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A)

ALLGEMEINES

Mit der Revision der UVP-Richtlinie verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, die
Qualität der durchgeführten Verfahren zu verbessern und verstärkt Synergien mit anderen
europäischen Vorgaben zu nutzen. Weiters sollen die Verfahren besser strukturiert und
gestrafft werden. Erstmals sind Zeitlimits für die Verfahrensdauern vorgesehen. Der
Vorschlag bringt aber auch Verschärfungen durch eine deutliche Erweiterung der
Schutzgüterliste sowie der vom Projektwerber zu untersuchenden Umweltauswirkungen.
Der Vorschlag wird daher aus Sicht der Wirtschaft differenziert gesehen. So ist
anzuerkennen, dass er von dem Bestreben getragen ist, UVP-Verfahren zu vereinfachen
und zu beschleunigen. Damit hat die Kommission die Zeichen der Zeit erkannt: Rasche
Genehmigungsverfahren tragen nicht nur wesentlich zu einem attraktiven
Wirtschaftsstandort Europa bei, sie sind auch für den zügigen Ausbau wichtiger
Infrastrukturvorhaben in Europa unverzichtbar.
Zu begrüßen ist die neue „Erheblichkeitsschwelle“ für die UVP-Pflicht, sodass nur noch
signifikante Umweltauswirkungen zu prüfen sind. Das trägt wesentlich zur
Verwaltungsvereinfachung bei und entlastet auch die Behörden. Auch die verpflichtende
Mitwirkung der zuständigen Behörde bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens und der
Prüftiefe ist positiv zu beurteilen. Dadurch können Verfahren ebenso beschleunigt werden
wie durch die vorgesehenen Zeitlimits.
Allerdings überfrachtet der Vorschlag das UVP-Verfahren durch eine deutliche Ausdehnung
der Liste der zu bewertenden Schutzgüter und der vom Projektwerber zu untersuchenden
Aspekte über die Umweltauswirkungen seines Vorhabens. Hier sind aus unserer Sicht
dringend Nachbesserungen geboten. Es ist sehr genau darauf zu achten, dass die neuen
Prüfpflichten weder Behörden noch Investoren überfordern und damit das Ziel der
Verfahrensbeschleunigung konterkarieren. Ganz besonders zu hinterfragen ist dabei die
neue Verpflichtung des Projektwerbers, im Rahmen eines äußerst umfangreichen
Umweltberichts unter anderem auch auf die Auswirkungen seines Vorhabens auf
Ökosystemleistungen einzugehen. Da es sich hierbei um einen sehr weiten, in der Fachwelt
nicht einhellig definierten Begriff handelt, wäre damit eine uferlose Prüfpflicht verbunden.
Auch die neue Verpflichtung, auf den Klimawandel Bedacht zu nehmen, darf nicht zur
Verunsicherung von Investoren führen.
B)

ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN



Artikel 1 Abs 1 lit a) definiert den Begriff des „Projekts“ dahingehend neu, als nun
auch „Abrissarbeiten“ erfasst sein sollen. In den Erwägungsgründen wird dazu auf das
Urteil des EuGH vom 3.3.2012 zu C-50/09 verwiesen.
Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens zu C-50/09 war jedoch, dass ein
Mitgliedstaat die Durchführung von Abbrucharbeiten grundsätzlich vom
Anwendungsbereich seiner Rechtsvorschriften zur Umsetzung der UVP-RL
ausgenommen hat und dadurch gegen die UVP-RL verstoßen habe. Dieses Ergebnis
lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass Abbrucharbeiten immer zwingend ein Projekt
im Sinne der UVP-RL darstellen müssen. Vielmehr stellt der Gerichtshof selbst in
seinem Urteil fest, dass „Abbrucharbeiten ein Projekt im Sinne des Art 1 Abs 2
darstellen können“ (RZ 101), und nicht, dass sie zwingend von der Projektdefinition
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umfasst sind. In seiner Begründung verweist der Gerichtshof dazu auf den zweiten
Unterstrich des Artikel 1 Abs 2 UVP-RL, wonach „sonstige Eingriffe in Natur und
Landschaft…“ ein Projekt im Sinne der UVP-RL darstellen können. Demnach sind
Abbrucharbeiten nur dann UVP-relevant, wenn sie als ein „Eingriff in Natur und
Landschaft“ qualifiziert werden können.
Die Neuregelung geht daher über eine ledigliche Kodifizierung einschlägiger
Rechtsprechung hinaus und findet in der zitierten Judikatur (C-50/09) keine
ausreichende Begründung. Die Konsequenz der neuen Fassung des Artikel 1 Abs 1 lit
a) ist, dass ausschließliche Abrissarbeiten, selbst wenn sie keinen mittel- oder
unmittelbaren „Eingriff in Natur und Landschaft“ darstellen und auch nicht im
Rahmen „der Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen“ erfolgen, der UVP-RL
unterliegen und daher im Rahmen der in den Anhängen I und II angeführten Anlagen
und Vorhaben genehmigungspflichtig sind oder wohl zumindest einer
Einzelfallprüfung unterzogen werden müssten. Es wird somit empfohlen, die Fassung
des Artikel 1 Abs 1 lit a) unverändert zu belassen.


Umsetzung eines koordinierten oder integrierten Verfahrens [Art. 2, Abs. 3] durch
Einrichtung einer zentralen UVP-Anlaufstelle für Projekte, für die die Durchführung
von Verträglichkeitsprüfungen auf Grundlage der UVP-Richtlinie und anderer EUGesetzgebung (insb genannt: IndustrieemissionsRL, FFH-RL, RL über Strategische
UVP) erforderlich ist ("one-stop-shop"): Damit sollen Synergien genutzt und
Doppelbelastungen/prüfungen vermieden werden. Im österreichischen UVP-G ist
dieser sinnvolle Gedanke bereits durch die Verfahrenskonzentration verwirklicht.



Integration zusätzlicher Umweltthemen in die UVP/ Erweiterung der Liste der
Schutzgüter [Art. 3]: Künftig soll in der UVP auch auf den Klimawandel (bish:
Auswirkungen auf “Klima“), auf die Biodiversität (bish: Fauna und Flora) und auf
Katastrophenrisiken eingegangen werden.
Klärungsbedürftig ist uE dabei, was genau unter „Auswirkungen eines Vorhabens auf
den Klimawandel“ zu verstehen ist. Es kann wohl nicht gemeint sein, dass
Auswirkungen auf das Weltklima, auf ein einzelnes Projekt herunter gebrochen,
betrachtet werden müssen, sondern zB nur, dass Angaben über CO2-Emissionen
verlangt werden könnten.
Sehr kritisch sehen wir das neue Prüfkriterium hinsichtlich der Katastrophengefahr;
aus der Formulierung geht keineswegs klar hervor, was darunter zu verstehen ist.
Auch hiezu ist eine einschränkende Klarstellung dringend erforderlich. Hier könnte
als Anhaltspunkt allenfalls die IPPC-RL herangezogen werden, eine Anlehnung an das
Seveso-Regime wäre allerdings – zumindest für nicht darunter fallende Anlagen – als
zu weitgehend abzulehnen.
Das neue Kriterium „biologische Vielfalt“ könnte uferlose Prüfungen auslösen und
sollte daher genau definiert werden. So wäre der Verweis auf die FFH-Richtlinie und
die Vogelschutz-Richtlinie präziser zu gestalten, indem der Passus „unter besonderer
Berücksichtigung“ gestrichen wird.



Als Beitrag zur Verfahrensökonomie und zum Bürokratieabbau wird die neue
Erheblichkeitsschwelle sehr begrüßt, mit der im Rahmen der UVP künftig nur mehr
die erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter zu prüfen sein
werden. Damit werden letztlich auch knappe Behördenressourcen für die Befassung
mit wirklich essentiellen Fragen frei, was wiederum auch der Umwelt zugutekommt.



Neues Verfahren für Projekte nach Anhang II (fakultative Liste) [Art. 4]: Diese
Änderung zielt auf eine Angleichung der Verfahren zum Screening (Einzelfallprüfung)
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ab. Spezifiziert werden in einem neuen Anhang (Anhang II A) die Angaben, die der
Projektwerber gegenüber der Behörde zu leisten hat. Ebenso werden Inhalt und
Rechtfertigungsgründe für die Screening-Entscheidung der zuständigen Behörde
klargestellt. Die Behörde muss dabei auch Vermeidungs- bzw
Verbesserungsmaßnahmen beschreiben, wenn entschieden wird, dass keine UVPPflicht vorliegt. Diese Regelung lehnen wir ab; es ist nicht Aufgabe der für die
Feststellung zuständigen Behörde, sich mit solchen Maßnahmen auseinander zu
setzen, auch würde das den Rahmen des Feststellungsverfahrens sprengen.
Im Fall einer positiven Screening-Entscheidung muss die Behörde künftig den
Scopingumfang für die UVP festlegen. Dieser Automatismus wird kritisch gesehen, da
er nicht zur Einschränkung der Dispositionsfreiheit des Projektwerbers führen darf,
der nach Feststellung der UVP-Pflicht seines Vorhabens weiterhin die
Wahlmöglichkeit haben muss, vom Projekt Abstand zu nehmen oder dieses zu
modifizieren.
Der maximale Zeitraum für die Screening-Entscheidung der Behörde wird auf drei
Monate festgesetzt; eine Erstreckung soll in begründeten Einzelfällen möglich sein.
Im UVP-G beträgt diese Frist 6 Wochen. Im Sinne der Investitionssicherheit ist es
wichtig, dass ein Projektwerber möglichst rasch weiß, ob für sein Vorhaben eine UVPerforderlich ist oder nicht. Die Frist sollte daher so modifiziert werden, dass die
Behörde so rasch wie möglich, längstens jedenfalls innerhalb von 3 Monaten zu
entscheiden hat.
Betroffen wären die gem § 3 Abs 4 UVP-G vorgesehenen Einzelfallprüfungen, die zB
bei Projekten in schutzwürdigen Gebieten oder bei Kumulierungen von
Umweltauswirkungen mit anderen Projekten obligatorisch sind. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es uE wichtig ist, dass der in
schutzwürdigen Gebieten gemäß UVP-G bestehende eingeschränkte Prüfumfang bezogen auf den Schutzzweck des Gebiets - erhalten bleibt.


Qualitätssicherung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) und
verpflichtendes Scoping (Festlegung des Untersuchungsrahmens der UVP)[Art. 5]:
Für Projekte, die einer UVP-Pflicht unterliegen, werden die durch den Projektwerber
vorzulegenden Angaben und Bewertungen (Inhalt der UVE) in Anhang IV näher
spezifiziert. Sie sind in einem Umweltbericht zusammenzufassen. Dieser
Umweltbericht ist einer Qualitätskontrolle zu unterziehen, wobei folgende Varianten
vorgesehen sind:
Der Projektwerber lässt den Umweltbericht von einem zugelassenen und technisch
kompetenten Sachverständigen erstellen oder die Behörde lässt den Umweltbericht
von einem solchen Experten überprüfen.
Bei allem Verständnis für einen Qualitätsanspruch an die UVE bzw an den
Umweltbericht, ist die vorgesehene Lösung jedoch mit einigen Problemen behaftet,
die unbedingt zu lösen sind. Wichtig ist zunächst, dass hiezu kein eigenes
Zulassungsregime für solche Experten geschaffen wird. So müssten als solche zB die
gem § 6 Abs 1 Z1 lit e) UVP-G für die Bestätigung des Klima – und Energiekonzepts
vorgesehenen Experten - somit befugte Ziviltechniker oder technische Büros –
anerkannt und berechtigt sein. Aufgrund der damit verbundenen Kostenbelastung und
des Zeitaufwands erhebt sich die Frage, warum immer externe Experten erforderlich
sein sollen? Verfügt der Projektwerber über ausreichend kompetente betriebseigene
Fachleute, hat das den Vorteil, dass diese die betrieblichen Gegebenheiten und
Spezifika am besten kennen, also über ein besonderes Know-how verfügen, das in
den Umweltbericht einfließen kann, was auch zu einer Qualitätssteigerung beiträgt.
Es ist daher abzulehnen, dass der Umweltbericht von einem externen Experten
erstellt werden muss, allenfalls kann darüber nachgedacht werden, dass ein solcher
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den Bericht auf seine Plausibilität überprüft. Wird die Qualitätskontrolle der UVE so
ausgebaut, muss das konsequenter Weise dazu führen, dass es ausreicht, wenn die
Behörde ihre Entscheidung auf einen solch geprüften Umweltbericht stützt und sich
letztlich auch im UVP-G die Erstellung eines eigenen Umweltgutachtens erübrigt. Bei
Variante 2 stellt sich die Frage, ob sich die Behörde dabei auch ihrer
Amtssachverständigen bedienen darf, was als durchaus sinnvoll erachtet wird.
Die Anforderungen an den Umweltbericht - somit an die
Umweltverträglichkeitserklärung des Projektwerbers - werden in Anhang IV
gegenüber der geltenden RL deutlich ausgedehnt und sind zum Teil weit überzogen.
So ist zB künftig im Umweltbericht auch auf den Energieverbrauch (das sollte im UVPG bereits durch das Klima- und Energiekonzept abgedeckt sein), auf den Verbrauch
natürlicher Ressourcen (bereits im UVP-G vorgesehen), auf den Klimawandel (siehe
dazu unsere Kritik oben) und auf die Katastrophenvorsorge einzugehen.
Ganz besonders kritisch ist die neue Bedachtnahme auf die Auswirkungen des
Projekts auf die biologische Vielfalt und die damit verbundenen
Ökosystemleistungen zu sehen, da damit ein uferloser Prüfaufwand verbunden wäre.
Diese Anforderung ist weder dem Projektwerber noch der Behörde zumutbar, da
derzeit noch kein wissenschaftlich fundiertes bzw anerkanntes Bewertungssystem
vorliegt und auch mangels einer allgemein anerkannten Definition nicht klar ist, was
alles darunter zu verstehen und somit zu prüfen ist (siehe dazu zB Studie vom
Umweltbundesamt zu “Ökosystemleistungen und Landwirtschaft“ aus 2011, Kapitel 2
Definitionen von Ökosystemleistungen). Wir plädieren daher dringend dafür, diesen
Begriff zu streichen, anderenfalls Projektwerber damit einer unerträglichen
Rechtsunsicherheit ausgesetzt wären. Abzulehnen ist auch, dass der Antragsteller die
Verfügbarkeit dieser Ressourcen „auch vor dem Hintergrund der sich ändernden
Klimabedingungen“ zu berücksichtigen hat. Das erfordert nahezu hellseherische
Fähigkeiten oder zumindest eine profunde wissenschaftliche Expertise, die sowohl
Projektwerber als auch Behörden überfordert und bei Weitem den Rahmen einer UVP
sprengt.
Überzogen und praxisfremd ist weiters die Vorgabe, dass der Projektwerber auf die
Kumulierungseffekte mit den Auswirkungen anderer Projekte eingehen muss; eine
solche Verpflichtung kann sich höchstens auf bereits genehmigte und damit dem
Projektwerber bekannte Projekte beziehen, über andere kann der Projektwerber
keine Aussagen treffen und muss wohl darüber auch keine Recherchen anstellen.
Weiters ist die Verpflichtung, für alle Anlagen - auch für solche, die nicht
gefahrengeneigt sind - ,angelehnt an die Seveso-RL Vermeidungsmaßnahmen für
Katastrophenfälle anzugeben, absolut überschießend.
Die neue Prüfung der sog. „Nullvariante“ (Umweltzustand bei Nichtrealisierung des
Projekts) kennt das UVP-G bereits. Die obligatorische Alternativenprüfung wurde
allerdings verschärft: Der Projektwerber soll künftig die Lösung mit den geringsten
Umweltauswirkungen darlegen. Diese Neuerung sehen wir sehr kritisch und sollte
unbedingt gestrichen werden. Wir weisen darauf hin, dass bei der Entscheidung für
eine Variante natürlich der Wirtschaftlichkeitsaspekt im Vordergrund steht und die
Standortwahl zB wegen einer günstigen Verkehrsanbindung oder
Ressourcenverfügbarkeit getroffen wird. Es ist nicht Aufgabe des Projektwerbers, die
umweltfreundlichste Variante zu finden. Auch sehen wir eine große
Rechtsunsicherheit mit der Frage verbunden, nach welchen Kriterien die
Umweltfreundlichkeit der Alternative zu bewerten ist.
Der letzte Absatz in Anhang IV zu Z 5 birgt aufgrund der äußerst vagen
Formulierungen „mögliche und etwaige Auswirkungen“ große Rechtsunsicherheit für
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den Investor und ist hinsichtlich seiner Anforderungen vollkommen überzogen. Im
UVP-G wird demgegenüber sinnvoller Weise auf die voraussichtlich vom Vorhaben zu
erwartenden, erheblichen Auswirkungen abgestellt – somit auf ein realistisches und
nicht auf ein worst case-Szenario.
Insgesamt sind etliche der neuen Anforderungen an die vom Projektwerber
vorzulegenden Informationen weit überzogen, einige andere bedürfen zumindest
einer einschränkenden Klarstellung.
Positiv ist zu beurteilen, dass die Behörde den Untersuchungsrahmen und die
Untersuchungstiefe für die UVP in Rücksprache mit dem Projektwerber verbindlich
festzulegen hat („Scoping Opinion“ der Behörde). Darin ist ein hohes
Beschleunigungspotenzial gelegen; Projekte sollten damit nicht mehr „zu Tode
geprüft“ werden.
Andererseits hängt der Projektwerber durch die Reihenfolge des Prozederes, wonach
er zunächst die Scoping Opinion der Behörde abwarten muss, mit seinem Antrag so
lange „in der Luft“, bis die Behörde tätig wird. Damit hier nicht kostbare Zeit
verloren geht, muss nach sinnvollen Lösungen, etwa durch Vorgabe adäquater
Zeitrahmen für die Erstellung der Scoping Opinion, gesucht werden. Hier ist sicher
noch Optimierungspotential gelegen, um die grundsätzlich sinnvollen Ansätze
praxisgerecht auszugestalten.
Wichtig und zu begrüßen ist, dass der „Scoping Opinion“ der Behörde insoweit
Verbindlichkeit zukommt, als darüber hinausgehende Informationen vom
Projektwerber nur noch in Ausnahmefällen (wenn neue Umstände es erfordern)
verlangt werden können. Diese Art „Beweisbeschluss“ trägt sicher sehr zur
Verfahrensökonomie bei. Wie bisher sollte das Scoping jedoch nicht ein
obligatorischer, sondern ein fakultativer Verfahrensschritt sein, der auf Antrag des
Investors durchgeführt wird.
Im UVP-G besteht ein fakultatives Scoping in Form des Vorverfahrens gem § 4 UVP-G
(auf Antrag des Projektwerbers) sowie eine dem Scoping vergleichbare Pflicht der
mitwirkenden Behörden zum Genehmigungsantrag, den Projektunterlagen und der
UVE bei der UVP-Behörde eine Stellungnahme abzugeben (gem § 5 UVP-G).


Einführung eines Zeitrahmens für die öffentliche Konsultation zum Umweltbericht
[Art 6]: Der Prozess zur Konsultation der betroffenen Öffentlichkeit soll mindestens
30 Tage und höchstens 60 Tage dauern. Ausnahmen sollen möglich sein. Im UVP-G ist
dazu eine Mindestdauer von 6 Wochen festgelegt, eine Höchstfrist fehlt.



Ex-Post Monitoring [Art. 8, Abs. 2]: Für den Fall erheblicher Umweltauswirkungen
eines genehmigten Projektes soll ein verpflichtendes Ex-Post Monitoring eingeführt
werden. Diese Regelung erhöht den Entscheidungsspielraum und wird positiv
gesehen. Die in Abs 4 vorgesehene Prüfung der Behörde, ob die Unterlagen des
Projektwerbers zum Entscheidungszeitpunkt noch aktuell sind, sollte kein formal
vorgegebener Schritt sein.



Einführung eines Zeitrahmens für die abschließende Entscheidung durch die
zuständige Behörde [Art. 8, Abs 3]: Sobald alle notwendigen Informationen zur
Entscheidungsfindung über die Genehmigung eines Projekts der zuständigen Behörde
zur Verfügung gestellt und die Konsultationen der mitwirkenden Behörden und der
Öffentlichkeit erledigt worden sind, muss die Behörde innerhalb von drei Monaten
eine Entscheidung herbeiführen. Eine Verlängerung ist in begründeten Einzelfällen
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möglich. Die Einführung einer Frist zeigt die Bedachtnahme auf den Zeitfaktor und
wird begrüßt.


Neue Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten [Art 12]: Die Mitgliedsstaaten müssen
der Kommission künftig die Anzahl der von ihnen durchgeführten UVP-Verfahren
sowie die durchschnittlichen Verfahrensdauern und –kosten melden. In Österreich
besteht dazu bereits ein vorbildliches Erfassungssystem in Form des
Verfahrensmonitorings und der UVP-Datenbank des Umweltbundesamts.



Delegierte Rechtsakte [Art 12a und 12b]: Wir sprechen uns mit Nachdruck dagegen
aus, dass die Kommission in Form delegierter Rechtsakte eigenmächtig wichtige
Bestimmungen der Richtlinie abändern darf. Das ist einer für Investoren wichtigen
Berechenbarkeit und Planbarkeit abträglich.



Verfehlte Übergangsregelung: Die vorgesehene Regelung, wonach mit Ablauf der
Umsetzungsfrist dieser Richtlinie anhängige Verfahren nach den Vorschriften der
neuen Richtlinie weiter zu führen sind, lehnen wir im Hinblick auf den
verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz sowie der sog.“Pipeline-Judikatur“
des EuGH mit Nachdruck ab. Es ist nicht zu verantworten, dass Projektwerber
praktisch wieder zurück zum Start geschickt werden, nur weil sich die Rechtslage
geändert hat. Wir sprechen uns daher dafür aus, dass anhängige Vorhaben (Stichtag:
Tag der Antragstellung) grundsätzlich nach den alten Rechtsvorschriften weiter
geführt werden sollten, es sei denn, der Investor optiert in die neue Rechtslage.
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