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Im Newsletter 3/2015 hatten wir über die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes vom 16.4.2015 in der Rechtssache Caroline Gruber berichtet. 
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Vorabentscheidungsver-
fahren beseitigte die in Österreich lange Zeit judizierte Bindungswirkung 
von Feststellungsbescheiden nach dem UVP-Gesetz. Ich hatte damals  
bereits festgehalten, dass der Gesetzgeber tätig werden muss, damit das 
Feststellungsverfahren des UVP-G 2000 nicht seine Bedeutung verliert und  
angekündigt, an dieser Stelle über relevante Neuerungen zu berichten.

Der Gesetzgeber hat nunmehr gemeinsam mit dem Energie-Infrastrukturgesetz auch entsprechende 
Änderungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes beschlossen. Die Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt erfolgte am 23.2.2016. Mit einem kurzfristig eingebrachten Änderungsantrag zum  
Energieinfrastrukturgesetz wurde der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Rechnung getragen.  
Das bereits bestehende Nachprüfungsrecht von Umweltorganisationen wurde um ein Nachprüfungsrecht 
für Nachbarn ergänzt. In § 3 Abs. 7a UVP-G 2000 ist nun vorgesehen, dass anerkannte Umweltorgan-
isationen „oder ein Nachbar/eine Nachbarin gemäß § 19 Abs. 1 Z 1” berechtigt sind, Beschwerde an  
das Bundesverwaltungsgericht zu erheben. Ab dem Tag der Veröffentlichung des Bescheides im  
Internet ist einer solchen Umweltorganisation oder einem solchen Nachbar/einer solchen Nachbarin  
Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. Die Parteistellung des Nachbarn im UVP-Genehmigungs- 
verfahren leitet sich aus jenem räumlichen Bereich ab, in dem es als Folge eines Vorhabens durch  
Gefährdungen oder Belästigungen zu nachteiligen Einwirkungen auf Personen kommen kann. Die Frage, 
ob gewissen Nachbarn im Verfahren Parteistellung zukommt, ist damit eine der schwierigsten Fragen des 
Genehmigungsverfahrens und wurde oft erst auf dem Instanzenweg geklärt. In einem Feststellungsver-
fahren, das sich lediglich eine Grobprüfung beschränken soll, wird es oft kaum zu beurteilen sein, welche 
Personen betroffen sein können und damit Parteistellung haben.

Eine weitere wesentliche Änderung im UVP-Gesetz betrifft Anschlussstellen von Autobahnen.  
Anschlussstellen, die ein schutzwürdiges Gebiet der Kategorie E berühren, benötigen nunmehr keine  
Umweltverträglichkeitsprüfung, solange die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 
8.000 KFZ in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht überschritten wird. Gebiete der Kategorie E sind 
Siedlungsgebiete: Im Nahbereich eines Siedlungsgebietes können Autobahnanschlüsse zukünftig also 
ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt werden.
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