesondere fehlen bei vielen Pro

jektarten Grenzen bzw. sind solche viel zu niedrig angesetzt. 

Zu Ziffer 1: 

Zunächst ist zu bemerken, daß Raffinerien nicht dem Bergesetz, 
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sondern der Gewerbeordnung unterliegen. Weiters wäre - unbe

schadet der grundsätzlichen Ablehnung - der Tatbestand "wesent

liche Änderung" jedenfalls durch "wesentliche Erweiterung" zu 

ersetzen und die Wesentlichkeit mit 50 % der bisherigen Kapazität 

zu definieren. 

Sofern in Ziff. 1 für Speicherung leergeförderte Erdgasspeicher 

verwendet werden, ist das Erfordernis einer Umweltverträglich

keitsprüfung nicht einsichtig, da die Lagerstätte nicht anders 

verwendet wird, als sie von Natur aus durch Millionen Jahre vor

lag. Bei der Festlegung der Kubaturen dürfte offensichtlich an 

Salzstöcke gedacht sein, die in der BRD als Speicherstätten zur 

Diskussion stehen, in österreich aber keine Rolle spielen. Es 

sollte daher lediglich auf "künstlich"" errichtete Speicher abge

stellt werden. Jedenfalls sind auch hier die Größenordnungen zu 

niedrig angesetzt. 

Zu Ziffer 2: 

Hier müßte beim letzten Punkt die Grenze mit mindestens 50 MW 

festgesetzt werden. 

Zu Ziffer 4: 

Es müßte ergänzend festgehalten werden, daß es sich im vorlie

genden Fall um Eisenbahntrassen handelt, die zu Eisenbahnanlagen 

gehören, welche dem öffentlichen Verkehr dienen. Bei den Eisen

bahntrassen sollten Anschlußbahnen und Werksbahnen grundsätzlich 

ausgenommen werden. Weiters sollte für Verschubbahnhöfe eine 

Mindestgrößenordnung festgelegt werden. 

Zu Ziffer 8: 

Die Kubatur, ab der Naßbaggerungen einer Umweltverträglichkeits

prüfung zu unterziehen sind, müßte auf mindestens 150.000 m3 

erhöht werden, da andernfalls die Flächenangabe von 3 ha als 

Grenzwert in keinem Fall zum Tragen käme. 
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Die Grenze bei Anlagen zur Papier -, Zellstoff - und Zellulose

erzeugung sollte 500.000 t/Jahr lauten. 

Ebenfalls in Ziffer 8 sollten an Stelle der Deponien für 

"gefährliche Abfälle" solche für "gefährliche Sonderabfälle" 

genannt sein. Nur der Begriff "gefährlicher Sonderabfall" ist 

gesetzlich definiert. 

Zu Ziffer 11: 

Für Anlagen zur Gewinnung von Asbest sowie zur Be- und Ver

arbeitung von Asbest und Asbesterzeugnissen sollte eine Grenze 

von 300.000 t/Jahr eingeführt werden. 

- Bei Anlagen zur Herstellung oder Verarbeitung von Stoffen durch 

chemische Umwandlung sollte folgende Grenze gezogen werden: 

100.000 t/Jahr. 

- Auch bei Anlagen zur Erzeugung von Pflanzenschutzmitteln sollte 

eine Kapazitätsobergrenze gezogen werden. 

- Gießereien für Eisen und Nichteisenmetalle sollten erst ab 

einer Produktionskapazität von mehr als 60.000 t/Jahr unter das 

Gesetz fallen. 

- Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf 

Metalloberflächen sollten erst mit einer Leistung von mehr als 

300.000 t/Jahr erfaßt werden. 

- Unbeschadet der grundsätzlichen Ablehnung der Erfassung von 

"wesentlichen Änderungen" wäre dieser Begriff zumindest durch 

eine "wesentliche Erweiterung" zu ersetzen. Für den Bereich der 

Holzfaser- und Spanplattenproduktion sollte eine "wesentliche 

Erweiterung" dann gegeben sein, wenn die Produktionskapazität 

um mehr als 25.000 m3 jährlich erweitert wird. In jedem Fall 

müßte aber auf den Produktionsbereich abgestellt werden; rein 

bauliche Veränderungen (z.B. an einem Verwaltungsgebäude) oder 

ähnliches dürfte keinesfalls der umweltverträglichkeitsprüfung 

unterliegen. 
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Anlagen zur Herstellung von Zement sollten erst ab einer Pro

duktionskapazität von mehr als 500.000 t/Jahr einer Umweltver

träglichkeitsprüfung unterzogen werden. Weiters ist zu ergän

zen, daß unter Anlagen zur Herstellung von Zement nur Roh

mühlen, Drehrohöfen und Zementmühlen zu verstehen sind. Es 

sollte jedenfalls vermieden werden, daß beispielsweise Roh

stoffgewinnungsbetriebe, Transporteinrichtungen, Rohstofflager

hallen etc. über diesen Umweg einer Umweltverträglichkeits

prüfung unterzogen werden müssen. 

- Anlagen zur Herstellung von Glas dürfen erst ab einer Produk

tionskapazität von mehr als 250. 000 t/Jahr (höchstens jedoch 

150.000 Jahrestonnen) umweltverträglichkeitsprüfungs -pflichtig 

sein. 

Zu Artikel 11 

Wie bereits ausgeführt, müßte dieser Anhang zur Gänze gestrichen 

werden. Die Angaben, die hier vom Konsenswerber verlangt werden, 

müssen als viel zu weitgehend und mit wesentlich zu viel Aufwand 

verbunden angesehen werden. Legistisch einwandfrei müßte im Ge

setz selbst eine taxative Aufzählung erfolgen, welche Unterlagen 

bei der Umweltverträglichkeitserklärung vorzulegen sind. 

Abschließend kündigt die Vereinigung österreichischer Industriel

ler an, daß sie dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 

Familie - in Ergänzung zu ihrer Stellungnahme - im Juli ein von 

Univ.Prof.DDr.Heinz Mayer erarbeitets Gutachten zu dem gegen

ständlichen Gesetzentwurf übermitteln wird, das sich insbesondere 

mit der verfassungsrechtlichen und der verwaltungsrechtlichen 

Problematik dieses Entwurfes auseinandersetzt. 

Zusammenfassend erlaubt sich die Vereinigung österreichischer 

Industrieller, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß sie den ge-
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genständlichen Gesetzentwurf in der vorliegenden Form als völlig 

ungeeignet mit allem Nachdruck ablehnt. 

Der Ordnung halber wird mitgeteilt, daß unter einern 25 Kopien 

dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt 

werden. 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

�. 
(Dr. Peter Kapral) (Dr. Verena Richter) 
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