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Stellungnahme zu einem Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991 und das 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz über die 
Europäische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen erlassen werden 

 

Sehr geehrter Herr Doktor Faber, 
 
Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem vorliegenden Entwurf 
Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Aus Sicht von Oesterreichs Energie egrüßen wir die mit der geplanten Novelle verfolgten 
Ziele des Gesetzgebers, schlagen jedoch einige wesentliche Verbesserungen vor, um die 
Ziele dieser Gesetzesnovelle zu erreichen. 
 
Insbesondere begrüßen wir das Ziel, den "Schluss des Ermittlungsverfahrens" im Verwal-
tungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren mit Leben zu erfüllen. Diese 
Regelung kann insbesondere in Umwelt- und Anlagengenehmigungsverfahren große 
Bedeutung haben und derzeitige Verschleppungen des Verfahrens verhindern. Es ist näm-
lich weit verbreitete Praxis mancher Projektgegner, durch ständig neues, möglichst spätes 
Vorbringen die Verfahren zu verzögern. Dies führt zwar zu keinem anderen oder besseren 
Ergebnis, verursacht aber letztlich die  Verschwendung öffentlicher und privater Ressourcen 
sowie die verspätete Umsetzung von sinnvollen Projekten. 
 
Hinterfragenswert ist lediglich § 39 Absatz 5 AVG, wonach bei unterlassener Bescheid-
erlassung binnen acht Wochen nach Schließung des Verfahrens das Ermittlungsverfahren 
erneut für Eingaben geöffnet wird. Dadurch würde bei unvorhergesehenen Verzögerungen 
das Eingaberecht wieder aufleben und das Verfahren erneut durch zu berücksichtigende 
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Eingaben belastet (siehe dazu auch die Detailstellungnahme unten). Daher sollte die 
Schließung des Verfahrens unbefristet erfolgen und Absatz 5 ersatzlos gestrichen 
werden. 
 
 
Im Detail nehmen wir zu der AVG-Novelle wie folgt Stellung: 
 
Zu § 13 Abs. 8 AVG:  
 
Diese Neuregelung, wonach eine Antragsänderung (Projektmodifikation) künftig nur bis zu 
einer allfälligen Schließung des Ermittlungsverfahrens (§ 39 Abs. 3) zulässig sein soll, ist 
nachteilig. Diese Regelung kann es verunmöglichen, auf das Vorbringen in der Verhandlung 
im Wege einer Antragsänderung (Projektmodifikation) zu reagieren. Zudem ist die Regelung 
auch nicht erforderlich, weil dies ein Fall wäre, in dem die Behörde ohnehin das Ermittlungs-
verfahren von Amts wegen fortzusetzen hätte (andernfalls läge ein wesentlicher Verfah-
rensmangel vor). Die vorgeschlagene Ergänzung des § 13 Abs. 8 AVG schränkt daher die 
Möglichkeiten des Antragstellers ein, ohne dass dies erforderlich wäre. Von dieser Neu-
regelung sollte daher abgesehen werden. 
 
Zu § 39 AVG: 
 
Die bisherige Regelung in § 39 Abs. 3 AVG ist "totes Recht": "Wenn die Sache zur Entschei-
dung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklären. Neue 
Tatsachen und Beweismittel sind von der Behörde nur zu berücksichtigen, wenn sie allein 
oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anderslautende Ent-
scheidung der Sache herbeiführen könnten." 
Das Problem der geltenden Rechtslage ist der Satz 2, der den Sinn und Zweck von Satz 1 
zunichtemacht: Denn jedes spätere Vorbringen wird mit der Behauptung erhoben, dass es 
allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anderslautende 
Entscheidung der Sache herbeiführen könnte. 
Wir schlagen deshalb vor, dass gemäß § 39 Abs. 3 AVG die Behörde verpflichtet sein sollte, 
das Ermittlungsverfahren zu schließen, wenn die Sache zur Entscheidung reif ist. Aus 
diesem Grund sollte in § 39 Abs. 3 AVG der erste Satz lauten: „Wenn die Sache zur Ent-
scheidung reif ist, hat die Behörde das Ermittlungsverfahren durch Verfahrensanordnung für 
geschlossen zu erklären.“ 
Wir begrüßen daher eine Neuregelung. Allerdings leidet der Entwurf der Novelle unter dem 
im Wesentlichen gleichen Mangel, indem Abs. 4 bestimmt, dass "[D]as Ermittlungsverfahren 
auf Antrag fortzusetzen [ist], wenn eine Partei glaubhaft macht, dass Tatsachen oder Be-
weismittel ohne ihr Verschulden nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in 
Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens voraussichtlich einen im 
Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeiführen würden. Die Entschei-
dung über den Antrag erfolgt durch Verfahrensanordnung." 
 
Jede der Parteien, die das Verfahren durch ständig neues, möglichst spätes Vorbringen 
verzögern möchte, wird glaubhaft zu machen versuchen, dass Tatsachen oder Beweismittel 
ohne ihr Verschulden nicht geltend gemacht werden konnten, die zu einem anderen Ergeb-
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nis führen würden. Hinzu kommt, dass das Verfahren – im Gegensatz zu bisher – sogar 
noch weiter verzögert werden würde, weil die Behörde bzw. das Verwaltungsgericht jedes 
Mal Ermittlungen zur Frage anstellen müsste, ob das Vorbringen ohne Verschulden der 
Partei nicht früher geltend gemacht werden konnte. Wenn in Großverfahren dutzende oder 
hunderte von Parteien ein solches Vorbringen erstatten, wäre die Behörde allein damit 
wochenlang lahmgelegt. 
 
Wie schon einleitend erwähnt, ist der vorgeschlagene Abs. 5 problematisch, wonach das 
Ermittlungsverfahren dann wieder als geöffnet gilt, wenn der Bescheid nicht binnen 
8 Wochen erlassen wird: In umfangreichen Umwelt- und Anlagengenehmigungsverfahren ist 
es der Behörde vielfach nicht möglich, den Bescheid binnen 8 Wochen nach Schluss der 
mündlichen Verhandlung zu erlassen. Projektgegner werden diese 8 Wochen dazu nutzen, 
um neues Vorbringen zu erstatten und eine Ermittlungspflicht der Behörde bzw. des Gerichts 
zur Frage auszulösen, ob das Vorbringen unverschuldet erst jetzt erstattet werden konnte 
und die Behörde bzw. das Gericht damit lahmlegt. Anzumerken ist, dass nach geltender 
Rechtslage der Bescheid erst 2 Wochen nach dem Edikt als "erlassen" gilt; somit bleiben der 
Behörde in Wahrheit nur 6 Wochen (inkl. Vorbereitung des Edikts), was eindeutig zu kurz ist. 
Im Zweifel sollte die Schließung des Verfahrens daher unbefristet erfolgen und Absatz 5 
ersatzlos gestrichen werden, da eine amtswegige Fortsetzung des Ermittlungsverfahrens 
gemäß Absatz 4 letzter Satz ohnehin möglich ist. 
Hingegen fehlt eine Regelung, dass für die Entscheidung jene Sach- und Rechtslage maß-
geblich ist, die (i) bei Schluss des Ermittlungsverfahrens oder – wenn es einen solchen nicht 
gibt – (ii) bei Schluss der mündlichen Verhandlung gilt. Der in der Rechtsprechung ent-
wickelte Grundsatz, wonach die Sach- und Rechtslage bei Bescheiderlassung maßgeblich 
ist, sollte nur dann gelten, wenn weder (i) noch (ii) zutrifft. 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Einwände.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Leonhard Schitter Dr. Barbara Schmidt 
Präsident Generalsekretärin  
 
 
 

Über Oesterreichs Energie 
Oesterreichs Energie vertritt seit 1953 die gemeinsam erarbeiteten Brancheninteressen der E-Wirtschaft gegenüber Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit. Als erste Anlaufstelle in Energiefragen arbeiten wir eng mit politischen Institutionen, 
Behörden und Verbänden zusammen und informieren die Öffentlichkeit über Themen der Elektrizitätsbranche. 
Die rund 140 Mitgliedsunternehmen erzeugen mit knapp 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 90 Prozent des 
österreichischen Stroms mit einer Engpassleistung von über 23.000 MW und einer Erzeugung von rund 65 TWh jährlich, 
davon 75,6 Prozent aus erneuerbaren Quellen. 
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