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FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR AARHUS 

KONVENTION 

1. Was ist die Aarhus Konvention? 

Die Aarhus Konvention, im Volltitel „Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten“, wurde im Dezember 1998 in Dänemark im Zuge der UN-

Wirtschaftskommission für Europa (UN-ECE) geschlossen. Es handelt sich dabei um einen 

völkerrechtlichen Vertrag, der Einzelpersonen und Umweltorganisationen Rechte im Umweltbereich 

einräumt. Das Abkommen  wurde von 46 Staaten, darunter alle EU-Mitglieder und der EU selbst 

ratifiziert. Durch die Ratifizierung ist der Vertrag bindend und in nationales Recht umzusetzen.  

 

2. Was regelt die Aarhus Konvention? 

Die Konvention besteht aus 3 Kern-Rechten: 

1) Dem freien Zugang zu Umweltinformationen 

2) Der Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und in Planungsprozessen sowie 

3) Dem Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 

Diese Rechte bedingen dabei einander. Nur informierte Personen können sich an 

Entscheidungsverfahren optimal beteiligen. Und wer sich an Verfahren beteiligt, benötigt auch 

Rechtsschutz durch Zugang zu Gerichten. 

 

3. Welche Bedeutung hat die Aarhus Konvention für Umwelt und Gesellschaft? 

“The Aarhus Convention is the most ambitious venture in environmental democracy undertaken 

under the auspices of the United Nations. Its adoption was a remarkable step forward in the 

development of international law. (Kofi Annan, Secretary-General, United Nations). 

“The Convention is a remarkable achievement not only in terms of protection of the environment, 

but also in terms of the promotion and protection of human rights. … The Convention touches on 

the fundamental issues of democracy and the rights of people to protect their well-being and that 

of their children. … It is truly a trailblazer. In this regard, the entry into force we are celebrating 

today is a key signpost for the future of human rights and the environment in all parts of the 

world.” Mary Robinson, United Nations High Commissioner for Human Right. 

Weitere Statements: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/statements.pdf 

 

 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/statements.pdf
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4. Warum wurde die Aarhus Konvention entwickelt? 

Nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs war es das Ziel der westlichen und ehemaligen 

Ostblock-Staaten, den Rechtsstaat, die Demokratie und die Umwelt zu stärken. Dazu gab es auf 

UN-Ebene den „Environment for Europe“-Prozess. Im Rahmen dessen wurde die Idee eines 

Abkommens über die genannten Rechte zur Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt.  

Ziel der Konvention ist es, die Umwelt und die Menschen gleichzeitig zu schützen, indem man ihnen 

Mitsprache- und Kontrollrechte im Umweltbereich zuschreibt. Dadurch soll ein Interessenausgleich 

zwischen mitunter einflussreichen Projektwerbern, Behörden und den Betroffenen erzielt werden. 

Umweltorganisationen sollen dabei als „rechtliche Stimme“ der Umwelt auftreten. 

5. Was ist der Nutzen der Aarhus Konvention?  

Die Aarhus Konvention stärkt den Rechtsstaat und die Demokratie, indem Transparenz geschaffen 

wird und Entscheidungen durch Mitsprache sachrichtiger und unabhängiger Gerichte kontrolliert 

werden können. 

Umwelt und Menschen werden durch Mitsprache- und Kontrollrechte besser geschützt, da 

Umweltschutzgesetze, sowie Gesetze die den Schutz von Menschen vorsehen besser angewendet 

werden.  

Projektwerber und Behörden profitieren von besseren Entscheidungen und breiter Akzeptanz der 

Verfahren. Durch den Interessenausgleich im Verfahren gibt es am Ende weniger Widerstand. Das 

Verfahren gewinnt durch die gerichtliche Kontrolle und Öffentlichkeitsbeteiligung an Legitimation. 

 

6. Wie wurde  die Aarhus Konvention in Österreich umgesetzt? 

Das Recht auf freien Zugang zu Umweltinformationen wurde durch die Europäische Union, aktuell 

durch die Richtlinie 2003/4/EG, festgeschrieben, welche durch das Bundes-

Umweltinformationsgesetz umgesetzt wurde. Daneben gibt es in den Bundesländern ähnlich oder 

gleich lautende Umweltinformationsgesetze.  

Mitspracherechte in Form von Konsultationsverfahren gibt es in verschiedenen 

Umweltplanungsverfahren (Luftreinhaltungspläne, Abfallwirtschaftspläne etc.).  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren gibt es derzeit in Österreich nur sehr 

eingeschränkt, nämlich in Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) und bei der 

Genehmigung/Änderung bestimmter Anlagen der Schwerindustrie (sog. „IPPC“ bzw. „SEVESO“ 

Anlagen). Die Mitsprache ist daher auf die wenigen sehr großen Projekte in Österreich beschränkt.  

Wichtige Materien, in denen keine Mitsprache möglich ist, sind beispielsweise das Wasserrecht 

(kleine und mittlere Wasserkraftwerke u.ä.), die Gewerbeordnung zu anderen als den oben 

genannten Anlagen, das Abfallwirtschaftsrecht, oder auch die Naturschutzgesetze der Länder. 

Ebenso beschränkt ist auch der Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. 

Bereits 2007 war das Ergebnis einer groß angelegten Untersuchung der Europäischen Kommission, 

dass Österreich im Hinblick auf den Zugang zu Gerichten im Umweltrecht das Schlusslicht der EU 

ist. Seither hat sich die Situation in Österreich nicht verbessert.  

 

7. Warum wurde die Aarhus Konvention bisher nicht vollständig umgesetzt? 

Bedenken bestehen derzeit in der Wirtschaft hinsichtlich einer „drohenden Klagsflut“, steigenden 

Ablehnungen durch die Behörden und längeren Verfahrensdauern. Angesichts der Erfahrungen in 

den Materien, in denen die Umsetzung bereits erfolgte, sowie durch Erfahrungen der anderen EU-

Staaten, kann aber Entwarnung gegeben werden: Die Anzahl der Fälle, in denen sich 
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Umweltorganisationen beteiligen, ist sehr gering. Weiters werden sogar in den hoch umstrittenen 

UVP-Verfahren 97% aller Projekte genehmigt.  

Das Interesse von NGOs beschränkt sich auf wenige „Härtefälle“, in denen ein größerer Schaden 

für die Umwelt befürchtet wird. Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der Verfahren, in denen sich 

NGOs beteiligen, sehr niedrig ist. In Deutschland liegt die Quote bei Großprojekten bei etwa 2 %.  

Zwischen 2012 und 2014 gab es 295 UVP-Feststellungsverfahren in Österreich. 

Umweltorganisationen reichten insgesamt 13 Beschwerden ein, wovon vier erfolgreich waren und 

folglich die Durchführung einer UVP  veranlassten.  

 

8. Was machen die UNO und die EU gegen die mangelnde Umsetzung in Österreich? 

Die mangelhafte Umsetzung der Konvention in Österreich wurde bereits von der Aarhus- 

Vertragsstaatenkonferenz 2014 festgestellt. Anschließend an einen Bericht des unabhängigen 

Überwachungsgremiums des ACCC („Aarhus Convention Compliance Committee“) stellte somit das 

höchste Gremium der Konvention (die Konferenz der Vertragsstaaten) infolge einer Beschwerde 

von ÖKOBÜRO die mangelhafte Umsetzung fest und forderte konkrete Umsetzungsschritte ein. 

Diese wurden von Bundesminister Rupprechter im Umweltausschuss im Juni 2014 in Aussicht 

gestellt, jedoch bislang nicht durchgeführt.  

Im Herbst 2015 stellte das ACCC in einem Check-Up erneut die Säumigkeit Österreichs fest und 

forderte einen konkreten Zeitplan zur Umsetzung. Im Rahmen der nächsten 

Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 2017 könnte Österreich eine „Verwarnung“ bekommen und 

damit als einziges westliches Land in einer Reihe mit Kasachstan, Turkmenistan und der Ukraine 

stehen.   

Die EU-Kommission hat bereits 2014 ein Mahnschreiben (Klagsdrohung) an Österreich im Hinblick 

auf die mangelnde Umsetzung der Aarhus Konvention übermittelt. Sofern Österreich geklagt wird, 

droht eine Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof. Folgt Österreich dem EuGH nicht, 

drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe.  

 

9. Warum soll die  Aarhus Konvention umgesetzt werden? 

Durch die Umsetzung werden Rechtsstaat, Demokratie und Umwelt zugleich gestärkt.  

Österreich ist völker- und unionsrechtlich zur Umsetzung der Aarhus Konvention verpflichtet.  

Beteiligung in Umweltangelegenheiten führt zu größerer Rechtssicherheit und Akzeptanz für die 

Projektwerbenden, da in einem offenen Verfahren über alle Einwendungen und Bedenken 

abgesprochen werden kann.  

Projekte sind somit besser planbar und können schneller abgewickelt werden. Derzeit agieren 

Projektgegner mangels anderer Möglichkeiten in umstrittenen Projekten immer wieder durch 

Medienkampagnen oder durch strafrechtliche Anschuldigungen gegen Behörden, Gutachter oder 

Projektwerber. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit steigert darüber hinaus auch die Akzeptanz von 

Projekten in der Bevölkerung, da durch die Möglichkeit zur Mitgestaltung und durch die Aufnahme 

von Einwänden die Sorgen der Betroffenen gehört werden und aktiv in die Entscheidungsfindung 

einbezogen werden können. 
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