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An die 

Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 

Dresdner Straße 45 

1200 Wien 

Z.Hd.  Frau Ing.in Dr.in Karin Büchl-Krammerstätter 

 Herr Mag. Gerald Kroneder 

 

Per E-Mail: post@ma22.wien.gv.at 

 

 

 

Wien, 11. August 2016 

 
Stellungnahme des Umweltdachverbandes und seiner Mitgliedsorganisationen Austrian 

Biologist Association (ABA), Forum Wissenschaft & Umwelt, Kuratorium Wald, 

Naturfreunde Österreich, Naturschutzbund Österreich, Österreichischer Alpenverein, 

SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil, sowie Umwelt Management 

Austria zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über den Nationalpark Donau-

Auen (Wiener Nationalparkgesetz) und das Wiener Naturschutzgesetz geändert werden 
 
 
 
Sehr geehrter Frau Ing.in Dr.in Büchl-Krammerstätter, sehr geehrter Herr Mag. Kroneder, 

 

im Folgenden nehmen der Umweltdachverband und die oben genannten Mitgliedsorganisationen zum 

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über den Nationalpark Donau-Auen (Wiener 

Nationalparkgesetz) und das Wiener Naturschutzgesetz geändert werden, Stellung wie folgt: 
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Vorbemerkung zum gesamten Novellenpaket: 

 

Eingangs sei festgehalten, dass eine Betrachtung der übrigen Novellenentwürfe (Wr JagdG und Wr 

FischereiG) an dieser Stelle unterbleibt, da das hier zur vorgeschlagenen Aarhus-Umsetzung 

Ausgeführte im Wesentlichen übertragen werden kann. 

Es wird eingangs ausdrücklich begrüßt, dass das Bundesland Wien als erstes Bundesland vor allen 

anderen in Vorlage mit einem Begutachtungsentwurf zur Aarhus-Umsetzung gegangen ist. 

 

 

• Völkerrechtliche und unionsrechtliche Umsetzungsdefizite 

 

Dennoch ergibt sich leider der folgende Gesamtbefund: Die weitergehenden völkerrechtlichen 

Rechtsschutzerfordernisse der Aarhus-Konvention (und auch die Anforderungen an eine 

„Komplettlösung“) werden nicht erfüllt; gleichzeitig zeigen sich auch Defizite in der unionsrechtlich 

geforderten Minimalumsetzung der Aarhus-Rechtsschutzbestimmungen. Somit bliebt der 

Begutachtungsvorschlag sowohl hinter den unions- als auch hinter den völkerrechtlichen 

Umsetzungsverpflichtungen zurück. 

 

 

• Maßstab einer Aarhus-Umsetzung muss Qualitätssteigerung der Umweltverfahren sein 

 

Maßstab einer Aarhus-Umsetzung ist aus unserer Sicht, ob die vorgeschlagene Umsetzung eine 

(maßgebliche) Verbesserung der Qualität der Umweltverfahren bewirkt. Ruft man sich die 

Intention und das Hauptziel der Aarhus-Konvention ins Gedächtnis, so ist es das Bestreben, zum Schutz 

des Rechts jeder Person gegenwärtiger und künftiger Generationen auf ein Leben in einer seiner/ihrer 

Gesundheit und seinem/ihrem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt beizutragen. Die dafür den 

Mitgliedern der Öffentlichkeit zu gewährenden Verfahrensrechte sollen der Durchsetzung dieses 

Rechts auf ein Leben in einer gesunden Umwelt dienlich sein, sind jedoch keinesfalls sich selbst 

erfüllender Alleinzweck. 

 

Eine vorgeschlagene Aarhus-Umsetzung muss sich aus unserer Sicht folglich also immer daran messen 

lassen, ob sie nicht nur rechtstechnisch Verfahrensrechte an die Mitglieder der Öffentlichkeit 

einräumt, sondern ob diese Verfahrensrechte so angemessen und effektiv ausgestaltet sind, dass sie 

dadurch gleichzeitig auch einen angemessenen und effektiven Beitrag zur Verbesserung der Umwelt 

und der Qualität der Umweltverfahren leisten können. 

 

Der hier vorgelegte Begutachtungsentwurf beschränkt sich aus unserer Sicht leider auf eine 

Minimalumsetzung an Verfahrensrechten für einen Mindestkreis an Mitgliedern der Öffentlichkeit 

und verspricht daher nicht die von uns gewünschte und auch von der Aarhus-Konvention geforderte 

Qualitätsverbesserung der Umweltverfahren. 
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•  „Bloße“ Adressierung des Aarhus-Vertragsverletzungsverfahrens greift viel zu kurz 

 

Bekanntlich ist seit Juni 2014 gegen die Republik Österreich ein EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen 

mangelhafter Umsetzung von Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention anhängig. In ihrem Mahnschreiben 

vertritt die Europäische Kommission die Auffassung, dass die Republik Österreich ihrer Verpflichtung 

nach Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention iVm Art 216 Abs 2 AEUV mit dem Prinzip der nützlichen 

Wirkung (effet utile) der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmen-Richtlinie, Luftqualitäts-RL und 

Abfall-RL, soweit der Anwendungsbereich der ÖffentlichkeitsbeteiligungsRL 2003/35/EG nicht eröffnet 

ist, nicht nachgekommen ist. Konkret für die hier zu novellierenden Gesetzesmaterien einschlägige FFH-

RL moniert die Europäische Kommission, dass Umweltorganisationen durch die Vertragspartei 

Österreich keine Klagebefugnis eingeräumt werde, um vorgenommene Handlungen oder begangene 

Unterlassungen, die gegen die RL 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen verstoßen, von einem Gericht überprüfen zu lassen. Gleiches wird für 

die fehlende Klagebefugnis von Einzelpersonen im Anwendungsbereich der FFH-RL von der 

Europäischen Kommission beanstandet. 

 

Der offenbar alleinige Fokus auf die Adressierung des Aarhus-Vertragsverletzungsverfahrens lässt den 

vorgelegten Gesetzesvorschlag für eine Aarhus-Umsetzung auf Wiener Landesebene viel zu kurz 

greifen. Es sollen nur nachträgliche Beschwerderechte für in Wien anerkannte Umweltorganisationen 

gegen ausgewählte, in Verfahren nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-

Richtlinie (VS-RL) ergangene Bescheide eingeräumt werden. Doch die Aarhus-Konvention sieht weder 

eine Einschränkung der Beschwerdebefugnis auf Umwelt-NGOs, noch allein auf Bescheide, noch einzig 

auf Verstöße gegen EU-Umweltrecht vor. 

 

 

 

Fachlich wird im Einzelnen folgendes näher ausgeführt: 

 

Unionsrechtlich relevante Aarhus-Umsetzungsdefizite: 

 

• Nachträgliches Beschwerderecht im Widerspruch zu unionsrechtlichem Äquivalenzgrundsatz – 

Forderung der vollen (!) Parteistellung 

 

Wie dem Gesetzesentwurf zu entnehmen ist, sollen anerkannte UVP-Umwelt-NGOs als Formalpartei 

lediglich ein nachträgliches Beschwerderecht eingeräumt bekommen. Dieses ist vor allem unter dem 

Gesichtspunkt des unionsrechtlichen Äquivalenzgrundsatzes in seiner Zulässigkeit zu hinterfragen. 

Demzufolge ist beim Vollzug von Unionsrecht durch die Mitgliedsstaaten grundsätzlich derselbe 

Rechtsschutz zu gewähren, wie er im nationalen Recht für gleiche, nicht unter den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallende Angelegenheiten eingeräumt wird.1 Dieser 

Grundsatz orientiert sich damit am nationalen Recht und zieht dieses als Mindeststandard auch für die 

Rechtsschutzinstrumentarien bei der Vollziehung des Unionsrechts heran. Zuletzt hat der EuGH in 

seinem Urteil Lesoochranárske zoskupenie wieder bekräftigt, dass „nach gefestigter Rechtsprechung die 

                                                        
1 Dazu Eberhard, Äquivalenzprinzip, in Lachmayer / Bauer (Hrsg), Praxiswörterbuch Europarecht (2008) 39. 
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Verfahrensmodalitäten für Klagen, die den Schutz der den Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden 

Rechte gewährleisten sollen, nicht weniger günstig ausgestaltet sein (dürfen) als die für entsprechende 

innerstaatliche Klagen (Grundsatz der Äquivalenz).“ 2 

 

Betrachtet man die Rechtsschutzinstrumentarien, wie sie im nationalen Recht in Umweltverfahren 

herangezogen werden, so wird der Rechtsschutz gängig über subjektive Rechte oder Parteienrechte 

eingeräumt. Das Modell des nachträglichen Beschwerderechts, ist bislang nur ein einziges Mal in 

der österreichischen Umweltrechtsordnung verankert, und zwar im UVP-Feststellungsverfahren 

und hier auch ausschließlich für die Gruppe der Umweltorganisationen. Bereits damals wurde die 

Zulässigkeit dieser Regelung vom Verfassungsdienst im BKA explizit in Frage gestellt:3 

„Mit dem „Antrag auf Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften über die UVP-Pflicht“ wird der 

Berufung gegen einen gemäß Abs. 7 erlassenen Bescheid ein weiteres Rechtsmittel zur Seite gestellt. 

Der Zweck dieser Regelung bleibt im Dunkeln; aus den Erläuterungen ergibt sich dazu nichts. Es wird 

darauf hingewiesen, dass darin eine „abweichende Regelung[]“ im Sinne des Art. 11 Abs. 2 B-VG liegt; 

sie ist nur dann zulässig, wenn sie „zur Regelung des Gegenstandes erforderlich“ ist. Der 

Verfassungsgerichtshof versteht den Begriff „erforderlich“ als „schlechthin unerlässlich“ (vgl. zB VfSlg. 

8945/1980, 11.564/1987, 13.831/1994, 15.351/1998 und 16.460/2002).“ 

Das nachträgliche Beschwerderecht bedeutet gegenüber der Einräumung einer Parteistellung eine 

verfahrensrechtliche Schlechterstellung für Umwelt-NGOs, insofern er keinerlei Verfahrensrechte 

im laufenden Verfahren sicherstellt, ins Leere geht, insofern (rechtswidrig) die Einleitung eines 

Verfahrens überhaupt unterbleibt (behördliches Unterlassen somit unanfechtbar!) und erst bei 

Ausarbeitung der Beschwerde eine Einarbeitung in den Fall möglich macht, wohingegen andere 

Verfahrensparteien durch die Beteiligung im Bewilligungsverfahren bereits bestens mit dem Akt vertraut 

sind. 

 

Um nicht in Konflikt mit dem unionsrechtlichen Äquivalenzgrundsatz zu kommen (und auch 

verfassungsrechtlich nicht gegen Art 11 Abs 2 B-VG zu verstoßen) wird deshalb dringend angeregt, zu 

Gunsten von Umweltorganisationen gleichfalls – wie bis dato auch für alle anderen 

Verfahrensparteien üblich - eine Parteistellung vorzusehen und das Konzept des nachträglichen 

Beschwerderechts NICHT in die Materiengesetze zu übertragen. 

 

 

Exkurs: Nachträgliches Beschwerderecht schafft zwei Verfahrensstandards und ist daher auch 

verfassungsrechtlich bedenklich 

 

Betrachtet man, wie die Einbindung von anerkannten Umweltorganisationen in ordentlichen UVP-

Genehmigungsverfahren (oder auch in IPPC-Anlagengenehmigungsverfahren) ausgestaltet ist, so ist dies 

die volle Parteistellung. 

Die zuständige UVP-Behörde hat im Genehmigungsverfahren auf Grund der angeordneten Verfahrens- 

und Genehmigungskonzentration auch alle in Betracht kommenden materiellen Genehmigungskriterien 

                                                        
2 EuGH 08.03.2011, Rs C-240/09 Rz 48. 
3 Vgl Stellungnahme des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt vom 8. Juni 2012, 109/SN-388/ME XXIV. GP. 
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einschlägiger Bundes- und Landesvorschriften (Wasserrecht, Gewerberecht, Naturschutzrecht und dgl) 

mitanzuwenden. 

 

Es ist aus Gründen der sachlichen Rechtfertigung für uns nicht nachvollziehbar, weshalb unter 

den UVP-Schwellenwerten, auch bei bloß knapper Unterschreitung, nur mehr ein nachträgliches 

Überprüfungsrecht zu tragen kommen soll, während knapp darüber wieder die volle 

Parteistellung greift. Nur weil ein Vorhaben kleiner dimensioniert ist, heißt das nicht automatisch, dass 

es auch weniger eingriffsintensiv ist. Auch kennt die Aarhus-Konvention keine Bindung des 

Rechtsschutzes an ein Erheblichkeitskriterium. Durch die jetzt vorgeschlagene Regelung, für nicht UVP-

pflichtige Vorhaben bloß ein nachträgliches Überprüfungsrecht für NGOs vorzusehen, ergeben sich für 

uns sachlich nicht rechtfertigbare Unterschiede in der verfahrensrechtlichen Stellung; dies umso mehr 

zugespitzt, wenn ein Vorhaben nur knapp den UVP-Schwellenwert nicht erfüllen sollte. Die dadurch 

herbeigeführten zwei unterschiedlichen Verfahrensstandards sind aus dem Gesichtspunkt des 

verfassungsrechtlichen Sachlichkeitsgebots auch verfassungsrechtlich höchst bedenklich. 

 

Um die Situation plastisch an ausgewählten Beispielen zu veranschaulichen, sei hier folgendes 

ausgeführt: 

� Einkaufszentrum: 
o Ab einer Flächeninanspruchnahme von mind 10 ha oder mindestens 1.000 Stellplätzen 

für Kraftfahrzeuge (bzw in schutzwürdigen Gebieten ab 5 ha oder mind 500 

Stellplätzen) UVP-Pflicht mit voller Parteistellung von NGOs, knapp darunter bloß 

nachträgliches Überprüfungsrecht 

� Müllverbrennungsanlage: 
o Ab einer Kapazität von 35.000 t/a oder 100 t/d UVP-Pflicht mit voller Parteistellung 

von NGOs, knapp darunter nur nachträgliches Überprüfungsrecht 

� Schweinezuchtbetrieb: 
o Ab 1.400 Mastschweineplätzen bzw 450 Sauenplätzen im Siedlungsgebiet UVP-Pflicht 

mit voller Parteistellung von NGOs, knapp darunter nur nachträgliches 

Überprüfungsrecht 

� Skigebiet: 
o Ab einer Flächeninanspruchnahme mit Geländeveränderung durch Pistenneubau oder 

durch Lifttrassen von mind 20 ha (bzw in schutzwürdigen Gebieten ab 10 ha) UVP-

Pflicht mit voller Parteistellung von NGOs, knapp darunter bloß nachträgliches 

Überprüfungsrecht 

� Wasserkraftanlage: 
o Über 10 MW (jedenfalls über 15 MW) UVP-Pflicht mit voller Parteistellung von 

NGOs, knapp darunter nur nachträgliches Überprüfungsrecht 

� Windräder: 
o Über 20 MW (in schutzwürdigen Gebieten über 10 MW) UVP-Pflicht mit voller 

Parteistellung von NGOs, knapp darunter nur nachträgliches Überprüfungsrecht 

 

Auch wenn eingewandt werden sollte, dass das nachträgliche Überprüfungsrecht bereits die 

Regelungstechnik im UVP-Feststellungsverfahren ist, so sei festgehalten, dass es sich hier nur um ein 
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Verfahren zur Feststellung einer UVP-Pflicht handelt, aber nicht um ein materienbehördliches 

Bewilligungsverfahren, was aus unserer Sicht einen entscheidenden Unterschied macht. 

 
 

• Nachträgliches Beschwerderecht & 4-wöchige Beschwerdefrist auch im Widerspruch zum 

unionsrechtlichen Effektivitätsprinzip 

 

Der unionsrechtliche Grundsatz der Effektivität besagt, dass die Ausübung der durch die 

Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert 

werden darf. 

 

Das nachträgliche Beschwerderecht ist ob der verfahrensrechtlichen Schlechterstellung, die es 

bedeutet, gleichfalls im Lichte des unionsrechtlichen Effektivitätsprinzips in Frage zu stellen, 

weshalb die Forderung einer Parteistellung an dieser Stelle nochmals wiederholt wird. 

 

Abgesehen davon ist auch die bloß 4-wöchige nachträgliche Beschwerdefrist, die ab Bereitstellung 

des Bescheides auf der eigens einzurichtenden elektronischen Plattform zu laufen beginnen soll, 

bei Weitem zu knapp bemessen. Sollen Umweltorganisationen nicht dazu verhalten sein, täglich 

(mehrfach) die Plattform auf neue Uploads zu kontrollieren, geht in der Praxis bereits hier leicht 

wertvolle Zeit für die Ausarbeitung einer Beschwerde verloren. Auch Akteneinsicht kann erst ab dem 

Zeitpunkt der Online-Veröffentlichung genommen werden. Gleichermaßen kann, im Gegensatz zu 

anderen Verfahrensparteien, die durch die Beteiligung im Verfahren bereits bestens mit dem Akt 

vertraut sind, erst jetzt eine Einarbeitung für die Abgabe einer substantiierten, Beschwerde erfolgen. 

Nicht zu vergessen bleibt, dass in dieser äußerst knapp bemessenen Beschwerdefrist oft auch noch 

Gutachten einzuholen sind, um dem Vorbringen der Sachverständigen auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegentreten zu können. So manche Gutachten sind vegetationsabhängig bzw abhängig von der 

Lebensweise der zu untersuchenden geschützten Art und werden uU, je nach Jahreszeit, gar nicht 

ausgestellt werden können. 

 

Es wäre hier – unabhängig von der grundsätzlichen rechtlichen Bedenklichkeit eines bloß nachträglichen 

Beschwerderechts - jedenfalls eine mindestens 8-wöchige Frist vorzusehen. Gleichzeitig fänden wir 

auch eine Ediktalkundmachung (iSd § 44a AVG), für angebracht, um die durch die mangelnde 

persönliche Zustellung verstreichende Zeit, bis man vom dem online gestellten Bescheid Kenntnis 

erlangt, - will man NGOs nicht zu täglicher (mehrfacher) Nachschau am Portal verhalten, - nicht zu 

Lasten der Beschwerdeausarbeitungszeit zu verkürzen. 

 

 

• Kein Rechtsschutz betreffend NATURA-2000-relevanten Verordnungen 

 

Im Aarhus-Mahnschreiben der Europäischen Kommission wird verlangt, dass Umweltorganisationen 

eine Klagebefugnis eingeräumt werde, um vorgenommene Handlungen oder begangene 

Unterlassungen, die gegen die RL 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen verstoßen, von einem Gericht überprüfen zu lassen. 
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Zu den „Handlungen“ zählen neben Bescheiden unbestrittenermaßen auch Verordnungen. Die im 

gegenständlichen Gesetzesvorschlag vorgesehene Limitierung des Rechtsschutzes auf die nachträgliche 

Anfechtbarkeit rechtswidriger, taxativ aufgezählter, Bescheide greift hier – auch aus unionsrechtlicher 

Sicht - bei Weitem zu kurz, zumal ein wesentliches Instrument des europäischen (und 

österreichischen) Naturschutzes die Unterschutzstellung von Gebieten, Naturdenkmälern und 

Arten per Verordnung ist. Mitglieder der Öffentlichkeit sollten deshalb – auch aus unionsrechtlicher 

Sicht einer Aarhus-Umsetzung - jedenfalls dann Rechtsschutzmöglichkeiten zur Hand haben, sofern im 

Einzelfall eine Unterschutzstellung unterbleibt oder die Gebiete zu klein bemessen werden. Eine bloße 

Anfechtbarkeit einer bescheidmäßigen Bewilligung, die im Rahmen eines 

Ausnahmegenehmigungsverfahrens ergangen ist, greift dabei viel zu kurz. 

 

Zur Regelung eines Rechtsschutzes im Verordnungsbereich darf anschauungshalber auf den 

Legislativvorschlag von Ass. Prof.in Mag.a Dr.in Teresa Weber, Universität Salzburg, verwiesen 

werden, welche diese in ihrem Gutachten „Entwurf für eine Umsetzung des Art 9 Abs 3 Aarhus-

Konvention im Vorarlberger Naturschutzrecht“, erstellt im Auftrag von LR Johannes ,Rauch, 

unterbreitet hat: 

„§ 56b GNL 

(3) Umweltorganisationen haben das subjektive Recht, dass eine Verordnung, die nach diesem Gesetz 

erlassen oder abgeändert wird, sich an dieses Gesetz hält. 

(4) Umweltorganisationen können der Landesregierung einen Entwurf für die Erlassung einer 

Verordnung nach diesem Gesetz, insbesondere Vorschläge für Schutzgebietsverordnungen, vorlegen. 

Soweit sich die Erlassung der vorgeschlagenen Verordnung als im öffentlichen Interesse gelegen erweist, 

hat die Landesregierung nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen eine Verordnung zu 

erlassen. Erweist sich die vorgeschlagene Verordnung als nicht im öffentlichen Interesse gelegen, so hat 

die Landesregierung ihre Gründe dafür in einer begründeten Stellungnahme darzulegen. Diese 

Stellungnahme ist auf Antrag einer Umweltorganisation vom Landesverwaltungsgericht auf ihre 

Übereinstimmung mit diesem Gesetz zu überprüfen. Kommt das Landesverwaltungsgericht bei seiner 

Prüfung zu dem Ergebnis, dass entgegen der Stellungnahme der Landesregierung ein öffentliches 

Interesse an der Erlassung einer Verordnung besteht, insbesondere weil ein nach diesem Gesetz 

schutzwürdiges Gebiet vorliegt, so hat es der Landesregierung aufzutragen, den diesem Gesetz 

entsprechenden Rechtszustand herzustellen.“ 

 

 

• Einbeziehung der Wiener Bauordnung, als Materiengesetz mit potentiellem NATURA-2000-

Bezug fehlt 

 

Ganz wesentlich wäre, die Wr Bauordnung in das Novellenpaket mitaufzunehmen, die vor allem 

hinsichtlich von Rechtsschutzmöglichkeiten von Mitgliedern der Öffentlichkeit im Bereich der 

Flächenwidmung und der Umweltprüfung zu erfassen wäre. Man denke etwa an den Fall des 

Verstoßes einer Flächenwidmungsplanänderung gegen die FFH-RL, wenn Flächen eines geschützten 

Gebietes, bei gleichzeitig unterbliebener Naturverträglichkeitsprüfung, umgewidmet werden. 
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Völkerrechtlich relevante Umsetzungsdefizite: 

 
• Einbeziehung von BürgerInneninitiativen fehlt 

 

Zugegebenermaßen sind Umweltorganisationen, die bestimmte nach innerstaatlichem Recht 

vorgesehene Kriterien erfüllen, jene Mitglieder der Öffentlichkeit die im Hauptfokus der Aarhus-

Konvention stehen und jedenfalls in ein Umweltverfahren einzubeziehen sind. Dennoch muss an dieser 

Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass sich der Öffentlichkeitsbegriff der Aarhus-

Konvention nicht allein in der Einbeziehung von nach innerstaatlichem Recht anerkannten 

Umweltorganisationen erschöpft. Art 2 Z 4 Aarhus-Konvention definiert „Öffentlichkeit“ ziemlich 

weit als „eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Überstimmung mit den 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder 

Gruppen“. 

 

Zu nennen sind hier jedenfalls die bereits im UVP-Verfahren als Partei im ordentlichen 

Genehmigungsverfahren zugelassenen BürgerInneninitiativen; diese sollten, unter erleichterten 

Zulassungsvoraussetzungen als jenen, die nach § 19 Abs 4 UVP-G für die Beteiligung an einer UVP 

gelten, ebenfalls als relevante Mitglieder der Öffentlichkeit als Partei in Umweltverfahren zugelassen 

werden, ohne drei Jahre darauf warten zu müssen, als Umweltorganisation anerkannt zu werden. 

Unter erleichterten Zugangsvoraussetzungen seien insbesondere die Normierung einer geringeren 

Mindestanzahl an Personen, die eine Stellungnahme unterstützen müssen (Vorschlag: 100 statt 200) und 

der Entfall einer Bindung an die Wahlberechtigung zum Gemeinderat in der Standortgemeinde oder 

einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde angesprochen; letzteres ergibt sich aus Art 3 Abs 9 

Aarhus-Konvention, worin ein Diskriminierungsverbot auf Grund des Wohnsitzes stipuliert wird. 

 

Es wird weiters vorgeschlagen, dass der/die Landesrat/-rätin für Umwelt- und Naturschutz eine aktuell 

zu haltende landesweite Liste zugelassener BürgerInneninitiativen zu führen hat. 

 

 

• Einbeziehung betroffener Einzelner fehlt 

 

Gleichermaßen wird man auch nicht darin umhin kommen, eine Verfahrensbeteiligung – zumindest von 

durch eine Umweltbeeinträchtigung betroffene - Einzelpersonen zu realisieren, wie diese für den 

Anwendungsbereich der FFH-RL von der Europäischen Kommission selbst im Aarhus-Mahnschreiben 

eingefordert wird. 

Mangels legistischer Umsetzung wurde hier bereits von uns bislang eine entsprechende weite, 

unionsrechtskonforme Auslegung von § 8 AVG angeregt. Da dieser von den Höchstgerichten bis dato 

jedoch nicht gefolgt wird, weil sie die entsprechende aarhuskonforme Ausgestaltung beim 

Verfahrensgesetzgeber sehen, wird auch für diese Gruppe der Mitglieder der Öffentlichkeit eine 

gesetzliche Regelung zu treffen sein. 
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• Zu eng gehaltener Kreis der Anfechtungsgegenstände 

 

Der vorliegende Gesetzesvorschlag nimmt aus völkerrechtlicher Sicht in dreierlei Hinsicht eine nicht 

aarhuskonforme Limitierung der Anfechtungsgegenstände vor: 

o Es sind nach dzt Gesetzesentwurf allein Bescheide als staatliche Handlungen iSd Art 9 Abs 3 

Aarhus-Konvention anfechtbar. Dabei verlangt Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention generell die 

Anfechtbarkeit von Handlungen und Unterlassungen Privater, wie Behörden, die gegen 

umweltbezogene Bestimmungen innerstaatlichen Rechts verstoßen. 
o Es sind nach dzt Gesetzesentwurf allein die nach dem materiellen EU-Umweltrecht 

konsolidierten Verfahren nach der FFH-RL und der VS-RL einem nachträglichen 

Überprüfungsrecht zugänglich. Die Aarhus-Konvention lässt eine derartige Einschränkung nicht 

erkennen und hat alle innerstaatlichen Umweltschutzbestimmungen, egal ob rein nationalen 

oder supranationalen Ursprungs, als Rechtsschutzgegenstand. 
o Es sind nach dzt Gesetzesentwurf nur eine begrenzte Auswahl an Umweltgesetzen für eine 

Aarhus-Umsetzung in den Blick genommen: Das Wr. NationalparkeG und 

Wr Naturschutzgesetz, das Wr Jagdgesetz und das Wr Naturschutzgesetz. Auch eine solche 

Einschränkung lässt sich den Rechtsschutzvorgaben der Aarhus-Konvention nicht entnehmen: 

Wie bereits Prof. Schulev-Steindl in ihrer Aarhus-Studie ausgeführt hat, ist kein Rechtsbereich 

mit Umweltbezug ab ovo aus dem Anwendungsbereich des Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention 

ausgenommen.4 

 

 

 

Abschließende Anregung in punkto Umsetzungsmodus: 
 

• Umsetzung im Wiener Umweltschutzgesetz als quasi materienübergreifendem 
Umweltrechtsbehelfsgesetz 

 

Derzeit ist vorgeschlagen, die Verfahrensrechte für Mitglieder der Öffentlichkeit separat in jedem 

Umweltmateriengesetz zu verankern. Wie Prof. Schulev-Steindl in ihrer Aarhus-Studie ausgeführt hat, 

hat ein solcher Umsetzungsmodus den gravierenden Nachteil für sich, dass dies „zu einem nahezu 

unübersehbaren Geflecht von Regelungen und Rechtsbehelfen führen muss und damit aus legistischer und 

wohl auch rechtsstaatlicher Sicht inadäquat wäre“.5 Schulev-Steindl hat daher konsequent sowohl auf 

Bundes- als auch auf Landesebene die Erlassung eines jeweils materienübergreifenden 

Umweltrechtsbehelfsgesetzes vorgeschlagen. 

 

In diesem Sinne würde es sich für Wien anbieten, im Sinne der Übersichtlichkeit eine entsprechende 

Regelung der Verfahrensrechte für Mitglieder der Öffentlichkeit im Gesetz über Einrichtungen zum 

Schutz der Umwelt (Wiener Umweltschutzgesetz) vorzunehmen. Neben den dort bereits geregelten 

                                                        
4 Schulev-Steindl, Optionen 41. 
5 Schulev-Steindl, Rechtliche Optionen zur Verbesserung des Zugangs zu Gerichten (access to justice) im 
österreichischen Umweltrecht gemäß der Aarhus-Konvention (Artikel 9 Absatz 3), 87. Abrufbar unter: 
https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention/aktivitaeten.html 
(11.08.2016). 
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Verfahrensrechten, insbesondere der Wiener Landesumweltanwaltschaft, könnten hier auch die 

Verfahrensrechte der Umweltorganisationen und BürgerInneninitiativen zentral für alle in Frage 

kommenden Wiener Umweltgesetze verankert werden. 

 

 

• Anerkennung von UmweltNGOs auf Landesebene 

 

In Bezug auf die Regelung, welche Umwelt-NGOs in umweltbezogenen Verfahren auf Landesebene 

zugelassen sein sollen, fänden wir es sachgerechter, keine statische Verweisung auf die Bundesregelung 

in § 19 Abs 7 UVP-G 2000 vorzunehmen, sondern die für NGOs gelten sollenden 

Anerkennungskriterien direkt im Landesgesetz zu regeln und für die Anerkennung optimalerweise 

den/die Landesrat/-rätin für Natur- und Umweltschutz für die Durchführung eines diesbezüglichen 

bescheidmäßigen Feststellungsverfahrens zuständig zu erklären. Auf diese Art und Weise wäre die 

Entscheidung über die Zulassung weiterer Umweltorganisationen in von Wien rein auf Landesebene zu 

führender Umweltverfahren konsequent auch den Landesorgangen selbst vorbehalten. 

 

Hinsichtlich der Regelung der Anerkennung von Parteistellung von Umweltschutzorganisationen auf 

Landesebene darf folgender Legislativvorschlag unterbreitet werden:6 

§ 6a neu Gesetz über Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Wiener Umweltschutzgesetz) - 

Parteistellung von Umweltschutzorganisationen: 

 

(1) Eine landesweit tätige Natur- und Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 

a) der / die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung den Schutz der 

Umwelt, Natur und des Landschaftsbildes hat, 

b) der / die in diesem Sinne gemeinnützige Ziele bzw. Zwecke verfolgt, 

c) der / die nachweislich seit mindestens 6 Monaten landesweit tätig ist, 

d) der / die es jeder natürlichen / juristischen Person, die die Ziele der Vereinigung unterstützt, 

ermöglicht, einen schriftlichen begründeten Antrag auf Eintritt als ordentliches stimmberechtigtes 

Mitglied zu stellen. Die jeweilige Mitgliedschaft wird wirksam durch Beschluss der Vollversammlung bzw 

des Stiftungsrates auf Vorschlag des Vorstandes, welcher mit einfacher Mehrheit zu treffen ist. In die 

Aufnahmeentscheidung durch die Vereins- bzw Stiftungsorgane hat insbesondere einzufließen, ob 

der/die Beitrittskandidat/in seine/ihre Natur- und Umweltschutzaktivitäten unabhängig von 

kommerzieller, industrieller und / oder parteipolitischer Einflussnahme auszuführen vermag. Die 

Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Mit der Aufnahme als Mitglied erhalten 

diese Personen volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Vereinigung. Bei Vereinigungen, 

deren Mitgliederkreis zu mindestens drei Vierteln aus juristischen Personen besteht, kann von den 

Voraussetzungen nach § 6a Abs 1 lit d Satz 1 abgesehen werden, sofern die Mehrzahl der juristischen 

Personen die Voraussetzungen als ordentliches und stimmberechtigtes Mitglied erfüllen. 

  

                                                        
6
 Anm: Der Vorschlag zum Rechtsschutz im Verordnungsbereich sowie der Akte unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt ist vom von Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Teresa Weber im Auftrag von LR Johannes Rauch erstellten 
Gutachten „Entwurf für eine Umsetzung des Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention im Vorarlberger Naturschutzrecht“, 
S 41 f entnommen. 
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(2) a) Solche Natur- und Umweltorganisationen haben das subjektive Recht auf Eintragung in die Liste 

der landesweit tätigen Natur- und Umweltschutzorganisationen. Für die Führung und die 

Bekanntmachung dieser Liste, die jährlich innerhalb des 1. Quartals in geeigneter Form auf einem frei 

zugänglichen Onlineportal zu veröffentlichen ist, ist der Landesrat für Natur- und Umweltschutz 

zuständig. Die Organisationen müssen einen Antrag beim zuständigen Mitglied der Landesregierung 

stellen, welches nach Prüfung der Voraussetzungen gemäß § 6a Abs. 1 binnen 4 Wochen die 

Eintragung in die Liste vorzunehmen und dem Antragsteller darüber einen Anerkennungsbescheid 

binnen weiterer 4 Wochen zukommen zu lassen hat. 

b) Wird dem Antrag nicht entsprochen, so ist dies dem/der Antragsteller/in längstens binnen 6 

Monaten per Bescheid mitzuteilen, gegen den eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht 

möglich ist. Gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts steht der Rechtszug an die 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts offen. 

 

(3) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung bereits anerkannte Umweltorganisationen 

gemäß § 19 Abs 7 UVP-G 2000, BGBl Nr. 697/1993, in der Fassung BGBl. I Nr. 4/2016, die für Wien 

zugelassen sind, gelten ex lege als Natur- und Umweltorganisationen iSd § 6a Abs 1. Für diese 

Organisationen entfällt auch das Erfordernis einer gesonderten landesweiten Anerkennung nach § 6a 

Abs 2. 

 
(4) Eine eingetragene Natur- und Umweltorganisation hat Parteistellung in umweltbezogenen 

Verfahren und ist berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften sowie unmittelbar 

anwendbares Unionsrecht als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen. Sie ist auch 

berechtigt, Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien und in weiterer Folge Beschwerde an die 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zu erheben. 

 

(5) Eine eingetragene Natur- und Umweltorganisation hat das subjektive Recht, dass eine Verordnung, 

die in Ausführung eines Natur- oder Umweltschutzgesetzes erlassen oder abgeändert wird, sich an 

dieses Gesetz hält. Umweltorganisationen können der Landesregierung einen Entwurf für die Erlassung 

einer Umweltverordnung, insbesondere Vorschläge für Schutzgebietsverordnungen, vorlegen. Soweit sich 

die Erlassung der vorgeschlagenen Verordnung als im öffentlichen Interesse gelegen erweist hat die 

Landesregierung nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen eine Verordnung zu erlassen. 

Erweist sich die vorgeschlagene Verordnung als nicht im öffentlichen Interesse gelegen, so hat die 

Landesregierung ihre Gründe dafür in einer begründeten Stellungnahme darzulegen. Diese 

Stellungnahme ist auf Antrag einer Umweltorganisation vom Landesverwaltungsgericht auf ihre 

Übereinstimmung mit diesem Gesetz zu überprüfen. Kommt das Landesverwaltungsgericht bei seiner 

Prüfung zu dem Ergebnis, dass entgegen der Stellungnahme der Landesregierung ein öffentliches 

Interesse an der Erlassung einer Verordnung besteht, insbesondere weil ein nach diesem Gesetz 

schutzwürdiges Gebiet vorliegt, so hat es der Landesregierung aufzutragen, den diesem Gesetz 

entsprechenden Rechtszustand herzustellen. 

 

(6) Wird durch die Ausführung eines Vorhabens gegen die Bestimmungen eines umweltbezogenen 

Gesetzes verstoßen, so haben eingetragene Natur- und Umweltorganisationen das Recht, die Erlassung 

behördlicher Maßnahmen zu beantragen. Etwaige Rechte nach dem Gesetz über Betreiberpflichten 

zum Schutz der Umwelt werden dadurch nicht berührt. Die Behörde hat unverzüglich die dem Antrag 
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entsprechenden Maßnahmen zu setzen oder binnen 2 Wochen einen Bescheid über das Nichtvorliegen 

der Voraussetzungen für ein Tätigwerden nach diesem Gesetz zu erlassen. 

 
Eine Liste von Landesgesetzen mit Umweltbezug wäre dem Wr USchG als Anlage beizuschließen. 

 
 

• Freischaltung des Onlineportals für sämtliche Mitglieder der Öffentlichkeit 

 

Kritisch wird ebenfalls die Einschränkung der Zugänglichkeit des Onlineportals allein auf anerkannte 

UVP-UmweltNGOs betrachtet. Im Sinne der von der Aarhus-Konvention geforderten aktiven 

Umweltinformation sollte sichergestellt werden, dass diese Bescheide der Öffentlichkeit als 

Umweltinformationen zugänglich gemacht werden. Vorbild könnte hier die UVP-Datenbank des 

Umweltbundesamtes sein. 

 
 
 
Mit der Bitte um Berücksichtigung der angemerkten Punkte und dem höflichen Ersuchen um einen 

persönlichen Gesprächstermin zur vertieften Diskussion des Stellungnahmevorbringens verbleiben wir 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
Mag. Franz Maier     Mag. Michael Proschek-Hauptmann 
Präsident      Geschäftsführer 


