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1. Einleitung

Seit den siebziger Jahren ist die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

eine zentrale Frage der Umweltpolitik. Einige Verfahren wurden auch

schon mit den Etikett Umweltverträglichkeitsprüfung versehen. Trotzdem

ist es bislang eigentlich irrmer noch unklar, was unter Umweltverträg¬

lichkeitsprüfung zu verstehen ist und welche Funktion eine solche

Prüfung überhaupt haben kann; ein Zustand, der sicher nicht be¬

friedigend ist, der aber anderseits auch wiederum die Möglichkeit

zu fruchtbaren Diskussionen und innovativen Ansätzen gibt.

Ausgang nahm der Gedanke der Umweltverträglichkeitsprüfung in den USA,

wo 1969 das erste Mal für westliche Industrieländer eine umfassendere

Prüfung der Umweltverträglichkeit von neuen Vorhaben vorgesehen war

und verfahrensmäßig geregelt wurde (Environmental impact assessment

nach dem US-Umweltgesetz). Bezeichnenderweise war die UVP nur für

Projekte vorgesehen, die von Staat in Angriff genommen bzw. mit-

finanziert wurden.

Diese Initiativen sind vor dem politischen und sozialen Hintergrund

in den USA zu sehen. Dort gibt es eine lange Tradition der Natur¬

schutz- und Nationalparkbewegungen, eine Tradition, die bis Ende des

neunzehnten Jahrhunderts und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts

zurückgeht.

Zweitens kam es zur Urrweltverträglichkeitsprüfung im Rückenwind

einer breiten ökologischen Bewegung, die, stärker als in Europa,

den traditionellen Bürokratien mißtraute.

Inzwischen ist eine Unmenge von Papier beschrieben worden und an

Methoden und Verfahren einer Urtiwe11verträg1ichkeitsprüfung herum¬

gebastelt worden. In vielen Ländern wurde mit dem Instrument auch

experimentiert (so, neben den USA,in Japan, Schweden, Kanada, BRD,

Frankreich).
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Mit einer Verspätung, die für die österreichische Uniweltpolitik

typisch ist, hat auch in Österreich die Diskussion eingesetzt. In

einem ersten Entwurf eines umfassenden Umweltschutzgesetzes hat

das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung vorgesehen.

Dieser Entwurf sah die öffentliche Prüfimg der Umweltverträglich¬

keit von potentiell umweltbelastenden Vorhaben durch den Gesund¬

heitsminister dann vor, wenn dies 5oo wahlberechtigte Personen

fordern. Die Antragsteller müssen sich dauernd oder zumindest

in periodisch wiederkehrenden Zeiträumen in dem Gebiet aufhalten,

das nach ihrer Ansicht durch schädliche Einwirkungen gefährdet

erscheint. Die Unweitverträglichkeitsprüfung wäre vcm Gesund¬

heitsminister einzuberufen und von ihm oder einen Beamten

seines Ministeriums durchzuführen. Die Umweltverträglichkeits¬

prüfung hätte keine unmittelbaren Rechtsfolgen. In dem normalen

behördlichen Genehmigungsverfahren des Projektes hätte dann der

Gesundheitsminister Parteienstellung.

Dieser Gesetzesentwurf war das erste Modell einer UVP, das von

offizieller Seite in Österreich zur Diskussion gestellt wurde.

Mit den Gesetzesentwurf verschwand auch dieses Modell in der

Versenkung. Zweifellos hat aber dieser erste Versuch - ohne ihn

überzubewerten - auch die Diskussion mitgestalten geholfen.

Aber erst die särkere Sensibilierung weiter Kreise der Bevölkerung

für Umweltprobleme und der faktische Widerstand gegen einzelne

potentiell umweltbelastende Projekte hat diese Diskussion weiter

vorangetrieben und vertieft. Denn bisher standen die Bürokratie

und auch die Verwaltungsjuristen als Hüter bürokratischer Ver¬

fahrensnormen entweder auf dem Standpunkt: wos brauch ma des, oder

vertraten die Ansicht: des gibts eh schon. Erst in jüngster Zeit

gibt es auch in Österreich Versuche, das Instrument der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung auch in der Praxis zu erproben. Solche

Ansätze gibt es im Kraftwerksbau (Kohlekraftwerk Moosbierbaum, Ausbau
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der Wachau) und im Verkehrsbereich (Schnellstraße Flötzersteig).

Dazuzuzählen wären auch die Diskussionen und Veranstaltungen, die

von der Bundesregierung zum Kernkraftwerk Zwentendorf durch¬

geführt wurden. Da hier jedoch neben den Unweltfragen auch

allgemeine gesellschaftspolitische Fragen zur Diskussion standen

und es sich daher eher um ein umfassenderes Technologiebewertungs¬

verfahren (technology assessment) gehandelt hat,in dem die Umweltfragen

nur einen - wenn auch wichtigen - Teilaspekt ausgemacht haben, soll

auf dieses Experiment hier nicht näher eingegangen werden.

Energieprodüktion und Verkehr sind zweifellos bedeutende Ver¬

ursacher von Umweltbeeinträchtigungen. Keine Beispiele sind derzeit

bekannt, wo auch für den industriellen Bereich explizit Verfahren

zur Prüfung der Umweltverträglichkeit erprobt werden. Hier wird

(immer noch) nach den Bestürmungen des Betriebsanlagengenehmigungs-

rechtes der Gewerbeordnung vorgegangen, Daß gerade Projekte, die von

der öffentlichen Hand unmittelbar (wie im Falle der Schnellstraße

Flötzersteig) oder mittelbar (wie im Bereich der Energieversorgung)

betrieben werden, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen

werden, dürfte wohl kein Zufall sein. In der Öffentlichkeit wird wohl

vom Staat eher erwartet, daß er auf die (öffentlichen) Belange des

Umweltschutzes Rücksicht niirnrt, als von privaten Industrieunternehmen.

Im folgenden soll dargestellt werden:

die derzeit laufenden Experimente von Umweltverträglichkeits¬

prüfungen in Österreich und deren kritische Würdigung,

aufgrund dieser Erkenntnisse sollen Grundsätze und Vorschläge

für den Einsatz der UVP in Österreich formuliert werden.

In den folgenden Ausführungen sollen nur die Fragen der UVP bei

größeren ortsfesten Anlagen behandelt werden. Bei kleineren Projekten

(etwa kleinen gewerblichen Anlagen ohne größere Umweltgefährdung)

erscheint das derzeitig vorhandene Instrumentarium (gewerbliches
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Anlagegenehmigungsverfahren) prinzipiell ausreichend, freilich

jedoch qualitativ aufbaufähig z.B. durch die Mitwirkung eines

Umweltanwaltes, wie von Bundesminister Salcher vorgeschlagen.

Der Unweitanwalt soll helfen, daß in den behördlichen Ver¬

fahren die Belange des Urnweltschutzes besser vertreten werden.

Die Urnweltanwaltschaft soll dem Gesundheitsminister zugeordnet

und weisungsunterworfen sein. Er soll über alle umweltrelevanten

Vorhaben informiert werden und die Möglichkeit haben, an den

Verfahren teilzunehmen. Außerdem soll die Unweitanwaltschaft

eine Anlauf- und Kontaktstelle für Bürgerinitiativen sein.

Nicht berücksichtigt soll auch in diesem Zusammenhang die Prüfung

von Produkten auf ihre Unweitverträglichkeit werden. Die Probiene

in diesen Bereich bedürfen einer völlig anders gearteten Regelung.

Ansätze dazu gibt es in anderen Ländern. Erwähnenswert ist hier das

UmweltChemikaliengesetz der BRD, das eine solche Prüfung von neu

entwickelten chemischen Verbindungen vorsieht.

Desgleichen soll hier auch nicht die Prüfung von Gesetzes- und

Verordnungsentwürfen, Pläne, Programmen, öffentliche Verträge

etc. behandelt werden. Auch für diese generellen Verwaltungsakte

wäre ein gänzlich anderes Verfahren notwendig. Die stärkere Mit¬

wirkung des Gesundheitsministeriums bei der Formulierung von Ge¬

setzes- und Verordnungsentwürfen ist sicher erforderlich. Eine

ähnliche Prüfling wie bei Einzelprojekten ist jedoch nur schwer

vorstellbar, da der Gegenstand meist zu abstrakt ist. Außerdem

sind allgemeine Bekenntnisse zum Schutz der Unweit ja meist in

Gesetzen und Verordnungen zu finden, sie sind jedoch meist folgenlos.

Verbesserungen könnten auch ein verstärktes Mitspracherecht von

Naturschutzverbänden im Begutachtungsverfahren bringen. UmwelVer¬

träglichkeitsprüfungen wie bei Einzelvorhaben sind am ehesten bei

Raumordnungs- und Flächenwidmungsplänen vorstellbar. Dafür wären

die Länder und Gemeinden zuständig.
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In der BRD wurde die Prüfung von öffentlichen Maßnahmen des

Bundes auf ihre Umweltverträglichkeit durch Kabinettsbeschluß

1975 normiert. +) Damit sollte bei Rechtsvorschriften, All¬

gemeinen Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsakten, Verträgen,

Plänen und Programmen geprüft werden, ob schädliche Umweltaus¬

wirkungen ausgeschlossen sind und - wenn dies nicht der Fall ist -

die Urrweltverträglichkeit geprüft werden. Die Prüfung soll von

der für die Planung zuständigen Behörde durchgeführt werden.

Allerdings haben diese Bestimmungen nur Richtliniencharakter

und gelten nur subsidiär. Werden in bestehenden Verfahren

Umweltbelange berücksichtigt, so gelten die Grundsätze nicht.

So haben sich beispielsweise das Verkehrsministerium und das

Landwirtschaftsministerium der BRD nicht bereit erklärt Urnwelt¬

verträglichkeitsprüfungen durchzuführen, da, ihrer Ansicht nach,

die Umweltaspekte in ihrem Bereich bereits ausreichend berück¬

sichtigt werden.

Die Schlußfolgerung, die eine Studie des Instituts für Unweit

und Gesellschaft über die Chancen der Umweltverträglichkeits-

prüfung in der BRD zieht, dürfte auch für Österreich von Be¬

deutung sein: "Solange jedoch in der Bundesrepublik die Auf¬

fassung vorherrscht, daß die Unweitverträglichkeitsprüfung

von den Behörden intern und auf freiwilliger Basis mit erst

zu entwickelnden Methoden durchzuführen ist, solange wird die

Berücksichtigung von Unweitfaktoren gegenüber anderen Planungs¬

zielen den zweiten Rang einnehmen." ++)

+) Kabinettsbeschluß vcm 12.lo.1975, "Grundsätze für die
Prüfung der Unweitverträglichkeit öffentlicher Maßnahmen
des Bundes"

++) W.Kennedy, Die Unweitverträglichkeitsprüfung in der BRD,
Internationales Institut für Unweit und Gesellschaft des
Wissenschaftszentruns Berlin, 111/78-16, Berlin 1978, S. 17

- 6 -
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2. Öffentlichkeit und Partizipation

In letzter Zeit haben sich in zunehmendem Masse aktive Bürger

gegen die negativen Auswirkungen einzelner Projekte gewandt und

versucht, zumindest gehört zu werden; dazu kam noch der allgemeine

Wunsch nach mehr Information und Mitsprache an Entscheidungen.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher heute ohne Bürger¬

beteiligung kaum mehr denkbar.

Nicht zufällig korrnen die ersten Ansätze von Bürgerbeteiligung

aus den anglo-amerikanisehen Raum, in dem eine längere Tradition

von Öffentlichkeit existiert (und zwar in Bezug auf den Staat,

privates Unternehmerhandeln bleibt inner noch im nicht-öffentlichen

Bereich). Demgegenüber besteht in den europäischen Ländern die

Tendenz, Probiere "in geregelten Bahnen" von der Bürokratie be¬

arbeiten zu lassen, freilich zu dem Preis, daß bürokratische

Entscheidungen in zunehmendem Maße nicht mehr akzeptiert werden.

Auch in Österreich stehen einer stärkeren Beteiligung der Bevöl¬

kerung an Entscheidungsprozessen juristische, aber auch bewußtseins¬

mäßige Hindemisse entgegen. So sind Beamte zur Verschwiegenheit

verpflichtet, dürfen mit ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit

bekanntgewordenen Tatsachen nicht in die Öffentlichkeit gehen.

Außerdem findet sich oft der Hinweis, daß es eine Beteiligung

der von Projekten Betroffenen ja schon gibt ( so etwa die Parteien¬

stellung von Nachbarn bei baurechtlichen oder gewerberechtlichen

Verfahren).

Und schließlich wird auch versucht, die Bürgerinitiativen legistisch

und bürokratisch in den Griff zu bekommen. Es zeigt die Hilflosig¬

keit, mit der man solchen neuen Bewegungen gegenübersteht. So sieht

beispielsweise das Innsbrucker Stadtrecht vor, daß 2oo Gemeinde¬

bürger eine Bürgerinitiative beantragend) können. +) Wenn dann noch

+) Vgl. M. Dolp, N. Wiirmer, "Hearing" und Partizipation in der

örtlichen Raumplanung und Umweltgestaltung, in: Berichte zur

Raumforschung und Raumordnung, 1/1975 S. 6
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5ooo weitere Bürger diese Initiative unterstützen, dann muß der

Gemeinderat eine Abstimmung über die von der Bürgerinitiative

angesprochenen Frage durchführen und das Ergebnis respektieren, d.h.

vollziehen. Alles soll seinen geordneten Gang gehen.

Beispiele aus den USA und vor allem aus Kanada zeigen, daß auch

ein weit weniger bürokratischer Umgang möglich ist, und daß es

vor allem darum geht, die Öffentlichkeit rechtzeitig zu informieren

(d.h. schon zu Beginn des Planungs- und Diskussionsprozesses). Man

ist auch weit experimentierfreudiger und innovativer. So wurde

beispielsweise bei der Diskussion um den Bau einer Erdgaspipeline

(Berger Inquiry) auf mehreren Ebenen Öffentlichkeit geschaffen. +)

Zuerst wurde auf rein technischer Ebene über das Projekt diskutiert.

In einer zweiten Phase wurde die örtliche Bevölkerung in die Dis¬

kussion miteinbezogen und Hearings durchgeführt. Daran anschließend

gab es für einzelne Spezialprobleme eigene Veranstaltungen und

schließlich wurden auch in den größeren Städten des Landes, die

nicht in unmittelbarer Nahe zum Projekt liegen, Hearings veranstaltet.

Was sind also die Probleme, die bei einer weitgehenderen Beteili¬

gung der Bevölkerung genannt werden? Zu Beginn steht zweifellos die

Frage, welcher Personenkreis die Möglichkeit haben soll, an Umwelt¬

verträglichkeitsverfahren teilzunehmen, eine Frage, die schon bei

den Stellungnahmen zum Entwurf des Urrweltschutzgesetzes zu Kontroversen

Anlaß gegeben hat.

Zweitens wird argumentiert, daß durch ein aufwendiges Verfahren

viel Zeit verloren geht und der Bau und die Inbetriebnahme einer

Anlage verzögert wird. Dieser Vorwurf trifft auf Unweitpolitik im

allgemeinen. Vorwürfe dieser Art wurden und werden auch schon gegen

die derzeit praktizierten Genehmigungsverfahren erhoben. In der BRD

sah sich sogar die Regierung veranlaßt, den Vorwurf, daß Umwelt-

politik einen "Investitionsstau" verursache, in einem Gutachten

überprüfen zu lassen.

+) Vgl. OECD, Environmental Policies for the 198os, Paris 198o S. 93
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Das nächste Argument ist dann, daß Beteiligung auch kostspielig

sei. Ein Vorwurf, der sicher nicht von der Hand zu weisen ist.

Maßnahmen, die "durchgezogen" werden, sind kurzfristig vielleicht

billiger, die sozialen und politischen Kosten, die sich dann ein¬

stellen, können jedoch längerfristig erheblich sein. Uns Geld

gehts auch bei der Frage, wer die Gutachten zu bezahlen hat.

Denn die Projektanten haben meist erhebliche Geldmittel zur

Verfügung. Bürgerinitiativen, die Bedenken gegen Projekte haben,

können diese "wissenschaftlich" meist nur schwer untermauern und

werden nicht ernst genommen. Es besteht also keine Waffengleichheit.

Um dafür Ausgleich zu schaffen, bezahlen in einigen Ländern (USA,

Dänemark, NL) öffentliche Stellen die Erstellung von Gutachten,

die von Basisinitiativen vorgeschlagen werden.

- 9 -
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3. UTiweltverträqlichkeiL-sDrüfvina in Österreich

Versuche von Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt es in Österreich

erst in jüngster Zeit. Urnwe 1taspekte wurden jedoch schon vorher -

mehr oder weniger - im Entscheidvingsprozeß berücksichtigt und

Umweltgutachten in Auftrag gegeben.

Als Beispiele wären hier die Gutachten bzw. Untersuchungen, die

bei umstrittenen Straßenbauprojekten - Phyrn Autobahn in Graz,

Südost-Tangente in Wien - durchgeführt werden zu nennen.

Ökologische Gutachten und Stellungnahmen wurden auch bei anderen

Großprojekten herangezogen (z.B. Hochwasserschutz in Wien, zweite

Piste auf dem Flughafen Wien-Schwechat usw.). Untersuchungen

existieren auch über die Gesamt-Umweltsituation von Städten (z.B.

Studie über die umwelthygienisch-ökologische Situation der Stadt

Salzburg).

Mit einer Unweitverträglichkeitsprüfung, wie sie international

definiert wird, haben diese Gutachten aber nichts zu tun.

Erst in jüngster Zeit wird in Österreich bei einigen Projekten

ausdrücklich von einer Umweltverträglichkeitsprüfung gesprochen.

Im Vergleich zu den oben erwähnten Ansätzen korrnen diese Experimente

einer Unweitverträglichkeitsprüfung schon sehr nahe.
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a) Schnellstraße Flötzersteiq

Die Diskussion über die Urnweltbeeinträchtigung der Schnellstraße

B 223 - Flötzersteig begannen vor Jahren +) und fanden ihr vor¬

läufiges Ende in einer Volksbefragung im Frühjahr 198o. Im An¬

schluß an diese Volksbefragung, deren Ergebnis aufgrund der

speziellen Fragestellung unterschiedlichen Interpretationen zu¬

gänglich war, wurde vom Bautenminister im Einvernehmen mit dem

Gesundheitsminister eine Umweltverträglichkeitsprüfung initiiert.

Das Verfahren sollte in Anlehnung an EG Richtlinien zweiteilig sein:

Erstellung eines Umweltverträglichkeitsgutachtens und Prüfung des

Projektes auf Grundlage des Gutachtens (Umweltverträglichkeitsprüfung).

Von den Beamten des Gesundheitsministeriums und des Bautenministeriums

wurden die Problenne erörtert und die Fragen formuliert, die von dem

Gutachten zu beantworten wären.

Mit der Erstellung dieses Gutachtens wurde vom Bautenministerium

eine Ingenieursgemeinschaft beauftragt.

Das Gutachten soll die Belastungen, die bei diesem Straßenprojekt

zu erwarten sind, darstellen. Dabei sollen folgende Faktoren

berücksichtigt werden:

1) Abgase (S02, 00, CH, NC^, Blei, Camium, Asbest)

2) Lärm

3) Trennwirkungen

4) Stadtbild und Naturschutz (Bäume)

5) Auswirkungen von Unfällen (insb. Tankerunfälle)

6) optische Auswirklangen

+) Im Zuge der Planungsarbeiten wurde auch von der Stadt Wien ein
Gutachten über die Lärmauswirkungen in Auftrag gegeben, die nüg-
lichen Belastungen der Luft und andere Uniwe11auswirkungen wurden
nicht untersucht.

- 11 -



- 11 -

Ursprünglich war vorgesehen, die Belastungen lediglich für die

Umgebung des Bauprojektes zu untersuchen.

Diese Eingrenzung wurde jedoch kritisiert. Mit dem Argument, daß

durch ein solches Projekt in den angrenzenden Bezirken (vor allem

Ottakring) eine Zunahme des Verkehrs zu erwarten ist, wurde eine

Ausweitung der Umweltverträglichkeitsprüfung auch auf diese Ge¬

biete verlangt, da nur so die gesamten Auswirkungen auf die Un¬

weit beurteilt werden können.

Bis jetzt ist allerdings noch nicht klar, ob das Gutachten so weit

gefaßt werden soll oder ob erst bei der Beurteilung des Gutachtens

(Unweitverträglichkeitsprüfung) diese Aspekte Berücksichtigung finden

sollen.

Die Diskussion über die negativen Unweitauswirkungen wurde erst von

den durch die Schnellstraße negativ Betroffenen in Gang gesetzt.

Bei der Erstellung des Gutachtens wurden sie nicht unmittelbar befaßt

(z.B. bei den Fragestellungen, Auswahl der Ersteller des Gutachtens usw.)

Während der Erstellung des Gutachtens wurde der Bürgerinitiative Akten¬

einsicht gewährt. Sie sollen jedoch nach Abschluß des Gutachtens bei

der Diskussion der Ergebnisse Mitspracherecht bekamen.

Von wem die abschließende und umfassende Beurteilung des Projektes

(also die Umweltverträglichkeitsprüfung) tatsächlich durchgeführt wird,

ist derzeit noch nicht entschieden. Ursprünglich war das Gesundheits¬

ministerium dafür vorgesehen, inzwischen hat aber auch das Bauten¬

ministerium sein Interesse daran bekundet. Aus den offiziellen

Stellungnahmen +) läßt sich derzeit nicht entnehmen wer die Prüfung

durchführen wird.

Gleichfalls ungeklärt ist die Frage welche rechtlichen und faktischen

Folgen diese Umweltverträglichkeitsprüfung haben wird.

+) Vgl. Beantwortung der Anfrage von Abg. Dr.Wiesinger an EM
Salcher, 7.8.80. 11-1479 d. Beil. zu den sten. Prot, des
NR, XV GP.
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Konpliziert wird der Fall bei der Flötzersteig Schnellstraße

auch noch durch die Tatsache, daß auch noch das Land Wien als

Akteur auftritt. So wird von der Stadt Wien (MA 22) parallel

zu dem Gutachten des Bautenministeriums ein Gutachten in Auftrag

gegeben, das die Veränderung der Verkehrsflüsse, die zu erwarten

sind, simulieren soll und die sich daraus ergebenden Verbesserungen

(Entlastungen) bzw. Verschlechterungen (Belastungen) der Umwelt¬

situation darstellen soll. In welchen Verhältnis die beiden Gutachten

zueinander stehen ist noch unklar; unklar ist auch welches der

beiden Gutachten für die Umweltverträglichkeitsprüfung herangezogen

wird und schließlich ist noch unklar welche Rolle die Stadt Wien bei

der UVP spielt.

Zusammenfassung und Bewertung:

Anlaß der Umweltverträglichkeitsprüfung war der Protest der

betroffenen Bevölkerung und der Öffentlichkeit, vermutlich

aber auch die Tatsache, daß von Bundesseite (aus fiskal¬

politischen Überlegungen) das Straßenbauprogramm neu über¬

dacht wurde und in diesem Zusamnenhang Straßenbauprojekte

in Agglomeration skeptischer beurteilt wurden.

- Die Initiativen zur Erstellung eines Gutachtens gingen vom

Bautenministerium und van Gesundheitsministerium aus.

- Das Gutachten wurde vcm Bautenministerium in Auftrag gegeben

und bezahlt.

Ein ergänzendes Gutachten wird von der Stadt Wien in Auftrag

gegeben.

- Die Anforderungen, die an das Gutachten gestellt werden, werden

von Beamten des Bauten- und Gesundheitsministeriums formuliert.

Die Betroffenen werden in diesem Verfahrensabschnitt nicht beteiligt.

- 13 -
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In dem Gutachten wird nur das Projekt (die eine Trasse) untersucht,

alternative Trassen (Projekte) werden nicht untersucht, können

daher auch nicht miteinander verglichen werden (vielleicht ge¬

schieht dies in der eigentlichen Umweltverträglichkeits¬

prüfung) .

Wer die abschließende Bewertung des Projektes vornehmen soll

ist nicht gelöst. Derzeit erheben sowohl das Bautenministerium

(also der Projektträger) als auch das Gesundheitsministerium

den Anspruch die UVP durchzuführen.

Nicht geregelt ist auch die Abstirrmung zwischen dem Land Wien

und den Bundesstellen.

Welchen Status die Umweltverträglichkeitsprüfung hat ist noch

ungeklärt (ob sie rechtlich verbindlich ist oder nur politi¬

schen Charakter hat); gleichfalls die Frage, ob im Falle

einer grundsätzlichen Bejahung des Projektes ergänzende Be¬

gleit-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind.

- 14 -
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b) Kohlekraftwerk Moosbierbaum

Nach der Ablehnung des Kernkraftwerkes Zwentendorf durch die Volks¬

abstimmung van Oktober 1978 beschlossen die Verbundgesellschaft

durch ihre Tochter die Dampfkraftwerke Korneuburg Ges.m.b.H. und

die NEWAG den Bau von zwei Kohlekraftwerken als Ersatz für das

Kernkraftwerk Zwentendorf. Für beide Blöcke war eine Leistung von

insgesamt 75o MW vorgesehen.

Zur Genehmigung des Baues und des Betriebes dieser Kraftwerke

wurden die erforderlichen Genehmigungsverfahren (bauerechtliches

Verfahren, Naturschutz, Dampfkessel, Elektrizitätswirtschaft) eingeleitet.

Im Jänner 1980 wurde von der Stadt Wien ein Gutachten vorgelegt, in

dem umweltpolitische Bedenken geäußert wurden. Das Gutachten

"Auswirkungen eines 800 MW Kohlekraftwerkes in Tullnerfeld auf

die Luftsituation in Wien", das von der UnweitSchutzabteilung der

Stadt Wien, MA 22, erstellt wurde, komrit zu den Ergebnis, daß eine

Inbetriebnahme des Kohlekraftwerkes - ohne entsprechende Entschwefe¬

lungsanlagen - eine zusätzliche Belastung der Luft durch Schwefeldioxid

und Folgeprodukte wie S04 -aber auch durch andere Stoffe zur Folge

hätte. Vor allem bei West- und Nordwestwind stellt das 800 MW Kohle¬

kraftwerk "eine bedeutende Gefährdung für den Luftzustand in Wien

dar". Für den Extremfall (wenn eine ungünstige Wetterlage 24 Stunden

anhält) wird mit einer Zunahme der gesamten Sterblichkeitsrate von

Wien um 0,6 Prozent, mit einer Zunahme der Herz-Lungen-Erkrankungen

um 3,2 Prozent, und der Asthanaanfälle um 7,6 Prozent gerechnet. Das

Benzpyren könnte die Lungenkrebsmortalität um 2,9 Prozent erhöhen.

Das Gutachten fordert, daß, um ihre Interessen entsprechend vertreten

zu können, der Stadt Wien im Genehmigungsverfahren ParteiStellung zukonmt

(dabei wird "Nachbarschaft" als Voraussetzung für die Parteistellung

extensiv interpretiert: "Nachbarschaft in diesem Sinn geht jedenfalls

so weit, als auch die schädlichen Einflüsse reichen"). Inhaltlich

- 15
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stellt das Gutachten die Forderung nach den Einbau einer Rauch-

gasentschwefelungsanlage und zusätzlicher Staubabscheider.

Zwischenresüme:

Die Initiative ging nicht von der Bevölkerung aus, sondern von

einer Behörde (von Wien)

Für das Projekt war ein normales Genehmigungsverfahren vorgesehen

Das Gutachten wurde weder van Projektträger noch von der

Genehmigungsbehörde erstellt

Das Gutachten war nur eine Diskussionsgrundlage ohne rechtliche

Folgen

Unmittelbar nach der Veröffentlichung kam es zu scharfen Kritiken

von verschiedenen Seiten. Von den Betreibern, die behaupten, daß

das Kraftwerk den Urrweltschutzvorschriften entspreche und die daher

eine Entschwefelungsanlage für überflüssig hielten. Man hielt ledig¬

lich den Platz für eine später zu errichtende Entschwefelungsanlage

frei. Gegen den sofortigen Einbau einer solchen Anlage wurde vorge¬

bracht, daß derzeit noch keine ausgereiften Technologien existieren

und man die Entwicklung abwarten solle.

Widersprüche gab es auch von Seiten des Landes Niederösterreich, das

gleichfalls keine Beeinträchtigungen erwartet (LH Ludwig, Neues

Volksblatt 12.o2.198o); außerdem seien Vorrichtungen getroffen worden,

die weit über die Bestürmungen der ÖNORM hinausgehen. Widerspruch

gab es auch von involvierten Wissenschaftlern.

Da das Gutachten der Stadt Wien methodisch angegriffen wurde, ent¬

schloß sich das Handelsministerium auf Verlagen des Gesundheits¬

ministeriums eine Umweltverträglichkeitsprüfung über dieses Kraftwerk
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durchzuführen. Von einer Stelle, der eine höhere wissenschaft¬

liche Kompetenz zugesprochen wurde, nämlich von der Akademie

der Wissenschaften (Korrmission für Reinhaltung der Luft)

wurde ein Gutachten eingeholt. Das Gutachten wird von der Elek-

trizitätswirtschaft bezahlt.

Ein begleitendes Komitee, das die Fragestellung und die Ab¬

grenzung des zu erstellenden Gutachtens formulieren sollte,

wurde van Handelsministerium einberufen(beispielsweise sollten

nur die Auswirkungen auf den Wiener Raum untersucht werden) .

In diesen Komitee waren Vertreter des BMH, EMS, BMB, Stadt Wien,

Dampfkraftwerke Korneuburg, NEWAG und das Land Niederösterreich.

Die Beschlüsse sollten einstinmig gefällt werden, sie haben jedoch

keine Bindung der beteiligten Behörden zur Folge.

Zweites Zwischenresüme:

Van BMH wird ein (zweites) Gutachten initiiert. Das Verfahren

findet im rechtsfreien Raum statt. Das Gutachten wird von jener

Behörde in Auftrag gegeben, die ein Interesse am Bau des Kraft¬

werkes hat und deren primäre Aufgabe nicht der Schutz der Unweit ist.

Begleitet und definiert wird das Gutachten von einer Kormission,

in der Vertreter von Gebietskörperschaften und die Betreiber

sitzen

Erstellt wird das Gutachten von der Akademie der Wissenschaften,

eine Institution, die außer Streit steht.

Ursprünglich lief das Verfahren, das vom BMH initiiert wurde, unter

dem Titel "Itaweltverträglichkeitsprüfung". EM Staribacher: "Ich per¬

sönlich habe nun im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium eine

Umweltverträglichkeitsprüfung veranlaßt, die von der Akademie der

Wissenschaften erstellt wird." (AZ 22.o3.198o). Im Laufe der Dis¬

kussionen wurde jedoch nur mehr von einem Unweltverträglichkeits-

-17 -
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gutachten gesprochen, was formal richtig ist, was aber auch

zeigt, daß man sich über die möglichen Folgen einer Umweltverträg¬

lichkeitsprüfung im Klaren wurde. Man wollte daher zu keinen Miß¬

verständnissen Anlaß geben. Außerdem stellt das Gutachten keine um¬

fassende Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen des Kraftwerkes

dar, da es sich lediglich auf die Auswirkungen für Wien beschränkt.

Inzwischen wurde das Gutachten der Akademie der Wisschenschaften

dem BMH abgegeben.

Bei der Beurteilung des Projektes kam das Gutachten zu folgenden

Schlüssen:

"Die im Raum Wien durch das geplante Kraftwerk Moosbierbaum zu er¬

wartenden Konzentrationen einzelner Schadstoffe bzw. Schadstoff¬

gruppen sind gering. ( ) Trotzdem kann van medizinisch¬

hygienischen Gesichtspunkt aus das Zusatzrisiko keineswegs vernach¬

lässigt werden.

In dem betrachteten Zeitraum von ca. 3 Jahren wären bei Betrieb

des geplanten Kraftwerkes zusätzliche Iirmissionen im Stadtgebiet

von Wien in 18% der Gesamtheit zu erwarten gewesen. In Wien ist

bereits jetzt in manchen Teilen des Stadtgebietes zeitweise während

des Winterhalbjahres die Grundbelastung so hoch, daß eine Gesund¬

heitsgefährdung auch ohne zusätzliche Fremdbelastung gegeben sein kann.

Unter Berücksichtigung dieser Grundbelastung ist insbesondere durch

die zusätzlichen Irrmissionen von SC>2 und Folgeprodukten (Sulfaten)

auch eine zusätzliche Gesundheitsgefährdung zu erwarten. Diese

zusätzliche Gesundheitsgefährdung wird vor allem bestirnrtte Risiko¬

gruppen wie vorgeschädigte Personen, chronisch Kranke und alte

Menschen betreffen. Dieser Personenkreis ist im Wiener Raum sehr groß,

sodaß auch die relativ geringe zusätzliche Belastung, absolut gesehen,

für eine größere Zahl von Personen Bedeutung haben kann.

Zusätzlich zu diesen Aussagen ist zu bedenken, daß bei den Be¬

rechnungen und den Vergleichen mit Schwellenwerten die Möglich¬

keiten von Kombinationswirkungen nur ungenügend berücksichtigt

werden konnten. ( )
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Abschließend sind daher seitens der Urnwelthygiene, sowohl für Wien

also auch für das geplante Kohlekraftwerk, Maßnahmen zu fordern,

die zu einer Herabsetzung der Immissionen im Stadtgebiet von Wien

und zu einer Verminderung der durch das Kohlekraftwerk in der der¬

zeitig geplanten Form möglicherweise verursachten zusätzlichen

Gesundheitsgefährdung führen. " +)

Die Projektträger haben auf die Diskussionen reagiert und den Einbau

einer Entschwefelungsanlage bereits vor einer Bewertung des Gutachtens

zugesagt. Vielleicht taten sie dies unter Vorwegnähme der Ergebnisse.

Laut BM Staribacher müssen von der Elektrizitätswirtschaft die Um¬

weltauflagen, die aufgrund des Gutachtens für erforderlich erachtet

werden, akzeptiert werden (AZ 22.o3.198o). Die Betreiber erklärten,

daß die in Übereinstirrrnung mit den Forderungen der Akademie der

Wissenschaften von der Behörde festgelegten Grenzwerte der Inmissionen

nicht überschritten werden.

Am Beispiel des Kraftwerkes Moosbierbaum zeigt sich, daß eine un¬

organisierte Prüfung von Projekten relativ zeitaufwendig ist.

Eine klare Regelung für die Durchführung von Umweltverträglichkeits¬

prüfungen hätte die Verfahrensprozedur wesentlich kürzer gestalten

lassen.

+) Wissenschaftliches Gutachten der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften erstellt von der Korrmission für Reinhaltung der
Luft: Abschätzung und umwelthygienische Beurteilung der durch
die Emissionen der Kraftwerke Moosbierbaum im Gemeindegebiet von
Wien zu erwartenden Immissionen.
Wien, 3o. Mai 198o, S. 142 f
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c) Ausbau der Wachau zu einer Wasserstrasse

1947 wurden die Österreichischen Donaukraftwerke beauftragt, einen

Plan für den Ausbau der Donau als Kraftwasserstrasse zu erstellen.

In diesen Gesamtrafarienplan kommt dem Ausbau der Wachau eine besondere

Bedeutung zu. Primär spielten verkehrspolitische und erst in zweiter

Linie energiewirtschaftliche Überlegungen eine Rolle.

In der Wachau waren zwei Staustufen, Rührsdorf und Melk, geplant.

Gegen diese Pläne wurden Mitte der siebziger Jahre Bedenken geäußert.

Ein Arbeitskreis zum Schutz der Wachau trat in der Öffentlichkeit

gegen diese Projekte aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes

auf. Gegen den Ausbau der Wachau spricht:

Herabsetzung der Strömungsgeschwindigkeit, dadurch Verlust

des Charakters des fließenden Stroms

Störung des Landschaftsbildes

Beeinflussung des örtlichen Klimas.

Im Zuge dieser Diskussionen gab das Handelsministerium und das Bauten¬

ministerium eine Studie in Auftrag, um die Auswirkungen auf Natur

und Landschaft zu erheben und zu bewerten (Rescher/Wendeiberger, Ausbau

der Wachau zu einer Wasserstrasse, Beurteilung der Varianten zum Projekt¬

vorhaben, Mai 1979). Federführend war das Handelsministerium.

Schließlich wurde auf Initiative des Handelsministeriums im Juni 198o

ein beratendes Komitee ins Leben gerufen, das zum Ziel hat, eine

möglichst landschaftschützende bzw. -schonende Lösung zu finden. +)

Das Komitee soll zu einer einvernehmlichen Lösung können. Vertreten

sind in diesem Konitee die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Wachau,

die Donaukraftwerke, das Landwirtschaftsministerium (als Wasserrechts¬

und Wasserwirtschaftsbehörde), das Bautenministerium und das Verkehrs¬

ministerium. Federführend ist das BMH, das neben den Interesse an

+) Der Arbeitskreis zum Schutz der Wachau erwartet als Ergebnis einen
Landschaftsplan, dem nach den geltenden rechtlichen Regelungen (NÖ
Rsurrolanurcscesetz) verbindlicher Charakter zukommen soll 'also
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Elektrizitätsgewinnung auch ein Interesse am Ausbau der Wasser¬

strasse hat (Kohletransport auf der Donau).

Zusammenfassung und Bewertung:

Anlaß einer Bewertung des Projektes nach urnweltpolitischen

(landschaftsplanerischen) Kriterien waren die Bedenken der

Öffentlichkeit und die Konstituierung einer Initiative, die

gegen das Projekt Bedenken anmeldete.

In dieser Initiative sind nicht nur unmittelbar lokal Be¬

troffene vertreten; die Mitwirkung von Personen, die außerhalb

des Gebietes wohnen, zeigt die überregionale Bedeutung, die der

Wachau zukommt.

Es geht um den Schutz der Landschaft.

Es wurde ein Gutachten erstellt, das vom BMH und von BMB in

Auftrag gegeben wurde.

In einen Komitee, in dem Beamte und Bürger vertreten sind, soll

über verschiedene Projektvarianten entschieden werden (das

Projekt an sich steht weitgehend außer Streit).

Ziel des Komitees ist es eine Planung zu erstellen, die weit¬

gehend landschaftsschonend ist.

Das Ergebnis der Beratungen soll als Verordnung nach dem Raum¬

planungsgesetz rechtlich verbindlich werden.
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d) Zur Diskussion stehende Urnwe11verträqIichkeitsprüfunqen

Auch für die nächste Zeit stehen einige Projekte für Umweltverträg¬

lichkeitsprüfuneben in Diskussion. Ob sie überhaupt durchgeführt werden

bzw. die Art ihrer Durchführung hängt sicherlich von den Ergebnissen

der bisher praktizierten Experimente und auch vom Willen der Behörde

(auf Bundes- und Landesebene) ab, solche Verfahren durchzuführen.

Bei den Projekten, für die die Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung diskutiert bzw. gefordert wird, handelt es sich

widerum um Projekte der Energieerzeugung (Kohlekraftwerk in

Rechnitz, Donaukraftwerk Greifenstein und Hairiburg, Kraftwerk

Altenburg am Karrp) und des Straßenbaues (B 222-Wiener Vorortebun-

desstraße, Krumpendorfer Autobahnbrücke). Außerdem finden sich in

der Novelle zum Bundesstraßengesetz Ansätze zur Umweltverträglich-

keitsprüfung.

Bei der Planung, beim Bau und bei der Erhaltung von Bundesstraßen

soll in Zukunft auf die Unweitverträglichkeit "Bedacht" genorrmen

werden. Allerding wird in den erläuternden Bemerkungen dazu

ausgeführt, daß eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung

nicht vorgesehen ist. Sicher sind diese neuen Bestürmungen als

ein Fortschritt zu werten, doch- scheint eine über diese allgemeine

Verpflichtung hinausgehende Prüfung der Umweltverträglichkeit bei

besonders umweltgefährdenden Projekten angebracht. Vor allen er¬

scheint es.nicht sinnvoll zu sein, bei solchen "problematischen"

Projekten die Prüfung ausschließlich in die Hand des Straßen¬

bauers zu legen. Der Weg, die Interessenskonflikte zwischen

"Straßenbauer" und "Umweltschützer" in einer einzigen Institution

zu vereinen, könnte zu legitimatorischen Problemen führen.
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4. Grundsätze für Urnweltverträglichkeitsprüfunqen

Die derzeit laufenden Versuche von Umweltverträglichkeits-

prüfungen in Österreich weisen deutliche Schwachstellen auf,

die bei einen weiteren und regelmäßigen Einsatz dieses Instrumentes

in Zukunft vermieden werden sollten. Dies sd.1 jedoch kein Hinder¬

nis für weitere Experimente sein - vor allen für private

Industrieprojekte, die bislang aus der Diskussion ausgespart

blieben, wären Versuche notwendig.

Die folgenden Ausführungen und Vorschläge über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung sollten sich hauptsächlich auf Projekte

beziehen, bei denen dem Bund im Entscheidungsverfahren Kompe¬

tenz zukamt. Grundsätzlich sollten aber auch signifikante

Projekte, die in die Kompetenz der Länder bzw. Gemeinden fallen,

einer Umwe1tverträg1ichkeitsprüfung unterzogen werden und

dafür ähnliche Grundsätze entwickelt werden.

Bis. jetzt sind vor allen die folgenden Fragen noch unbeantwortet.

1. Unklar ist, wer das einleitende Umweltverträglichkeits¬

gutachten zu erstellen und zu bezahlen hat. Im Falle der

Prüfung der Flötzersteigschnellstraße wird dies vom Bauträger

(der zwar eine Behörde, nämlich das Bautenministerium ist)

getan, in den anderen Fällen von der Behörde.

2. Über das Ausmaß der Beteiliglang der betroffenen Bevölkerung

herrscht Unklarheit. Im Falle des Kraftwerks Moosbierbaum

spielt die Bevölkerung überhaupt keine Rolle. Im Falle der

Prüfung der Flötzersteigschnellstraße ist die Öffentlichkeit

stärker involviert. Am stärksten dürfte die Partizipation bei

der Prüfung der Wachau sein. Unklar ist auch, bei welchen

Verfahrensschritten Partizipation vorgesehen ist.
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3. Nicht gelöst ist auch die Frage, wer die endgültige

Beurteilung von Projekten vorzunehmen hat. Derzeit sind

starke Tendenzen zu beobachten, daß diejenigen Stellen,

die schon in den behördlichen Genehnugungsverfahren

entscheidungsbefugt sind, auch für die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung zuständig sein wollen. Eine solche

Entwicklung würde jedoch den Intentionen einer Umwelt¬

verträglichkeitsprüfung widersprechen, denn die UVP war

ja als ein Instrument gedacht, daß Umweltschutzbelange

auch institutionell stärker berücksichtigt werden sollen.

Die mit anderen Genehmigungsverfahren letztlich befaßten

Stellen sind nämlich - aufgrund der bereits erwähnten Interes-

senskonflikte - kaum in der Lage, in ihren Entscheidungen

auch die gesundheitlichen und urnweltpolitischen Belange aus¬

reichend mitzuberücksichtigen.

4. Es ist auch noch nicht entschieden, was mit dem Ergebnis der

Uriweltverträglichkeitsprüfung schließlich geschehen soll.

Soll die UVP rechtlich verbindlich sein oder ist sie nur ein

Instrument, das Öffentlichkeit schaffen und Projekte einer

stärkeren Diskussion unterziehen soll?

Die im folgenden formulierten Vorschläge beziehen sich nur auf

größere, umweltpolitisch relevante Einzelvorhaben. Für kleinere Vorhaben

genügen grundsätzlich, wie bereits erwähnt, die vorhandenen Verfahren.

Die Prüfung von Produkten auf ihre Unweitverträglichkeit bedarf gänzlich

anderer Verfahren. Das gleiche gilt auch für die Prüfung von Gesetzen

bzw. Verordnungen.
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Grundsätze

1. Größere Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die

Umwelt gerechnet werden kann, sollen einer obligatorischen

Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden.

2. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im Rahmen des Bundes¬

ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz durchzuführen.

3. Der erste Schritt einer UVP ist ein vom Projektbetreiber zu er¬

stellendes und auch zu bezahlendes Gutachten über die möglichen

Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fragen, die von dem Gutachten

zu behandeln sind, sind vom Gesundheitsministerium in Kontakt

mit anderen staatlichen Stellen und mit den betroffenen Bürgern

zu formulieren.

4. Die Öffentlichkeit ist über das Projekt und über das Gutachten

zu informieren, anzuhören und am Diskussions— und Entscheidungs-

prozeß zu beteiligen.

5. Die Kosten der UVP sind vom Projektbetreiber zu tragen.

6. Das Verfahren endet mit einer Beurteilung des Vorhabens durch

den Gesundheitsminister oder durch die von ihm damit beauftragte

Stelle.

(= Umweltverträglichkeitsprüfung)

7. Die UVP ist bei den eigentlichen Genehmgungsverfahren der Ent¬

scheidung zugrundezulegen. Akweichende Meinungen hat die zuständige

Behörde zu begründen.

zu 1. Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist durchzuführen, wenn erwartet

werden kann, daß die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Unweit wegen

seiner Größe und aufgrund der verwendeten Technologie erheblich sind.

Abgrenzungskriterien könnten beispielsweise sein:

Flächenbedarf, die aufgrund der verwendeten Technologie zu erwartende

Bmissionsmenge, Energieverbrauch, Investitionskosten. Entnahme von

Ressourcen usw.
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Vorhaben bei denen also eine Unweitverträglichkeitsprüfung durch¬

geführt werden müßte sind beispielsweise:

1) Kraftwerke (z.B. Kalorische Kraftwerke, Wasser-, Atomkraftwerke)

2) Industrieprojekte (z.B. Chemische Industrie, Eisen- und Stahl¬

werke, Raffinerien)

3) extraktive Industrie (z.B. Bergwerke, Steinbrüche)

4) Verkehrsinfrastruktur (z.B. Straßenbauten, Eisenbahn, Flughäfen,

Hafenanlagen)

5) Ver- und Entsorgungseinrichtungen (z.B. Wasserversorgung, Klär¬

anlagen, Müllbeseitigungsanlagen)

6) Sonstige Infrastrukturprojekte

7) größere Wohnbauprojekte

zu 2. Durchführungsorgan

Die Urrweltverträglichkeitsprüfung ist im Rahmen des Bundesministeriums

für Gesundheit und Umweltschutz durchzuführen.

Das Verfahren kann sowohl der Bundesminister oder eine nachgeordnete

weisungsgebundene Stelle des Bundesministeriums für Gesundheit

und Unweltschutz durchführen (z.B. der Umweltanwalt). Um eine enge

Vertrautheit mit den lokalen Problemen zu gewährleisten, wären '

Außenstellen der Prüfungsbehörde in Städten, Bezirken und Bundes¬

ländern, in denen Urnweltverträglichkeitsprüfungen häufig zu erwarten

sind, zu errichten.

Der Gesundheitsminister sollte aber auch die Möglichkeit haben eine

nicht weisungsgebundene Stelle ("Senat", "Jury"), deren Mitglieder

van Gesundheitsminister zu bestellen wären und der in jedem Fall

Mediziner und Ökologen anzugehören hatten mit der Prüfung zu

betrauen. Damit wäre einerseits die Möglichkeit gegeben, vorhandenes

Know How besser in das Verfahren einzubringen, andererseits könnte eine

solche Stelle das Verfahren unabhängiger von Interessenseinflüssen

durchführen.
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zu 3. OTiweltverträglichkeitserklärung des Projektbetreibers

Der Projektbetreiber hat ein Gutachten zu erstellen bzw. erstellen

zu lassen, in dem die Auswirkungen des Vorhabens auf die Unweit

beschrieben werden. Welchen Mindestanforderungen dieses Gutachten

zu entsprechen hat, soll van Bundesministerium für Gesundheit

und Umweltschutz im Verordnungsweg festgestellt werden. Folgendes

Grundschema könnte dabei verwendet werden:

1. Beschreibung des Vorhabens

2. Bestandsaufnahme des Umweltzustandes

3. mögliche Auswirkungen des Vorhabens und Bewertung der

Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und auf die Umwelt.

zu 4. Prinzip der Öffentlichkeit und Beteiligung

Das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung

ist in einer Weise gestaltet, die eine möglichst rechtzeitige und

vollständige Information der Öffentlichkeit sichert.

Die Prüfungsbehörde kann im Rahmen des Verfahrens ergänzende Gut¬

achten und Stellungnahmen von Interessengruppen und —Vertretungen

einholen, Anhörungen von Fachleuten durchführen usw.

Das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren soll möglichst unbüro¬

kratisch durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für die Art

der Veröffentlichung, die Möglichkeit zur Akteneinsicht, Gelegen¬

heit zur Stellungnahme usw.

zu 5. Kosten

Die Kosten des Gutachtens und des gesamten Verfahrens sind vom Projekt¬

betreiber zu tragen. Dies entspricht den Grundsätzen des Verursacher¬

prinzips .

Von entscheidender Bedeutimg für die Akzeptierung der UVP als ein

Instrument der präventiven Umweltpolitik ist die Höhe der Kosten der

UVP. Brpirische Untersuchungen dazu gibt es für die USA, wo 6o Umwelt-
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Projekte von der US-Umweltbehörde untersucht wurden. Diese

Untersuchungen zeigen, daß sich die Kosten einer UVP auf rund

o,2% der Projektkosten belaufen. Damit konrnt diese Studie

zu niedrigeren Ergebnissen als frühere Untersuchungen.

(Nach Angaben des US-Rates für Umweltschutz belaufen sich

die Kosten einer UVP auf durchschnittlich 1 - 1,5% der Projekt¬

kosten, bei sehr heiklen und kritischen Projekten, wie

z.B. Atomkraftwerken werden die Koätenauf 3% der Projektkosten

geschätzt).

Überraschenderweise wurde auch festgestellt, daß in einigen

Fällen (37% der untersuchten Projekte) es sogar zu einer Ver-

billigung der Projekte kam (durch andere Verfahren, Reduzierung

der Größe des Projektes etc).

Wenn in Betracht gezogen wird, daß diese Kosten erst ab einer

bestirrmten Größenordnung von Projekten und damit in Zusammen¬

hang stehenden Investitionskosten auftreten können, so sind

die Kosten des Gutachtens in Relation zu den sonstigen Planungs-

und erst recht Investitionskosten als gering zu veranschlagen.

zu 6. Umweltverträglichkeitsprüfung

Die vorgelegten Unterlagen und die Ergebnisse der öffentlichen

Verhandlung sind in einem schriftlichen Bericht niederzulegen.

In dem Bericht müssen enthalten sein:

die Darstellung der umwelterheblichen Einflüsse und deren

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die

Unweit;

eine kurz- und eine langfristige Einschätzung dieser Auswirkungen,

insbesondere ist auf synergetische+) und irreversible Effekte

Bedacht zu nelmen.

+) Synergese ist die Erscheinung, daß Schadstoffe in kleineren
Konzentrationen allein unwirksam sind, in Mischung aber
ihre Wirksamkeit vervielfachen.
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Die Ergebnisse der Gutachten und der öffentlichen Verhandlungen

sind von der für die UVP zuständigen Stelle zu bewerten.

Dabei kann auch auf alternative Projekte bzw. auf alternative

Standorte für solche Projekte eingegangen werden.

Allerdings können jedoch in einer UVP nur die unmittelbaren

Umweltauswirkungen von Projekten verglichen werden. Für eine

umfassende Beurteilung von verschiedenen Technologien, beispiels¬

weise deren soziale, politische und gesamtwirtschaftliche Be¬

wertung, ist das doch relativ formale Instrument nicht geeignet.

Der Bericht ist der für das betreffende Vorhaben entscheidungs-

befugten Behörde weiterzuleiten und in gleicher Weise der

Öffent1ichkeit bekanntzugeben.

Das Umwe1tverträglichkeitsverfahren sollte formell mit einem

Feststellungsbescheid, in dem die Prüfungsbehörde ihre Ansicht

über die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens niederlegt,enden.

Der Bescheid ist eine Entscheidungsgrundlage für die Genehmigungs¬

behörde. Er hat keine bindende Wirkung, d.h. die Genehmigungs¬

behörde kann zu einer anderen Ansicht als die Prüfungsbehörde

kommen und anders entscheiden.

zu 7. Entscheidung über das Vorhaben

Über die Genehnigung zur Errichtung und den Betrieb von Anlagen

und über die Durchführung von Vorhaben ist nach Abschluß der UVP

nach den Bestintnungen des jeweils erforderlichen Genehmigungs¬

verfahrens (z.B. Gewerberecht, Wasserrecht, Straßenrecht,

Eisenbahn-, Berg-, Energierecht usw.) von der dafür zuständigen

Behörde zu entscheiden.

Korrmt die UVP zum Ergebnis, daß die Auswirkungen eines Vorhabens

die Unweit erheblich beeinträchtigen, so ist von der Genehmigungs¬

behörde in diesem Sinne über die Genelimigung bescheidmäßig abzu¬

sprechen. Entscheidet die Genehmigungsbehörde anders als die

Prüfungsbehörde so hat sie dies zu begründen.

- 29



- 29 -

5. Einige Nachbemerkungen

Die UVP wird sicher nicht in der Unweitpolitik das nachvollziehen

können, was jahrelang versäumt wurde, sie kann nur Ergänzung sein.

Schon gar nicht wird die UVP ein neues Verhältnis zwischen Büro¬

kraten und Bürgern schaffen können - für eine Klimaänderung wird

sie vielleicht doch gut sein. Außerdem soll auch die Gefahr der

Bürokratisierung von Bevölkerungsinitiativen nicht übersehen werden.

Sie werden in ein enges Korsett von Nonnen und Vorschriften ge¬

preßt und vielleicht so an Wirkung verlieren.

Mit Auseinandersetzungen, die in geregelten Bahnen verlaufen, wird

der Legitimation Genüge getan. Unter diesem Titel wird die UVP

auch verkauft. Die Argumentation ist kennzeichnend für die

defensive Position, in der sich die Umweltpol.itik befindet:

es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß nichts Neues

passieren wird und alles nicht so schlinm sein wird. Der Hinweis

auf diese positiven Seiten ist bei allen offiziellen und offiziösen

Dokumenten zur UVP in den Präambeln zu finden. Am deutlichsten kortrnt

dies in den jüngsten Empfehlungen der EG-Kownission zum Ausdruck.

Einmal soll die Effizienz der Behörde durch verbesserten Informations¬

fluß gesteigert werden:

"Die Umweltverträglichkeitsprüfung soll also vor allem für Projekt¬

träger und die beschlußfassenden Stellen ein Instrument der Er¬

kenntnis und Information sein; Es soll das Bewußtsein der Projekt¬

träger über die wichtigsten Umweltinteressen, die sorgfältige Auf¬

merksamkeit erfordern, stärken und sie in die Lage versetzen, diese

Interessen im Stadium der Planung zu berücksichtigen Einer

der wichtigsten Vorteile eines solchen Systems gegenüber den her¬

kömmlichen Kontrollmechanismen ist die Flexibilität. Sein Ziel

ist nicht das Aufstellen neuer Uinweltvorschriften, sondern - ausgehend

von vollständigen Vorinformationen - die sachgerechte Anpassung

der bestehenden Vorschriften und Schutzmaßnahmen an die besonderen

Bedingungen der jeweiligen Standorte."

- 3o -
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Zweitens werden die Entscheidungen der Behörde besser legitimiert:

"Damit ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein Instrument einer

zweckmäßigen Verwaltung, da es aufgrund der engen Zusammenarbeit

der Behörden und der Öffentlichkeit die administrativen Maßnahmen

sinnvoll koordinieren kann, während gleichzeitig die Aktionen

der Behörden größere Zustinrnung von der Öffentlichkeit erfahren.

Zusammen mit Vorinformationen und Konsultationen kann damit der

Entscheidungsprozeß rationalisiert und abgekürzt werden."

Anderseits erfordern llmweltverträglichkeitspriifungen doch Grund¬

sätze, um den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht

zu werden und um nicht zu Alibiaktionen zu verkommen. Denn das

wäre das schlimmste, wenn unter dem Hinweis, daß ja alles nur

mögliche getan und berücksichtigt wurde, schließlich alles beim

alten bliebe. Vergleiche mit "Sozialbilanzen", die von Unter¬

nehmen erstellt werden, um das Positive, das angeblich geleistet

wurde, hervorzuheben und das Negative vergessen zu lassen, sind

durchaus angebracht.

Die in den Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft veröffent¬
lichten Artikel geben nicht notwendigerweise die Meinung der
AK-Wien wieder.



"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig
erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts¬
und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie
Informationsmaterial und Diskussionsgrundlage für an diesen Fragen
Interessierte darstellen.

Bisher sind 18 Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen
und wie sie gelöst werden können, September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste,
Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen,
Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923 (vergriffen)

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3 : Die Diskussion um die 4o Stunden-Woche in der
Nachkriegszeit (vergriffen)

Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche
Stellungnahme und Kommentare

Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen
Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung (vergriffen)

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten, Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13: Fragen der Umweltpolitik, Probleme, Lösungsmöglichkeiten,
Materialien, September 1979

Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht,
Jänner 198o

Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen, April 198o

Heft 16: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte
in Wien die Stadt neu beleben könnten, August 198o
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Heft 17: Multinationale Konzerne

Heft 18: Lohnkostenvergleich der
Schäften, November 198o

in Österreich - eine Dokumentation

Österreichischen Aktiengesell-
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