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VORWORT 

Dass große Infrastrukturprojekte in Bezug auf Klima- und Bodenschutz zu beträchtlichen Auseinandersetzungen 

führen können, ist keine auf Österreich beschränkte Erfahrung und liegt in der Natur solcher Projekte. Die jüngste 

Entscheidung von Bundesministerin Gewessler zum „Aus“ für den S1-Lobautunnel und die heftigen Reaktionen der 

betroffenen Bundesländer und der Öffentlichkeit waren für die AK ein Anlass, die rechtlichen und rechtspolitischen 

Grundlagen der mobilitätsbezogenen Infrastruktur- und Klimapolitik unter die Lupe zu nehmen. Eine zentrale 

Erkenntnis dieses Gutachtens sei hier vorweggenommen: Die Rechtsgrundlagen, die (eigentlich) eine verbindliche 

Planung, eine zufriedenstellende Einbeziehung aller Betroffenen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des 

öffentlichen Interesses am Infrastrukturausbau und am Umwelt- und Klimaschutz in den Verfahren sicherstellen 

sollten, sind lückenhaft und verbesserungsbedürftig.  

Die Arbeit widmet sich zunächst der Ausgangsfrage, ob die Bundesministerin ein Aus für das Projekt in der Form, 

die gewählt wurde, verhängen „darf“ oder nicht. Aber die Beantwortung der rechtsdogmatischen Frage, wer mit 

seiner Auffassung recht hat, weist noch lange nicht den Weg zu einer „guten Lösung“, mit der die wesentlichen 

Akteure leben können. Denn auch wenn die Argumente der Projektbefürworter:innen, dass die Bundesministerin 

keinen Baustopp verhängen könne, im Wesentlichen nicht zutreffen, offenbaren die Vorgänge erhebliche 

Legitimationsdefizite, insbesondere weil die Bundesministerin im Vorfeld ihrer Entscheidung zu keinem Zeitpunkt 

die betroffenen Kommunen und Bundesländer einbezogen hat (und es auch nicht musste).  

Die Polarisierung in der Debatte führt zwangsläufig zur rechtspolitischen Frage, was es braucht, damit die 

Streitbeteiligten wieder an einen gemeinsamen Tisch zurückkehren können. Die in dieser Studie als wichtiger 

Lösungsbeitrag vorgeschlagene strategische Prüfung (gemäß dem SP-V-Gesetz) wurde seitens der 

Bundesministerin im Herbst 2022 eingeleitet. Es ist jedoch noch nicht klar, ob das Verfahren, so wie es angegangen 

wird, auch als Chance gesehen und genutzt werden wird. Dazu wäre es nötig, das Verfahren ergebnisoffen zu 

führen, dass also alle Varianten – auch die Umsetzung des ursprünglichen Projekts – sorgfältig anhand von 

nachvollziehbaren Kriterien und unter Einbeziehung aller Betroffenen – geprüft werden. Die AK will mit der 

vorliegende Arbeit Anstoß dazu geben, dass wieder in den Mittelpunkt aller Betrachtung gestellt wird, was den 

sorgsam abzuwägenden öffentlichen Interessen langfristig am besten dient. Denn der Schwebezustand, in dem 

das S1-Lobautunnel-Projekt sich befindet, kann niemanden zufriedenstellen. 

Die Überlegungen zum bestehenden Regulatory Gap in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik führen zu 

rechtspolitische Lösungshypothesen, die weiter diskutiert werden sollten. Bis jetzt sieht es auch so aus, dass das 

angekündigte Mobilitätsgesetz sich mit dem hier angesprochenen Reformbedarf in keiner Weise auseinandersetzt. 

Eine dieser Hypothesen ist, dass es eine Art Korridorplanungsverfahren für Verkehrsprojekte unterhalb der heute 

rechtlich definierten Netzebene braucht, das mit einem allseits verbindlichen Plan endet. Beispiele aus der Schweiz 

können dafür als Inspiration herangezogen werden. Insgesamt versucht die vorliegende Arbeit Wege aufzuzeigen, 

die aus der polarisierten öffentlichen Debatte herausführen und einen konstruktiven Beitrag zur Weiterentwicklung 

der rechtlichen Grundlagen und zu einer faktenbasierten politischen Debatte zu leisten. 

Sylvia Leodolter  

AK Wien 

Wien, im November 2022 
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Informationen zur Umweltpolitik 1 

A. AUSGANGSFRAGE UND GRUNDSÄTZLICHE 

ÜBERLEGUNGEN 

A.1. Kurzer Abriss der unmittelbaren Vorgeschichte zur Ausgangsfrage … 

In der Öffentlichkeit bewegt seit längerem die Frage, ob Frau Bundesministerin Gewessler (im 

Folgenden kurz: BMin Gewessler bzw. BMin) schon in Planung befindliche Bauvorhaben der 

ASFINAG1 wie etwa den S1-Lobautunnel „einfach wieder einstellen“ kann.  

Schon zu Sommerbeginn 2021 hat eine vom Klimaschutzministerium2 (BMK) Ende Juni verordnete 

Pause für Neubau- und Erweiterungsprojekte im Vorfeld der Evaluierung des ASFINAG-

Bauprogramms für kontroversielle Stellungnahmen gesorgt: Die Wirtschaftskammer Wien (WKW) hat 

dazu am 23. Juli 2021 ein anwaltliches Gutachten vorgelegt3, dessen Rezeption in der Öffentlichkeit 

nicht unwidersprochen geblieben ist4.  

Am 27. August 2021 erging eine diesbezügliche parlamentarische Anfragebeantwortung von 

BMin Gewessler5. 

Zeitlich fast parallel, und zwar am 16. Juli 2021 hat BMin Gewessler den Mobilitätsmasterplan 20306 

in einer Pressekonferenz7 im Beisein von Vorständen von ÖBB und ASFINAG sowie einem Vertreter 

von Agora Verkehrswende8 präsentiert, der „Karte und Kompass“ für die Umsetzung der Klimaneutralität 

2040 in der Mobilität sein soll und ein Nationales Forum Klimaneutrale Mobilität (NFKM) und -ein 

Mobilitätsgesetz ankündigt. 

Am 1. Dezember 2021 hat die Ministerin in einer Pressekonferenz9 das AUS für den S1-

Lobautunnel, konkret für den Südabschnitt des letzten noch nicht gebauten Abschnittes der S110, aber 

auch einiger anderer Projekte verkündet. 

Zunächst stand im Vordergrund der höchst emotionalen und polarisierten öffentlichen Debatte nur die 

Frage, ob die BMin das – pointiert gefasst – darf oder nicht. Es sind auch rechtliche Schritte dagegen 

 
1 Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) ist eine österreichische Infrastrukturgesellschaft. Die Aktien stehen zur Gänze im 
Eigentum der Republik Österreich. Rechtsgrundlage des Unternehmens ist das ASFINAG-Gesetz, das 1982 gegründet wurde. Unternehmensgegenstand ist die 
Finanzierung, die Planung, der Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen sowie die Einhebung von zeit- und fahrleistungsabhängigen Mauten.  
Die Konzernmutter ASFINAG hat ihren Sitz in Wien und unterhält verschiedene Tochtergesellschaften: ASFINAG Bau Management GmbH (BMG) mit Firmensitz in Wien 
verantwortet Bauprojekte und den Streckenausbau; ASFINAG Alpenstraßen GmbH mit Sitz in Innsbruck für die Streckenerhaltung (Vorarlberg und Tirol); ASFINAG 
Service GmbH (SG) mit Sitz in Ansfelden für die Streckenerhaltung (restliche Bundesländer); ASFINAG Maut Service GmbH (MSG) mit Firmensitz in Salzburg, zuständig 
für Mauteinhebung, Streckenmaut, Vignette und LKW-Maut; ASFINAG International GmbH (AIG) mit Firmensitz in Wien, für die Vermarktung – 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ASFINAG  
2 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) 
3 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210723_OTS0047/rechtsgutachten-belegt-asfinag-vorstand-muss-beim-lobautunnel-rasch-handeln-anhang   
4 https://www.derstandard.at/story/2000128535371/weisung-der-ministerin-sorgt-fuer-zu-und-widerspruch  
5 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (7304/J) der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie betreffend Evaluierung des Straßenbauprogramms der ASFINAG https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_07093/index.shtml  
6 https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan.html sowie Mobilitätsmasterplan 2030 – Neuausrichtung des Mobilitätssektors (16.07.2021) – 
https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html  
7 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210714_OTS0164/aviso-fr-1607-1030-uhr-pk-praesentation-mobilitaetsmasterplan-2030-mit-gewessler-matthae-fiala-
hochfeld und https://www.derstandard.at/story/2000128232087/in-oesterreich-sollen-schon-ab-2030-nur-mehr-emissionsfreie-autos?ref=rss  
8 Agora Verkehrswende ist ein deutscher Think Tank, der sich mit Klimaschutzstrategien für den Verkehrssektor beschäftigt. Agora Verkehrswende ist die Marke der 
Agora Transport Transformation gGmbH. Alleinige Gesellschafter sind die Stiftung Mercator sowie die European Climate Foundation – https://www.agora-
verkehrswende.de/ . 
9 Klimacheck: Ergebnisse ASFINAG-Bauprogramm liegen vor – Die Lobau-Autobahn wird nicht weiterverfolgt, für den Nordabschnitt der S1 werden Alternativen geprüft. 
Auch die S34 wird nicht in der geplanten Form umgesetzt – Download: https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-
bauprogramm.html sowie das Interview in der ZIB2: Aus für Lobautunnel – Gewessler sieht Kompetenz klar bei sich- https://orf.at/stories/3238679/  . 
10 https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/s-1-wiener-aussenring-schnellstrasse-neubau-schwechat-bis-sussenbrunn/  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/ASFINAG
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210723_OTS0047/rechtsgutachten-belegt-asfinag-vorstand-muss-beim-lobautunnel-rasch-handeln-anhang
https://www.derstandard.at/story/2000128535371/weisung-der-ministerin-sorgt-fuer-zu-und-widerspruch
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_07093/index.shtml
https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan.html
https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210714_OTS0164/aviso-fr-1607-1030-uhr-pk-praesentation-mobilitaetsmasterplan-2030-mit-gewessler-matthae-fiala-hochfeld
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210714_OTS0164/aviso-fr-1607-1030-uhr-pk-praesentation-mobilitaetsmasterplan-2030-mit-gewessler-matthae-fiala-hochfeld
https://www.derstandard.at/story/2000128232087/in-oesterreich-sollen-schon-ab-2030-nur-mehr-emissionsfreie-autos?ref=rss
https://www.agora-verkehrswende.de/
https://www.agora-verkehrswende.de/
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html
https://orf.at/stories/3238679/
https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/s-1-wiener-aussenring-schnellstrasse-neubau-schwechat-bis-sussenbrunn/
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2 Arbeiterkammer Wien 

angedroht worden11. Inwiefern die Stadt Wien bzw. die WKW ihre Ankündigungen tatsächlich 

weiterverfolgen, und insbesondere bezogen auf welche Projekte und auf welcher rechtlichen Grundlage 

ist wenig bekannt12. 

Besonders heftig sind naturgemäß die Reaktionen aus der Stadt Wien, wo bekräftigt wird, dass man 

an der Stadtstraße sowie der S1-Spange – das ist der Zubringer zur S1 – festhalten werde. Beide 

Straßenabschnitte seien auch als Auflage im städtebaulichen UVP-Bescheid13 enthalten. Ebenso 

heftige Reaktionen kommen vom Land Niederösterreich, das auch unmittelbar betroffen ist, zusätzlich 

noch im Zusammenhang mit der Anbindung an die S8. 

In Hinblick auf die für den 14. Dezember 2021 geplante Aufsichtsratssitzung der ASFINAG hat die WKW 

am 9. Dezember 2021 ein weiteres Gutachten vorgelegt, das aufzeigt, welche gesellschaftsrechtlichen 

Rechte und Pflichten, einschließlich möglicher Haftungsrisiken, die Aufsichtsratsmitglieder der 

ASFINAG im Zusammenhang mit einer Beschlussfassung über Maßnahmen bezüglich geplanter 

Bauprojekte, insbesondere der erwähnten S1, treffen14. Die Ansicht der WKW, dass mit dem Gutachten 

der Argumentation des BMK jedes Fundament entzogen worden sei und der Tunnel errichtet werden 

müsse15, ist auf unterschiedliche Meinungen gestoßen16. 

Die für den 14. Dezember 2021 anberaumte Sitzung des Aufsichtsrats der ASFINAG hat mit dem 

Ergebnis geendet, dass der S1-Lobautunnel nicht mehr in der – vermutlich für die endgültige 

Einvernehmensherstellung geplanten – Version des ASFINAG-Bauprogramms enthalten ist. Es soll im 

Aufsichtsrat aber Gegenstimmen gegeben haben17. Auf orf.at18 wird berichtet: 

„Die ASFINAG habe das Programm „auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen (…) unter 
Berücksichtigung der Evaluierung und der Zielvorgaben des Klimaschutzministeriums dem Aufsichtsrat“ 
vorgelegt. Der Aufsichtsratsbeschluss bedeutet den formalen Stopp jener Autobahnprojekte, wo die 
Evaluierung durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuletzt ein negatives Ergebnis brachte. 

Verfahren werden fortgeführt 

Das betrifft unter anderem den umstrittenen Lobautunnel in Wien und die S37 zwischen Kärnten und der 
Steiermark. Hier würden keinerlei Bauaktivitäten mehr seitens der ASFINAG gesetzt, laufende Verfahren 
etwa zu Wasserrechten würden im Sinne der Rechtssicherheit aber fortgeführt, erklärte eine ASFINAG-
Sprecherin gegenüber der APA.“ 

Immer wieder haben Wien und NÖ ihre Forderungen bekräftigt, dass der S1-Lobautunnel bzw. die S8 

in der ursprünglich geplanten Form weiterverfolgt werden müssen. Kritik kam u.a. auch aus dem 

Parlament, dass sich die BMin an ihren im Bundesstraßengesetz (BStG)19 enthaltenen 

gesetzlichen Auftrag halten müsse; diese Kritik bezog sich auf andere Projektentscheidungen z.B. 

zur S3420 oder zum Planungsstop für den dreispurigen Ausbau der A921. 

In der Folge eskalierten die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Wien und den „Lobautunnel-

Besetzer:innen“, die ihre Aktivitäten nun auf die Stadtstraße erstreckt haben. Verschiedenen Personen 

sind Anwaltsschreiben zugegangen, wonach bei Besetzern finanzielle Schäden eingefordert werden 

könnten22.  

 
11 https://www.diepresse.com/6068380/lobautunnel-eine-welle-an-klagen-droht  
12 Vgl. zuletzt am 10.1.2022 https://kurier.at/chronik/wien/kogler-zur-stadtstrasse-wien-sollte-alternativen-pruefen/401865851  
13 Die in einem Verfahren nach dem Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000) erteilte 
Genehmigung vom 01.9.2017 wurde am 22.08.2020 vom BVwG bestätigt 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20180726_W225_2175361_1_00/BVWGT_20180726_W225_2175361_1_00.html ; im UVP-Bescheid sind zwei 
Bedingungen enthalten, wonach „der Bezug bzw. die Inbetriebnahme von … Gebäuden … erst ab dem Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen zum nördlich 
der Seestadt Aspern gelegenen Straßennetz (S1 Spange Seestadt Aspern und Stadtstraße Aspern) erfolgen“ darf. 
14 https://wien.orf.at/stories/3133892/ und https://news.wko.at/news/wien/Gutachten_Lobautunnel_KWR.pdf   
15 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0060/aktuelles-rechtsgutachten-belegt-lobautunnel-muss-umgesetzt-werden-anhaenge  
16 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0143/mahrerwoelbitsch-zukunftsprojekt-lobautunnel-muss-gerettet-werden  bzw. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0153/virus-zur-wkruck-gutachtensaufguss-zu-lobautunnel-ist-lachhafter-versuch-sich-in-szene-zu-setzen  
17 https://kurier.at/amp/chronik/wien/lobautunnel-aus-gegenstimmen-im-asfinag-aufsichtsrat/401843176  
18 Lobautunnel nicht mehr im ASFINAG-Programm – https://wien.orf.at/stories/3134445/  
19 Bundesgesetz vom 16.07.1971, betreffend die Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971)  
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011428  
20 Infrastrukturmaßnahmen, die bereits im Bundesstraßengesetz verankert sind, können nicht durch Willkür von heute auf morgen aufgehoben werden – 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211205_OTS0013/spoe-laimerstoeger-st-poelten-braucht-jetzt-eine-entlastungsstrasse-gewessler-laesst-zentralraum-noe-
im-stich?utm_source=2021-12-05&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel  
21 „Der Alleingang der Ministerin hat hier viele vor den Kopf gestoßen“ so ist es zu lesen in: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220113_OTS0103/umfrage-88-
prozent-fuer-dreispurigen-a9-ausbau-bild  
22 https://www.derstandard.at/story/2000131863669/wien-droht-wegen-stadtstrassenbesetzung-auch-13-jaehriger-und-14-jaehriger?ref=nl oder 
https://www.profil.at/oesterreich/stadtstrasse-auch-verkehrsexperten-der-tu-bekamen-klagsdrohung-der-stadt/401841031  

https://www.diepresse.com/6068380/lobautunnel-eine-welle-an-klagen-droht
https://kurier.at/chronik/wien/kogler-zur-stadtstrasse-wien-sollte-alternativen-pruefen/401865851
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20180726_W225_2175361_1_00/BVWGT_20180726_W225_2175361_1_00.html
https://wien.orf.at/stories/3133892/
https://news.wko.at/news/wien/Gutachten_Lobautunnel_KWR.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0060/aktuelles-rechtsgutachten-belegt-lobautunnel-muss-umgesetzt-werden-anhaenge
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0143/mahrerwoelbitsch-zukunftsprojekt-lobautunnel-muss-gerettet-werden
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0153/virus-zur-wkruck-gutachtensaufguss-zu-lobautunnel-ist-lachhafter-versuch-sich-in-szene-zu-setzen
https://kurier.at/amp/chronik/wien/lobautunnel-aus-gegenstimmen-im-asfinag-aufsichtsrat/401843176
https://wien.orf.at/stories/3134445/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011428
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211205_OTS0013/spoe-laimerstoeger-st-poelten-braucht-jetzt-eine-entlastungsstrasse-gewessler-laesst-zentralraum-noe-im-stich?utm_source=2021-12-05&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel%20
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211205_OTS0013/spoe-laimerstoeger-st-poelten-braucht-jetzt-eine-entlastungsstrasse-gewessler-laesst-zentralraum-noe-im-stich?utm_source=2021-12-05&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel%20
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220113_OTS0103/umfrage-88-prozent-fuer-dreispurigen-a9-ausbau-bild
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220113_OTS0103/umfrage-88-prozent-fuer-dreispurigen-a9-ausbau-bild
https://www.derstandard.at/story/2000131863669/wien-droht-wegen-stadtstrassenbesetzung-auch-13-jaehriger-und-14-jaehriger?ref=nl
https://www.profil.at/oesterreich/stadtstrasse-auch-verkehrsexperten-der-tu-bekamen-klagsdrohung-der-stadt/401841031
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Nach außen hin stehen sich die Meinungen zum S1-Lobautunnel weiterhin polar gegenüber. 

Immer wieder wird der Vorwurf von Willkür erhoben. Zuletzt hat Ao. Univ.-Prof. Dr. Strejcek von „Willkür 

statt Rechtsstaat in der Lobau“ gesprochen23: Klimaschutz könne nicht als Vorwand dienen, 

rechtskräftig genehmigte, der UVP24 unterzogene und ausjudizierte Strecken zu stoppen, so Strejcek. 

Im Hintergrund soll es dem Vernehmen diverse Bemühungen geben, sich wieder am 

Verhandlungstisch zu treffen. Dies betrifft einerseits das Verhältnis zwischen Wien, NÖ und dem 

BMK. Andererseits dürfte die Stadt Wien nach einem Ausweg aus dem „Lobautunnel-Besetzer-

Dilemma“ suchen. 

Zuletzt ist im Parlament ein Antrag auf Ministeranklage gegen BMin Gewessler „wegen der 

vorsätzlichen Verletzung des Bundestraßengesetzes“ eingebracht worden25. Er dürfte derzeit keine 

parlamentarische Mehrheit haben. Die Zuständigkeit des VfGH als Staatsgerichtshof wurde bisher nur 

selten in Anspruch genommen; meist ging es um die Nichtbefolgung von Weisungen26. 

Am 25. Jänner 2022 berichtet der Kurier27, dass sowohl Wien als auch Niederösterreich die 

Einladungen von BMin Gewessler, über die Alternativen zu den Projekten, also die 

Konsequenzen aus dem Baustopp zu sprechen, ausgeschlagen hätten. Außerdem lägen auch 

zwei von der ASFINAG beauftragte Gutachten vor, die weitgehend zu denselben Schlüssen wie die 

von der WKW beauftragten Gutachten gekommen seien. 

Am 28. Jänner 2022 begrüßen Lachmayer – Müller auf www.verfassungsblog.de das „exekutive“ 

Vorgehen von BMin Gewessler als nötigen Schritt, um den verfassungsmäßigen Stillstand bei der 

Umsetzung der Klimaschutzanforderungen in Österreich zu beenden, den das Dritte-Piste-Urteil 

des VfGH bewirkt habe28. 

Am 1. Februar 2022 hat die Stadt Wien das Lobau-Camp räumen lassen29. Am 15. Februar 2022 hat 

die Stadt Wien über die Medien erklärt, von Klagen Abstand nehmen zu wollen30. 

In einer Anfragebeantwortung vom 3. Februar 202231 erläutert die BMin (wiederum) die 

Rechtsgrundlagen für die Evaluation und hält fest: „Bis auf die Umweltbundesamt GmbH wurden keine 

weiteren Bundes- oder Landesdienststellen in die Erstellung der beiden … veröffentlichten Berichte zur 

Evaluierung miteinbezogen.“ 

Am 16. Februar 2022 hat der parlamentarische Verkehrsausschuss getagt32: Eine Entschließung, 

den S1-Lobautunnel doch zu bauen33, ist vertagt worden. Der Antrag auf Ministeranklage ist abgelehnt 

worden, so auch der Antrag, die Frage dem Verfassungsausschuss zuzuweisen.  

 
23 DiePresse vom 21.12.2021 S. 22 Strejcek, Umwelt II – Willkür statt Rechtsstaat in der Lobau https://www.diepresse.com/6076667/willkuer-statt-rechtsstaat-in-der-lobau  
24 Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000)  - 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767  
25 Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
Leonore Gewessler (2169/A) https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02169/index.shtml#tab-Uebersicht – Antrag vom 16.12.2021. 
26 Walter-Mayer, Grundriss des Bundesverfassungsrechts 9. Auflage 2000 S. 489mwN. 
27 Kurier vom 25.01.2022: Hodoschek, Baustopp Lobautunnel und ASFINAG: Das nächste kritische Gutachten – ASFINAG-Vorstand wollte bestätigen lassen, dass 
Weisungen von Klimaministerin Gewessler möglich sind – doch Studie ergab das Gegenteil – https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-
gutachten/401882054 ; siehe auch https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True    
28 Lachmayer, Konrad; Müller, Christoph: Austria’s Struggle to Respond to Climate Change, VerfBlog, 2022/1/28, https://verfassungsblog.de/austriasstruggle-to-respond-
to-climate-change/ , DOI: 10.17176/20220129-060335-0 
29 Wien überrascht mit Protestcamp-Räumung https://orf.at/stories/3245819/; MA 28: Stadtstraße Aspern ist Schlüssel für die klimafreundliche Stadtentwicklung Wiens – 
Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss, Projekt in allen Instanzen genehmigt – zügiger Baustart notwendig – 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0038/ma-28-stadtstrasse-aspern-ist-schluessel-fuer-die-klimafreundliche-stadtentwicklung-
wiens?utm_source=2022-02-01&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel ; VIRUS verurteilt Räumung junger KlimaaktivistInnen in Wien – 
Lobautunnel nicht genehmigt, Seestadt nicht für 60000 und braucht Stadtstraße nicht, keine Verkehrsentlastung – 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0144/virus-verurteilt-raeumung-junger-klimaaktivistinnen-in-wien  
30 Stadt will auf Klagen gegen Lobau-Aktivisten verzichten – https://www.heute.at/s/stadt-will-auf-klagen-gegen-lobau-aktivisten-verzichten-100190358 ; VIRUS nimmt 
Wiens Stadtstraßen-Klagsverzicht zur Kenntnis, Kritik an Kausalbezug – Stadt Wien verschickt Propaganda als „Amtliche Mitteilung“ – 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0092/virus-nimmt-wiens-stadtstrassen-klagsverzicht-zur-kenntnis-kritik-an-kausalbezug?utm_source=2022-02-
15&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel  
31 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (8888/J) der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie betreffend Baustopp für Lobautunnel und Stadtstraße https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml  
32 Parlamentskorrespondenz Nr. 136 vom 16.02.2022: Verkehrsausschuss: FPÖ scheitert mit Forderung einer Ministeranklage gegen Ministerin Gewessler – Weitere 
Anträge der Opposition zu Verkehrsthemen vertagt oder abgelehnt – https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0136/#XXVII_A_02220  
33 Umsetzung der S1 Wiener Außenring Schnellstraße – "Lobau-Tunnel" (2220/A(E)) – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02220/index.shtml  

https://www.diepresse.com/6076667/willkuer-statt-rechtsstaat-in-der-lobau
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02169/index.shtml#tab-Uebersicht
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True
https://verfassungsblog.de/austriasstruggle-to-respond-to-climate-change/
https://verfassungsblog.de/austriasstruggle-to-respond-to-climate-change/
https://orf.at/stories/3245819/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0038/ma-28-stadtstrasse-aspern-ist-schluessel-fuer-die-klimafreundliche-stadtentwicklung-wiens?utm_source=2022-02-01&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0038/ma-28-stadtstrasse-aspern-ist-schluessel-fuer-die-klimafreundliche-stadtentwicklung-wiens?utm_source=2022-02-01&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220201_OTS0144/virus-verurteilt-raeumung-junger-klimaaktivistinnen-in-wien
https://www.heute.at/s/stadt-will-auf-klagen-gegen-lobau-aktivisten-verzichten-100190358
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0092/virus-nimmt-wiens-stadtstrassen-klagsverzicht-zur-kenntnis-kritik-an-kausalbezug?utm_source=2022-02-15&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0092/virus-nimmt-wiens-stadtstrassen-klagsverzicht-zur-kenntnis-kritik-an-kausalbezug?utm_source=2022-02-15&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0136/#XXVII_A_02220
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02220/index.shtml
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Am 17. Februar 2022 nimmt BMin Gewessler in einer weiteren Anfragebeantwortung34 Stellung zu 

diversen Fragen von Abgeordneten des Regierungspartners zur Evaluation und u.a. dem Baustopp für 

den S1-Lobautunnel. In Hinblick auf die betroffenen Bundesländer seien nun Gespräche auf der Basis 

der Evaluation geplant. Am Folgetag fordern Abgeordnete des Regierungspartners „Transparenz in den 

Entscheidungsfindungsprozessen, damit für alle klar ersichtlich ist welche Grundlagen, Überlegungen 

und Strategien herangezogen werden“, und „rasche Alternativen zum Lobautunnel“35. 

Am 21. Februar 2022 berichtet der Kurier, dass „die Fronten zwischen Ministerin Gewessler und 

Wien bzw. Niederösterreich … verhärtet“ seien36. Weder Wien noch Niederösterreich sind offenbar 

bereit, auf das Angebot der BMin einzugehen, über die Konsequenzen aus dem Baustopp für den  

S1-Lobautunnel zu sprechen. Das mache den Plan der BMin schwierig, bis Jahresende „Alternativen 

zum Lobautunnel“ präsentieren zu können. 

A.2. … und welches Licht das auf staatliche Infrastrukturplanung in Österreich 

wirft? 

Von großem Interesse ist die von den Vorgängen berührte, grundsätzliche Frage, in welchen formellen 

und informellen Wegen staatliche Infrastrukturplanung in Österreich – hier bezogen auf das 

hochrangige Straßennetz – stattfindet und welches Licht die aktuellen Vorgänge drauf werfen.  

Denn natürlich sollte sich in solchen Momenten von größter öffentlicher Aufmerksamkeit – trotz alledem 

– erweisen, dass diese bestehenden Wege zweckmäßig und rechtskonform sind, fachlichen und 

demokratischen Anforderungen entsprechen, hinreichend transparent gestaltet sind, eine 

frühzeitige und effektive Einbindung der betroffenen Öffentlichkeit gewährleisten und eine 

zeitgemäßen, bundesstaatlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen Rechnung tragende 

Planungskultur verwirklichen, die am Ende dem öffentlichen Interesse dient. Und natürlich sollte 

sich dabei auch bestätigen, dass man für die künftigen Herausforderungen z.B. im Klimaschutz gut 

gerüstet ist. 

Dass dem nicht so sein könnte, zeigen schon alleine die kontroversen Deutungen des gesetzlichen 

Rahmens im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzung. Wenn Gesetze so unterschiedlich gelesen 

werden können, dann lässt das schon Zweifel am Rechtsrahmen aufkommen. 

Wenig erbaulich wäre es zudem, wenn diejenigen Auffassungen zutreffen, dass eine nächste 

Bundesregierung, eine nächste BMin diese Entscheidung auch einfach wieder rückgängig machen 

oder in ihrem Sinne neu treffen könnte. Von Planungssicherheit, wie man sie gerade bei der 

Entwicklung der hochrangigen Infrastruktur erwarten würde, kann man unter solchen Umständen 

wohl bei weitem nicht sprechen.  

Stutzig darf schon machen, dass die Entscheidung der Ministerin keiner außergewöhnlichen Situation, 

die an höhere Gewalt erinnert, entspringt, sondern eigentlich Ausfluss eines wiederkehrend 

durchzuführenden, im Grunde routinemäßigen Evaluierungsschrittes ist, der nun plötzlich und 

überraschend zu einem Aliud in der Einschätzung geführt hat. 

Freilich ist eine veränderte Methode mitsamt geänderten Kriterien zur Anwendung gelangt und 

haben zu dieser geänderten Einschätzung geführt. BMin Gewessler spricht von einem Klimacheck 

und beruft sich dabei auf das Regierungsprogramm.   

Gewöhnlich würde man angesichts der Wichtigkeit der Fragestellungen eigentlich erwarten, dass solche 

 
34 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (9094/J) der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie betreffend ausgeklammerte Aspekte der "Evaluierung des Bauprogramms der Zukunft in Umsetzung des Regierungsprogramms – Schlussfolgerungen" des 
Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von November 2021 – 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08918/index.shtml  
35 Lobautunnel: ÖVP will rasche Alternativen – https://wien.orf.at/stories/3143724/ ; vgl. auch https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-
von-gewessler-rasche-alternativen und https://kurier.at/amp/politik/inland/oevp-fordert-von-gewessler-rasche-lobautunnel-alternativen/401910340  
36 Alternativen für Lobautunnel: Gewessler-Zeitplan wackelt – https://kurier.at/chronik/wien/alternativen-fuer-lobautunnel-gewessler-zeitplan-wackelt/401911942  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08918/index.shtml
https://wien.orf.at/stories/3143724/
https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-von-gewessler-rasche-alternativen
https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-von-gewessler-rasche-alternativen
https://kurier.at/amp/politik/inland/oevp-fordert-von-gewessler-rasche-lobautunnel-alternativen/401910340
https://kurier.at/chronik/wien/alternativen-fuer-lobautunnel-gewessler-zeitplan-wackelt/401911942
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Veränderungen aus entsprechenden Gesetzesänderungen ablesbar sein sollten, und nicht gleichsam 

wie „ein Beben über Nacht“ daherkommen können. Doch eine solche „neue“ Rechtsnorm gibt es nicht. 

Die Neubewertung ergab sich im Rahmen der jährlichen Evaluierung des ASFINAG-

Bauprogramms. Eine fachliche Grundlage für das Vorgehen stammt aus dem Umweltbundesamt37, 

dessen Expert:innen wie Expert:innen aus der ASFINAG der Evaluation beigezogen worden sind. Und: 

Offenbar sind die bestehenden Rechtsvorgaben so offen, dass das alles möglich ist, während 

sonst im Klimaschutz üblicherweise das Problem ist, dass die nötigen Vorschriften fehlen, weil bisher 

erst sehr wenig von den EU-Klimaschutzvorgaben wirksam ins österreichische Recht umgesetzt worden 

ist. 

Dass die Wege staatlicher Infrastrukturplanungen Anlass zu kritischen und fast schon peinlichen 

Äußerungen geben, konnte man im Mai 2019 aus dem Bericht des Rechnungshofes (RH) betreffend 

Verkehrsinfrastruktur des Bundes – Strategien, Planung, Finanzierung – Reihe BUND 2018/3338 

herauslesen, dessen Autoren u.a. wenig Verständnis für die Praxis der strategischen Umweltprüfungen 

im Verkehrsressort zeigen: Erstens fehle es immer noch an einer gesamthaften, verkehrsträger-

übergreifenden Planung und zweitens habe man den Bundesländern viel zu großen 

unsachlichen Einfluss auf die Ergebnisse gewährt. „Selbst wenn seitens der Umweltanwälte oder 

der Fachabteilung im Ministerium negative Stellungnahmen zu einem Bauprojekt vorlagen und 

Alternativlösungen vorgeschlagen wurden, habe man stets die vom Projektwerber angestrebte Variante 

realisiert. Einzelne Netzveränderungen hätten zudem nur lokale Erschließungsfunktion gehabt, also 

nicht den Vorgaben des Ministeriums entsprochen, wonach Straßen erst ab einem bestimmten 

Verkehrsaufkommen zu Autobahnen oder Schnellstraßen ausgebaut werden sollten“, zitiert die 

damalige Parlamentskorrespondenz aus dem Bericht39.   

Unter anderem habe der RH dem BMK eine langfristige Ausbaustrategie, eine einheitliche Methodik bei 

der Vornahme von Priorisierungen und die Überprüfung der Priorisierungen, wenn sich die Rahmen-

bedingungen ändern, empfohlen; darauf beruft sich das BMK in seinen Schlussfolgerungen aus der 

Evaluierung (S. 14f). 

Im Folgenden soll den aufgeworfenen Fragen und Argumenten zur Legitimität der Entscheidung 

der BMin auf der Basis der geltenden Rechtsvorschriften und anhand von einigen der rechtlich 

relevanten Äußerungen in der Sache nachgegangen werden. Die beiden von der WKW vorgelegte 

Gutachten zeigen dankenswerterweise viele Argumente, die näher betrachtet werden können.  

Freilich: Eine wesentliche Rechtsgrundlage stellt der Fruchtgenussvertrag zwischen der Republik und 

der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG)40 dar. Dieser ist 

nicht öffentlich. Zahlreiche im Zusammenhang vom BMK angesprochene Gutachten sind auch nicht 

öffentlich. Der vom BMK vorgelegte Bericht zur Evaluation umfasst auch nicht alle Begründungen im 

Volltext sondern nur die Schlussfolgerungen.  

An ein Zwischenfazit zur Ausgangsfrage sollen sich Überlegungen schließen, welche Schlüsse und 

Konsequenzen aus der gegebenen Situation für ein weiteres Vorgehen in der Sache, aber auch 

darüber hinausgezogen werden könnten. 

Die Frage der Sinnhaftigkeit einer 6. Donauquerung ist in keinem Fall Gegenstand dieses Beitrags. 

Auch hier scheint es Expert:innenmeinungen zu jedem denkbaren Standpunkt zu geben41. 

 
37 Banko G., Birli B., Fellendorf M., et al, Evaluierung hochrangiger Straßenbauvorhaben in Österreich. Wien, 2021 – https://www.umweltbundesamt.at/studien-
reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6  
38 Download: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00157/index.shtml ; die Bemerkungen zur Praxis der strategischen Umweltprüfung finden sich von S. 50 
bis 76; die Bemerkungen zum ASFINAG-Bauprogramm finden sich ab S. 77. 
39 Parlamentskorrespondenz Nr. 485 vom 07.05.2019: Rechnungshof vermisst gesamtstaatliche Verkehrsplanung – Verkehrsminister Hofer sichert im 
Rechnungshofausschuss massiven Ausbau der Schiene zu https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0485/#XXVI_III_00157  
40 https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/883905  
41 Man denke nur an die Äußerungen von Univ. Prof. Dr. Kummer, der in einem ZIB-Interview keinen Zweifel an Sinnhaftigkeit einer weiteren Donauquerung gelassen hat 
(siehe auch https://www.diepresse.com/6068892/stopp-des-lobautunnels-klientelpolitik-statt-verkehrspolitik ), während emUniv.Prof.Knoflacher für eine Strategie ohne 
Querung plädiert – https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2129909-Die-Alternativen-zum-Lobautunnel.html ; dazu auch ein instruktives Streitgespräch 
zwischen beiden am 17.02.2022 unter https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220222_OTS0028/lobautunnel-und-verkehr-ein-streitgespraech-unter-experten-
bild?utm_source=2022-02-22&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel bzw. https://traktuell.at/news/lobautunnel-und-strassenbau-pro-und-
contra  

https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6
https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00157/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0485/#XXVI_III_00157
https://daten.compass.at/WirtschaftsCompass/profile/company/883905
https://www.diepresse.com/6068892/stopp-des-lobautunnels-klientelpolitik-statt-verkehrspolitik
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2129909-Die-Alternativen-zum-Lobautunnel.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220222_OTS0028/lobautunnel-und-verkehr-ein-streitgespraech-unter-experten-bild?utm_source=2022-02-22&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220222_OTS0028/lobautunnel-und-verkehr-ein-streitgespraech-unter-experten-bild?utm_source=2022-02-22&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=mailaboeinzel
https://traktuell.at/news/lobautunnel-und-strassenbau-pro-und-contra
https://traktuell.at/news/lobautunnel-und-strassenbau-pro-und-contra
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B. ERWÄGUNGEN ZUR AUSGANGSFRAGE 

B.1. Vorstandsschreiben und WKW-Gutachten vom Sommer 2021  

Im Sommer 2021 hat die WKW ein anwaltliches Gutachten (im Folgenden kurz: GA1)42 vorgelegt, 

dass in den Medien rasch so aufgenommen worden ist, dass Zweifel bestehen, ob BMin Gewessler 

rechtlich einen Baustopp verordnen darf. 

Anlass war ein Schreiben von Sektionschef Kasser an die ASFINAG, in dem im Zusammenhang mit 

der laufenden Evaluierung der Neubau- und Kapazitätserweiterungsprojekte mitgeteilt wurde, „dass 

derzeit keine Ausschreibungen für etwaige Bauphasen oder behördliche Vorbereitungsmaßnahmen wie 

Grabungen, Bodenerkundungen, Rodungen, öffentlich-rechtliche Anzeigen, etc. vorzunehmen sind.“43  

Konkret bestand nun die Befürchtung, so das GA1, dass das Unterlassen der Bauanzeige gemäß 

Wasserrechtsgesetz (WRG), die bis 30. Juli 2021 erfolgen musste, mehrjährige Verzögerungen des 

Projekts verursachen würde, weil dies die Aufhebung schon bestehender WRG-Bescheide zur Folge 

hätte. Dasselbe wurde auch in Hinblick auf Vereinbarungen mit der ÖBB-Infrastruktur AG in Bezug auf 

Gleissperren befürchtet. 

Die Zusammenfassung von GA1 zeigt, dass die Autoren vornehmlich die These verfolgen, dass es 

sich bei dem Schreiben um eine Weisung handle, die sie für rechtswidrig und damit unverbindlich halten, 

um am Ende zum (für diesen Fall schon nachvollziehbaren) Ergebnis zu gelangen, dass der Vorstand 

besagte Bauanzeige gemäß WRG doch vornehmen sollte (S. 22ff): 

„Die Republik Österreich ist Alleinaktionärin der ASFINAG und wird durch die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vertreten. Die Bundesministerin ist 
gegenüber Herrn DI Herbert Kasser, der Leiter der Sektion II „Mobilität“ im BMK ist, nach Art. 20 B-VG 
weisungsbefugt. Es ist daher möglich, dass die Bundesministerin Herrn DI Kasser intern angewiesen hat, 
eine Weisung an den Vorstand der ASFINAG mit dem Inhalt des Schreibens vom 25.06.2021 zu erteilen. 

Das Schreiben vom 25.6.2021 dürfte inhaltlich als Weisung an den Vorstand zu qualifizieren sein, wenn 
auch der Begriff „Weisung“ nicht ausdrücklich verwendet wurde. Es ergibt sich aber aus seinem Inhalt, 
dass dem Vorstand inhaltliche Vorgaben gemacht werden, ohne dass dafür seine Zustimmung oä 
eingeholt wurde. Der Vorstand der ASFINAG leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung und ist 
damit weisungsfrei. Diese Weisungsfreiheit kann auch nicht durch die Satzung, eine Geschäftsordnung 
und einen Anstellungsvertrag eingeschränkt werden. Sie besteht unabhängig von der Aktionärsstruktur 
und gilt auch gegenüber einem Alleinaktionär. 

Möglich wäre dies lediglich durch eine sondergesetzliche Regelung in Abweichung zu § 70 AktG, die aber 
bei der ASFINAG nicht vorliegt. Der Vorstand kann zwar gewisse Angelegenheiten der Hauptversammlung 
von sich aus zur Beschlussfassung vorlegen, er ist dazu aber nicht verpflichtet. Auch aus den sogenannten 
„ungeschriebenen Hauptversammlungskompetenzen“ ergibt sich keine Vorlagepflicht, da es sich beim 
Bau des Lobau-Tunnels nach unserer Ansicht um eine klassische Geschäftsführungsmaßnahme handelt. 

Eine allfällige Weisungsbindung ergibt sich auch nicht aus dem uns vorliegenden Teil des 
„Fruchtgenussvertrags vom 22.5.2014“, da dieser lediglich bestimmte „Zielvorgaben“, aber keine 
operativen Weisungen gestattet und keinen Beherrschungsvertrag bildet. Die Möglichkeit von 
Zielvorgaben umfasst nicht das Recht, dem Vorstand die Vornahme von Ausschreibungen, öffentlich-
rechtlichen Anzeigen, etc bis zur Vornahme einer entsprechenden Evaluierung generell zu untersagen. 

 
42 Stellungnahme zur (Un-)Zulässigkeit von Weisungen an den Vorstand der ASFINAG – KWR KARASEK WIETRZYK Rechtsanwälte GmbH am 21.07.2021 im Auftrag 
der Wirtschaftskammer Wien – https://www.ots.at/a/PDF_20210723_OTS0047_0  
43 Abgedruckt im GA1 S. 3: Schreiben mit dem Betreff: Vorlage des Bauprogramms 2021ff (Artikel II § 10 ASFINAG Gesetz iVm § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 
1997; Punkt IV. Abs. 2 Fruchtgenussvertrag vom 22.05.2014) 

https://www.ots.at/a/PDF_20210723_OTS0047_0
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Dies ist nämlich eine eindeutig dem operativen Bereich zuzuordnende ausschließliche Kompetenz des 

Vorstands. 

Zu beachten ist, dass rechtswidrige Weisungen jedenfalls unverbindlich sind. Im gegenständlichen Fall 
könnte die „Weisung“ auch deshalb unverbindlich sein, weil die ASFINAG rechtsgültig abgeschlossene 
Verträge oder allfällige Pflichten aus den öffentlich-rechtlichen Verfahren verletzen würde. Weiters würde 
die Befolgung der „Weisung“ nach unseren Informationen zu Schäden für die ASFINAG führen, sodass 
die „Weisung“ auch deshalb rechtswidrig und damit jedenfalls nicht verbindlich wäre. 

Zwar hat der Vorstand bei seinen Entscheidungen auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen. Doch 
ändert dies hier nach unserer Ansicht nichts an der Beurteilung, weil es divergierende öffentliche 
Interessen gibt, von denen manche für, andere jedoch gegen einen derartigen Baustopp sprechen. Auch 
wenn der Vorstand der ASIFNAG nicht an die „Weisung“ gebunden sein sollte, so wäre dennoch 
möglicherweise seine Funktion bei Nichtbefolgung der „Weisung“ gefährdet. Nach unserer Ansicht würde 
kein wichtiger Grund für eine Abberufung des Vorstands insbesondere in Gestalt einer groben 
Pflichtverletzung vorliegen. Ein Misstrauensvotum wäre nach unserer Ansicht offenbar unsachlich, doch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Alleinaktionär im gegenständlichen Fall dem Vorstand das 

Vertrauen entziehen könnte. 

Diese faktischen Unsicherheiten dürfen aber den Vorstand bei seinen freien, dabei vorrangig am 
Unternehmensinteresse orientierten Entscheidungen nicht beeinflussen. Dies spricht insbesondere dafür, 
dass der Vorstand zur Wahrung der Rechtsposition der Gesellschaft rechtzeitig eine erforderliche Anzeige 
nach dem WasserrechtsG macht, die mit keiner Verpflichtung einhergeht, den Baubeginn tatsächlich in 
Angriff zu nehmen, wenn deren Unterlassung mit einer mehrjährigen Bauverzögerung und damit einem 

erheblichen Schaden für die Gesellschaft verbunden wäre.“ 

Das Gutachten GA1 ist in der Öffentlichkeit so aufgenommen worden, als es sich bei besagtem 

Schreiben um eine rechtswidrige Weisung handle, an die der Vorstand nun überhaupt nicht 

gebunden sei; auch die Ministerin habe keine Weisungsbefugnis, weswegen auch ein Baustopp 

bezogen auf den S1-Lobautunnel unzulässig wäre.  

Schon die Auslegung des GA1, dass es sich um eine Weisung handle, ist schnell in Zweifel 

gezogen worden. Das Schreiben sei als Warnung an die ASFINAG-Vorstände zu verstehen, keine 

Dispositionen mit Kostenfolge zu treffen, solange die Evaluation nicht abgeschlossen sei, so lautete 

eine Deutung. Auch der Sichtweise, dass Weisungen schlechthin unzulässig seien, ist heftig 

widersprochen worden: „Selbstverständlich darf ein Eigentümer Weisungen geben, auch in einer 

Aktiengesellschaft", stellte eine Aktienrechtlerin der Wirtschaftsuni gegenüber dem STANDARD klar. 

Der Vorstand einer Aktiengesellschaft müsse derartige Wünsche allerdings nicht befolgen, wenn diese 

gesetzwidrig wären oder nicht im Interesse des Unternehmens, so die Expertin zum STANDARD44. 

Beide Sichtweisen stehen übrigens in keinem nennenswerten Konflikt mit den vom Gutachten 

konkret skizzierten Pflichten des Vorstands. Alle liegen auf einer ähnlichen Linie.  

Echt überzogen scheint aber die Folgerung des Gutachtens GA1, dass ein Baustopp von der 

Ministerin nicht verhängt werden könne. Die in der Öffentlichkeit interessierende Kernfrage, ob die 

Ministerin einen Baustopp für den S1-Lobautunnel verhängen dürfe, und ob sich dem die Vorstände 

widersetzen müssten, wird vom GA1 eigentlich nur kurz behandelt (S. 12f): 

„Der in § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz und Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags verwendete 
Begriff der „Zielvorgabe“ ist auslegungsbedürftig. Fraglich ist, ob derartige Zielvorgaben sich zu einer 
konkreten Weisung, wie im vorliegenden Fall wohl gegeben, „verdichten“ können. 

Nach unserem Verständnis umfasst der Begriff der Zielvorgabe lediglich die Vorgabe von Zielen auf einer 
bestimmten höheren Abstraktionsebene, nicht hingegen konkrete Eingriffe in operative Entscheidungen. 
Der Duden nennt als synonyme Begriffe zur Zielvorgabe Begriffe wie Handlungshilfe, Leitfaden, 
Marschrichtung, Maßgabe, Programm, Richtlinie, Richtschnur, Zielsetzung oder Guideline. Daher kann 
unseres Erachtens ein konkreter, alle laufenden Projekte umfassender Stopp von Ausschreibungen, 

Grabungen, öffentlich-rechtlichen Anzeigen, etc auf die Vorgabe von „Zielvorgaben“ nicht gestützt werden. 

Dafür sprechen auch die Gesetzesmaterialien zu § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz, die dem Bund 
einen „grundlegenden Einfluss“ auf Bau und Erhaltung des Straßennetzes zusichern, aber eben keine 
direkten operativen Eingriffe.  

 
44 https://www.derstandard.at/story/2000128535371/weisung-der-ministerin-sorgt-fuer-zu-und-widerspruch  

https://www.derstandard.at/story/2000128535371/weisung-der-ministerin-sorgt-fuer-zu-und-widerspruch
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Überdies spricht Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags lediglich von Zielvorgaben hinsichtlich der 
verkehrs-, sicherheits- und bautechnischen Ausgestaltung. Im vorliegenden Fall geht es hingegen um 
Vorgaben aufgrund der Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen. Diese sind in der uns 
vorliegenden Fassung des Fruchtgenussvertrags aber nicht enthalten.  

Selbst wenn aber aufgrund von § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz eine Kompetenz der Republik bzw. 
des BMK bestehen sollte, dem Vorstand die Zielvorgabe zu machen, künftig Aspekte des Natur- und 
Klimaschutzes verstärkt zu berücksichtigen, so umfasst dies nicht das Recht, dem Vorstand die Vornahme 
von Ausschreibungen, öffentlich-rechtlichen Anzeigen, etc bis zur Vornahme einer entsprechenden 
Evaluierung generell zu untersagen. Dies ist nämlich eine eindeutig dem operativen Bereich zuzuordnende 
ausschließliche Kompetenz des Vorstands.“ 

Wie schon oben dargestellt, untersuchen die Autoren nur die Hypothese, ob und wenn ja, wie weit eine 

Weisung an den Vorstand zulässig sei. Aus einer bloßen Wortauslegung des Begriffs 

„Zielvorgaben“ folgern sie dann, dass operative Kompetenzen des Vorstands davon nicht 

erfasst sein könnten. Von den Erläuterungen zum ASFINAG-Ermächtigungsgesetz wird nur die 

zu § 10, und zwar in einer suggestiven Weise verwendet. Denn dass der dort angesprochene 

„grundlegende Einfluss“ nicht die Bereiche umfassen solle, die die Autoren als ausschließliche operative 

Kompetenzen vor Augen haben, ist dort nicht ausgedrückt.  

Fast schon bizarr mutet die Argumentation an, dass Berücksichtigung von Umwelt- und 

Klimaschutzbelangen nicht auf § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz und Punkt IV. Abs. 2 des 

Fruchtgenussvertrags gestützt werden könne. § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz spricht nur von 

„Zielvorgaben“, also ohne jede Einschränkung und der Fruchtgenussvertrag spricht von „Zielvorgaben 

für ... umweltbezogenen Maßnahmen“. Es ist auch evident, dass hier schon immer eine umfängliche 

Vorstellung bestanden hat, dass hier jegliche Zielvorgaben gemacht werden können. Wie die Autoren 

hier die Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen herausreklamieren wollen, ist 

unerfindlich und wäre auch lebensfremd.  

Vor allem schenken die Autoren denjenigen Passagen in Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags 

keine Beachtung, die eine umfassende Informationspflicht des Vorstandes und mehr vorsehen, damit 

jährlich das nötige Einvernehmen zu den aktuellen Vorhaben hergestellt werden kann. GA1 zitiert 

Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags unvollständig (S. 12) und setzt sich auch in der Folge 

damit nicht auseinander. Die fehlenden Passagen lauten: 

„Die ASFINAG hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel II § 2 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz einen 
sechsjährigen Rahmenplan, der die jahresweise geplanten Investitionen samt den für Erhaltung und den 
Betrieb erforderlichen Ausgaben umfasst, sowie darauf aufbauend Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen 
und Plan-Bilanzen zu erstellen und jeweils bis zum 15. Oktober dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzulegen. Diese Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen 
gemäß Art. II § 10 ASFINAG-Gesetz, BGBI Nr. 591/1982, bedürfen der Zustimmung des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. Der 
Rahmenplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum 
anzupassen. Er hat alle für das Unternehmen entscheidungsrelevanten Informationen zu enthalten, 
insbesondere eine Beschreibung und einen Zeitplan für die Planung und den Bau der Neubauprojekte mit 
einer aktuellen Kostenschätzung und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ebenso sind Konzepte 
betreffend die Ausbauprojekte und die allgemeine bauliche Erhaltung der Bundesstraßen für diesen 
Zeitraum vorzulegen.“ 

In diesen Passagen ist nachzulesen, dass der Vorstand über ALLES berichten muss, was die 

Ministerin für die Einvernehmensherstellung für wichtig erachtet. Das ist das Telos dieser 

Vorschrift, der auch zwanglos das oben zitierte Schreiben trägt, da es offenkundig den Vorstand darüber 

informiert, was zur Vorbereitung der Einvernehmensherstellung zweckmäßig ist. Überhaupt hätte die 

Autoren bei ihren „aktienrechtlichen“ Erwägungen zur „Weisungsfreiheit“ des ASFINAG-Vorstandes das 

Grundanliegen mit dem ASFINAG-Ermächtigungsgesetz mehr würdigen müssen. Als Ziel des 

Vorhabens ist im Vorblatt festgehalten (698 der Beilagen XX. GP – S. 1145): 

„Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, insbesondere unter Beachtung der Konvergenzkriterien die 
ASFINAG-Schulden in einen nicht dem öffentlichen Bereich zuzuordnenden Gesellschaftsverbund zu 

 
45 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/I/I_00698/index.shtml#tab-Uebersicht  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/I/I_00698/index.shtml#tab-Uebersicht
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überführen, wobei dies unter Beibehaltung der bestehenden Bundesstraßengesellschaften Alpen Straßen 

AG und ÖSAG sowie der ASFINAG erreicht werden soll.“ 

Ziel des Gesetzes war vor allem die Einhaltung der Maastricht-Konvergenzkriterien. Sonst sollte 

eher „alles beim Alten bleiben“. Ein ASFINAG-Vorstand, der im Rahmen seiner Kompetenzen auch 

unabhängig über Neubauprojekte entscheiden können solle, eine ASFINAG, der das Bundesstraßen-

netz gleichsam als Selbstverwaltungskörper anvertraut ist, war sicher nicht das Ziel des Gesetzes-

vorhabens. Schlussfolgerungen in die Richtung, dass die Ministerin hier keine Vorgaben machen 

könne, entbehren somit jeder Rechtsgrundlage.  

Das Gegenteil ist der Fall: Der Ministerin kommt gegenüber der ASFINAG und ihren Vorständen 

eine rechtlich und inhaltlich kaum begrenzte Leitungsbefugnis zu. Grenzen des weiten Pouvoirs, 

welches der Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz für die Herstellung des 

Einvernehmens mit der ASFINAG einräumt hat, ergeben sich für die Ministerin nur aus den Grundsätzen 

der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie aus allfälligen Vorgaben aus der übrigen 

Rechtsordnung, worauf die Autoren hier aber nicht Bezug nehmen. Überzogen war und ist daher auch 

die Darstellung des Gutachtens in der Öffentlichkeit in gegenteiligen Sinn46. 

B.2. Parlamentarische Anfragebeantwortung (7093/AB) 

In Beantwortung der parlamentarischen Anfrage „Evaluierung des Straßenbauprogramms der 

ASFINAG (7093/AB)“ hat BMin Gewessler die Darstellung zurückgewiesen, dass es sich hier um eine 

Weisung handle und die Rechtsgrundlagen für ihr Handeln wie folgt dargestellt: 

„Im Zuge der jährlichen Bearbeitung des 6-Jahres-Bauprogramms wurde bereits mit Schreiben vom 
24.11.2020 mit der ASFINAG die Evaluierung des Programms in Hinblick auf die im Regierungsprogramm 
fixierten Ziele vereinbart. 

Bei der jährlichen Einvernehmensherstellung zum Bauprogramm handelt es sich um keine 
gesellschaftsrechtliche Weisung, sondern um die Umsetzung von in gesetzlichen bzw. vertragsrechtlichen 
Regelwerken normierter Abstimmung und Einvernehmensherstellung. Die Regelungen finden sich in 
Art.II §10 ASFINAG-Gesetz iVm §10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz und Pkt. IV Abs. 2 Fruchtgenuss-
vertrag der ASFINAG. Auf dieser Basis ist der Bund berechtigt, der ASFINAG und ihren 
Tochtergesellschaften Zielvorgaben hinsichtlich der verkehrs-, sicherheits- und bautechnischen 
Ausgestaltung sowie umweltschutzbezogener Maßnahmen zu setzen. 

Mit Schreiben vom 25.6.2021 wurde präzisierend festgehalten, dass derzeit keine Ausschreibungen für 
etwaige Bauphasen oder bauliche Vorbereitungsmaßnahmen vorzunehmen sind. Aktive Planungen 
werden aber bis zum Abschluss der Evaluierung fortgeführt werden.“ 

B.3. Das AUS für den Lobautunnel durch BMin Gewessler am 1.12.2021 

Am 1. Dezember 2021 hat BMin Gewessler in einer Pressekonferenz u.a. das AUS für den 

S1-Lobautunnel verkündet47. Das habe die vom BMK beauftragte Evaluierung des ASFINAG-

Bauprogramms ergeben.  

Expert:innen des BMK und der ASFINAG sowie externe Wissenschafter:innen des Umweltbundesamts 

hätten das ASFINAG-Bauprogramm in den vergangenen Monaten einem eingehenden Klimacheck 

unterzogen. Neben bekannten Kriterien wie der Verkehrssicherheit, der Verkehrsplanung sowie 

wirtschaftlichen und regionalen Bedürfnissen seien dabei erstmals auch der Schutz von Klima und 

Umwelt sowie die Eindämmung des Bodenverbrauchs im Zentrum gestanden. Konkret habe sich 

ergeben: 

„Die wichtigsten Erkenntnisse lauten: 

• Die Lobau-Autobahn mit ihrem Tunnel durch ein Naturschutzgebiet wird nicht weiterverfolgt. 

 
46 Siehe zuletzt wieder die Einschaltung der WKW in der Presse vom 21.12.2021/S.11: „Der Lobautunnel muss umgesetzt werden“ 
47 https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html sowie das Interview in der ZIB2: Aus für Lobautunnel – Gewessler 
sieht Kompetenz klar bei sich https://orf.at/stories/3238679/  

https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html
https://orf.at/stories/3238679/
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• Für den Nordabschnitt der S1 werden Alternativen geprüft, um den geänderten Anforderungen 
im Zusammenhang mit den Gerichtsentscheidungen zu S8 Folge zu tragen. 

• Die S34 wird nicht in der geplanten Form umgesetzt – gemeinsam mit dem Land Niederösterreich 
sollen bessere Alternativen erarbeitet werden, die die Bevölkerung vom Stau entlasten und 
wertvolle landwirtschaftliche Flächen erhalten. 

• Wenn die Stadt Wien den Bau der Stadtstraße weiter vorantreibt, wird auch die ASFINAG die für 
den Wohnungsbau notwendigen Abschnitte der Spange errichten 

Die ASFINAG wird nun ein neues Bauprogramm erstellen und mit dem Klimaschutzministerium 
abstimmen. Alle bereits begonnenen Bautätigkeiten und Sicherheitsausbauten werden wie geplant 

weiterverfolgt.“. 

Die zugehörige Presseaussendung48 verweist zur Begründung auf zwei Dokumente, die 

downloadbar sind 

1. Schlussfolgerungen aus der Evaluierung des Bauprogramms der Zukunft in Umsetzung des 

Regierungsprogramms GZ. 2021-0.747.47349 sowie 

2. Die Studie des Umweltbundesamtes „Evaluierung hochrangiger Straßenbauvorhaben in 

Österreich – Fachliche Würdigung des Bewertungsansatzes sowie generelle Umwelt- und 

Planungsaspekte im Zusammenhang mit aktuellen Vorhaben“50 

B.3.1.Die Schlussfolgerungen aus der Evaluierung GZ. 2021-0.747.473  

In den Schlussfolgerungen wird zunächst die veränderte Vorgangsweise bei der Evaluierung der 

ASFINAG-Bauprojekte skizziert, die Ansätze für eine verkehrsträgerübergreifende Planung und 

volkswirtschaftliche Aspekte berücksichtige. Auch seien die Ergebnisse der Studie des 

Umweltbundesamtes eingeflossen. Konkret beinhalte die Studie … 

„… eine Analyse des von BMK und ASFINAG entwickelten Bewertungsschemas mit Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Beurteilungskriterien sowie eine Diskussion des Spannungsfeldes zwischen 
hochrangiger Straßenverkehrsinfrastruktur und aktuellen Umweltzielsetzungen (Klima, Biodiversität und 
Bodeninanspruchnahme). 
Im Zusammenhang damit steht eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen an die 
Verkehrsmodellierung anhand neuer energie- und klimapolitischer Zielsetzungen sowie 
verkehrspolitischer Pläne. Anhand von ausgewählten Bauprojekten werden die Fachgrundlagen diskutiert 

und veranschaulicht.“ 

B.3.1.1. Kapitel „Rahmenbedingungen für Straßenbauvorhaben des Bundes“ 

Zu den Rahmenbedingungen für Straßenbauvorhaben des Bundes wird zunächst auf 

Bundesstraßengesetz (BStG) verwiesen (S. 7ff), welches das österreichische Bundesstraßennetz 

definiere. In zwei Verzeichnissen werde der grundsätzliche Verlauf der Autobahnen und Schnellstraßen 

definiert. Dies ergebe einen generellen Auftrag zur Errichtung der Autobahn oder Schnellstraße. 

§ 7 Abs. 1 lege dafür „Grundsätze für den Bau, den Betrieb und die Erhaltung der Bundesstraßen“ fest. 

Das Bundesstraßengesetz definiere damit das Netz, nenne aber keine Fristen für die Umsetzung und 

gehe auch nicht auf die Ausgestaltung ein.  

Die Umweltverträglichkeit eines Straßenprojektes werde im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) geprüft. Dabei werde hinterfragt, ob das Vorhaben Vorgaben und Grenzwerte für die Nutzer:innen 

der Straße sowie die Umwelt und Anrainer:innen im Umfeld des Projektes erfüllt. Weder die generelle 

Sinnhaftigkeit des Projektes noch dessen „Klimaverträglichkeit“ – aber auch nicht, ob Ziele 

durch andere Maßnahmen, etwa den Ausbau anderer Verkehrsträger, besser erreicht werden 

können – sind Gegenstand der UVP. 

Zwar verlange § 6 Abs. 1 Z 2 UVP-G 2000 die Darstellung der von der Projektwerberin geprüften 

alternativen Lösungsmöglichkeiten in Grundzügen und die Begründung der Auswahl. Diese 

 
48 https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html  
49 https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:2196bd8a-cc6e-4e61-b625-ed2f29f621c2/ASFINAG-Bauprogramm_Schlussfolgerungen_20211129.pdf  
50 https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6  

https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20211201_klimacheck-ASFINAG-bauprogramm.html
https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:2196bd8a-cc6e-4e61-b625-ed2f29f621c2/ASFINAG-Bauprogramm_Schlussfolgerungen_20211129.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6


Rechtliche Lücken in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik 

12 Arbeiterkammer Wien 

Verpflichtung zur Prüfung von Alternativen diene aber nur zur Nachvollziehbarkeit der 

ausgewählten Trasse, schließt jedoch nicht unbedingt die Prüfung anderer Lösungsmöglichkeiten 

unter Berücksichtigung alternativer Verkehrsträger mit ein. Eine solche Prüfung könne nur Teil einer 

Strategischen Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V) sein. Eine solche sei aber nur erforderlich, wenn 

Netzveränderungen beabsichtigt sind; dies gelte seit 200551. 

Die SP-V Verfahren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und zum Bundesstraßengesetz in 

der derzeit gültigen Form geführt haben, hätten den Fokus auf die verkehrliche Bedeutung und Wirkung 

der Netzveränderung und auf deren lokale und regionale Umweltauswirkungen gesetzt. Der Beitrag 

der vorgeschlagenen Netzveränderung bzw. der untersuchten Alternativen zur 

Dekarbonisierung des Verkehrs und zur Mobilitätswende sei aber nicht im Fokus der 

Untersuchungen gestanden. Darüber hinaus war vor dem Jahr 2005 keine SP-V für 

Netzveränderungen in der Bundesverkehrsinfrastruktur notwendig, weswegen für einen Großteil der im 

Bundesstraßengesetz verankerten Projekte keine SP-V durchgeführt worden sei. 

Das derzeit vorliegende Bundesstraßengesetz und die zugrundeliegenden SP-V Verfahren hätten den 

damaligen Vorgaben und Zielsetzungen entsprochen. Aufgrund der sich laufend verschärfenden 

Klimakrise seien diese Vorgaben bzw. daraus abgeleitete Rahmenbedingungen und 

Planungsrichtlinien aber heute dringend zu hinterfragen und würden daher aktuell überarbeitet. 

Der Umstand, dass ein Projekt im Bundesstraßengesetz enthalten ist, sage deshalb nichts darüber aus, 

ob es vor dem Hintergrund heutiger Herausforderungen sinnvoll und notwendig ist, selbst wenn dafür 

in der Vergangenheit schon eine SP-V bzw. eine UVP durchgeführt wurde. 

Dass Änderungen im Bundesstraßengesetz zweckmäßig und sinnvoll sein können, habe sich 

auch schon in der Vergangenheit gezeigt. Somit sei eine Evaluierung auch jetzt alternativlos und 

notwendig. 

B.3.1.2. Kapitel „Rechtsgrundlagen für das Bauprogramm“  

Zu den Rechtsgrundlagen für das Bauprogramm (S. 12f) wird auf § 10 ASFINAG-Ermächtigungs-

gesetz, § 10 ASFINAG-Gesetz und auf Punkt IV. Abs. 2 Fruchtgenussvertrag verwiesen, der die 

wechselseitigen Rechte und Pflichten und das Vorgehen wie folgt beschreibt: 

„Der Bund ist berechtigt, der ASFINAG und ihren Tochtergesellschaften Zielvorgaben hinsichtlich der 
verkehrs-, sicherheits- und bautechnischen Ausgestaltung sowie umweltschutzbezogener Maßnahmen zu 
setzen und eine begleitende Kontrolle hinsichtlich der Maßnahmen der ASFINAG und ihrer 
Tochtergesellschaften einschließlich der Planungsmaßnahmen durchzuführen. Dem Bund, vertreten 
durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, bleibt die Erlassung der für die 
technische Durchführung entsprechend den im Bereich der Wirtschaftsverwaltung des Bundes 
anzuwendenden Vorschriften vorbehalten. Die ASFINAG hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel II 
§ 2 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz einen sechsjährigen Rahmenplan, der die jahresweise geplanten 
Investitionen samt den für Erhaltung und den Betrieb erforderlichen Ausgaben umfasst, sowie darauf 
aufbauend Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen zu erstellen und jeweils bis zum 
15. Oktober dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie vorzulegen. Diese Plan-
Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen gemäß Art. II § 10 ASFINAG-Gesetz, BGBI Nr. 
591/1982, bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. Der Rahmenplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu 
ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. Er hat alle für das Unternehmen 
entscheidungsrelevanten Informationen zu enthalten, insbesondere eine Beschreibung und einen Zeitplan 
für die Planung und den Bau der Neubauprojekte mit einer aktuellen Kostenschätzung und einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ebenso sind Konzepte betreffend die Ausbauprojekte und die allgemeine 
bauliche Erhaltung der Bundesstraßen für diesen Zeitraum vorzulegen.“ 

B.3.1.3. Kapitel „Empfehlungen des Rechnungshofes“  

Ab Seite 14 werden die Empfehlungen des Rechnungshofes dargestellt, denen nun entsprochen 

werden solle. Unter anderem habe der Rechnungshof empfohlen, „dass bei sich ändernden 

 
51 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004234 – Bundesgesetz über die strategische Prüfung im 
Verkehrsbereich (SP-V-Gesetz) – BGBI I Nr. 96/2005 vom 12.8.2005 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004234
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Rahmenbedingungen die Priorisierung geplanter Netzveränderungen im hochrangigen Verkehrsnetz zu 

überprüfen wäre“. In der Follow-Up Prüfung 2021 sei dies durch die Empfehlung ergänzt worden, „dass 

basierend auf dem Verkehrsmodell Österreich verstärkt in Richtung einer – durch das Ministerium unter 

einem gesamtstaatlichen Blickwinkel gesteuerten – verkehrsträgerübergreifenden Planung der 

hochrangigen Verkehrsnetze in Österreich zu agieren wäre. Dabei sollte das Ministerium auf einer 

hohen Aggregationsebene Planungen für alle Verkehrsträger erstellen, die zur Erreichung der 

verkehrspolitischen Zielsetzungen notwendig sind.“ 

B.3.1.4. Kapitel „Klimapolitische Rahmenbedingungen und Ziele“  

Im Kapitel „Klimapolitische Rahmenbedingungen und Ziele“ (S. 16ff) folgen nach der Darstellung 

der klimapolitischen Herausforderungen die einschlägigen Vorgaben des österreichischen 

Regierungsprogramm 2020 bis 2024, wie sie dort im „Kapitel 03 Klimaschutz, Infrastruktur, Umwelt 

& Landwirtschaft“ enthalten sind. Neben der Zielsetzung eines Klimaschutzgesetzes mit verbindlichen 

Reduktionspfaden habe man sich innerhalb der Bundesregierung auch auf einen verpflichtenden und 

unabhängigen Klimacheck verständigt. Dieser Klimacheck soll sowohl neue als auch bestehende 

Gesetze und Regularien durchleuchten, als auch Investitionen des Bundes mitumfassen 

(~ S. 105 des Regierungsprogramms). Hinsichtlich Bodenverbrauch definiert das Regierungsprogramm 

den „Zielpfad zur Reduktion des Flächenverbrauchs auf netto 2,5 ha/Tag bis 2030“ (~ S. 147 des 

Regierungsprogramms). Das Regierungsprogramm lege auch den Grundstein für die strategische 

(Neu)-Ausrichtung des Verkehrssektors in Richtung Erfüllung des Pariser Klimaabkommens. Demnach 

solle das gesamtstaatliche Klimaziel für den Bereich Verkehr als übergeordnete verbindliche 

Handlungsanleitung fungieren, an der sich die strategische Planung für alle Verkehrsträger 

ausrichten müsse. Diese Aufgabenstellung sei im Mobilitätsmasterplan 2030 (MMP 2030) 

konkretisiert, der am 16. Juli 2021 vorgestellt worden sei. Zum MMP 2030 ist schon im Kapitel „Ziele“ 

(S. 6) überblicksartig festgehalten: 

„Karte und Kompass für diese Trendwende stellt der im Jahr 2021 vom BMK veröffentlichte 
Mobilitätsmasterplan 2030 (BMK, 2021c) dar. Er basiert auf der Analyse, dass im Jahr 2040 bei 
ganzheitlicher Betrachtung für den Sektor Verkehr nur eine bestimmte Menge an erneuerbarer Energie 
zur Verfügung steht und für den Ausbau der Schieneninfrastruktur und somit dem Verlagerungspotential 
bestimmte Grenzen gesetzt sind (lange Vorlaufzeiten, Geschwindigkeit der Umsetzung, Gesamtvolumen 
der Projekte). Um mit der zur Verfügung stehenden Energie ein Auslangen zu finden, müssen zum einen 
die energieeffizientesten Technologien zum Einsatz kommen. Zum anderen muss der 
Gesamtenergieeinsatz im Verkehr deutlich reduziert werden. Der Mobilitätsmasterplan 2030 baut deshalb 
auf drei Säulen auf: dem Vermeiden von Verkehr, dem Verlagern auf energieeffiziente Verkehrsträger und 
der Verbesserung innerhalb der Verkehrsträger. Der Backcasting-Ansatz des Mobilitätsmasterplans 2030 
legt dar, dass ein 2040 dekarbonisierter Landverkehr in Österreich einen Bruch des bisherigen 
Wachstumspfades bei den Verkehrsleistungen des Straßenverkehrs bedingt, ein Stabilisieren auf das 
heutige Niveau beim Straßengüterverkehr und einen Rückgang auf das Niveau der 1990er Jahre beim 
PKW-Verkehr. Diese im Mobilitätsmasterplan 2030 beschriebene Mobilitätswende hat zwangsläufig 
Konsequenzen auf die Ausgestaltung der Bauprogramme für Straßeninfrastruktur des Bundes.“ 

B.3.1.5. Kapitel „Mobilitätsmasterplan 2030“ 

Im Kapitel „Mobilitätsmasterplan 2030“ (S. 21ff) finden sich dann detailliertere Angaben zu dieser 

Kurzfassung. So findet sich dort folgende Feststellung (S. 23):  

„Aus den Modellrechnungen geht klar hervor, dass insbesondere der Verkehrsaufwand für 
Personenmobilität auf der Straße (PKW) deutlich sinken muss – auf das Niveau der 1990er Jahre.“ 
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Diese Trendwende für den Pkw zeigt dann eine dem MMP 2030 entnommene Abbildung zur 

„Entwicklung des Personenverkehrs“ (S. 24): 

 

Abbildung 1: Entwicklung des Personenverkehrs 
(Quelle: Mobilitätsmasterplan 2030) 

Als „Backcasting-Fazit“ ist festgehalten (S. 25): 

„Backcasting-Fazit: Der Mobilitätsmasterplan 2030 schafft die notwendige Planungssicherheit für alle 
Akteur:innen, um sich rechtzeitig auf den Pfad in Richtung Klimaneutralität 2040 einzustellen. Im Sinne 
dieser Planungssicherheit müssen alle zukünftigen Projekte und Investitionen auf ihre Übereinstimmung 
mit dem Pariser Klimavertrag überprüft und gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden. 

Diese Erkenntnisse aus dem Mobilitätsmasterplan 2030 stellen einen Paradigmenwechsel in der 
Infrastrukturplanung dar: bisherige Prognosen, die auch Grundlage für die Dimensionierung und 
Bewertung der evaluierten ASFINAG-Projekte darstellen, sind klassische „Forecast“ Prognosen, die die 
Verkehrsnachfragen in Abhängigkeit von bisherigen Verhalten, bisherigen Trends und absehbaren 
Änderungen in den Rahmenbedingungen vorhersagen. Die Erreichung der völker- und europarechtlich 
verbindlichen Klimaziele können aus heutiger Sicht mit diesen bisher angewandten Prognosemethoden 
und damit einhergehenden Steigerungsraten des Verkehrsaufwands nicht sichergestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund befinden sich auch die Rechtsgrundlagen und der Leitfaden für die Strategische 
Prüfung – Verkehr in Überarbeitung. Der Beitrag einer Netzänderung zur Erreichung der Klimaziele, der 
Zielsetzungen im Bereich Biodiversität aber auch die Inanspruchnahme knapper Ressourcen wie Boden 
muss stärkere Beachtung finden, multimodale Alternativen müssen umfassend geprüft werden.“ 

Nähere zahlenmäßige Angaben zum Treibhausgasverringerungsbedarf sind in Kapitel 

„1.2. Zielsetzungen des Mobilitätsmasterplan 2030“ enthalten (S. 16): 

„Zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 müssen die CO2-Emissionen des Verkehrs von circa 
24 Millionen tCO2eq (Stand 2019) bis 2040 auf nahezu null tCO2eq reduziert werden.  

… Dieser angepasste Reduktionspfad wird im neuen Klimaschutzgesetz definiert, im Zusammenspiel 
mit dem höheren Ambitionsniveau des European Green Deals. 

Der klimaneutrale Verkehr gelingt mit der Verkehrswende (Vermeiden, Verlagern) und der 
Energiewende im Verkehr (Verbessern mit Phase-Out fossiler Energieträger und 100 % erneuerbare 
Energie im Verkehr). Beides zusammen umschreibt die notwendige Mobilitätswende für das 
zukünftige Mobilitätssystem 2040. 

Im Personenverkehr wird das Ziel durch einen gegenüber den bisherigen Planungen und Konzepten 
deutlich gesteigerten Ausbau des öffentlich zugänglichen Verkehrs für alle Siedlungsräume, den 
massiven Ausbau und die Umwidmung von Verkehrsflächen für den Rad- und Fußverkehr sowie den 
ambitionierten Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeugtechnologien erreicht. “ 
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Abbildung 2: Zielpfad zur Klimaneutralität im Verkehr bis 2040 
(Quelle: Mobilitätsmasterplan 2030) 

Die Grafik in Abbildung 8 zeigt, welcher Beitrag über geändertes Mobilitätsverhalten lukriert werden soll. 

Die Grafik nennt sich „Vermeidung von Personenverkehrsleistung, Verlagerung zur aktiven Mobilität 

und zum öffentlichen Verkehr, Erhöhung des durchschnittlichen Besetzungsgrades“. Konkret sollen 

so 3 Millionen tCO2eq eingespart werden. Unter anderem soll das auch über Maßnahmen an der 

Infrastruktur erreicht werden. Wie groß dieser Anteil ist, zeigt die Grafik nicht. Solche Angaben 

sich auch den Schlussfolgerungen nicht zu entnehmen. 

B.3.1.6. Kapitel „Transeuropäische Netze für Verkehr (TEN-V)“  

Im Kapitel „Transeuropäische Netze für Verkehr (TEN-V)“ (S. 26ff) wird abgeleitet: „Hinsichtlich der 

Linienführung im Bereich Wien liegt in den TEN-V Leitlinien keine verbindliche Definition des Netzes 

vor. Im Bestandsnetz übernimmt die A23 die Funktion des Kernnetzes. Aus den TEN-V Leitlinien ist 

jedoch ein Ausbaubedarf im Bereich der A5, der S7, der S10 und S18 ableitbar.“ 

B.3.1.7. Kapitel „Strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V) 

Im Kapitel „Strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V)“52 werden ab Seite 35 diverse 

Kritikpunkte des Rechnungshofes an den bisher durchgeführten strategischen Prüfungen dargestellt. 

Einiges davon sei mit Neugestaltung des SP-V Leitfadens 2018 umgesetzt worden.  

Seit 2005 seien sieben Prüfungen zu Änderungen im Bundesstraßennetz erfolgt. Eine sei nun zur 

Osttangente Linz gestartet. Aufgrund der verschärften Klimaziele im Rahmen des Europäischen Grünen 

Deals, der im Mobilitätsmasterplan 2030 dargelegten Ziele, der im Regierungsprogramm der 

österreichischen Bundesregierung definierten Ziele zur Reduktion des Flächenverbrauchs aber auch 

zur transparenteren Darstellung des SP-V-Prozesses, befinde sich der vorliegende SP-V Leitfaden von 

2018 derzeit abermals in Überarbeitung. 

B.3.1.8. Kapitel „Methodik“ 

Ab Seite 40 wird die Auswahl der zu evaluierenden Projekte begründet.  

 
52 Vgl. dazu https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html  

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html
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Ab Seite 42 wird die Methodik dargestellt. Am Anfang des Evaluierungsprozesses im Zeitraum von 

Juni 2020 bis Juli 2021 sei durch die Fachexpert:innen der ASFINAG und des BMK ein gegenüber 2010 

erweitertes Set von Kriterien festgelegt worden. 

In einer Tabelle sind die Themen, Kriterien und Indikatoren für Relativ-Vergleich der Projekte 

genannt.  

 

Abbildung 3: Themen, Kriterien und Indikatoren für Relativ-Vergleich der Projekte 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 45)  
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Ab Seite 46 finden sich die Nutzwertananalyse-Ergebnisse zu jedem betrachteten Projekt in Form von 

Abbildungen. Konkret finden sich auf zwei Seiten Abbildungen zu allen Projekten, mit denen „die 

Ergebnisse aus dem Relativ-Vergleich der Projekte untereinander zusammengefasst dargestellt“ 

werden. Hinsichtlich der Erläuterungen zu jedem Projekt wird auf die beiden Folgekapitel verwiesen. 

Zum Projekt „S1 Wiener Außenring Schnellstraße – Knoten Schwechat – Knoten Süßenbrunn (VA1 und 

VA2 inkl. Tunnel Donau-Lobau)“ findet sich in Bezug auf den Verwirklichungsabschnitt 2, der den S1-

Lobautunnel enthält, folgende Abbildung: 

 

Abbildung 4: Nutzwertanalyse zum S1-Lobautunnel 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 46) 

Zum S1-Lobautunnel ist auffallend, dass seine (positive) Netzwirkung und Sozialverträglichkeit sehr 

hoch bewertet werden, während die Aspekte Flächenverbrauch, Klimawandel und Multimodalität sehr 

schlecht bewertet werden. 

B.3.1.9. Kapitel „Schlussfolgerungen zu den einzelnen Projekten“ u.a. S1-Lobautunnel 

Ab Seite 48 finden sich die Schlussfolgerungen für die Neubauprojekte.  

Ab Seite 146 finden sich die Schlussfolgerungen für Kapazitätserweiterungsprojekten. 

Das Projekt „S1 Wiener Außenring Schnellstraße – Knoten Schwechat – Knoten Süßenbrunn (VA1 

und VA2 inkl. Tunnel Donau-Lobau)“ gehört zu den Neubauprojekten und wird ab Seite 53 behandelt.  
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Im Unterkapitel „Projektbeschreibung“ findet sich folgende grafische Darstellung des Projekts (S. 54): 

 

Abbildung 5: Projektübersicht S1 Wiener Außenring Schnellstraße Schwechat Süßenbrunn 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 54) 
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Das Unterkapitel „Planungshistorie, vorhandene Studien und Gutachten“ gibt einen Überblick über 

die bisher durchgeführten Studien und Gutachten (S. 55): 

 

Abbildung 6: Übersicht bisherige Studien und Gutachten zu den Straßenbauprojekten S1 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 55) 

Festzuhalten ist hier jedenfalls, dass die mit BGBl I Nr. 58/2006 erfolgten Netzänderungen auf Seite 54 

nicht erwähnt werden. Während sich SUPerNOW noch auf die mit BGBl I 50/2002 festgelegte 

Netzvariante bezogen hat, haben sich alle konkreten Planungsschritte der ASFINAG ab 2008 nur mehr 

auf die ab 2006 festlegten Netzvariante bezogen. Auffallend ist, dass die qualitativen Unterschiede 

beider Netzvarianten sehr wohl in den Diskussionen zu und in den nachfolgenden Studien immer wieder 

auftauchen. 

Daran schließen sich die Unterkapitel „Status“, „Substituierbarkeit mit Maßnahmen im Bereich des 

öffentlichen Verkehrs“ und „Bedeutung im TEN-Netz“. Im Unterkapitel „SP-V“ wird lapidar berichte, 

dass keine SP-V durchgeführt worden sei. Im letzten Unterkapitel „Bewertung“ wird dann festgehalten 

(S. 76/77): 

„Verwirklichungsabschnitt VA1 

Der Flächenverbrauch des Projekts ist sehr groß und wurde daher in Relation zu den anderen Projekten 
schlechter bewertet. Die Beeinflussung Biodiversität und Beeinflussung Wasserhaushalt liegen im 

Mittelfeld der evaluierten Projekte, ebenso die Klimawirkung. 

Multimodalität und Sozialverträglichkeit liegen in Relation zu den anderen Projekten oberhalb des 

Mittelfelds, was insbesondere der städtischen Situation bzw. der Nähe zum Stadtentwicklungsgebiet 

Rechnung trägt. 
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Die Netzwirkung wird im Mittelfeld der Projekte gesehen, da der Projektabschnitt VA1 für sich nur bedingte 

Verkehrswirksamkeit entwickelt. 

Die Wirtschaftlichkeit ist bei dem Projekt aufgrund der vorliegenden Daten als unterdurchschnittlich zu 
bewerten. 

Verwirklichungsabschnitt VA2 

Der Flächenverbrauch des Projekts ist unter Berücksichtigung der Bauphase sowie des Knotens 
Schwechat sehr groß und wird daher schlecht bewertet. Beeinflussung Biodiversität liegt im Vergleich zu 
den anderen Projekten im Mittelfeld, besonders schlecht ist die Bewertung der Klimawirkung zu sehen. 
Dabei sind insbesondere die CO2-Emissionen des induzierten Verkehrs als auch die Gesamt-CO2-
Emission des Projekts (Tunnelabschnitt) maßgeblich. 

Da der Abschnitt den Regionen-Ring um Wien schließt, hat das Projekt eine hohe Netzwirkung. 

Die Wirtschaftlichkeit stellt sich im ggst. Projekt im Vergleich zu den anderen Projekten als besonders 
schlecht dar.“ 

Am Ende des Abschnitts zur S1-Außenring Schnellstraße findet sich auf eine Grafik mit dem Titel 

„Schlussfolgerungen“, die für den „Verwirklichungsabschnitt 2 (VA2) Knoten Schwechat – 

Groß Enzersdorf/Tunnel Donau-Lobau“ das Ruhendstellen empfehlen (S. 78): 

„Die Planungsaktivitäten zum VA2 wären aufgrund der oben angeführten Gründe (TEN, 
Flächeninanspruchnahme, Biodiversität, Kapazität etc.) und der noch laufenden BVwG Verfahren in 

zweiter Teilkonzentration (insbesondere Wasserrecht, Naturschutz) ruhend zu stellen“. 
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Abbildung 7: Schlussfolgerung zur S1 Wiener Außenring Schnellstraße Schwechat Süßenbrunn 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 78) 
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B.3.1.10. Kapitel „Ausblick“ 

Das Kapitel „Ausblick“ enthält die „Wünsche“ an die ASFINAG mit Blick auf das zu erzielende 

Einvernehmen (S. 148): „Der 6 Jahresrahmenplan (2022–2027) wäre in Entsprechung der oben 

angeführten Schlussfolgerungen der Sektion II und IV zu ergänzen und in überarbeiteter Form dem 

BMK und in weiterer Folge dem BMF zur Erzielung des Einvernehmens gemäß Fruchtgenussvertrag 

vorzulegen.“ 

B.3.2. Die Langfassung der Bewertung? 

Die Langfassung der Bewertung, das Vorgehen und die Zwischenschritte sind nicht veröffentlicht. 

Inwieweit es hier schriftliche Dokumente gibt, ist nicht bekannt. 

B.3.3. Die UBA-Studie REP-0791 

Die Studie des Umweltbundesamtes „Evaluierung hochrangiger Straßenbauvorhaben in Österreich – 

Fachliche Würdigung des Bewertungsansatzes sowie generelle Umwelt- und Planungsaspekte im 

Zusammenhang mit aktuellen Vorhaben“ beinhaltet53. 

„… eine Analyse des von BMK und ASFINAG entwickelten Bewertungsschemas mit Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Beurteilungskriterien sowie eine Diskussion des Spannungsfeldes zwischen 
hochrangiger Straßenverkehrsinfrastruktur und aktuellen Umweltzielsetzungen (Klima, Biodiversität und 
Bodeninanspruchnahme). 
Im Zusammenhang damit steht eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen an die 
Verkehrsmodellierung anhand neuer energie- und klimapolitischer Zielsetzungen sowie 
verkehrspolitischer Pläne. Anhand von ausgewählten Bauprojekten werden die Fachgrundlagen diskutiert 
und veranschaulicht.“ 

Die Schlussfolgerungen (S. 79ff)54 enthalten zunächst eine ausführliche Würdigung und Kritik des bisher 

praktizierten Evaluierungsansatz und stellen dann im Einzelnen dar, welche Aspekte für die 

Bewertung der Klimawirkungen, des Ressourcenverbrauchs und Flächenverbrauchs und der 

Auswirkungen auf Naturschutz und biologische Vielfalt eines Infrastrukturvorhabens 

maßgeblich sind. Diese Übersicht mündet dann abschließend in folgende Feststellungen und 

Empfehlungen: 

„In den vorliegenden Planungsunterlagen finden diese Aspekte zu wenig Berücksichtigung, da die 
rechtlichen und formalen Planungsanforderungen diese aus fachlicher Sicht sinnvollen Untersuchungen 
und Anforderungen derzeit nur bedingt vorgeben. Die EU-rechtlichen sowie gesetzlichen Vorgaben 
wurden in den diversen UVP-Verfahren durch die Behörde bzw. die Sachverständigen geprüft und auch 
zumeist durch höchstrichterliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel zweimal durch den VfGH bei S1 Donau 
Lobau, bestätigt. Der jeweils gültige Rechtsrahmen wurde somit eingehalten. Aus fachlicher Sicht wäre 
der rechtliche Rahmen derart anzupassen, dass speziell verkehrliche und umweltbezogene Zielsetzungen 

insbesondere in der Planung und Verfahrensdurchführung Berücksichtigung finden. 

Für Infrastrukturprojekte wie hochrangige Straßenverkehrsinfrastruktur ist jedenfalls zu empfehlen, künftig 
eine umfassende Mobilitäts-Alternativenprüfung (etwa im Rahmen einer SP-V) unter der Zielsetzung einer 
möglichst weitgehenden Zielkompatibilität zu Klima, Bodeninanspruchnahme und Biodiversität zu 
ermöglichen. Dies gilt auch für Projekte, die bereits in das Bundesstraßengesetz aufgenommen wurden 
und für die nach derzeitiger Gesetzeslage keine SP-V durchgeführt werden müsste. 

Zielbild muss es sein, die einschlägigen nationalen und internationalen Zielsetzungen einzuhalten bzw. im 
Idealfall zu deren Verbesserung beizutragen. Für die Projektentwicklung und Bewertung soll hierbei ein 
Bewertungsverfahren unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Kosten inklusive 
Umweltschadkosten und unter Berücksichtigung der Ökosystemleistungen durchgeführt werden. Dies 
wäre eine geeignete Grundlage für eine Evaluierung von Straßenbau- Infrastrukturvorhaben. Hierfür sollen 
geeignete fachliche Grundlagen entwickelt werden und die rechtlichen und fachlichen 
Rahmenbedingungen und Planungsrichtlinien analysiert und derart angepasst werden, dass die 
Erreichung von Umweltzielen unterstützt wird und planende Organisationen sowie Projektentwickler klare 
Leitlinien für die Projektausgestaltung erhalten.“ 

 
53 https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6  
54 https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0791bfz.pdf  

https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2403&cHash=aa38b1e5fe471fc7d360a70089a08eb6
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0791bfz.pdf
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B.4. Wozu das BStG verpflichtet – BMK verweist auf zwei Gutachten 

Zur Debatte und Frage, ob BMin Gewessler den S1-Lobautunnel einfach so absagen könne, verwies 

das Verkehrsministerium am 2. Dezember 2021 auf zwei Gutachten zur rechtlichen Grundlage des 

ASFINAG-Bauprogramms55. Die Gutachten sind aber nicht öffentlich. 

Die Autorin des ersten Gutachtens, Dragana Damjanovic von der TU Wien, hält darin fest: "Mit der 

Festlegung der Straßen im Verzeichnis erklärt der Bundesgesetzgeber die Straßen zu Bundesstraßen 

und legt damit die Zuständigkeit des Bundes fest. Es handelt sich insofern um eine Ermächtigungsnorm, 

aus der keine Verpflichtung abzuleiten ist – jedenfalls nicht, dass die angeführten Straßen innerhalb 

einer bestimmten Frist zu realisieren sind." 

Das folge auch aus der Gesamtsystematik des Rechtsrahmens für Planung und Bau der 

Bundesstraßen: "Nach der Verankerung des groben Straßenverlaufs im BStG durch den Gesetzgeber, 

ist ja erst in den behördlichen Genehmigungsverfahren nach BStG und UVP-G sowie Naturschutzrecht 

usw. im Konkreten zu entscheiden, ob das Projekt genehmigt werden kann", hielt die Rechtsexpertin 

fest. Nach den erfolgten behördlichen Genehmigungen sei von der ASFINAG in Abstimmung mit 

BMin Gewessler durch die Festlegungen im Bauprogramm zu entscheiden, wann welches Projekt 

realisiert werden soll. Der Ministerin werde für diesen Abstimmungsprozess im Fruchtgenussvertrag 

explizit ein Zustimmungsrecht eingeräumt. 

Die Annahme, bereits aus dem Gesetz folgt die Verpflichtung zur Realisierung, würde diese 

nachfolgenden Prozesse ad absurdum führen: Die Umweltprüfungen könnten nicht negativ ausgehen, 

die Ministerin könnte von dem explizit verankerten Zustimmungsrecht nicht Gebrauch machen. "Es 

sprechen insofern die besseren Gründe dafür, das Verzeichnis als Ermächtigungsnorm zu verstehen 

und nicht als Verpflichtung zur Realisierung", folgerte Damjanovic. 

Das Ministerium übermittelte auch eine Einschätzung von Konrad Lachmayer von der Fakultät für 

Rechtswissenschaften der Sigmund Freud Privatuniversität. Das BStG lege demnach die 

Grundlage für den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen fest, bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, 

dass die konkretere zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung bei der Ministerin liege. Der Bau von 

Autobahnen und Schnellstraßen unterliege komplexer Planung, langer Vorlaufzeiten und 

rechtspolitischen Erwägungen. "Eine Verpflichtung zum Bau von Straßen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt und mit bestimmter technischer Ausgestaltung besteht auf diese Weise nicht", so Lachmayer. 

Bestimmte Straßenprojekte würden sich im BStG finden, obwohl deren Bau schon lange möglich 

gewesen wäre, aber aus wirtschaftlichen, verkehrspolitischen oder technischen Gründen politisch 

offenbar nicht sinnvoll erschien und nicht priorisiert wurden. Eine neue Priorisierung habe auch der 

Rechnungshof in seinem Bericht 2018 empfohlen. 

B.5. Das zweite WKW-Gutachten … 

In Hinblick auf die für den 14. Dezember 2021 geplante Aufsichtsratssitzung der ASFINAG hat die WKW 

am 9. Dezember 2021 ein weiteres anwaltliches Gutachten vorgelegt, das aufzeigen will, welche 

gesellschaftsrechtlichen Rechte und Pflichten, einschließlich möglicher Haftungsrisiken, die 

Aufsichtsratsmitglieder der ASFINAG im Zusammenhang mit einer Beschlussfassung über Maßnahmen 

bezüglich geplanter Bauprojekte, insbesondere der erwähnten S1, treffen56.  

Die Zusammenfassung des Gutachtens (im Folgenden kurz: GA2) zeigt (S. 29f), dass die Autoren 

am vorangegangenen Gutachten anknüpfend nun in den Aussagen von BMin Gewessler auf der 

Pressekonferenz am 1. Dezember 2021 eine rechtswidrige Weisung sehen, dagegen eine Rechtspflicht 

 
55 https://www.diepresse.com/6069394/lobau-tunnel-im-gesetz-verankert-gewessler-legt-gutachten-vor sowie https://www.vienna.at/jurist-gewessler-kann-lobau-tunnel-
nicht-einfach-absagen/7215128  
56   https://wien.orf.at/stories/3133892/ und GUTACHTEN zu Rechten, Pflichten und Haftung der Aufsichtsratsmitglieder der ASFINAG im Zusammenhang mit Änderungen 
des Bauprogramms – KWR KARASEK WIETRZYK Rechtsanwälte GmbH am 09.12.2021 im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien 
https://news.wko.at/news/wien/Gutachten_Lobautunnel_KWR.pdf  

https://www.diepresse.com/6069394/lobau-tunnel-im-gesetz-verankert-gewessler-legt-gutachten-vor
https://www.vienna.at/jurist-gewessler-kann-lobau-tunnel-nicht-einfach-absagen/7215128
https://www.vienna.at/jurist-gewessler-kann-lobau-tunnel-nicht-einfach-absagen/7215128
https://wien.orf.at/stories/3133892/
https://news.wko.at/news/wien/Gutachten_Lobautunnel_KWR.pdf
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aus dem BStG zum Bau herauslesen und so schlussendlich eine Innenhaftung der Aufsichtsräte 

gegenüber der ASFINAG bejahen, wenn sie einem Bauprogramm ohne S1-Lobautunnel zustimmen: 

„Die Aufsichtsratsmitglieder sind vorrangig an das Unternehmensinteresse gebunden. Überdies haben sie 
(wenn auch nachgeordnet) sonstige, insbesondere öffentliche Interessen zu berücksichtigen, wobei es im 
vorliegenden Fall divergierende öffentliche Interessen gibt, von denen manche für, viele jedoch gegen 
einen Baustopp bei der S1 sprechen. 

Das Informationsrecht des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand verdichtet sich zu einer 
Informationspflicht, wenn die Informationen wie im vorliegenden Fall notwendige Grundlage der 
Entscheidung über ein zustimmungspflichtiges Geschäft sind. 

Die Haftungsprivilegierung („Sicherer Hafen“) durch die Business Judgement Rule kommt nicht zur 
Anwendung, wenn es sich um rechtlich gebundene Entscheidungen handelt. Dies ist hier gegeben, weil 
der Bau der S 1 im BundesstraßenG festgelegt ist und dies nur vom Gesetzgeber geändert werden kann. 
Die Ansicht, es liege im BundesstraßenG eine bloße Ermächtigung vor, widerspricht der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofs und auch dem aus den Materialien ersichtlichen Willen des Gesetzgebers. 

Der vorgesehene zeitliche Ablauf, wonach zunächst ein Beschluss des Bauprogramms durch Vorstand 
und Aufsichtsrat der ASFINAG erfolgt und danach die Zustimmung bzw. das Einvernehmen mit dem BMK 
und dem BMF herzustellen ist, wurde von der Ministerin umgedreht. Ihre Aussage unter anderem in einer 
Pressekonferenz vom 1.12.2021, wonach (insbesondere) der Lobau-Tunnel nicht gebaut werde, war wohl 
als Weisung (oder als Kommunikation der relevanten Entscheidung an sich) gedacht. Derartige 
Weisungen sind aber gegenüber dem Aufsichtsrat (und dem Vorstand) aktienrechtlich unzulässig. 
Abweichende sondergesellschaftsrechtliche Regelungen eines Weisungsrechts liegen im Fall der 

ASFINAG nicht vor. 

Ein Schaden der ASFINAG liegt aufgrund frustrierter Aufwendungen für Planungen und 
Grundstücksankäufe in Millionenhöhe vor. Hinzu kommen wohl mögliche Inanspruchnahmen der 
Gesellschaft aus Vertragsverletzungen. Kausalität ist jedenfalls bei jenen Aufsichtsratsmitgliedern 
gegeben, die für die Verankerung eines entsprechenden Baustopps im künftigen Bauprogramm stimmen. 

Bezüglich des Verschuldens genügt bereits leichte Fahrlässigkeit und ist eine Beweislastumkehr 
vorgesehen, maW die Aufsichtsratsmitglieder müssten sich freibeweisen, dh beweisen, dass sie 
sorgfaltsgemäß zum Wohl des Unternehmens gehandelt haben. Ein möglicher Interessenskonflikt 
einzelner Aufsichtsratsmitglieder, etwa mit Interessen eines Aktionärs, ändert nichts an der vorrangigen 
Bindung an das Unternehmensinteresse. Ein möglicher Haftungsausschluss gemäß § 84 Abs. 4 
iVm 99 AktG kommt nicht zur Anwendung, da kein und jedenfalls kein gesetzmäßiger Beschluss der 
Hauptversammlung vorliegt. 

Schadenersatzansprüche der Gesellschaft verjähren innerhalb einer Frist von 5 Jahren ab Kenntnis der 
Gesellschaft von Schaden und Schädiger, längstens innerhalb von 30 Jahren ab Schadenseintritt. Eine 
solche Kenntnis kann uU erst Jahre nach dem schädigenden Ereignis (z.B. Aufsichtsratsbeschluss) 
erfolgen, wenn beispielsweise von Vertragspartnern Ersatzansprüche geltend gemacht werden. 

Insgesamt sind daher hinsichtlich der Aufsichtsratsmitglieder der ASFINAG, die einem geänderten 
Bauprogramm zustimmen, in dem gewisse im BundesstraßenG vorgesehene Straßenteile nicht (mehr) 
enthalten sind, die materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft 

gemäß § 84 iVm § 99 AktG erfüllt.“ 

Im Rahmen der Frage, ob sich Aufsichtsräte im vorliegenden Fall auf die Business Judgement 

Rule57 – haftungsbefreiend – berufen können, gehen die Autoren auf die Vorgaben des BStG, 

insbesondere die Vorgaben der Anlage 2 zur Linienführung der S1 ein und stufen sie als 

„zwingende rechtliche Vorgabe“ ein, die jedenfalls einzuhalten sei. Konkret widersprechen sie der 

Rechtsmeinung, dass das BStG bloß als Ermächtigungsnorm sieht, jedenfalls keine Fristen zur 

Umsetzung vorsehe: 

„Daran ist grundsätzlich richtig, dass sich aus dem Bundesstraßengesetz keine konkrete Zeitvorgabe 
ableiten lässt. Im vorliegenden Fall hat die BMK aber nicht entschieden, dass das konkrete Projekt S1 
geändert oder möglicherweise für einen bestimmten Zeitraum aufgeschoben wird, sondern, dass dieses 
Projekt überhaupt nicht mehr weiterverfolgt wird. Ein derartiges Recht ist jedoch weder für die ASFINAG 
noch für die BMK aus dem Bundesstraßengesetz ableitbar. Daher kann auch die Annahme, dass erst in 

 
57 Vgl. dazu etwa https://www.dorda.at/news/dbjnewsletter/business-judgement-rule-nun-gesetzlich-verankert: „… Das Strafrechtsänderungsgesetz 2015 (BGBl I 
Nr. 112/2015) brachte mit 1.1.2016 eine gesetzliche Verankerung der Business Judgment Rule …  
Nach den neuen § 84 Abs. 1a AktG und § 25 Abs. 1a GmbHG handelt der Vorstand einer AG bzw. der Geschäftsführer einer GmbH „jedenfalls im Einklang mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters, wenn er sich bei einer unternehmerischen Entscheidung nicht von sachfremden Interessen leiten lässt und auf der Grundlage 
angemessener Information annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln“.  
Der Wortlaut dieser Bestimmung bringt ihren SafeHarborCharakter zum Ausdruck: Agiert das Organmitglied wie im Gesetzeswortlaut beschrieben, handelt es jedenfalls 
sorgfaltsgemäß und hat keine nachteiligen Rechtsfolgen (insbesondere keine Strafverfolgung) zu befürchten. Umkehrschlüsse sind wegen der Formulierung „jedenfalls“ 
unzulässig. damit fällt eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bei Vorliegen der gesetzlichen Kriterien weg.“ 

https://www.dorda.at/news/dbjnewsletter/business-judgement-rule-nun-gesetzlich-verankert
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den behördlichen Genehmigungsverfahren entschieden werde, ob und wie ein Projekt genehmigt werden 

kann, nicht überzeugen.“ 

Zulässig sei das Ändern oder Aufschieben eines Projekts für eine bestimmte Zeit, nicht jedoch, dass es 

überhaupt nicht weiterverfolgt werde, so die Autoren. Zur Bekräftigung verweisen sie auf eine Passage 

in einem Erkenntnis des VwGH betreffend die A9-Phyrnautobahn, dem die Anfechtung einer Enteignung 

zugrunde lag58: Der Beschwerdeführer wollte eine neuerliche Grundsatzdebatte erreichen, ob nicht 

doch eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene besser wäre, musste aber zugestehen, dass er 

schon erfolglos gegen die vorangegangene Trassenverordnung vorgegangen war. So machte er 

geltend, „dass damit noch nichts über den Zeitpunkt der Realisierung der Verordnung ausgesagt worden 

sei“. Dazu stellt der VwGH fest: 

„Diesen Überlegungen kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden: Zunächst liegt es keineswegs 
im Belieben der Bundesstraßenverwaltung, den Bau von im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Straßen, 
für die noch dazu bereits eine rechtswirksame Trassenverordnung vorliegt, hinauszuschieben, da dies 
letztlich auf eine Prüfung von Gesetz oder Verordnung hinausliefe, die Verwaltungsorganen nicht zusteht. 
Daher muß – jedenfalls bei Anwendung des Bundesstraßengesetzes in der Fassung vor der Novelle 
BGBl Nr. 159/1990, die hier noch nicht anzuwenden ist – davon ausgegangen werden, dass nach den 
gegebenen wirtschaftlichen Möglichkeiten die vorgesehenen Straßenprojekte EHESTENS durchzuführen 

sind.“ 

Die Ausführungen des VwGH betreffen das Außenverhältnis zwischen Bundesstraßenverwaltung und 

zu enteignenden Dritten und sind wohl nicht so ohne weiteres auf das Innenverhältnis zwischen 

BMin und der ASFINAG in Vollziehung des ASFINAG-Ermächtigungsgesetzes umzulegen. Aus 

Anlass einer Enteignung kann nicht nochmal über den Zeitplan für ein Projekt diskutiert werden, sagt 

der VwGH mit gutem Grund. Gleichzeitig relativiert der VwGH das „Ehestens“ schon mit dem 

Hinweis auf die „gegebenen wirtschaftlichen Möglichkeiten“, verweist damit auf das 

angesprochene Innenverhältnis und deutet somit selber an, dass sich dort eben doch anderes zeigen 

könne. 

Wenig überzeugend sind auch die Verweise aus den Materialien zur BStG-Novelle 

BGBl Nr. 33/199459 bzw. BGBl I Nr. 58/200660: Das Zitat aus dem Bericht des Bautenausschusses zur 

BStG-Novelle BGBl Nr. 33/1994 stammt aus einem Initiativantrag, der sich aus Umwelt- und 

Nachbarschutzzwecken gegen verschiedene Ausbauprojekte gewandt hat und vollständig abgelehnt 

worden ist. 

Das Zitat aus den Materialien zur BStG-Novelle BGBl I Nr. 58/2006 ist auch in seiner argumentativen 

Reichweite beschränkt. Zur Ziffer 4, mit der § 1 Abs. 3 BStG um Rahmenbedingungen für die 

Übernahme bestehender Straßen oder Straßenteile ergänzt worden ist, findet sich dort als 

Erläuterung: 

„Dem gesetzlichen Auftrag, Bundesstraßen im Rahmen der Verzeichnisse des BStG zu errichten, 
kann der Bund nicht nur durch Neubau sondern auch durch Übernahme bestehender Straßen oder 
Straßenteile nachkommen, wobei dies an die Voraussetzung geknüpft ist, dass diese Straßen oder 
Straßenteile bemautungsfähig sind. Die Voraussetzungen …“ 

Dieselbe Formulierung findet sich übrigens auch schon in § 1 Abs. 3 BStG selber, was in GA2 gar nicht 

erwähnt wird: „Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann seiner Aufgabe zur Errichtung von 

Bundesstraßen gemäß den Verzeichnissen 1 und 2 durch Übernahme bestehender Straßen oder 

Straßenteile nachkommen, …“, heißt es dort. Für eine inhaltlich und zeitlich engere Pflichtenbindung, 

wie sie die Autoren sehen wollen, ist daraus aber wenig zu gewinnen, wird doch mit § 1 Abs. 3 BStG 

nur eine weitere Möglichkeit, wie der Bund vorgehen kann, aufgezeigt. Aussagen zu konkreten 

zeitlichen Fristen oder konkreten besonderen Pflichten bei Projekten, für die schon konkrete 

Planungsschritte gesetzt worden sind, lassen sich aus dem BStG einfach nicht gewinnen.  

 
58 VwGH 11.10.1990, GZ. 90/06/0091 – https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1990060091_19901011X00  
59 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01439/imfname_262882.pdf  
60 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01333/index.shtml 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1990060091_19901011X00
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01439/imfname_262882.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01333/index.shtml
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In die gleiche Richtung dürfte aber auch die – kolportiere – seit Jahren geübte Praxis der Umsetzung 

der Vorgaben der Bundesstraßenverzeichnisse durch konkrete Projekte weisen. Diese zeigt ein 

weites Ermessen der Ministerin im Rahmen der Einvernehmensherstellung, Projekte, die noch 

nicht begonnen worden sind, abzuändern oder mit einer anderen Priorität zu versehen oder überhaupt 

„auf Eis zu legen“, damit sie in der Folge aus dem jeweiligen Bundesstraßenverzeichnis gestrichen 

werden. 

• Wenn es heute – dem Vernehmen nach – möglich ist, dass Projekte zwar im Verzeichnis 

stehen, aber bis jetzt nicht in Angriff genommen worden sind, 

• wenn es möglich ist, dass solche Projekte, die nie in Angriff genommen worden sind, dann 

sogar per Novelle aus dem jeweiligen Bundesstraßenverzeichnis gestrichen worden sind oder 

gerade der Plan dafür bestehen könnte,  

• wenn es möglich ist, die Prioritäten für ein solches Projekt neu zu bestimmen und es demzufolge 

weiter nach vorne 

• oder weiter nach hinten zu reihen, 

• warum sollte es dann für ein schon in Planung befindliches Projekt nicht genauso möglich 

sein, es zu ändern 

• oder weiter (nach vorne oder) nach hinten zu reihen  

• oder gar vorläufig „auf Eis zu legen“, wenn es die gegebenen oder gegebenenfalls geänderten 

Rahmenbedingungen nahelegen? 

• Warum sollte es bei einem in Planung befindlichen Projekt nicht möglich sein, es 

gänzlich „auf Eis zu legen“, um das zugehörige Netz in der Folge aus dem BStG streichen zu 

lassen, vorausgesetzt, dass wenn es die gegebenen oder gegebenenfalls geänderten 

Rahmenbedingungen nahelegen? 

Es ist kein Grund ersichtlich, dass Sinngemäßes, wie es für noch nicht begonnene Projekte gilt, 

nicht auch für schon in Planung befindliche Projekte gelten soll. Natürlich werden in so einem Fall 

in die nötigen Erwägungen auch allenfalls verlorene Planungskosten einzustellen sein. Da 

Planungskosten aber erfahrungsgemäß nur einen Bruchteil der Projektumsetzungskosten ausmachen, 

ist der Fall schwer vorstellbar, dass alleine schon die bisher aufgewendeten Planungskosten dafür-

sprechen können, ein Projekt dann jedenfalls umzusetzen. Jeder vernünftige Kaufmann würde solche 

Kosten als verlorenen Aufwand abschreiben, wenn die gegebenen oder gegebenenfalls geänderten 

Rahmenbedingungen die Nichtumsetzung eines Projektes nahelegen würden. 

Angemerkt sei, dass die gleichen Überlegungen ja auch zum geplanten Projekt der Dritten Piste 

am Flughafen Wien-Schwechat gelten. Dort geht auch niemand davon aus, dass die mittlerweile 

offenbar rechtskräftige UVP-Genehmigung eine Pflicht des Flughafens oder eine Automatik auslöse, 

dass das Projekt auch tatsächlich errichtet werden müsse. Dabei hätte gerade die Stadt Wien ein 

tatsächliches Interesse daran. Denn die Dritte Piste und die damit verbundene letzte Stufe des in der 

Mediation vereinbarten Lärmschutzprogramms brächten vor allem für die Wiener Bevölkerung deutliche 

Entlastungen61. 

Zu diesem Bild von der Praxis passt es auch, dass nirgendwo im BStG Fristen vorgesehen sind, binnen 

deren Projekte zu starten oder zu realisieren sind. Und dazu passt auch das weite Pouvoir, das der 

Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz der BMin für die Herstellung des Einvernehmens 

mit der ASFINAG einräumt. Angemerkt sei, dass es – dem Vernehmen nach – nicht einmal üblich ist, 

 
61 Noch bevor die Corona-Krise vieles verändert hat, haben sich freilich bei der im Dialogform der Mediation auszuarbeitenden Konkretisierung des Anflugverfahrens 
deutliche Meinungsunterschiede zwischen der Stadt Wien und Umlandgemeinden in NÖ gezeigt; letztere sahen die Entlastung der Stadt Wien „auf ihre Kosten“ und 
wollten keine Abwägung auf der Basis der Anzahl der be- bzw. entlasteten Lärmbetroffenen; die Möglichkeit einer Entscheidung der Frage durch die Luftfahrtbehörde sieht 
das LFG – dem Vernehmen nach – nicht vor. 



 B. Erwägungen zur Ausgangsfrage 

Informationen zur Umweltpolitik 27 

dass das ASFINAG-Bauprogramm dem Parlament zum Zwecke der Debatte oder gar Billigung 

zugeleitet wird, so wie das beim ÖBB-Rahmenplan, dem Bauprogramm für die Schiene üblich sein 

soll. 

Dennoch verdient die Hypothese der Autoren Beachtung, dass § 1 BStG in Verbindung mit den 

beiden Verzeichnissen mehr als eine bloße Ermächtigungsnorm darstelle. Denn man wird dem 

Gesetzgeber nicht zusinnen können, dass er mit dem BStG nur ein DÜRFEN regeln wollte mit dem 

Inhalt, dass die BMin hier „bauen“ dürfe, sie aber sonst keinerlei darüberhinausgehende Pflichten träfen. 

Die „Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen“ ist vielmehr als ganzheitlich verkehrs-

politischer Auftrag zu sehen, mit dem der Gesetzgeber das zuständige Ressort – bezogen auf 

das in den Verzeichnissen skizzierte hochrangige Netz – in der Aufgabe sieht, den Verkehrs-

bedarf zu beobachten, zu bewerten und zeitnah im Rahmen und unter Beachtung der sonstigen 

wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingen die daraus gebotenen Schritte zu setzen. Der 

aus dem BStG hervorleuchtende Gesetzesauftrag ist wohl als Pflicht zum redlichen und bestmöglichen 

Bemühen in diesem ganzheitlichen Sinne zu verstehen. Daraus ergeben sich aber eben keine 

unmittelbaren Pflichten für ein bestimmtes Projekt. Der Sorgfaltsmaßstab für ein einzelnes 

Projekt oder eine einzelne Netzverbindung leitet sich vielmehr aus den jeweils aktuellen 

verkehrspolitischen Grundsätzen und Zielsetzungen ab, wie sie sich z.B. schon aus den Erläuterungen 

zu den Bundesstraßenverzeichnissen in der Stammfassung des BStG 1970 herauslesen lassen62. Eine 

Erlaubnis zu Willkür kann aus einem so verstandenen Gesetzesauftrag natürlich keinesfalls 

herausgelesen werden.  

Die von BMin Gewessler vorgelegten Schlussfolgerungen sprechen übrigens von einem „generellen 

Auftrag zur Errichtung der Autobahn oder Schnellstraße“ (B.3.1.1.) und meinen wohl Ähnliches. 

Wenn die Autoren mit ihren Formulierungen nun aber den Eindruck bestärken wollen, dass es eine 

auf das einzelne Projekt bezogene unbedingte Umsetzungsverpflichtung gebe, so erscheint das 

eben überhaupt nicht zutreffend. Im Grunde wird es in GA2 auch gar nicht begründet, sondern einfach 

implizit angenommen, wenn ebenda ausgeführt wird (S. 18): 

„Sowohl die höchstgerichtliche Rechtsprechung als auch der Gesetzgeber selbst gehen daher nicht von 
einer bloßen Ermächtigungsnorm, sondern von einer gesetzlichen Verpflichtung aus, die von den 
zuständigen Verwaltungsbehörden umzusetzen ist, solange die gesetzlichen Vorgaben nicht geändert 
wurden. 

Gemäß § 34b BStG kommen der ASFINAG alle Rechte und Pflichten des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) nach dem BStG hinsichtlich jener Bundesstraßen, über die sie mit dem Bund 
den Fruchtgenussvertrag gemäß § 2 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz abgeschlossen hat, zu. Die sich 
aus dem BStG ergebende gesetzliche Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen wie der S1 
kommt daher unmittelbar der ASFINAG zu. 

Daher ist aber für die entscheidungsbefugten Organe der ASFINAG, insbesondere für den 
Aufsichtsrat, die gesetzliche Vorgabe des Bundesstraßengesetzes weiterhin aufrecht, dass die S1 
in den genannten Streckenabschnitten zu bauen ist. Damit ist die Entscheidung, einen derartigen Bau 
nicht durchzuführen, keine unternehmerische Ermessensentscheidung im Sinne des § 84 Abs. 1a in 

Verbindung mit § 99 AktG.“ 

Ebenso unzutreffend wäre es, wenn Äußerungen von GA2 dahingehend verstanden werden, dass etwa 

§ 34b oder § 1 Abs. 3 BStG dafür spreche, dass die Errichtung von Bundesstraßen alleinige 

Aufgabe der ASFINAG als Bundesstraßenverwaltung sei, mit der Folge, dass es sich schon von 

daher für die BMin verbiete, einen Baustopp für ein Projekt zu verhängen. Das Gutachten spricht von 

einer „unmittelbaren Aufgabe der ASFINAG“ und geht nicht weiter darauf ein, welche korrespon-

dierenden Aufgaben der BMin zukommen. Hierzu wäre es vor allem nötig gewesen, das weite Pouvoir 

der BMin gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz entsprechend zu würdigen. Erst mit dem Blick auf 

das im ASFINAG-Ermächtigungsgesetz vorgesehene Verfahren der periodischen Herstellung 

des Einvernehmens eröffnet sich ein realistischer Blick auf die Rechte und Pflichten der 

 
62 Regierungsvorlage zum BStG 1970 – 242 der Beilagen XII. GP: Indem dort ab S. 32 erläutert wird, mit welchen Methoden und Überlegungen die 
Bundesstraßenverzeichnisse ermittelt und gebildet worden sind, zeigen sich eben diese impliziten Grundsätze und Ziele; 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XII/I/I_00242/index.shtml – Anmerkung: das BStG wird hier im RIS irrtümlich als Bundesverfassungsgesetz bezeichnet 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XII/I/I_00242/index.shtml
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ASFINAG, des Vorstands und des Aufsichtsrates auf der einen Seite und die Rechte und 

Pflichten der BMin auf der anderen Seite.  

Wer einzelnen von der BMin getroffenen Entscheidungen zu Einzelprojekten im Rahmen des 

ASFINAG-Bauprogramms entgegentreten will, der muss sich vielmehr mit den in den von 

BMin Gewessler vorgelegten Schlussfolgerungen genannten inhaltlichen Maßstäben und 

Grundsätzen auseinandersetzen, und zwar einerseits damit, ob sie zurecht angewandt werden und 

andererseits, ob sie richtig zur Anwendung gebracht werden.  

Vor allem ist hier an die veränderte Vorgangsweise bei der Evaluierung der ASFINAG-Bauprojekte 

zu denken. Denn erstmals ist ein sogenannter Klimacheck angewandt worden, bei dem neben 

bekannten Kriterien wie der Verkehrssicherheit, der Verkehrsplanung sowie wirtschaftlichen und 

regionalen Bedürfnissen erstmals auch der Schutz von Klima und Umwelt sowie die Eindämmung 

des Bodenverbrauchs im Zentrum gestanden seien. Kritische und weiterführende Überlegungen in 

der Sache dazu sind – soweit ersichtlich – bisher noch überhaupt nicht angestellt und geäußert worden. 

Solche Überlegungen können auch in dieser Untersuchung nicht angestellt werden. 

Zutreffend ist natürlich die Ansicht, dass die Verzeichnisse im BStG insofern eine Grenze für die 

BMin darstellen, dass sie nur durch den Gesetzgeber abgeändert werden können. Gegenteiliges 

hat BMin Gewessler aber nie geäußert. Die Schlussfolgerungen empfehlen zur S1-Außenring 

Schnellstraße das Ruhendstellen – und zwar für den „Verwirklichungsabschnitt 2 (VA2) Knoten 

Schwechat – Groß Enzersdorf/Tunnel Donau-Lobau“. Gemeint war offenbar ein dauerhaftes 

Ruhendstellen und nicht bloß ein vorübergehendes Ruhendstellen, was natürlich die Frage aufwirft, ab 

wann das letztlich zur Prüfung einer Netzveränderung im Sinne des SP-V-Gesetz führen muss:  

Dass Netzveränderungen nur durch den Gesetzgeber vorgenommen werden können, ist in den 

rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt und hinlänglich bekannt. Dass solche Netzveränderungen 

seit 2005 nur mehr nach Durchführung einer strategischen Prüfung vorgenommen werden 

können, ist in der Öffentlichkeit bisher zu wenig wahrgenommen worden. 

Die Ansicht der WKW, dass mit dem Gutachten der Argumentation des BMK jedes Fundament 

entzogen worden sei und der Tunnel errichtet werden müsse63, findet im Gutachten jedenfalls 

keine Deckung und ist zurecht auf kritische Meinungen gestoßen64. 

B.5.1. Was der SP-V-Leitfaden sagt, wenn eine Lücke im Netz geschaffen wird 

Für den Fall, dass doch eine Änderung des BStG ins Auge gefasst wird, zeigt der derzeitig gültige 

„Leitfaden für die Strategische Prüfung im Verkehrsbereich“ vom November 201865 bezogen auf den 

S1-Lobautunnel, dass die Streichung dieses Abschnitts aus dem Bundesstraßenverzeichnis wohl 

nicht in einem vereinfachten Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 oder § 3 Abs. 3 Ziffer 4 SP-V-Gesetz 

zulässig sein dürfte, sondern eine vollständige strategische Prüfung durchzuführen wäre: 

Der Leitfaden beurteilt die Geringfügigkeit einer Netzveränderung auf Grundlage der Netzwirkung. Nur 

wenn eine vorgeschlagene Netzveränderung keine unmittelbare Netzwirkung entfaltet, so kann sie 

als geringfügig beurteilt werden. Bei Verkürzungen oder Streichungen von Elementen des bundesweit 

hochrangigen Verkehrswegenetzes gelte u.a. die „Schaffung von Lücken im Netz“ als unmittelbare 

Netzwirkung66. Konkret führt der Leitfaden aus (S. 27): 

„Folgende Netzwirkungen gelten im Umkehrschluss bei Verkürzungen oder Streichungen von Elementen 
des bundesweit hochrangigen Verkehrswegenetzes als unmittelbar: 

• Schaffung von Lücken im Netz 

• Entfall einer grenzüberschreitenden Verbindung 

 
63 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0060/aktuelles-rechtsgutachten-belegt-lobautunnel-muss-umgesetzt-werden-anhaenge  
64 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0153/virus-zur-wkruck-gutachtensaufguss-zu-lobautunnel-ist-lachhafter-versuch-sich-in-szene-zu-setzen  
65 https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html mit Download des Leitfadens für die Strategische Prüfung im 
Verkehrsbereich vom November 2018 (SPV-Leitfaden 2018). 
66 SPV-Leitfaden 2018 aaO, S. 26ff. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0060/aktuelles-rechtsgutachten-belegt-lobautunnel-muss-umgesetzt-werden-anhaenge
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211210_OTS0153/virus-zur-wkruck-gutachtensaufguss-zu-lobautunnel-ist-lachhafter-versuch-sich-in-szene-zu-setzen
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html
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• Streichung der Bundeszuständigkeit für ein Netzelement der TEN-V 

Somit sind geringfügige Netzveränderung v.a. solche Netzveränderungen, die das bundesweit 
hochrangige Verkehrswegenetz auf lokaler oder regionaler Ebene optimieren, um etwa die Umsetzung zu 
erleichtern oder zusätzliche positive Wirkungen zu erzielen.“ 

Die Streichung des S1-Lobautunnels würde eine solche Lücke bewirken, sodass ein Vorgehen 

gemäß § 3 Abs. 2 schon nicht zulässig wäre. 

Argumentum a maiori ad minus (Schluss vom Größeren auf das Kleinere) sollte auch die Anwendung 

von § 3 Abs. 3 Ziffer 4 SP-V-Gesetz ausgeschlossen sein, wonach nur ein Screening erforderlich 

wäre, ob voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Denn die Reichweite von 

§ 3 Abs. 3 Ziffer 4 SP-V-Gesetz muss sinnvollerweise interpretativ auf geringfügige Netzveränderungen 

beschränkt bleiben. Dafür spricht übrigens auch der Wortlaut, der von einer „… Verschiebung, 

Verlängerung oder Verkürzung …“ und nicht von einer „Streichung“ spricht wie dies in § 3 Abs. 1 

Ziffer 3 SP-V-G der Fall ist, wo der Anwendungsbereich des SP-V-Gesetzes in Bezug auf das BStG 

präzisiert wird: 

§ 3. (1) Einer strategischen Prüfung sind gemäß § 4 vorgeschlagene Netzveränderungen zu unterziehen. 
Der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat eine strategische 
Prüfung vor Erstellung nachstehender Entwürfe, die er/sie der Bundesregierung zur Beschlussfassung 
vorzulegen beabsichtigt und deren Gegenstand vorgeschlagene Netzveränderungen sind, durchzuführen: 

… 

3. Gesetzesentwürfe, mit welchen zusätzliche Straßenzüge in die Verzeichnisse zum 
Bundesstraßengesetz 1971 aufgenommen oder bereits festgelegte Straßenzüge aus den Verzeichnissen 
gestrichen oder geändert werden.  

B.6. ... und wie der ASFINAG-Aufsichtsrat dann entschieden hat 

Die überzogenen Deutungen der beiden Gutachten in der Öffentlichkeit dürften weder die Vorstände 

noch die Aufsichtsratsmitglieder der ASFINAG beeindruckt haben. Denn die für den 14. Dezember 2021 

anberaumte Sitzung des Aufsichtsrats der ASFINAG hat mit dem Ergebnis geendet, dass der S1-

Lobautunnel nicht mehr in der – vermutlich für die endgültige Einvernehmensherstellung 

geplanten – Version des ASFINAG-Bauprogramms enthalten ist. Es soll im Aufsichtsrat aber 

Gegenstimmen gegeben haben67. Auf orf.at68 wird berichtet: 

„Die ASFINAG habe das Programm „auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen (…) unter 
Berücksichtigung der Evaluierung und der Zielvorgaben des Klimaschutzministeriums dem Aufsichtsrat“ 
vorgelegt. Der Aufsichtsratsbeschluss bedeutet den formalen Stopp jener Autobahnprojekte, wo die 

Evaluierung durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuletzt ein negatives Ergebnis brachte. 

Verfahren werden fortgeführt 

Das betrifft unter anderem den umstrittenen Lobautunnel in Wien und die S37 zwischen Kärnten und der 
Steiermark. Hier würden keinerlei Bauaktivitäten mehr seitens der ASFINAG gesetzt, laufende Verfahren 
etwa zu Wasserrechten würden im Sinne der Rechtssicherheit aber fortgeführt, erklärte eine ASFINAG-

Sprecherin gegenüber der APA.“ 

Das alles war auf der Basis einer nüchternen Lektüre der beiden Gutachten auch durchaus in diesem 

Sinne zu erwarten. 

Der Aufsichtsrat ist aber auch einer weiteren Rechtsmeinung nicht gefolgt: Wie erst am 

25. Jänner 202269 bekannt geworden ist, lagen dem Aufsichtsrat bei seiner Entscheidung noch zwei 

weitere, von der ASFINAG beauftragte Gutachten vor, die weitgehend zu denselben Schlüssen wie 

die von der WKW beauftragten Gutachten gekommen seien. Ob zurecht, wird weiter unten 

(C.6.2 Nachtrag) erörtert. 

 
67 https://kurier.at/amp/chronik/wien/lobautunnel-aus-gegenstimmen-im-asfinag-aufsichtsrat/401843176  
68 Lobautunnel nicht mehr im ASFINAG-Programm – https://wien.orf.at/stories/3134445/  
69 Kurier vom 25.01.2022: Hodoschek, Baustopp Lobautunnel und ASFINAG: Das nächste kritische Gutachten – ASFINAG-Vorstand wollte bestätigen lassen, dass 
Weisungen von Klimaministerin Gewessler möglich sind – doch Studie ergab das Gegenteil – https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-
gutachten/401882054 ; siehe auch https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True  

https://kurier.at/amp/chronik/wien/lobautunnel-aus-gegenstimmen-im-asfinag-aufsichtsrat/401843176
https://wien.orf.at/stories/3134445/
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True
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B.7. Die Argumente zur Ausgangsfrage im Überblick  

1. Die Öffentlichkeit bewegt seit längerem die Frage, ob Frau BMin Gewessler in Planung befindliche 

Bauvorhaben der ASFINAG wie etwa den S1-Lobautunnel „einfach wieder einstellen“ kann. 

Mehrfach ist der Vorwurf von Willkür und Gesetzesbruch erhoben worden. 

Wenige dieser Vorhalte sind begründet worden70. Die meisten Argumente sind im Rahmen der beiden 

von der Wirtschaftskammer Wien vorgelegten Gutachten (GA1 und GA2) vorgebracht worden, die 

oben untersucht worden sind. Sie stützen insgesamt nicht die in der Öffentlichkeit daraus abgeleitete 

Hypothese, dass die BMin keinen Baustopp verhängen dürfe. Die Ansicht der WKW, dass mit dem 

Gutachten der Argumentation des BMK jedes Fundament entzogen worden sei und der Tunnel errichtet 

werden müsse, findet auch im Gutachten GA2 jedenfalls keine Deckung. 

2. Anlass für GA1 war ein Schreiben von Sektionschef Kasser an die ASFINAG, in dem im 

Zusammenhang mit der laufenden Evaluierung der Neubau- und Kapazitätserweiterungsprojekte 

mitgeteilt wurde, „dass derzeit keine Ausschreibungen für etwaige Bauphasen oder behördliche 

Vorbereitungsmaßnahmen wie Grabungen, Bodenerkundungen, Rodungen, öffentlich-rechtliche 

Anzeigen etc. vorzunehmen sind.“  

Die Autoren von GA1 verfolgen vornehmlich die These, dass es sich bei dem Schreiben um eine 

rechtswidrige Weisung handle, an die die Vorstände mit Blick auf ihre aktienrechtliche Innenhaftung nur 

bedingt gebunden seien. Insbesondere sollte der Vorstand eine Bauanzeige gemäß WRG doch 

vornehmen. 

Schon die Einstufung des Schreibens als Weisung durch die Autoren ist fraglich. Unerfindlich 

ist auch, woraus sie folgern, dass sich aus einer Wortauslegung des Begriffs „Zielvorgaben“ 

ebenda ergebe, dass operative Kompetenzen des Vorstands davon nicht erfasst seien, somit 

von der BMin auch kein Baustopp für ein konkretes Projekt verhängt werden könne.  

Fast schon bizarr mutet die Argumentation in GA1 an, dass Berücksichtigung von Umwelt- 

und Klimaschutzbelangen nicht auf § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz und Punkt IV. 

Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags gestützt werden könne. § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 

spricht nur von „Zielvorgaben“, also ohne jede Einschränkung und der Fruchtgenussvertrag 

spricht von „Zielvorgaben für – … umweltbezogenen Maßnahmen“.  

Vor allem schenken die Autoren denjenigen Passagen in Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenuss-

vertrags keine Beachtung, die eine umfassende Informationspflicht des Vorstandes 

vorsehen, damit jährlich das nötige Einvernehmen zu den aktuellen Vorhaben hergestellt 

werden kann. GA1 zitiert Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags unvollständig (S. 12) und 

setzt sich auch in der Folge damit nicht auseinander. Dort wäre nachzulesen gewesen, dass 

der Vorstand über ALLES berichten muss, was die Ministerin für wichtig erachtet. Das ist das 

Telos dieser Vorschrift, der auch zwanglos das oben zitierte Schreiben von Sektionschef Kasser 

trägt, da es offenkundig den Vorstand darüber informiert hat, was zur Vorbereitung der 

Einvernehmensherstellung zweckmäßig ist.  

Überhaupt hätte die Autoren bei ihren „aktienrechtlichen“ Erwägungen zur „Weisungsfreiheit“ 

des ASFINAG-Vorstandes das Grundanliegen mit dem ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 

mehr würdigen müssen. Ziel des Gesetzes war vor allem die Einhaltung der Maastricht-

Konvergenzkriterien. Sonst sollte eher „alles beim Alten bleiben“. Ein ASFINAG-Vorstand, 

der im Rahmen seiner Kompetenzen auch unabhängig über Neubauprojekte entscheiden 

können solle, eine ASFINAG, der das Bundesstraßennetz gleichsam als 

Selbstverwaltungskörper anvertraut ist, war jedenfalls nicht das Ziel des Gesetzesvorhabens. 

 
70 So auch der Kommentar von Strejcek in der Presse vom 21.12.2021 S. 22 aaO, dem entgegenzuhalten ist, dass er unter dem Vorwand den Rechtsstaat zu schützen, 
eine Brandrede hält, aber wenig juristische Argumente bringt … 
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Diesbezügliche Schlussfolgerungen, dass die Ministerin hier keine Vorgaben machen könne, 

entbehren somit jeder Rechtsgrundlage.  

Das Gegenteil ist der Fall: Der Ministerin kommt gegenüber der ASFINAG und den 

Vorständen eine rechtlich und faktisch fast unbegrenzte Leitungsbefugnis zu. Grenzen 

des weiten Pouvoirs, das der Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz für die 

Herstellung des Einvernehmens mit der ASFINAG einräumt hat, ergeben sich für die Ministerin 

nur aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie 

aus allfälligen Vorgaben aus der übrigen Rechtsordnung, worauf die Autoren hier aber nicht 

Bezug nehmen. 

3. Anlass für GA2 war die für den 14. Dezember 2021 geplante Aufsichtsratssitzung der 

ASFINAG. GA2 sollte aufzeigen, welche gesellschaftsrechtlichen Rechte und Pflichten, einschließlich 

möglicher Haftungsrisiken, die Aufsichtsratsmitglieder der ASFINAG im Zusammenhang mit einer 

Beschlussfassung über Maßnahmen bezüglich geplanter Bauprojekte, insbesondere der erwähnten S1, 

treffen. 

Dazu nehmen die Autoren auch auf das BStG Bezug und widersprechen der Rechtsmeinung, 

dass das BStG bloß als Ermächtigungsnorm zu sehen sei, es jedenfalls keine Fristen zur 

Umsetzung vorsehe. Zulässig sei das Ändern oder Aufschieben eines Projekts für eine 

bestimmte Zeit, nicht jedoch, dass es überhaupt nicht weiterverfolgt werde, so die 

Autoren. Zur Bekräftigung verweisen die Autoren auf ein Erkenntnis des VwGH betreffend die 

A9-Phyrnautobahn sowie auf zwei Passagen in Materialien zu Novellen zum BStG. Alle diese 

Hinweise überzeugen nicht.  

Eine entsprechende Formulierung findet sich übrigens auch in § 1 Abs. 3 BStG, was in GA2 gar 

nicht erwähnt wird: „Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann seiner Aufgabe zur Errichtung 

von Bundesstraßen gemäß den Verzeichnissen 1 und 2 durch Übernahme bestehender 

Straßen oder Straßenteile nachkommen, …“, heißt es dort. Für eine inhaltlich und zeitlich 

engere Pflichtenbindung, wie sie die Autoren sehen wollen, ist daraus aber wenig zu gewinnen, 

wird doch mit § 1 Abs. 3 BStG nur eine weitere Möglichkeit aufgezeigt. Aussagen zu konkreten 

zeitlichen Fristen oder konkreten besonderen Pflichten bei Projekten, für die schon 

konkrete Planungsschritte gesetzt worden sind, lassen sich aus dem BStG einfach nicht 

gewinnen.  

In die gleiche Richtung dürfte aber auch die – kolportiere – seit Jahren geübte Praxis der 

Umsetzung der Vorgaben der Bundesstraßenverzeichnisse durch konkrete Projekte 

weisen. Diese Praxis zeigt ein weites Ermessen der Ministerin im Rahmen der 

Einvernehmensherstellung, Projekte, die noch nicht begonnen worden sind, abzuändern 

oder mit einer anderen Priorität zu versehen oder überhaupt „auf Eis zu legen“, damit sie 

in der Folge aus dem jeweiligen Bundesstraßenverzeichnis gestrichen werden. Es ist kein 

Grund ersichtlich, dass Sinngemäßes nicht auch für schon in Planung befindliche Projekte 

gelten soll. Natürlich werden in so einem Fall in die nötigen Erwägungen auch allenfalls 

verlorene Planungskosten einzustellen sein. Da Planungskosten aber erfahrungsgemäß nur 

einen Bruchteil der Projektumsetzungskosten ausmachen, ist der Fall schwer vorstellbar, dass 

alleine schon die bisher aufgewendeten Planungskosten dafür sprechen können, ein Projekt 

dann jedenfalls umzusetzen. Jeder vernünftige Kaufmann würde solche Kosten als verlorenen 

Aufwand abschreiben, wenn die gegebenen oder gegebenenfalls geänderten 

Rahmenbedingungen die Nichtumsetzung eines Projektes nahelegen würden. 

Zu diesem Bild von der Praxis passt es auch, dass nirgendwo im BStG Fristen vorgesehen sind, 

binnen deren Projekte zu starten oder zu realisieren sind. Und dazu passt auch das weite 

Pouvoir, das der Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz der Ministerin für die 

Herstellung des Einvernehmens mit der ASFINAG einräumt. Angemerkt sei, dass es – dem 
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Vernehmen nach – nicht einmal üblich ist, dass das ASFINAG-Bauprogramm dem 

Parlament zum Zwecke der Debatte oder gar Billigung zugeleitet wird, so wie das beim 

ÖBB-Rahmenplan, dem Bauprogramm für die Schiene üblich sein soll. 

Dennoch verdient die Hypothese der Autoren Beachtung, dass § 1 BStG in Verbindung mit 

den beiden Verzeichnissen mehr als eine bloße Ermächtigungsnorm darstelle. Denn man 

wird dem Gesetzgeber nicht zusinnen können, dass er mit dem BStG nur ein DÜRFEN regeln 

wollte mit dem Inhalt, dass die BMin hier bauen darf, aber sonst überhaupt nichts weiter muss. 

Die „Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen“ ist vielmehr als ganzheitlich 

verkehrspolitischer Auftrag zu sehen, mit dem der Gesetzgeber das zuständige Ressort 

– bezogen auf das in den Verzeichnissen skizzierte hochrangige Netz – in der Aufgabe 

sieht, den Verkehrsbedarf zu beobachten, zu bewerten und zeitnah im Rahmen und unter 

Beachtung der sonstigen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingen die daraus 

gebotenen Schritte zu setzen. Der aus dem BStG hervorleuchtende Gesetzesauftrag ist wohl 

als Pflicht zum redlichen und bestmöglichen Bemühen in diesem ganzheitlichen Sinne zu 

verstehen. Daraus ergeben sich aber eben keine unmittelbaren Pflichten für ein bestimmtes 

Projekt. Der Sorgfaltsmaßstab für ein einzelnes Projekt oder eine einzelne Netzverbindung leitet 

sich vielmehr aus den jeweils aktuellen verkehrspolitischen Grundsätzen und Zielsetzungen ab, 

wie sie sich z.B. schon aus den Erläuterungen zu den Bundesstraßenverzeichnissen in der 

Stammfassung des BStG 1971 herauslesen lassen. Eine Erlaubnis zu Willkür kann aus einem 

so verstandenen Gesetzesauftrag natürlich keinesfalls herausgelesen werden.  

Die von BMin Gewessler vorgelegten Schlussfolgerungen sprechen übrigens von einem 

„generellen Auftrag zur Errichtung der Autobahn oder Schnellstraße“ (B.3.1.1.) und meinen wohl 

Ähnliches. 

Wenn die Autoren mit ihren Formulierungen in GA2 dagegen den Eindruck bestärken wollen, 

dass es eine auf das einzelne Projekt bezogene unbedingte Umsetzungsverpflichtung 

gebe, so erscheint das unzutreffend. Ebenso unzutreffend wäre es, wenn Äußerungen des 

Gutachtens dahingehend verstanden werden, dass etwa § 34b oder § 1 Abs. 3 BStG dafür 

spreche, dass die Errichtung von Bundesstraßen alleinige Aufgabe der ASFINAG als 

Bundesstraßenverwaltung sei, mit der Folge, dass es sich schon von daher für die BMin 

verbiete, einen Baustopp für ein Projekt zu verhängen. Das Gutachten spricht von einer 

„unmittelbaren Aufgabe der ASFINAG“ und geht nicht weiter darauf ein, welche 

korrespondierenden Aufgaben der BMin zukommen. Hierzu wäre es vor allem nötig gewesen, 

das weite Pouvoir der BMin gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz entsprechend zu 

würdigen. Erst mit dem Blick auf das im ASFINAG-Ermächtigungsgesetz vorgesehene 

Verfahren der periodischen Herstellung des Einvernehmens eröffnet sich ein realistischer Blick 

auf die Rechte und Pflichten der ASFINAG, des Vorstands und des Aufsichtsrates auf der einen 

Seite und die Rechte und Pflichten der Ministerin auf der anderen Seite.  

Wer von der BMin getroffenen Entscheidungen zu den Einzelprojekten im Rahmen des 

ASFINAG-Bauprogramms entgegentreten will, der muss sich vielmehr mit den in den 

Schlussfolgerungen genannten Maßstäben und Grundsätzen auseinandersetzen, und zwar 

einerseits damit, ob sie zurecht angewandt werden und andererseits, ob sie richtig zur 

Anwendung gebracht werden.  

Vor allem ist hier an die veränderte Vorgangsweise bei der Evaluierung der ASFINAG-

Bauprojekte zu denken. Denn erstmals ist ein sogenannter Klimacheck angewandt worden, 

bei dem neben bekannten Kriterien wie der Verkehrssicherheit, der Verkehrsplanung sowie 

wirtschaftlichen und regionalen Bedürfnissen erstmals auch der Schutz von Klima und Umwelt 

sowie die Eindämmung des Bodenverbrauchs im Zentrum gestanden seien. Kritische und 

weiterführende Überlegungen in der Sache dazu sind – soweit ersichtlich – bisher noch 

überhaupt nicht angestellt und geäußert worden. 
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Zutreffend ist natürlich die Ansicht, dass die Verzeichnisse im BStG insofern eine Grenze 

für die BMin darstellen, dass sie nur durch den Gesetzgeber abgeändert werden können. 

Gegenteiliges hat BMin Gewessler aber nie geäußert. Die Schlussfolgerungen empfehlen zur 

S1-Außenring Schnellstraße, und zwar für den „Verwirklichungsabschnitt 2 (VA2) Knoten 

Schwechat – Groß Enzersdorf/Tunnel Donau-Lobau“ das Ruhendstellen. Gemeint war offenbar 

ein dauerhaftes Ruhendstellen und nicht bloß ein vorübergehendes Ruhendstellen, was 

natürlich die Frage aufwirft, ab wann das letztlich zu einer Netzveränderung im BStG führen 

muss. Dass Netzveränderungen nur durch den Gesetzgeber im BStG vorgenommen werden 

können, ist in den rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt und hinlänglich bekannt. Dass 

solche Netzveränderungen seit 2005 nur mehr nach Durchführung einer strategischen 

Prüfung gemäß SP-V-Gesetz vorgenommen werden können, ist in der Öffentlichkeit 

bisher zu wenig wahrgenommen worden. 

Bezogen auf den S1-Lobautunnel zeigt der derzeitig gültige „Leitfaden für die Strategische 

Prüfung im Verkehrsbereich“ vom November 2018, dass die Streichung dieses Abschnitts 

aus dem Bundesstraßenverzeichnis wohl nicht in einem vereinfachten Verfahren gemäß 

§ 3 Abs. 2 oder § 3 Abs. 3 Ziffer 4 SP-V-Gesetz zulässig sein dürfte, sondern eine 

vollständige strategische Prüfung durchzuführen wäre (B.5.). 

 

B.8. Zwischenfazit zur Ausgangsfrage  

Die meisten Argumente gegen die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Frau BMin zum S1-

Lobautunnel sind im Rahmen der beiden von der Wirtschaftskammer Wien vorgelegten Gutachten 

(GA1 und GA2) vorgebracht worden, die oben untersucht worden sind. Sie stützen insgesamt nicht 

die in der Öffentlichkeit daraus abgeleitete Hypothese, dass die BMin keinen Baustopp 

verhängen dürfe. Die Ansicht der WKW, dass mit dem Gutachten der Argumentation des BMK jedes 

Fundament entzogen worden sei und der Tunnel errichtet werden müsse, findet auch im Gutachten 

GA2 jedenfalls keine Deckung (B.5. und B.7.1.) 

Im Gegenteil zeigt die Auseinandersetzung mit GA1: Der BMin kommt gegenüber der ASFINAG und 

ihren Vorständen eine rechtlich und inhaltlich kaum begrenzte Leitungsbefugnis zu. Grenzen des 

weiten Pouvoirs, das der Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz für die Herstellung des 

Einvernehmens mit der ASFINAG einräumt hat, ergeben sich für die BMin nur aus dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie aus allfälligen Vorgaben aus der übrigen 

Rechtsordnung, worauf die Autoren in GA1 aber nicht Bezug nehmen. Überzogen war und ist daher 

auch die Darstellung des Gutachtens in der Öffentlichkeit in gegenteiligen Sinn. (B.1. und B.7.2.). 

Zu GA2 zeigt sich: Aussagen zu konkreten zeitlichen Fristen oder konkreten besonderen Pflichten 

bei Projekten, für die schon konkrete Planungsschritte gesetzt worden sind, lassen sich aus dem BStG 

einfach nicht gewinnen.   

Dennoch verdient die Hypothese der Autoren Beachtung, dass § 1 BStG in Verbindung mit den 

beiden Verzeichnissen mehr als eine bloße Ermächtigungsnorm darstelle. Die „Aufgabe zur 

Errichtung von Bundesstraßen“ ist vielmehr als ganzheitlich verkehrspolitischer Auftrag zu sehen, 

mit dem der Gesetzgeber das zuständige Ressort – bezogen auf das in den Verzeichnissen 

skizzierte hochrangige Netz – in der Aufgabe sieht, den Verkehrsbedarf zu beobachten, zu 

bewerten und zeitnah im Rahmen und unter Beachtung der sonstigen wirtschaftlichen und 

rechtlichen Rahmenbedingen die daraus gebotenen Schritte zu setzen. Der Gesetzesauftrag ist 

als Pflicht zum redlichen und bestmöglichen Bemühen in diesem Sinne zu verstehen. Daraus ergeben 

sich aber eben keine unmittelbaren Pflichten für ein bestimmtes Projekt. Eine Erlaubnis zu Willkür kann 

aus einem so verstandenen Gesetzesauftrag natürlich keinesfalls herausgelesen werden. 
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Wer von der BMin getroffenen Entscheidungen zu den Einzelprojekten im Rahmen des 

ASFINAG-Bauprogramms entgegentreten will, der muss sich vielmehr mit den in den 

Schlussfolgerungen genannten Maßstäben und Grundsätzen auseinandersetzen, und zwar einerseits 

damit, ob sie zurecht angewandt werden und andererseits, ob sie richtig zur Anwendung gebracht 

werden. 

Zutreffend ist die Ansicht, dass die Verzeichnisse im BStG insoferne eine Grenze für die BMin 

darstellen, dass sie nur durch den Gesetzgeber abgeändert werden können. Dass solche 

Netzveränderungen seit 2005 nur mehr nach Durchführung einer strategischen Prüfung vorgenommen 

werden können, ist in der Öffentlichkeit bisher zu wenig wahrgenommen worden. Zur Streichung des 

S1-Lobautunnel aus dem Bundesstraßenverzeichnis dürfte eine vollständige strategische 

Umweltprüfung gemäß SP-V-Gesetz durchzuführen sein (B.5. und B.7.3.). 
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C. ÜBERLEGUNGEN ZUM WEITEREN 

VORGEHEN UND DARÜBER HINAUS 

C.1. Die polarisierte Debatte dauert fort … 

Wie eingangs dargestellt, stehen sich die Meinungen der Projektbefürworter:innen und -gegner:innen 

noch immer fast polar gegenüber. Es ist unschwer zu erkennen, dass der Baustopp für den S1-

Lobautunnel auch erhebliche Auswirkungen auf die übrigen einschlägigen Vorhaben im Einzugsbereich 

(Stadtstraße und S1-Spange) hat und einige, vielleicht sogar tiefgreifenden Anpassungen erfordern 

dürfte. Isolierte Überlegungen bei jedem einzelnen Projekt dürften da wenig zweckmäßig sein. Nötige 

Umplanungen könnten auch Ergänzungen der schon durchgeführten Genehmigungsverfahren 

erfordern oder gar die Neudurchführung von Verfahren. 

Dabei dürfte für die Betroffenen nicht einmal klar sein, woran man sich orientieren soll. Soll man davon 

ausgehen, dass der S1-Lobautunnel „Geschichte ist und abzuschreiben“ und, dass auf dieser Basis 

alles neu zu denken sei … oder soll man auf die nächste Bundesregierung oder die nächste 

Bundesminister:in, die ja das Projekt wieder „aus der Versenkung holen und wiederbeleben könnte“, 

hoffen und halt Zwischenschritte bis dahin setzen? Auch diese Strategie wäre denkbar. 

Was geboten ist, sollte ehebaldigst an einem „gemeinsamen Tisch“ erörtert werden, der aber 

solange nicht eingerichtet werden kann, solange die Ausgangsfrage weiterhin die Debatten beherrscht. 

An einem gemeinsamen Tisch der konfliktbeteiligten Gebietskörperschaften sollten die 

grundlegenden Entwicklungslinien für die nächsten Jahre festgelegt werden. Nur so kann ein 

sinnvolles Ganzes entstehen. Wenn jeder nach seinem eigenen Kalkül handelt, könnte es leicht 

passieren, dass man aneinander vorbeiplant.  

Dass es da wenig Sinn macht, die Ausgangsfrage weiter in den Mittelpunkt zu stellen, sollte aus 

den bisherigen Ausführungen klargeworden sein. Denn die bisher vorgebrachten Argumente und 

Einwände können die vorgebrachten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des bisherigen Vorgehens von 

BMin Gewessler nicht erhärten. Richtig ist nur, dass das weite Pouvoir der BMin seine Grenze dort 

findet, wo eine Netzveränderung im BStG vorgenommen werden soll oder geboten ist. Seit 2005 können 

solche Netzveränderungen im BStG nur mehr nach Durchführung einer strategischen Prüfung 

vorgenommen werden und sind somit einer rein politisch motivierten gesetzgeberischen Entscheidung 

entzogen. Und im Fall des S1-Lobautunnels müsste das wohl eine volle strategische 

Umweltprüfung sein. 

Doch das ist Zukunftsmusik und steht noch gar nicht zur Debatte. Weder hat BMin Gewessler 

angekündigt, eine solche strategische Prüfung anstoßen zu wollen, noch haben die 

Projektbefürworter:innen einen solchen Schritt in Erwägung gezogen. Denn ihr Anliegen ist es, 

schnell zu klaren Entscheidungen in ihrem Sinne zu kommen. Schon allein wegen ihrer vermutlichen 

Dauer wäre so eine strategische Prüfung keine Maßnahme der ersten Wahl. Und wenn BMin Gewessler 

einen solchen Schritt vorschlagen würde, könnte sie kaum mit Gegenliebe bei den 

Projektbefürworter:innen rechnen.  
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Ob die BMin die Einleitung eines solchen Verfahrens veranlassen wird, ist aber auch nicht klar. Könnte 

es aus ihrem Blickwinkel nicht opportun sein, dass sie als Klimaschutzministerin allein über 

hochrangige Straßenbauvorhaben befinden kann, ohne dass mögliche Kritiker:innen ihr dabei 

„über die Schulter schauen“ und mitreden können? So war es im Grunde doch bisher: Kritiker:innen 

von Straßenprojekten konnten in der Vergangenheit immer nur zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, 

wie die Entscheidungen politisch und „hinter verschlossenen Türen“ gefallen sind. Und in den UVP-

Verfahren mussten sie feststellen, dass im UVP-G eine echte Prüfung, ob es nicht bessere Alternativen 

gäbe, gar nicht vorgesehen ist.  

Kurzum: Von da her wäre es keineswegs abwegig, im weiten Pouvoir des ASFINAG-

Ermächtigungsgesetzes schon eine vorweggenommene Umsetzung des Regierungsprogramms 

zu erblicken, zumal viele, vor allem die zentralen im Regierungsprogramm angesprochenen 

Klimaschutzmaßnahmen „schon deswegen in der Luft hängen“, weil das noch neu zu beschließende 

Klimaschutzgesetz noch immer ausständig ist. Doch wäre es wirklich eine befriedigende Lösung, wenn 

es auf diese Weise wieder zu keiner Planungsabstimmung mit den betroffenen Bundesländern kommt?  

 

C.2. Warum das Unbehagen der Projektbefürworter:innen verständlich ist und 

inwiefern doch wieder nicht … 

C.2.1. Was es bräuchte, damit man von Planungssicherheit sprechen kann … 

Natürlich vermögen formaljuristische Überlegungen zum Pouvoir der BMin das Unbehagen auf der 

Projektbefürworter:innenseite kaum zu besänftigen. Zu groß sind die Auswirkungen des Schritts von 

BMin Gewessler.  

Verständlich ist auch der Unmut dort: Denn von einem großen staatlichen Infrastrukturprojekt 

betroffene Kommunen und Länder erwarten zurecht langfristige Planungssicherheit. Natürlich 

kommt Unmut auf, wenn man erkennen muss, dass diese Erwartung an Planungssicherheit wenig 

Grundlage in den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen hat, und zwar in mehrfacher 

Hinsicht:  

• Zu Planungssicherheit gehört Rechtssicherheit in dem Sinne, dass man auf das Festhalten 

an einem Projekt vertrauen kann, wenn es beschlossen und in gehöriger Form ausgewiesen 

ist.  

• Weiters gehört dazu, dass Veränderungen nur unter effektiver Einbeziehung der 

Betroffenen erfolgen können und,  

• dass alle Entscheidungen auf der Basis nachvollziehbarer und überprüfbarer Kriterien 

fallen müssen.  
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C.2.2. … doch nichts davon ist in Österreich gegeben 

Keines der drei Kriterien ist in Österreich erfüllt: 

1. Es fehlt nicht nur an einem förmlich gefassten und förmlich ausgewiesenen Beschluss.  

2. Eine Einbeziehung der Betroffenen war und ist bei der periodischen Evaluation des ASFINAG-

Bauprogramms schon vom Konzept her gar nicht vorgesehen. Selbst wenn BMin Gewessler 

bemüht war darzustellen, dass auch externe Expert:innen aus dem Umweltbundesamt beigezogen 

worden seien, kann das eine förmliche Beteiligung der mitbetroffenen Kommunen und Länder nicht 

ersetzen. Beteiligung von Stakeholdern ist etwas anderes als Beiziehung von Expert:innen des 

Umweltbundesamtes, die hier ja weder als unabhängige Sachverständige oder Mitarbeiter:innen 

einer weisungsfreien Dienststelle des Bundes tätig werden, sondern schlicht im Auftrag des BMK 

handeln. 

3. Die Beteiligung von Expert:innen aus dem Umweltbundesamt und die Berufung auf die Vorgaben 

des Regierungsprogramms kann selbstverständlich auch nicht bewirken, dass die in der Evaluation 

angewandten Methoden und Kriterien außer jeder fachlichen Diskussion stehen.  

Konkrete Methoden und Kriterien ergeben sich zudem auch nicht aus § 10 ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz. 

Die aus dem aktuelle SPV-Leitfaden 2018 (S. 9) entnommene, unten abgebildete Grafik (Abbildung 8) 

zeigt in der ersten Spalte eine mögliche Gliederung der unterschiedlichen Planungsebenen in der 

österreichischen Infrastrukturplanung und in der ganz rechten Spalte die dafür jeweils zur Verfügung 

stehenden Instrumente. Bezogen auf den S1-Lobautunnel zeigt sich, dass es abgesehen von den 

allgemeinen Festlegungen im BStG in Österreich keinerlei verbindliche Vorgaben gibt, auf die 

eine verlässliche Erwartung der Umsetzung gestützt werden kann.  
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Abbildung 8: SUP in einem hierarchischen System der Infrastrukturplanung 
(Quelle: SPV-Leitfaden 2018) 

Denn selbst aus dem UVP-Genehmigungsbescheid kann eine solche Erwartung nicht abgeleitet 

werden: Der Bescheid berechtigt nur die ASFINAG als Antragsteller. Niemand anderer kann daraus 

das Recht gegenüber der ASFINAG ableiten, dass das Projekt auch realisiert wird. Das steht bis zuletzt 

im Belieben des Antragstellers, freilich nicht unbegrenzt, sondern eben so lange, wie es die im Bescheid 

gegebenenfalls festgesetzten Fristen zur Inangriffnahme oder Fertigstellung erlauben.  

Planerische Vorgaben mit Außenwirkung für Dritte, die unter Beteiligung von Dritten, 

insbesondere betroffenen Kommunen oder Bundesländern zustande gekommen sind und an die 
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die federführende Gebietskörperschaft – hier: Bund – auch gebunden ist, existieren in Österreich 

– anders etwa in der Schweiz71 – auf der Bundesebene eben nicht. Solche Planungen würden sich 

dadurch auszeichnen,  

• dass es für sie einen Rechtsrahmen mit vorgegebenen Kriterien und Zielen gibt, denen diese 

Planungen genügen müssen, und  

• dass ihnen ein Verfahren zur Planungsabstimmung72 vorangeht,  

• sie dann schlussendlich in Rechtsform – im Regelfall: als Verordnung – ergehen und  

• auch gerichtlich überprüfbar sind und  

• von der federführenden Gebietskörperschaft nur wieder in einem solchen qualifizierten 

Verfahren mit förmlicher Beteiligung geändert werden können.  

Anzumerken bleibt an dieser Stelle noch, dass schon die oben abgebildete Grafik nahelegt, dass es 

dazu weit mehr Sinn machen würde, eine der – unterhalb der „hohen“ Ebene der Netzplanung im 

BStG angesiedelte – „mittlere“ Planungsebene als Anknüpfungspunkt für das beschriebene 

Verfahren der Planungskoordination im Bundesstaat zu wählen: 

Denn das ASFINAG-Bauprogramm wäre für diesen Zweck mit seiner jährlichen Fortschreibung 

wohl zu „tief“ angesiedelt. So sehen es jedenfalls die Verfasser:innen des Leitfadens im Ressort 

selber:  

Denn sein Hauptzweck besteht ja darin, dass es dem Bund als Eigentümer vertreten durch die 

BMin die laufende Begleitung, Steuerung und Überwachung der operativen Tätigkeit der 

ASFINAG in der Planung, bei der Umsetzung von Neu- und Erweiterungsprojekten sowie bei 

der Instandhaltung des Bestandes ermöglichen soll. Das Bedürfnis nach rollierender Steuerung 

und Überwachung steht im Mittelpunkt. Dazu ist die Routine der jährlichen 

Einvernehmensherstellung nötig. Dass bei dieser Gelegenheit auch neue Projekte 

hinzukommen können, ist bloß ein Nebeneffekt. Deswegen war das ASFINAG-Bauprogramm 

von vorneherein nicht als eine planerische Vorgabe mit Außenwirkung im obigen Sinn, an die 

auch berechtigte Erwartungen von Dritten geknüpft werden können, gedacht. Eine Beteiligung 

von betroffenen Dritten ist hier vom Konzept her gar nicht vorgesehen. 

 C.2.3. Exkurs: BStG und Projektierungsdienstanweisung des BMVIT hätten wenigstens 

eine Beteiligung der betroffenen Kommunen und Länder nahegelegt … 

Auch wenn es aus der Sicht von betroffenen Kommunen oder Bundesländern keinerlei Rechtsgrundlage 

gibt, auf die man eine Erwartung von Planungssicherheit verlässlich stützen kann, so hätten diese doch 

erwarten dürfen, dass sie zeitnah informiert und in geeigneter Weise einbezogen werden. Das legt 

schon ein natürliches Rechtsempfinden nahe. Das zeigt aber auch das BStG und ganz deutlich die 

Projektierungsdienstanweisung des BMVIT. 

1. Das BStG spricht zwar nirgendwo von Beteiligung von Betroffenen in eine modernen Sinn, so wie 

einschlägige EU-Richtlinien gern von einer frühzeitigen und effektiven Beteiligung der betroffenen 

sprechen, die Gewährung von ausreichender Zeit für eine Stellungnahme fordern und dann eine 

Berücksichtigung der vorgebrachten Einwände erwarten, indem z.B. schriftlich zu begründen ist, wie 

 
71 Die Sachpläne des Bundes, und damit z.B. auch der Sachplan Verkehr, zu dem es einen Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL), der etwa einen Planungshorizont von 15 bis 
20 Jahren abdeckt, aber auch einen Teil Infrastruktur Straße (SIN) sowie einen Teil Infrastruktur Schiene (SIS) gibt, gründen auf dem Schweizer Bundesgesetz über die 
Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) – https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de . In Art. 13 RPG wird der Bund verpflichtet, Grundlagen zu 
erarbeiten, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können. Dazu erstellt er die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab. Zweck und Inhalt, 
formelle und materielle Anforderungen, Erarbeitung, Verfahren, Verbindlichkeit und Verhältnis zu anderen Planungen sind in der Raumplanungsverordnung – RPV 
(insbesondere Art. 17 bis 23f) geregelt – https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html . Eingehend sind da u.a. die Verfahrensbestimmungen, 
insbesondere zum Verfahren der gegenseitigen Abstimmung. Können z.B. Widersprüche nicht ausgeräumt werden, so kann vor der Verabschiedung des Konzepts oder 
Sachplans das Bereinigungsverfahren verlangt werden. Die Bestimmungen über das Bereinigungsverfahren im Zusammenhang mit den kantonalen Richtplänen 
(Art. 7 Abs. 2 und 12 RPG sowie Art 13 RPV) gelten hier sinngemäß. Die Letztentscheidung trifft der Bundesrat (~ das ist die Schweizer Bundesregierung). 
72 Gemeint ist, dass die planende Gebietskörperschaft ihre Planungsabsicht mit den schon vorhandenen Plänen von betroffenen Kommunen oder Ländern oder anderen 
Kompetenzträgern auf der Bundesebene in einem förmlichen Verfahren abstimmt. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
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man mit den vorgebrachten Einwänden umgegangen ist (vgl. nur Erwägungsgrund 15 bis 18 sowie 

Art. 6 und Art. 9 der EU-SUP-Richtline 2001/42/EG73). Dennoch ist in § 4 Abs. 1 BStG unter der 

Überschrift „Bestimmung des Straßenverlaufes, Ausbau und Auflassung von Straßenteilen“ 

vorgegeben, dass dabei auf die „auf die Ergebnisse der Anhörung (Abs. 5)“ Bedacht genommen 

werden soll. Diese Anhörung muss logischerweise vor der Entscheidung in der Sache stattfinden. In 

Abs. 5 ist dazu festgelegt: 

(5) Vor Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1 sind ausreichende Plan- und Projektunterlagen sowie 
Unterlagen zur Darlegung der Umweltverträglichkeit durch sechs Wochen in den berührten Gemeinden 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Zeit und Ort der Auflage sind durch einmalige Veröffentlichung in 
einer im betreffenden Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung sowie durch Anschlag an den Amtstafeln 
des Gemeindeamtes (Rathauses) der berührten Gemeinden kundzumachen. Innerhalb dieser Auflagefrist 
kann jedermann schriftlich eine Stellungnahme und können Nachbarn (§ 7a) schriftlich Einwendungen 
beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
einbringen. 

§ 4 Abs. 1 BStG gilt für den Bau einer neuen Autobahn oder Schnellstraße bzw. die Erweiterung einer 

bestehenden. In § 4 Abs. 3 BStG ist ein vergleichbares Vorgehen auch für die Auflassung von 

bestehenden Autobahnen oder Schnellstraßen als „Bundesstraße“ vorgesehen; hier ist sogar 

ausdrücklich eine Anhörung der betroffenen Bundesländer angesprochen, bevor der Bescheid erlassen 

wird. Hier ist ja zu klären, ob die Straße gänzlich entfernt, nur rückgebaut oder diese nur in die 

Zuständigkeit der Länder oder Kommunen überführt wird: 

(3) Werden Straßenteile für den Durchzugsverkehr entbehrlich oder hat sich eine wesentliche Änderung 
der Voraussetzungen nach Abs. 1 ergeben, so kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) die Auflassung dieser Straßenteile als Bundesstraße durch Bescheid 
verfügen. § 1 Abs. 2, dritter Satz, gilt sinngemäß. Sofern die aufgelassenen Straßenteile nicht mehr 
Verkehrszwecken dienen, sind sie vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) hinsichtlich ihrer Kulturgattung 
in einen den anrainenden Grundstücken ähnlichen Zustand zu versetzen (Rekultivierung). Vor Erlassung 
eines Bescheides sind die berührten Länder und Gemeinden zu hören; die Gemeinden werden hierbei im 
eigenen Wirkungsbereich tätig. 

Eine vergleichbare Pflicht zu einer vorangehenden Anhörung der der betroffenen Bundesländer 

und Kommunen ist dann auch in § 14 Abs. 2 BStG vorgesehen, wenn das Gelände für die künftigen 

Autobahn oder Schnellstraße mittels Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklärt 

wird, um bauliche Veränderungen zu verhindern, die das Straßenprojekt später verteuern könnten.  

Bundesstraßenplanungsgebiet 

§ 14. (1) Zur Sicherung des Baues einer in den Verzeichnissen aufgenommenen Bundesstraße kann die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie auch vor Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) das in einem Lageplan bezeichnete 
Gelände, das für die spätere Führung der Bundesstraße in Betracht kommt, durch Verordnung zum 
Bundesstraßenplanungsgebiet erklären. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach 
dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 
1) in absehbarer Zeit zu erwarten ist und zu befürchten ist, dass durch bauliche Veränderungen in diesem 

Gelände der geplante Straßenbau erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird. 

(1a) Zur Sicherung der Durchführung von Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen kann die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vor Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) das in einem Lageplan bezeichnete 
Gelände, das für die örtliche Lage dieser Ausbaumaßnahmen in Betracht kommt, durch Verordnung zum 
Bundesstraßenplanungsgebiet erklären. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach 
dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 
1) innerhalb von drei Jahren zu erwarten ist und zu befürchten ist, dass durch bauliche Veränderungen in 
diesem Gelände die geplante Ausbaumaßnahme erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird. 

(1b) Zur Sicherung der Durchführung von baulichen Maßnahmen, die keine Ausbaumaßnahmen sonstiger 
Art an Bundesstraßen sind (insbesondere solche nach § 4 Abs. 2), oder zur Sicherung der Errichtung von 
betriebsnotwendigen Anlagen kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vor Realisierung das in einem Lageplan 
bezeichnete Gelände, das für die spätere Umsetzung der baulichen Maßnahmen oder für die Errichtung 

 
73 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042 bzw. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML
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betriebsnotwendiger Anlagen in Betracht kommt, durch Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet 
erklären. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach dem Stand der Planungs- und 
Bauvorbereitungsarbeiten die bauliche Umsetzung innerhalb von drei Jahren zu erwarten ist und zu 
befürchten ist, dass durch bauliche Veränderungen in diesem Gelände die geplante bauliche Maßnahme 
oder Anlage erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird. 

(2) Vor Erlassung der Verordnung sind entsprechende Unterlagen durch sechs Wochen in den berührten 
Gemeinden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Kundmachung erfolgt in sinngemäßer Anwendung 
des § 4 Abs. 5. Weiters sind die berührten Länder und Gemeinden zu hören; die Gemeinden werden 
hierbei im eigenen Wirkungsbereich tätig. 

2. Viel detailliertere Regeln, inwiefern Behörden und Betroffene in den Prozess der Planung und 

Umsetzung miteinzubeziehen sind, finden sich aber in der sogenannten Projektierungsdienst-

anweisung des BMVIT, und zwar als behördeninterne Vorgabe an die ASFINAG. Dritte können 

daraus keine Rechte ableiten. 

Wie die ASFINAG bei der Projektierung von Autobahnen und Schnellstraßen vorzugehen hat, ist 

detailliert in der „Dienstanweisung zur Erarbeitung und Vorlage von Bundesstraßenprojekten 

(„Projektierungsdienstanweisung“ – Fassung 2018)“74 beschrieben. Als Rechtsgrundlage für diese 

Dienstanweisung wird § 7 Abs. 2 des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl Nr. 286 idgF sowie der 

Fruchtgenussvertrag vom 23.6./25.7.1997 idgF. angegeben. Diese Dienstanweisung (im Folgenden 

kurz. DA) regelt die Vorgangsweise bei der Projekterstellung, den Inhalt und Umfang der einzelnen 

Projekte für die einzelnen Projektierungsschritte und hält auch fest, in welchen Schritten Projekte 

dem Bundesministerium zur Kenntnis oder zur Freigabe für weitere Planungsschritte (bzw. zur 

Genehmigung durch die Tunnel-Verwaltungsbehörde) vorzulegen sind.  

Die DA bestimmt gleich eingangs, dass die enthaltenen Planungsgrundsätze und -standards auch 

dann gelten, wo keine Vorlagepflicht gegenüber dem BMVIT besteht. Dann legt die DA fest, dass die 

ASFINAG als Projektwerberin gegenüber dem BMVIT aufzutreten habe und, dass die Freigabe 

eines Projekts durch eine entsprechende schriftliche Erklärung des BMVIT (z.B. Erlass) erfolgt, die 

auch Bedingungen und Auflagen enthalten kann. 

Im Weiteren regelt sie die angesprochenen Grundsätze der Planung in ausführlicher Weise 

(Kapitel 1.1 lit a bis o). Vieles davon kann mehr oder weniger als Konkretisierung allgemeiner 

Anforderungen im BStG angesehen werden, damit Projekte zweckmäßig und wirtschaftlich abgewickelt 

werden und die einschlägigen technischen und umwelttechnischen Vorgaben eingehalten werden. Weit 

über das BStG gehen aber die Vorgaben hinaus, inwiefern Behörden und Betroffene in den Prozess 

der Planung miteinzubeziehen sind. So ist festgehalten (vgl. Kapitel 1.1 lit k S. 5): 

„k. Im Verlaufe der Erarbeitung und noch vor der Vorlage eines Projekts an das BMVIT sind offene Fragen 

soweit wie zweckmäßig und möglich abzuklären durch: 

• Kontaktaufnahme, Information und Einbeziehung jener Dienststellen bzw. Behörden, welche im 
Zuge der Umsetzung des Projekts Bescheide oder Verordnungen erlassen müssen 

• Einbeziehung der dem Landeshauptmann unterstellten Dienststellen des Naturschutzes, der 
Raumplanung, der Wasserrechtsbehörde u.a. 

• Vorgespräche mit den jeweils zuständigen Behörden insbesondere auch dem Bundes-
denkmalamt bzw. dem Umweltanwalt 

• Kontakt mit dem BKA bei möglicher Beeinträchtigung einer UNESCO-Welterbestätte 

• Kontakte mit den betroffenen Gemeinden und sonstigen Rechtsträgern bzw. Institutionen, wie 
etwa den Österreichischen Bundesbahnen, den Österreichischen Bundesforsten u.a. 

• Kontakte mit den betroffenen Liegenschaftseigentümern, Interessensvertretungen u.a. 

• Möglichst frühe Klärung der Zuständigkeit der jeweiligen Behörden“ 

 

  

 
74 300.040/0004-IV/IVVS-ALG/2018 Dienstanweisung zur Erarbeitung und Vorlage von Bundesstraßenprojekten "Projektierungsdienstanweisung" Neufassung 2018 – 
Download: https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/planung/dienstanweisungen.html  

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/planung/dienstanweisungen.html
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Bei Straßenbauvorhaben unterscheidet die DA zwischen folgenden Planungsschritten (Kapitel 2.), 

die im Weiteren (Kapitel 2.1 bis 2.6) detailliert beschrieben werden: 

• Strategische Prüfung Verkehr (siehe Punkt 2.1) 

• Voruntersuchung (siehe Punkt 2.2) 

• Vorprojekt (siehe Punkt 2.3) 

• Tunnelplanung (siehe Punkt 2.4) 

• Straßenbauliches Einreichprojekt (siehe Punkt 2.5) 

• Bauprojekt (siehe Punkt 2.6) 

Die aus der DA entnommene unten abgebildete Grafik „Prinzipschema für verfahrensrelevante 

Planungsschritte für Vorhabenstyp 1 und 2“ (Abbildung 9) zeigt, dass z.B. die Frage der 

Trassenentscheidung samt allfälligen Variantenvergleichen im Rahmen des Vorprojektes 

stattfindet. 

 

In Kapitel 3 ist die Vorgangsweise samt den Vorlagemodalitäten gegliedert nach Vorhabenstypen 

geregelt. UVP-pflichtige Projekte gehören zum Vorhabenstyp 1, für den festgelegt ist, dass ein 

vollständiges Vorprojekt auszuarbeiten. In Kapitel „3.1 Vorprojekt“ wird nochmals hervorgehoben 

(S.14): „Zusätzlich zu den in Punkt 1.1 genannten Grundsätzen sind vor der Inangriffnahme der 

Erstellung etwaiger Varianten die betroffenen Gemeinden von den diesbezüglichen Planungsarbeiten 

in Kenntnis zu setzen.“ 

 

In Kapitel 4 findet sich dann eine ausführliche Darstellung der vorzulegenden Projektinhalte, 

gegliedert darnach, ob es sich um den Planungsschritt der Voruntersuchung, des Vorprojektes oder 

des Straßenbaulichen Einreichprojektes handelt. 
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Abbildung 9: Prinzipschema für verfahrensrelevante Planungsschritte für Vorhabenstyp 1 und 2 
(Quelle: Projektierungsdienstanweisung“ 2018, Kapitel 2, S. 7) 
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C.2.4. … aber weder die Bundesministerin noch die ASFINAG haben offensichtlich eine 

solche Beteiligung im Fall des S1-Lobautunnels durchgeführt 

Natürlich kann man auf der Basis einer wortwörtlichen Auslegung von § 4 Abs. 1 bis 5 BStG sowie 

von § 14 Abs. 2 BStG argumentieren, dass der Fall, dass die Umsetzungsabsicht bezüglich eines 

schon (vollständig?) genehmigten Straßenprojekts wieder aufgegeben werden soll, von den genannten 

Vorschriften im BStG eben nicht erfasst ist. Und weiter: Bezüglich des S1-Lobautunnels habe die 

Beteiligung ja schon im Vorfeld der Genehmigung – hier auf der Basis des ohnehin viel elaborierteren 

UVP-G – stattgefunden. Im UVP-G kann sich aber, das sei angemerkt, schon von Sinn des Gesetzes 

zum vorliegenden Fall gar nichts dazu finden, da seine Anwendbarkeit mehr oder weniger auf den 

Schritt der Erteilung einer Errichtungs- oder Änderungsgenehmigung beschränkt ist.  

Dass die hier erörterte Fallkonstellation zum S1-Lobautunnel dennoch viele Ähnlichkeiten in der 

Sache mit dem Fall der Auflassung einer Bundesstraße aufweist, ist nicht von der Hand zu weisen. 

Bei der Auflassung von Bundesstraßen wird es doch regelmäßig nicht bloß um die Frage der 

Konsequenzen daraus gegangen sein und gehen, sondern es wird auch Situationen geben, wo es so 

gewichtige Interessen der betroffenen Kommunen oder Länder gibt, dass ernsthaft auch über die 

Nulloption, dh die Nicht-Auflassung gesprochen werden muss. Das wird also regelmäßig auch 

Gegenstand der Anhörungen gewesen sein bzw. in Zukunft sein können. Und natürlich – das ist hier 

nur der Klarheit halber hervorzuheben, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte – muss eine 

Anhörung immer stattfinden, bevor die Entscheidung getroffen ist.  

Alle diese Überlegungen treffen im Grunde auch auf die Entscheidung, den S1-Lobautunnel nicht 

weiter zu verfolgen, zu. Hier gibt es Entscheidungen der betroffenen Bundesländer und Kommunen, 

bzw. stehen solche Entscheidung bevor, was man zweckmäßigerweise schon alles in die zum S1-

Lobautunnel zu treffende Entscheidung miteinstellen sollte. Und ohne Anhörung – das ist ja die hinter 

den Bestimmungen im BStG stehende Logik – würde es der BMin an den nötigen Fakten fehlen, um 

diese Aspekte tunlichst mitberücksichtigen zu können. Somit wirft es jedenfalls ein seltsames 

Schlaglicht, wenn das Angebot zum Gespräch – wie im Fall des S1-Lobautunnels – von der BMin erst 

hinterher ausgesprochen wird mit der Folge, dass das Gespräch sich dann zwangsläufig nur mehr um 

die Konsequenzen aus der getroffenen Projektabsage drehen kann (A.1.). 

Ob die BMin damit aber auch gegen eine Rechtspflicht verstoßen hat, ist damit noch nicht 

gesagt. Denn das würde voraussetzen, dass man von einer planwidrigen Lücke sprechen muss, die 

mittels Analogie zu § 4 Abs. 1 iVm § 4 Abs. 5 BStG oder zu § 4 Abs. 3 BStG oder § 14 Abs. 2 BStG 

oder gar einer Gesamtanalogie aus diesen Vorschriften zu schließen wäre. Doch dagegen spricht 

schon, dass das BStG eine Anhörungsmöglichkeit immer nur vor einer förmlich zu treffenden 

Entscheidung einräumt, was im vorliegenden Fall ja nicht gegeben ist. Außerdem ist die Anhörung nie 

in einem frühen Stadium eines Projekts vorgesehen, sondern immer erst zum letzten Schritt, wo der 

Entscheidungsentwurf praktisch schon fertiggestellt ist. Das entspricht althergebrachten Vorstellungen 

von Anhörung und steht in deutlichem Gegensatz zu modernen Konzeptionen, wie einschlägige EU-

Richtlinien Eingang gefunden haben, die einer frühzeitigen und effektiven Beteiligung der Betroffenen 

etc. sprechen. Dass die nächste Möglichkeit einer Anhörung in Österreich – de lege lata – erst dann 

vorgesehen ist, wenn ein Entwurf zur Streichung des S1-Lobautunnels aus den 

Bundesstraßenverzeichnissen zur Begutachtung versandt worden ist, liegt viel eher in dieser engen 

Logik. 

So sparsam und engherzig das BStG also Regeln zur Einbeziehung der Betroffenen enthält (und 

so veraltet sie sein mögen), so umfassend zielt die Projektierungsdienstanweisung auf eine 

effektive und frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen durch die ASFINAG im modernen Sinn, 

was natürlich die Frage aufwirft, ob eine solche Einbeziehung auch im vorliegenden Fall durch die 

ASFINAG stattgefunden hat bzw. warum nicht. 
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Natürlich orientiert sich die Darstellung in der DA daran, dass hier Vorgangsweisen zu künftig zu 

errichtenden Projekten im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Die für ein Vorprojekt 

vorzulegenden Unterlagen werden regelmäßig aber auch für die nötigen Prioritätenreihungen 

herangezogen werden, sind also auch auszuarbeiten, wenn etwa die Rückreihung eines Projektes 

droht. Zudem ist offenkundig, dass jede Intervention – sei es die bevorzugte Behandlung eines Projektes 

oder aber die Rückreihung oder gar Ausscheidung eines Projektes – Gesprächsbedarf bei den 

betroffenen Kommunen und Bundesländern auslöst. Daher sollte es selbstverständlich sein, dass die 

Vorgaben, inwiefern Behörden und Betroffene in den Prozess miteinzubeziehen, sinngemäß auch dann 

zur Anwendung kommen, wenn Planungen vorübergehend oder auf Dauer nicht weiterverfolgt werden. 

Spätestens wie erkennbar geworden ist, dass die Erhebungen im Rahmen der Evaluation zu 

einem Ruhendstellen oder zu einem „AUS“ für den S1-Lobautunnel führen könnten, hätten daher 

die betroffenen Bundesländer von der ASFINAG darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen, 

um die daraus sich ergebenden Fragestellungen „soweit wie zweckmäßig und möglich 

abzuklären“, wie die DA festlegt. Dies ist aber im vorliegenden Fall auch durch die ASFINAG 

anscheinend nicht erfolgt.  

Und offenkundig hat die zuständige BMin das auch nicht beanstandet. In einer Anfragebeantwortung 

vom 3. Februar 202275 hat die BMin lapidar festgehalten: „Bis auf die Umweltbundesamt GmbH wurden 

keine weiteren Bundes- oder Landesdienststellen in die Erstellung der beiden … veröffentlichten 

Berichte zur Evaluierung miteinbezogen.“ 

Festzuhalten ist außerdem, dass es schon auffällt, dass die Schlussfolgerungen aus der 

Evaluierung, die den Anschein erwecken, dass darin alle relevanten Rechtsgrundlagen – darunter auch 

bloß behördeninterne Vorgaben wie z.B. der SUP-Leitfaden – doch recht akribisch aufgelistet und 

gesichtet worden sind, auf die Projektierungsdienstanweisung und ihre Vorgaben keinerlei Bezug 

nehmen. Da hätte das Erfordernis der Beteiligung der jeweils betroffenen Kommunen und 

Bundesländer auffallen und Anlass zu Überlegungen geben müssen, wie dem von der ASFINAG 

entsprochen werden kann. 

C.3. Denn: Die nun vermisste Planungssicherheit hat es in Österreich nie 

gegeben … 

So sehr das von den Projektbefürworter:innen artikulierte Bedürfnis nach Planungssicherheit 

verständlich ist, so sehr es auch befremdlich ist, dass die betroffenen Kommunen und Länder in keiner 

Phase der Ausarbeitung der Schlussfolgerungen einbezogen worden sind, so sehr muss an dieser 

Stelle auch auf einen Aspekt eingegangen werden, der aus der Wahrnehmung und öffentlichen 

Darstellung durch die Projektbefürworter:innen akribisch ausgespart, fast tabuisiert wird: 

Denn alle die, die sich nun über ihre enttäuschte Planungserwartung bitter beschweren, 

verkennen (oder wollen genaugenommen das bekannte Faktum nicht zur Kenntnis nehmen), dass 

diese Erwartung an Planungssicherheit in Österreich schon bisher nur immer „politisch“ 

abgesichert war. Und dieser Befund hat – das sei gerade hier angemerkt – viel mit einer 

Realverfassung in Österreich zu tun, in der den Landeshauptleute zeitweise fast die Rolle einer 

einflussreichen Nebenregierung zukommt, die weit mehr Einfluss hat, als aus den Bestimmungen des 

B-VG ablesbar ist, und in der sich die Bundesländer gerne als gleichrangige Partner neben dem Bund 

– und nicht als regionale vollziehende Untereinheit – sehen. 

Einen Vorgeschmack übrigens, was droht, wenn diese politische Einigkeit nicht mehr gegeben ist, 

konnte man schon aus den Lobautunnel-Streitigkeiten in der letzten rot-grünen Koalition in der 

Wiener Stadtregierung bekommen. Bis zuletzt hat man dort keinen wirklichen Lösungsweg gefunden, 

 
75 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (8888/J) der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie betreffend Baustopp für Lobautunnel und Stadtstraße https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml
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wie man im Streit um den S1-Lobautunnel in der Sache vorankommen will, ohne das Thema bloß vor 

sich herzuschieben.  

Man kann in diesem Zusammenhang durchaus von einem Planungsregulierungsparadigma in 

Österreich sprechen, das nicht auf „Autobahnen und Schnellstraßen“ beschränkt ist, sondern 

für weite Bereiche der österreichischen Infrastrukturpolitik vorherrschend ist. Es besteht darin, 

dass Planungsverantwortung faktisch an betraute, meist staatsnahe Unternehmen überantwortet wird, 

und staatliche Steuerung und Einflussnahme auf eine periodische Abstimmung des laufenden 

Arbeitsprogramms des Unternehmens beschränkt ist. Wohlgemerkt: Die Abstimmung ist dabei – wenn 

überhaupt förmlich – eben nur im Innenverhältnis vorgesehen, so wie beim ASFINAG-Bauprogramm. 

Eine förmliche Beteiligung von dritten Betroffenen, insbesondere Kommunen und Ländern ist hier gar 

nicht vorgesehen. Beteiligung wird dann von den betrauten Unternehmen immer nur anlassbezogen 

und außerrechtlich ermöglicht, etwa dann, wenn es gilt den Korridor für eine künftige 380kV-

Starkstromleitung oder die Trasse für eine neue Schnellstraße festzulegen. Diese Prozesse sind oftmals 

durchaus professionell ausgestaltet und werden mit viel Ambition und Energie vorangetrieben. Aber 

alles läuft in formlosen, „außerrechtlichen Bahnen“. So können sich Dritte – egal ob sie einbezogen 

waren oder nicht – dann nicht auf diese Planungen berufen, weil weder der Weg zu diesen Planungen 

verbindlich ist, noch die gewonnenen Ergebnisse in irgendeiner Weise verbindlich oder 

wenigstens transparent gemacht werden. Dieses Paradigma ist in Österreich u.a. für Schienenwege 

("Zielnetz 2025+"), insbesondere Hochleistungsstrecken und für Starkstromwege („NEP“76) und andere 

Energienetze77 vorherrschend.  

Auch der jüngst verankerte Integrierter Netzinfrastrukturplan (NIP) gemäß dem Erneuerbaren-

Ausbau-Gesetz bleibt im Grunde diesem Paradigma verhaftet78. Denn § 95 Erneuerbaren-Ausbau-

Gesetz79 (EAG) fordert für den NIP zwar eine strategische Umweltprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Der NIP selber leidet aber wiederum an Unverbindlichkeit. Außerdem fehlt ein Verfahren, um den 

großen Abstimmungsbedarf mit anderen Kompetenzträgern und Gebietskörperschaften effektiv 

abarbeiten zu können. 

Gerade die in UVP-Verfahren immer wieder zutage tretenden Streitigkeiten über die 

Trassenführung von Stromleitungen oder Verkehrswegen haben darum regelmäßig zu Debatten 

geführt, ob hier nicht eine übergeordnete verbindliche Planungsebene sinnvoll wäre, um diese 

Auseinandersetzungen ergebnisorientiert abschichten und die nachfolgenden UVP-Verfahren davon 

entlasten zu können. Sogar die BMK-Schlussfolgerungen der Evaluierung weisen auf das Problem hin, 

dass auch im UVP-Verfahren keine echte Alternativenprüfung mehr möglich ist (B.3.1.1.): 

• Dass verbindliche Korridorplanungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung sinnvoll sein könnten, um 

die nachfolgenden UVP-Genehmigungsverfahren von diesen dort unlösbaren Fragen zu 

entlasten80,  

• dass es zweckmäßig sein könnte, den Bund zu förmlicher Planung zu zwingen, weil da eine 

notorische Aversion feststellbar sei81,  

 
76 Siehe den gemäß § 37 ElWOG 2010 erstellten Netzentwicklungsplan. 
77 Siehe etwa den gemäß § 63 GWG 2011 erstellten koordinierten Netzentwicklungsplan und die gemäß § 22 GWG 2011 erstellte langfristige und integrierte Planung. 
78 Integrierter Netzinfrastrukturplan (NIP) gemäß § 94 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz; vgl. zu den Anforderungen und ungelösten Problemen schon die BAK-Stellungnahme 
vom Oktober 2020 im Begutachtungsverfahren https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_18216/index.shtml S. 20 und 26ff. 
79 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619  
80 Vgl. zuletzt: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211125_OTS0030/oekobuero-rascher-aber-naturvertraeglicher-ausbau-des-stromnetzes  
81 Die offenkundige Aversion auf der Bundesebene gegen jegliche Förmlichkeit lässt an die noch immer hochaktuellen Ausführungen von Rill/Schindegger erinnern, die 
schon vor mehr als 30 Jahren (!) betont haben, dass es wichtig ist, den Bund zu einer förmlichen Planung zu verpflichten! Denn wie soll eine geordnete Abstimmung mit 
der Landesraumordnung stattfinden, wenn der Bund nicht sagt, was er vorhat. Das ist neben Vorschlägen, wie sachgerechte Abstimmungsprozesse zwischen der Bundes- 
und der Landesplanung ablaufen sollen und welcher rechtlichen Rahmenbedingungen dies bedarf, der Kern des seinerzeitigen Vorschlages für ein 
Bundesraumordnungsgesetz in: Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger, Zwischen „Altlasten” und „Neuen Ufern” Teil 3: Vorschlag für ein Bundesraumordnungsgesetz, 
Nr. 19 der Schriften zur Regionalpolitik und Raumordnung in der Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes 1991. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_18216/index.shtml
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211125_OTS0030/oekobuero-rascher-aber-naturvertraeglicher-ausbau-des-stromnetzes
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• dass zu alledem Verfahren und Grundregeln für eine förmliche Planungsabstimmung im 

Bundesstaat zweckmäßig sein könnten82,83,  

sind somit seit langem bekannte Hypothesen84. Aber es könnte auch einem bewussten politischen 

Kalkül entspringen, dass keinerlei Absicht erkennbar ist, in diese Richtung etwas voranzubringen. In 

den herrschenden politischen Kreisen scheint seit Jahrzehnten die Überzeugung zu dominieren, 

dass eine solche förmliche Planung nicht opportun sei, weil man Projekte in den gegebenen 

unverbindlichen Strukturen verlässlicher und schneller umsetzen könne. Vor allem könne man so 

weiter „frei“ planen, ohne an die Vorgaben der EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG85 gebunden zu sein, die 

eine Umweltprüfung und eine effektive Einbeziehung der Öffentlichkeit und jedenfalls der Umwelt-NGOs 

fordert; und die UVP müsse man dann „halt nur durchstehen“; dort könne dann ohnehin nur mehr das 

Projekt geprüft werden. Das habe den Vorteil, dass die Frage, ob die beste Alternative gewählt worden 

sei, weder in den Behördenverfahren gestellt werden kann, noch später vor die Verwaltungsgerichte 

gebracht werden kann. 

Dass hinter diesem politischen Kalkül als eigentliches Kernanliegen das Bedürfnis stecken könnte, auf 

der bundespolitischen Ebene weiterhin über ein Füllhorn für Klientelpolitik zu verfügen, um regionalen 

Begehrlichkeiten und Anliegen Rechnung tragen zu können, wird niemand so öffentlich zugeben. Das 

ist aber womöglich der wichtigste Grund, warum in den herrschenden politischen Kreisen niemand 

daran denkt, „Planungspflicht auf der Bundesebene“ bzw. „Planungskoordination im 

Bundesstaat“ aus dem „Politischen“ herauszuholen und in geordnete förmliche Bahnen zu 

lenken. 

Genauso ist ja infrastrukturbezogene Verkehrspolitik in der Vergangenheit gelaufen und hat lange auch 

zufriedenstellend funktioniert: Das unbestrittene Kernziel war die „Flüssigkeit und Leichtigkeit des 

Verkehrs“ samt dem Bedürfnis, Kommunen gegebenenfalls vom Lärm von hochrangigen Straßen 

entlasten zu können. Treiber der Politik war die wachsende Verkehrsnachfrage, die es zu befriedigen 

galt. Prognosen haben dann über die Projekte und ihre Priorität entschieden 

Mit der wachsenden Bedeutung von Umwelt-, Klima- und Naturschutz ist das politische Kalkül hinter 

dem beschriebenen Planungsregulierungsparadigma freilich in den letzten Jahren sichtbar brüchig 

geworden, wie ständige Kritik an der Dauer der UVP-Verfahren für hochrangige Infrastrukturprojekte 

zeigt. So haben die – auch im Tonfall und in der Stoßrichtung – wiederkehrenden Zurufe, dass eine 

Beschleunigung der Verfahren nötig sei86, zwar zu immer neuen Versuchen geführt, an den Vorschriften 

über die Öffentlichkeitsbeteiligung im UVP-G zu drehen. Doch nachhaltigen Erfolg haben all diese 

Initiativen nicht gezeitigt.   

 

  

 
82 Noch immer hochaktuell Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger, aaO; dem Grundgedanken einer verbindlichen Planungskoordination folgte auch das ÖGUT-Papier vom 
November 2003 „strategische Umweltprüfung (SUP) und Verkehrsplanung – Vorschläge der ÖGUT-Arbeitsgruppe – im Auftrag von: Wirtschaftskammer Österreich, 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, MA 22 der Stadt Wien und Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft“ 
https://www.oegut.at/downloads/pdf/agsup_verkplan_empfehl.pdf ; dem Grundgedanken folgt auch das Sozialpartnerpapier „Investitionen in eine nachhaltige Zukunft – 
Chancen einer klimaverträglichen und nachhaltigen Energieversorgung, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Umweltpolitik“ aus 2017 – www.sozialpartner.at  
83 Was solche Elemente einer verbindliche Planungskoordination im Bundesstaat sind, ist kurz beschrieben in der BAK-Position zur Klima- und Energiestrategie der 
Österreichischen Bundesregierung vom Juni 2018, S. 20 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/Klima_und_Energiestrategie.html  
84 Vgl. zu alldem auch Hochreiter, Standort-Entwicklungsgesetz, die Zweite – mehr als Symbolik? https://awblog.at/standort-entwicklungsgesetz/ bzw. ausführlich: 
Hochreiter, Standort-Entwicklungsgesetz die Zweite – mehr als Symbolik? RdU 2019, 52ff, 62ff mwN. 
85 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042 bzw. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML  
86 So etwa zuletzt am 18.01.2022 im Beitrag „Energiewende: Ruf nach schnelleren Verfahren“ auf orf.at: „Auf eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für die 
Projekte für die Energie- und Mobilitätswende drängen Wirtschaftskammer (WKO), Industrie und E-Wirtschaft. Sonst ließen sich die 70 Mrd. Euro Volumen umfassenden 
Investitionsprojekte nicht wie geplant bis zum Jahr 2030 umsetzen, warnten sie gestern.“ https://orf.at/stories/3244137/  

https://www.oegut.at/downloads/pdf/agsup_verkplan_empfehl.pdf
http://www.sozialpartner.at/
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/Klima_und_Energiestrategie.html
https://awblog.at/standort-entwicklungsgesetz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML
https://orf.at/stories/3244137/
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Das Anfang 2019 in Kraft getretene Standortentwicklungsgesetz (StEntG)87 markiert in diesem 

Zusammenhang gewissermaßen den Höhepunkt im zunehmend hilflosen Bemühen, an diesem alten 

Planungsregulierungsparadigma weiter festzuhalten88: 

Das StEntG gibt qualifizierten – staatsnahen wie privaten – Betreibern die Möglichkeit, eine 

Bevorzugungserklärung der Bundesregierung in einem ganz schmal und einfach gehaltenen 

Einparteienverfahren beantragen und erlangen zu können, an die dann sogar bestimmte 

Verfahrenserleichterungen geknüpft sein sollen. Eine Beteiligung von Kommunen oder 

betroffenen Bundesländern, der betroffenen Öffentlichkeit, von Umweltanwälten oder Umwelt-

NGOs ist dagegen in keinem Stadium vorgesehen.  

Obwohl gerade die staatsnahen Infrastrukturunternehmen das Vorhaben im Herbst 2018 laut beklatscht 

haben89, hat keines dieser Unternehmen von dieser Möglichkeit seither Gebrauch gemacht, weil sie 

einer solchen Bevorzugungserklärung offenbar keinerlei nützliche Legitimationswirkung 

gegenüber der Öffentlichkeit unterstellen (sondern eher das Gegenteil). Seit die EU-Kommission ein 

Vertragsverletzungsverfahren in Hinblick auf die vorgesehenen Verfahrenserleichterungen eröffnet 

hat, verbietet sich alleine deswegen ein Vorgehen nach diesem Gesetz. Dabei sind die vorgesehenen 

Verfahrenserleichterungen in der letztlich beschlossenen Fassung ohnehin so schwach ausgefallen, 

dass eine Bevorzugungserklärung kaum mehr als symbolische Bedeutung hätte. 

Die Frage, ob es nicht längst geboten ist, die Themen „Planungspflicht auf der Bundesebene“ und 

„Planungskoordination im Bundesstaat“ aus dem „Politischen“ herauszuholen und in geordnete 

förmliche Bahnen zu lenken, ist an sich ungebrochen aktuell, nun aber vielleicht aktueller denn je. 

Denn was jetzt als Willkür empfunden wird – so hat es etwa Strejcek90 beschrieben bzw. steckt es hinter 

der Kritik an den Ankündigungen zur S34 bzw. der Kritik am Planungsstop für den dreispurigen Ausbau 

der A9 (A.1.) –, ermöglicht das beschriebene Planungsregulierungsparadigma eben auch. Und alle die, 

die bisher das bestehende Planungsregulierungsparadigma so opportun befunden haben, sollten jetzt 

erkennen, dass ein System der „politischen“ Planung fernab von rechtsverbindlichen Kriterien und 

Verfahren beträchtliche Tücken und Risiken hat. Es vermag weder Planungssicherheit zu schaffen noch 

stellt es die sachlich gebotene Einbeziehung der tatsächlich Betroffenen sicher. 

C.4. Noch ein Symptom: Das ungelöste Problem der „heranrückenden 

Wohnbebauung“ 

Angemerkt sei, dass die nicht enden wollenden Streitigkeiten um die Dauer von UVP-

Genehmigungsverfahren nur ein Symptom für die Unzulänglichkeiten des herrschenden 

Planungsregulierungsparadigmas sind. Viel weniger bzw. gar keine mediale Aufmerksamkeit genießt 

das nicht minder bedeutsame, seit Jahrzehnten ungelöste Problem der „heranrückenden 

Wohnbebauung“.  

Zuletzt hat es sich als unerwartete Hürde beim Versuch gezeigt, Verfahrenserleichterungen im 

UVP-G für das sogenannte Upgrading von Starkstromwegen zu ermöglichen91. Die 

Grundüberlegung war bestechend: Die Betreiber wollten Leitungen auf bestehenden Trassen auf 

emissionsneutrale Weise leistungsfähiger zu machen. Zum einen sollten die Kabel höher gehängt 

werden und zum andern wollte man ummantelte Kabel einsetzen. Beides sollte im Ergebnis dazu 

führen, dass es zu keiner Zunahme der Immission am Boden kommt. Dem Vernehmen nach sich hat 

 
87 Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz – StEntG) – 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010534  
88 Vgl. zum Folgenden Hochreiter, Standort-Entwicklungsgesetz, die Zweite – mehr als Symbolik? https://awblog.at/standort-entwicklungsgesetz/ bzw. ausführlich: 
Hochreiter, Standort-Entwicklungsgesetz die Zweite – mehr als Symbolik? RdU 2019, 52ff mwN.  
89 https://www.derstandard.at/story/2000091724182/standortentwicklungsgesetz-kommt-nun-doch-ohne-automatismus  
90 DiePresse vom 21.12.2021 S. 22 Strejcek, Umwelt II – Willkür statt Rechtsstaat in der Lobau https://www.diepresse.com/6076667/willkuer-statt-rechtsstaat-in-der-lobau  
91 Siehe die Änderung in Anhang 1 Ziffer 16 UVP-G idF BGBl I Nr. 58/2017; https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/58  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010534
https://awblog.at/standort-entwicklungsgesetz/
https://www.derstandard.at/story/2000091724182/standortentwicklungsgesetz-kommt-nun-doch-ohne-automatismus
https://www.diepresse.com/6076667/willkuer-statt-rechtsstaat-in-der-lobau
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/58
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bei vielen der betroffenen Projekte gezeigt, dass an die Leitungstrassen herangerückte Wohnbebauung 

diesen einfachen Weg faktisch unmöglich macht. 

Ein weiterer Schauplatz für das Problem ist seit Jahrzehnten der Verkehrslärmschutz entlang der 

hochrangigen Infrastruktur92. „Abmachungen mit den Bundesländern gegen heranrückende 

Wohnbebauung“93 war eine aus einem ganzen Bündel von Maßnahmen zu Verbesserungen im 

Verkehrslärmschutz, zu denen die Bundesregierung per parlamentarischer Entschließung vom 

17. Juni 199394 aufgefordert worden ist. Der Beschlussfassung im Verkehrsausschuss am 

7. Juni 199395 waren fast einjährige Beratungen in einem eigens eingesetzten Unterausschuss 

vorangegangen. Zu einer Umsetzung ist es nie – bis heute nicht – gekommen. Ganz im Gegenteil: 

Zuletzt ist mit einer Novelle des BStG sogar die Rücksichtnahme auf die Raumordnung der Länder 

gestrichen worden, um einem beim VfGH anhängig gewordene Prüfungsverfahren betreffend die 

Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung (BStLärmIV) zuvorzukommen96.  

Wohlgemerkt: Das Problem der „heranrückenden Wohnbebauung“ zeigt die schwer – bzw. in Wahrheit 

derzeit praktisch nicht – überwindbaren Hürden, ein Querschnittsthema in einer föderal 

strukturierten Rechtsordnung zielorientiert zu verankern. Das Problem bedarf eng und gegenseitig 

abgestimmter rechtlicher Regeln und Vorgangsweisen zwischen der Bundes-, der Landes- und der 

Gemeindeebene, und ist mit einseitigen Maßnahmen sicher nicht lösbar. Denn eine Betrachtung des 

Handlungsfelds und der Akteure aus spieltheoretischer Sicht legt nahe, dass es sich derzeit für jeden 

Akteur strategisch eher empfiehlt, keine einseitigen Vorleistungen zu machen, weil es wenig Aussicht 

auf ein Entgegenkommen der anderen Seite gibt, (was an das Gefangenendilemma im Umweltschutz 

erinnert). 

Verwunderlich ist auch – das sei hier angemerkt –, dass im Rahmen des Österreich-Konvents97 das 

Problem der „heranrückenden Wohnbebauung“ und die damit eng zusammenhängenden Fragen der 

Planungskoordination im Bundesstaat (insbesondere Koordination zwischen Infrastrukturplanung des 

Bundes und der Raumordnung der Länder) gar nicht in den Blick genommen worden sind, offenbar weil 

man sich schon in den Fragen der Neuordnung der Kompetenzen nicht einigen konnte. Erwähnt sei 

auch, dass fast alle Regierungsprogramme der letzten 15 Jahre diese Fragen der Planungskoordination 

mehr oder weniger deutlich angesprochen haben, aber keine Bundesregierung das Thema konkret in 

Angriff genommen hat. Zuletzt hat das Regierungsprogramm 2017 – 2022 „Zusammen. Für unser 

Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022“) im Kontext von Verfahrensbeschleunigung für 

Verkehrsinfrastrukturvorhaben sogar von einer (offenkundig zu schaffenden) Kompetenz des 

Bundesgesetzgebers gesprochen (S. 156)98: 

„Zur Erhöhung von Effizienz und Planungssicherheit bei der Umsetzung von überregionalen 
Infrastrukturvorhaben bzw. zur Beseitigung von Engpässen soll der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit 
haben, Planungs- und Koordinationspflichten für die überörtliche und kommunale Raumplanung bzw. 
entsprechende Mindestanforderungen festzulegen.“ 

Nicht einmal für den Bereich der gewerblichen Betriebsanlagen hat man hier bisher zu einer 

zufriedenstellenden Lösung des Problems der „heranrückenden Wohnbebauung“ gefunden: VfGH und 

 
92 Vgl. zum Folgenden Hochreiter, Verkehrslärmschutz: ES darf ein bisschen verbindlicher sein – Überlegungen und Wünsche für die künftige Rechtsentwicklung im 
Verkehrslärmschutzrecht, In: Informationen zur Umweltpolitik, 200. Wien: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 2019, S. 81 in und bei FN196 – 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html  
93 „4. Der Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr werden ersucht, mit den Ländern sowie dem Städte- und Gemeindebund Verhandlungen aufzunehmen, um erstens den Lärmschutz an Landes- 
bzw. Gemeindestraßen durch geeignete Maßnahmen, orientiert an den bestehenden Richtlinien für Bundesstraßen, systematisch zu verbessern und um zweitens die 
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Raumordnung und Flächenwidmung ausschöpfend hinkünftig Konfliktpotentiale zwischen Verkehrsträgern und örtlicher Bebauung zu 
vermeiden.“ (1111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP) 
94 Stenographisches Protokoll 125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich XVIII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 16. und Donnerstag, 17.06.1993 – S. 14347 
bis S. 14370 – 1111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/NRSITZ/NRSITZ_00125/imfname_142524.pdf  
95 1111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP: Bericht des Verkehrsausschusses über die Anträge 350/ A (E) der Abgeordneten 
Mag. Helmut Kukacka, Franz Hums und Genossen betreffend Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnstrecken und 168/ A (E) der Abgeordneten Alois Huber und 
Genossen betreffend Novellierung des Eisenbahngesetzes zur Sicherstellung moderner Lärmschutzstandards bei Planung und Betrieb von Eisenbahnanlagen – 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01111/imfname_262347.pdf 
96 Vgl. Hochreiter, Verkehrslärmschutz: ES darf ein bisschen verbindlicher sein aaO S. 22f und S. 53ff – 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html  
97 http://www.konvent.gv.at/K/Inhalt_Portal.shtml  
98 „Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017 – 2022“: Vgl. ab S. 148 und insbesondere die Kapitel „“Infrastruktur, Logistik- und 
Raumordnungskonzept“ (ab S. 154) bzw. „Standort Österreich entwickeln: Planungssicherheit, Beschleunigung und Straffung der Genehmigungsverfahren sowie 
Entbürokratisierung“ (ab S. 156). 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/NRSITZ/NRSITZ_00125/imfname_142524.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01111/imfname_262347.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html
http://www.konvent.gv.at/K/Inhalt_Portal.shtml
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VwGH verfolgen hier sogar fast gegensätzliche Judikaturlinien: Während der VfGH dem 

betroffenen Gewerbeinhaber Abwehrrechte gegen die heranrückende Wohnbebauung zugesteht, 

verneint der VwGH eher die Rechtsmittellegitimation des Gewerbeinhabers; die landesgesetzlichen 

Lösungen in der Steiermark, in Oberösterreich, Kärnten und Wien sind Insellösungen geblieben. 

Hauer99 hebt dazu pointiert hervor, dass eine Flächenwidmung, die Liegenschaften als Wohnbaugebiet 

ausweist, obwohl die Voraussetzungen dafür (etwa Freiheit von Immissionen) nicht gegeben sind, wohl 

– zumindest – als unseriös gelten müsse. Hauer plädiert dafür, dass die Konflikte in der örtlichen 

Flächenwidmung gelöst werden sollten; dort solle der Betriebsinhaber gegen die heranrückende 

Wohnbebauung vorgehen; sein Hinweis, dass die Frage der Beschwerdelegitimation dafür mal 

dahingestellt sein möge, weist auf das Problem, denn daran dürfte es oft fehlen100. 

Angemerkt sei noch, dass die Stoßrichtung von § 79 Abs. 2 GewO, die den Schutz der 

hinzugekommenen Nachbarn auf echte Gefährdungen beschränkt (und nur mehr verhältnismäßige 

Auflagen zur Abwehr von Belästigungen ermöglicht), keine zukunftsfähige Raumentwicklung 

gewährleistet, sondern einer weiteren Erosion des Wertes der Raumordnung Vorschub leistet und somit 

einen „fadenscheinigen Kompromiss“ darstellt, der nur das Regulierungsversagen verdecken soll und 

die Auswirkungen auf die Betroffenen externalisiert: „Müssen halt die Leute aufpassen, wohin sie sich 

ansiedeln“, wird gerne argumentiert. „Aber wozu ist dann eine Flächenwidmung gut, wenn das, was in 

den Plänen steht, eh nicht stimmt, man sich also eh nicht drauf verlassen kann“, ist dem 

entgegenzuhalten. Noch kritischer in diesem Sinne (aber offenbar im Mainstream liegend) ist die 

analoge Regelung in § 62 Abs. 3a idF BGBl I Nr. 71/2019 AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019 

zu sehen, die überhaupt den Schutz auf echte Gefährdungen beschränkt (!)101. 

Erkenntnisse zu Verkehrsvorhaben sind vereinzelt geblieben: Schulev-Steindl billigt 

(richtigerweise) z.B. das Auslegungsergebnis des VfGH102 nicht, wonach der benachbarten Betreiberin 

einer Eisenbahntrasse hinsichtlich Lärmschutzes ein Recht auf Einwendungen gegen die 

Baubewilligung für ein Wohnhaus zukomme. Das Ergebnis hinterlasse auch den „bitteren 

Nachgeschmack ..., dass die „bekannten nachbarrechtlichen Defizite des Eisenbahnrechts über die 

Hintertür des Baurechts – und noch dazu auf Kosten der zu Schützenden selbst – ausgeglichen werden 

sollen ...“; vielmehr hätte der VfGH die vermutlichen bestehenden Mängel auf der Planungsebene 

im Wege eines Verordnungsprüfungsverfahrens aufgreifen sollen.   

Angemerkt sei, dass es so auch nicht zu verwundern braucht, wenn die großen Infrastrukturträger – so 

machen es dem Vernehmen nach jedenfalls ASFINAG und ÖBB-Infra – gegen Änderungen 

kommunaler Flächenwidmungspläne, die ein Heranwidmen bewirken, nicht vorgehen, sondern dieses 

Vorgehen einfach hinnehmen. Die Bewohner:innen von derart errichteten Objekten sind dann später 

damit konfrontiert, dass die großen Infrastrukturträger aktive wie passive Lärmschutzmaßnahmen mit 

dem Argument des Später-Hinzukommens einfach ablehnen.  

Für Kommunen in alpinen Tallagen, durch die eine Autobahn führt, bewirkt das ein 

faktisches Entwicklungsverbot.   

Ebenso problematisch ist auch, dass bebaubare, aber noch nicht bebaute Grundstücke in 

behördlichen Infrastrukturgenehmigungsverfahren – anders als z.B. in der Schweiz – dennoch 

keinen Schutz genießen. Wenn die Straße oder der Schienenweg schon da sind und das 

Gebäude erst nachher errichtet wird, ist für diese Objekte im österreichischen Recht kein 

Lärmschutz vorgesehen.   

Zu welch sachwidrigen Ergebnissen dieses Argument des Später-Hinzukommens und das 

Fehlen jeglicher Planungsabstimmung führt, kann man gut auch entlang der U6 in Wien 

studieren: Eine U-Bahn ist doch geradezu dazu bestimmt, dass sie durch besiedeltes 

 
99 Hauer, Rechtsfragen der heranrückenden Wohnbebauung – Überlegungen zu einer Judikaturdivergenz, RdU 1995/116 
100 in ähnliche Richtung argumentiert auch Weber, Heranrückende Wohnbebauung zu Ende gedacht, ZfV_4/2011, 572; vgl. auch Zauner – Doppler, Heranrückende 
Wohnbebauung – rechtliche Grundlagen, Praxisfälle und Lösungsansätze, RdU-UT 2012/09 S. 18 
101 siehe die diesbezüglich ablehnende Stellungnahme der BAK vom 26.04.2019 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_04215/index.shtml  
102 VfGH 21.06.2007, B 698/05 mAnm Schulev-Steindl, Heranrückende Wohnbebauung – Einwendungsrecht für Betreiber bestehender Eisenbahntrasse, RdU 2008/68 
S. 99 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_04215/index.shtml
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Gebiet führt und dieses verkehrlich erschließt. Widersinnig ist es, wenn Wohnbauträger, die 

erst später bauen, sich dann den Schutz vor dem Lärm der U-Bahn selber zahlen müssen. 

Ebenso unsinnig ist es, wenn selbiges umso mehr zum Tragen kommt, wenn 

Erweiterungsgebiete erst später die nötige Flächenwidmung erhalten und erschlossen werden. 

Auch hier wäre es im Sinne des Verursacherprinzips (~ Internalisierung der externen Kosten) 

am zweckmäßigsten, wenn der Verkehrsträger auch in diesen Fällen des nachträglichen 

Hinzukommens die Kosten tragen müsste. Logischerweise sind aktive Lärmschutzmaßnahmen 

an der U-Bahn zudem weitaus effizienter und effektiver, als wenn die Wohnbauträger 

gezwungen sind, den Schutz über passive Maßnahmen am Gebäude, insbesondere 

Lärmschutzfenster herbeizuführen. Denn Lärmschutzfenster sind bekanntermaßen keine 

wirkliche Lösung, um Schutz vor der Lärmbelästigung zu gewähren103. 

C.5. Warum die Entscheidung der Bundesministerin Respekt verdient … 

Wenngleich an manchen Stellen schon Kritik an der Vorgangsweise der BMin angeklungen ist, etwa 

was die Begründetheit der angewandten Methoden und Kriterien oder die Transparenz der 

Entscheidung anlangt – veröffentlicht wurde ja nur die Schlussfolgerungen und nicht die vollständige 

Entscheidungsbegründung –, so verdient die Entscheidung grundsätzlich Respekt.  

Schon, dass die Schlussfolgerungen und die Studie des Umweltbundesamtes veröffentlicht 

worden sind, dürfte neu sein und nicht bisherigen Gepflogenheiten entsprechen. 

Grundsätzlich nicht zu beanstanden ist auch das Bemühen, neuen Schwerpunktsetzungen des 

Regierungsprogramms in Sachen Klimaschutz und Bodenverbrauch zur Umsetzung zu 

verhelfen. Was in den Schlussfolgerungen im Kapitel „Klimapolitische Rahmenbedingungen und Ziele“ 

(S. 16ff) zur Begründung dargestellt wird (B.3.1.4.), reicht weit über gewöhnlich erwartbare 

Programmatik in einem Regierungsprogramm hinaus. Hier wird enormer EU-rechtlicher 

Umsetzungsbedarf angesprochen, wobei mittlerweile nachdenklich machen muss, wie wenig davon 

bisher zur Umsetzung gebracht worden ist. Im Regierungsprogramm ist zum "verpflichtenden 

Klimacheck“ (S. 74) festgehalten104: 

„Verpflichtender und unabhängiger Klimacheck 

• Für alle neuen und bestehenden Gesetze, Verordnungen und Bund-Länder-Vereinbarungen 

• Für die Erstellung von Förderrichtlinien und Investitionen des Bundes unter Bedachtnahme der 
Minimierung des bürokratischen Aufwands 

• Einrichtung einer neuen verbindlichen Wirkungsdimension innerhalb der WFA „Klimaschutz“, 
deren Kriterien jedenfalls Auswirkungen eines Vorhabens auf Treibhausgasemissionen (positiv, 
negativ, innerhalb und außerhalb Österreichs) und auf den Bodenverbrauch umfassen 

• Bei begründeter Erwartung einer signifikanten Auswirkung erfolgt die Abschätzung der Wirkung 
auf Grundlage eines unabhängigen Gutachtens, das von einer geeigneten akkreditierten Stelle 
erstellt wird. 

• Entwicklung eines Mechanismus, der Ergebnisse aus dem Klimacheck umsetzt“ 

Wenn ein „verpflichtender und unabhängiger Klima-Check“ … „für die Erstellung … von Investitionen 

des Bundes …“ im Regierungsprogramm vorgesehen ist, dann kann man schwerlich argumentieren, 

dass diese Vorgabe sich nicht auf Verkehrsinfrastrukturinvestitionen im hochrangigen Straßennetz 

beziehen könne, weil das Regierungsprogramm auf eine Wiederholung dieses Punktes im Unterkapitel 

„Verkehr & Infrastruktur“ verzichtet.  

Selbiges gilt auch für die direkte Nutzbarmachtung der Vorgaben des Regierungsprogramms zum 

Thema Bodenverbrauch. 

 
103 Vgl. Hochreiter, Verkehrslärmschutz: ES darf ein bisschen verbindlicher sein aaO S. 65ff – 
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html . 
104 Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020 – 2024: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-
bundesregierung/regierungsdokumente.html  

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/index.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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Und vor allem kann man nicht beanstanden, wenn eine Bundesminister:in die ihr in Gesetzen und 

speziell im Fruchtgenussvertrag eingeräumten Ermessenspielräume dazu nutzt, wie es durch 

das Regierungsprogramm vorgegeben ist, solange sie damit nicht in Konflikt mit anderen 

verbindlichen Rechtsnormen gerät:   

Mit der Beiziehung des Umweltbundesamtes (als „geeignete akkreditierte Stelle“) und, indem dasselbe 

auch eine Grundlagenstudie beistellen konnte (als „unabhängiges Gutachten“), hat die BMin weitere 

gute Argumente für sich, dass auch die übrigen Anforderungen des Regierungsprogramms erfüllt 

worden sind.   

Und mit dem weiten Pouvoir, das der Gesetzgeber mit § 10 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz – und zwar 

umgesetzt im darauf beruhenden Fruchtgenussvertrag – für die Herstellung des Einvernehmens mit der 

ASFINAG einräumt hat, könnte man den Standpunkt argumentieren, dass der BMin in diesem 

Spezialfall schon der im Regierungsprogramm angesprochene „Mechanismus, der Ergebnisse aus dem 

Klimacheck umsetzt“ zur Verfügung stehe.  

Dass das einem politischen Kalkül entgegenkommen kann, wurde oben (C.1.) schon angesprochen. 

Ob eine solche Sichtweise auch im Einklang mit den Bestimmungen der EU-SUP-Richtlinie 

2001/42/EG gesehen werden kann, wird noch zu erörtern sein (C.8.2.). Hier wird auch zu bedenken 

sein, dass ein Funktionswandel im Sinne dieser Sichtweise wohl in Konflikt mit der eigentlichen Funktion 

des ASFINAG-Bauprogramms als Eigentümer-Steuerungsinstrument käme (C.2.). 

C.6. … und dennoch ein Unbehagen bleibt und Kritik angebracht ist … 

C.6.1. … wenn eine Netzveränderung angezeigt ist 

Dennoch kann auch diese sehr formalrechtlich angelegte Argumentation letztlich nicht zufriedenstellen, 

weil sie das schon oben angesprochene Spannungsverhältnis zu den Vorgaben des BStG nicht 

aufzulösen vermag. Wie man es auch dreht und wendet: Die Verzeichnisse im BStG stellen für das 

Handeln der BMin eine Grenze dar, weil sie nur durch den Gesetzgeber abgeändert werden können.  

Schon oben ist dargelegt (B.5.), dass 

• sich aus dem BStG keine konkreten zeitlichen Fristen oder konkrete besonderen Pflichten für 

einzelne bestimmte Umsetzungsprojekte ableiten lassen,  

• die aus dem BStG hervorleuchtende „Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen“ vielmehr als 

ganzheitlicher verkehrspolitischer Auftrag zu sehen ist, mit dem der Gesetzgeber das 

zuständige Ressort – bezogen auf das in den Verzeichnissen skizzierte hochrangige Netz – in 

der Aufgabe sieht, den Verkehrsbedarf zu beobachten, zu bewerten und zeitnah im Rahmen 

und unter Beachtung der sonstigen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingen die 

daraus gebotenen Schritte zu setzen,  

• insoweit die von BMin Gewessler vorgelegten Schlussfolgerungen wohl zurecht von einem 

„generellen Auftrag“ sprechen, der als Pflicht zum redlichen und bestmöglichen Bemühen in 

diesem Sinne zu verstehen ist.  

Wenn also festgehalten ist, dass sich aus dem BStG keine unmittelbaren Pflichten für ein einzelnes 

Projekt ergeben, so steht das im Einklang mit dem weiten Pouvoir, das der Gesetzgeber mit § 10 

ASFINAG-Ermächtigungsgesetz der BMin eingeräumt hat. Das gilt allerdings – auch das ist schon 

angeklungen – mit einer ganz wichtigen Ausnahme:  

Die BMin hat nicht die Befugnis, eine Netzveränderung im BStG vorzugeben, und deswegen – 

das ist für den vorliegenden Fall bedeutsam – ist sie auch verpflichtet, ihr weites Ermessen im 

Rahmen der Einvernehmensherstellung zum ASFINAG-Bauprogramm so auszurichten, dass 

diese Zuständigkeit des Gesetzgebers auch jederzeit gewahrt ist.  
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Das haben im Übrigen auch schon die Autoren von GA2 richtig erkannt, wenn sie festhalten (S. 16): „Im 

vorliegenden Fall hat die BMK aber nicht entschieden, dass das konkrete Projekt S1 geändert oder 

möglicherweise für einen bestimmten Zeitraum aufgeschoben wird, sondern, dass dieses Projekt 

überhaupt nicht mehr weiterverfolgt wird“. Vice versa bedeutet das ja, das das Ändern oder Aufschieben 

eines Projekts für eine bestimmte Zeit zulässig sei, nicht jedoch, dass es überhaupt nicht weiterverfolgt 

werde. Doch die Autoren von GA2 haben daraus nicht die richtigen Schlüsse gezogen. 

Die geschilderte Pflichtenlage bedeutet für den vorliegenden Fall, dass die BMin zwar nicht gehindert 

ist, ein schon in Planung befindliches Projekt neu zu bewerten und zurückzureihen oder gar ruhend zu 

stellen, wenn die Faktenlage dies gebietet. Was sie aber nicht darf, ist eine Situation zu schaffen, die 

dazu führt, dass die Zuständigkeit des Gesetzgebers faktisch unterlaufen wird. Wenn die Faktenlage 

dafürspricht, ein Projekt endgültig ad acta zu legen, und zwar in dem Sinne, dass es zweifelsfrei 

auch keinen Sinn macht, über ein verändertes Projekt, etwa eine veränderte Linienführung 

nachzudenken, wenn also eine Bereinigung des zugehörigen Bundesstraßenverzeichnisses 

angezeigt ist, dann ist die BMin zeitnah verpflichtet, die dafür nötigen Verfahrensschritte auch 

einzuleiten. Ihr weites Ermessen verdichtet sich in diesem Fall zu einem Müssen. Kommt sie dem 

nicht nach, wird ihr Verhalten, konkret ihr fortgesetztes Untätigbleiben rechtswidrig, sodass man von 

Invalidation sprechen könnte105.   

Konkret kann es sicher nicht im Belieben der BMin stehen, durch Zeitablauf gleichsam die normative 

Kraft des Faktischen herrschen zu lassen z.B. bis eine Projektumsetzung auch faktisch höchst 

unmöglich geworden ist, etwa weil erteilte Genehmigungen ihre Gültigkeit verloren haben. 

Was „zeitnah“ in einem solchen Fall bedeutet, lässt sich nicht mit einer ziffernmäßig bestimmten 

Zeitspanne beantworten. Jedenfalls wird man der BMin ausreichend Zeit zubilligen müssen, die 

die Vorbereitung eines solchen Schrittes erfahrungsgemäß braucht. Dies bedeutet jedenfalls, dass 

sie die nötigen Veranlassungen nicht sogleich und parallel treffen muss. Dies bedeutet letztlich aber 

auch, dass ein schlichtes Untätigbleiben nach Ablauf einer solchen Zeitspanne den Vorwurf der 

„Rechtswidrigkeit“ indizieren wird. Denn auch ein fortgesetztes Unterlassen kann sich in einem 

solchen Fall zu einem Verstoß gegen die oben Pflicht zum redlichen und bestmöglichen Bemühen 

wandeln. Verhandlungen über die Konsequenzen aus dem Baustopp für die verbleibenden 

Projekte, wie dies die BMin Gewessler wiederholt angeboten hat, dürften an dieser Einschätzung nichts 

ändern, sofern nicht nach außen hin richtiggestellt wird, dass das „Ruhendstellen“ nur ein 

„vorübergehendes“ ist.  

Aus diesen Überlegungen leitet sich auch eine erste Kritik am Vorgehen der BMin ab, dass sie es 

unterlassen hat, diese Pflichtenlage auch in der Öffentlichkeit gehörig bekannt zu machen. Dazu 

hätte das Interview in der ZIB2 vom 1. Dezember 2021 gute Gelegenheit geboten106. Denn auf den 

Hinweis von Redakteur Armin Wolf, dass es Rechtsmeinungen gebe, dass ein AUS für den S1-

Lobautunnel nur vom Bundesgesetzgeber festgelegt werden könne, hätte sie klarstellen können, dass 

hier beide Ebenen – die Ebene des BStG und die des ASFINAG-Bauprogramms – unterschieden 

werden müssen. Anstatt zu erläutern, worin ihre Befugnis als BMin bestehe, und zuzugestehen, dass 

ein endgültiges AUS nur vom Gesetzgeber angeordnet werden könne, hat sie wortreich bekräftigt, dass 

sie „die Kompetenz bei sich sehe“107 und damit zur irrigen öffentlichen Meinung beigetragen, dass 

nun eine endgültige Entscheidung gefallen sei. Das ist ihr politisch vorwerfbar. Dass dort bei 

Umwelt-NGOs Eindruck gefestigt worden ist, dass nun eine endgültige Entscheidung gefallen sei, hat 

auch zur fortwährenden Polarisierung der Meinungen in der Sache – und nun auch bezogen auf die 

Stadtstraße in Wien – beigetragen.  

 
105 Der Begriff der Invalidation wird von Lehre und Rechtsprechung gewöhnlich im Zusammenhang mit der Gesetzmäßigkeit von Durchführungsverordnungen oder der 
Verfassungskonformität von Gesetzen oder Ausführungsgesetzen angesprochen (Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht  – Allgemeines Verwaltungsrecht4, Rn 595, 
965; Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht7 Rn 403; Adamovich/Funk/Holzinger/Frank, Österreichisches Staatsrecht Band 13 Rn 19.019, Band 32 Rn 42.013); der 
Grundgedanke, dass einstmals Rechtskonformes mit der Zeit rechtswidrig werden kann, ist aber auch hier gegeben. 
106 Aus für Lobautunnel – Gewessler sieht Kompetenz klar bei sich – https://orf.at/stories/3238679/  
107 So auch am nächsten Tag am 2.12.2021 in: Aus für Lobautunnel – Jurist ortet „heikles Terrain“ https://orf.at/stories/3238712/  

https://orf.at/stories/3238679/
https://orf.at/stories/3238712/
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Natürlich muss man Politiker:innen in solchen Fällen einen angemessenen Freiraum zur 

Selbstdarstellung zubilligen. Das sollte aber nicht so weit gehen, dass solch grundlegende 

Missverständnisse noch lange nach der zuzugestehenden Abkühlungsphase weiter aufrechterhalten 

werden. Denn unter solchen Umständen sind auch Gesprächsangebote, wie sie von der BMin schon 

am nächsten Tag ausgesprochen worden sind, dass man nun über die Konsequenzen für die 

betroffenen Anschlussprojekte reden könne, schlicht nicht glaubhaft. Jedenfalls ist es unter solchen 

Umständen mehr als verständlich, wenn die Angesprochenen solche „Gesprächsangebote“ als 

„unzureichend“ ausschlagen. So dürfte es sich auch zugetragen haben. 

C.6.2. Aber: Klarstellungen braucht es auch von den Projektbefürworter:innen 

Ob und gegebenenfalls inwieweit es mittlerweile zu Gesprächen zwischen dem BMK und den 

Projektbefürworter:innen gekommen ist, ist hierorts nicht näher bekannt108. So wie von Seiten der BMin 

die oben skizzierten Klarstellungen dringend geboten sind, so ist natürlich auch von den 

Projektbefürworter:innen zu fordern, dass sie in ihren Positionierungen anerkennen, dass neben 

den zu wahrenden verkehrs-, regional- und lokalpolitischen Interessen insbesondere auch die 

enormen Treibhausgasreduktionsanforderungen für Österreich, und speziell die besonderen 

Herausforderungen im Mobilitätsbereich nicht länger außer Acht gelassen werden können109.  

Es ist kein vernünftiger Grund ersichtlich, warum deswegen nicht auch schon in Planung befindliche 

Projekte des Bundes, wie etwa auch der Lückenschluss in der S1 in Diskussion gezogen werden können 

sollen. Der Punkt kann nicht sein, diese Anforderungen aus dem Klimaschutz, die ja schon seit langem 

in Grundzügen ausreichend bekannt sind und dennoch bisher ignoriert worden sind, auch weiterhin zu 

ignorieren oder bagatellisieren. Vielmehr kann es derzeit nur mehr darum gehen, schnellstmöglich 

eine anschlussfähige und praxistaugliche Methodik zu entwickeln, wie die für den gesamten 

Mobilitätsbereich geltenden Reduktionserfordernisse auf die unterschiedlichen Handlungsfelder der 

Mobilitätspolitik und letztlich natürlich auch auf die einzelnen Infrastrukturinvestitionsvorhaben sowie die 

Aufgabenfelder der Gebietskörperschaften heruntergebrochen werden können. 

C.6.2. Nachtrag zu den ASFINAG-Gutachten – sind der BMin beim Tunnel doch die 

Hände gebunden?  

Im Nachhinein ist auch noch auf eine weitere Rechtsmeinung einzugehen, der der ASFINAG-

Aufsichtsrat auch nicht gefolgt ist (A.1. und B.6.): Wie erst am 25. Jänner 2022110 bekannt geworden ist, 

lagen dem Aufsichtsrat bei seiner Entscheidung Ende Dezember noch zwei weitere, von der ASFINAG 

beauftragte Gutachten vor, die weitgehend zu denselben Schlüssen wie die von der WKW 

beauftragten Gutachten gekommen seien. Beide von der Kanzlei Schönherr verfassten Gutachten 

sollen klar argumentieren, dass die BMin nicht entscheiden könne, dass der S1-Lobautunnel nicht 

gebaut werde. Das könne nur der Gesetzgeber, was den Kurier zur lakonische Bemerkung veranlasste, 

dass die Aufsichtsräte „die … Schönherr-Schriftsätze, die dem Kurier vorliegen, nicht gelesen haben“ 

dürften. Den Gutachten zufolge würden sich mit Fortschreiten der Projektumsetzung die 

Einflussmöglichkeiten der BMin „wie in einem Trichter“ verengen. Mitwirkungsmöglichkeiten gebe 

es nur bei der strategischen Umweltprüfung und der Regierungsvorlage. Diese Phase sei bei der S1 

längst vorbei. Konkret bestehe ein „Torpedierungsverbot“, wonach die „Verpflichtung zum Bau … 

durch Zielvorgaben nicht dauerhaft unterlaufen werden“ könne. Ein Baustopp oder Verzögerungen 

 
108 Der Kurier vom 28.1.2022 berichtet, dass Gespräche abgelehnt worden sind: Hodoschek, Baustopp Lobautunnel und ASFINAG: Das nächste kritische Gutachten- 
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054  
109 Vgl. nur den eindringlichen Appell in Erwägungsgrund 25 der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.06.2021 zur Schaffung 
des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“): „(25) 
Der Übergang zur Klimaneutralität macht Veränderungen in allen Politikfeldern und gemeinsame Anstrengungen aller Teile von Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich, 
wie im europäischen Grünen Deal hervorgehoben wird. Der Europäische Rat stellte ferner in seinen Schlussfolgerungen vom 12.12.2019 fest, dass alle einschlägigen 
Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen der Union mit dem Ziel der Klimaneutralität im Einklang stehen und zu seiner Verwirklichung beitragen müssen, wobei auf 
gleiche Rahmenbedingungen zu achten ist, und ersuchte die Kommission zu prüfen, ob dazu eine Anpassung der geltenden Vorschriften erforderlich ist.“ – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1119  
110 Kurier vom 25.1.2022: Hodoschek, Baustopp Lobautunnel und ASFINAG: Das nächste kritische Gutachten – ASFINAG-Vorstand wollte bestätigen lassen, dass 
Weisungen von Klimaministerin Gewessler möglich sind – doch Studie ergab das Gegenteil – https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-
gutachten/401882054 ; siehe auch https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True    

https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://kurier.at/wirtschaft/baustopp-lobautunnel-das-naechste-kritische-gutachten/401882054
https://www.derstandard.at/story/2000132835022/autobahnbauer-asfinag-holte-sich-munition-fuer-den-lobautunnel?amplified=True
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seien nur vorübergehend möglich. Als „unverrückbarer Eckpfeiler“ gelte die gesetzliche Verpflichtung, 

die in den Verzeichnissen des BStG aufgelisteten Projekte zu planen und zu errichten. Das gelte auch 

für die ASFINAG und ihre Organe, berichtet der Kurier. 

Einige Argumente liegen durchaus auf der Linie des oben Gesagten: Wenn oben die BMin in der Pflicht 

gesehen wird, ihr weites Ermessen im Rahmen der Einvernehmensherstellung zum ASFINAG-

Bauprogramm so auszurichten, dass die Zuständigkeit des Gesetzgebers auch jederzeit gewahrt ist, 

dann drückt das nur mit anderen Worten aus, was die Kanzlei Schönherr mit dem „Torpedierungsverbot“ 

bildhaft bezeichnet. Richtig ist auch das Bild des „Trichters“: Darauf läuft es hinaus, wenn oben 

festgehalten ist, dass Sinngemäßes, wie es für noch nicht begonnene Projekte gilt, auch für schon in 

Planung befindliche Projekte gelten müsse, wobei natürlich in letztem Fall in die nötigen Erwägungen 

auch allenfalls verlorene Planungskosten einzustellen seien (B.5.).  

Fraglich dürfte nur sein, ob der BMin bei einem schon in der Projektierung weit fortgeschrittenen 

Projekt, bei dem also schon Planungen vorliegen, Grundstücke eingelöst worden sind und das UVP-

Genehmigungsverfahren de facto abgeschlossen ist (wie etwa beim S1-Lobautunnel), auch dann „die 

Hände gebunden“ sein sollen, wenn sich zwingende oder wenigstens Gründe von ausreichend 

Gewicht zeigen. Ob die Kanzlei Schönherr auch auf diese Frage extra eingegangen ist, ist dem Bericht 

im Kurier nicht zu entnehmen. Solche gewichtigen Gründe macht BMin Gwessler ja mit dem 

vorliegenden Evaluationsergebnis geltend und dem könnte man wohl nur mit inhaltlichen Argumenten 

entgegentreten.  

Wären der BMin „die Hände gebunden“, solange keine gegenteilige gesetzgeberische 

Entscheidung vorliegt, so könnte das bspw dazu führen, dass die ASFINAG mittlerweile 

erfolgreich eine Bau-Ausschreibung abwickeln und den Zuschlag erteilen könnte und müsste, 

während die BMin noch mit der Durchführung einer strategischen Umweltprüfung beschäftigt ist, um die 

nötigen Entscheidungsgrundlagen für die Streichung des Netzabschnitts aus dem 

Bundesstraßenverzeichnis durch den Gesetzgeber vorzubereiten. Würde die strategische Prüfung dann 

die Notwendigkeit der Streichung des betreffenden Netzabschnitts – und damit das Evaluationsergebnis 

– bestätigen, so hätte das wohl noch weitaus erheblichere „verlorene Kosten“ zur Folge als sie bis jetzt 

zu beklagen sind. Eine solch absurde Konsequenz kann man dem Gesetzgeber sicher nicht 

unterstellen. Was kaufmännisch betrachtet Sinn macht, davon gehen auch die Ausführungen oben aus 

und so ist auch das BStG auszulegen: Natürlich kann die BMin auch bei einem in Projektierung 

weit fortgeschrittenen Projekt noch alle sachlich gebotenen Vorkehrungen treffen. Auch diese 

Sorgfalt ist von ihrem Gesetzesauftrag umfasst. Genauso gehört aber auch dazu, dass sie, wenn 

eine Bereinigung des zugehörigen Bundesstraßenverzeichnisses angezeigt ist, dann zeitnah die dafür 

nötigen Verfahrensschritte einleitet. Ihr weites Ermessen verdichtet sich da sogar zu einem Müssen.  

C.7. Zudem fehlt eine ausreichende Legitimationswirkung, die die 

Entscheidung schlussendlich brauchen wird … 

C.7.1. Kriterien und Methoden tragfähig für allseitige Legitimität? 

Dies führt zur Frage, ob die angewandten Kriterien und Methoden angemessen und ausreichend 

tragfähig sind, um eine Entscheidung zu einem endgültigen AUS für den S1-Lobautunnel treffen 

zu können, die auch die nötige Legitimität allseitig beanspruchen können. 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass diese Fragestellung erfordert, darnach zu 

unterscheiden, auf welcher Ebene eine Entscheidung getroffen werden soll. 

Vorweg: Die hier angestellten Überlegungen sind juristischer Natur. Der Autor verfügt nicht über 

ausreichende Kenntnisse, um die fachliche Höhe der vom Umweltbundesamt vorgelegten Studie sowie 
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des Vorgehens im Rahmen der Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms ausreichend beurteilen zu 

können. Die oben dargestellte kursorische Durchsicht der „Schlussfolgerungen“ hat keine gravierenden 

Einwände zutage gefördert, die hier ins Treffen geführt werden könnten, was die Entscheidung auf der 

Ebene der Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms betrifft.  

Auf den Punkt gebracht lautet die Frage: Kann man dem skizzierten Vorgehen der BMin eine über die 

Ebene des ASFINAG-Bauprogramms, also das Verhältnis zwischen der BMin und der ASFINAG 

hinausgehende Legitimationswirkung zubilligen?  

Die oben in B.3.1. dargestellten „Themen, Kriterien und Indikatoren für Relativ-Vergleich der 

Projekte“ erscheinen plausibel, lassen aber auch für einen Nicht-Expert:innen unschwer erahnen, wie 

herausfordernd es sein dürfte, solch umfassende Kriterienbereiche miteinander oder besser: 

gegeneinander abzuwägen. Denn sie liegen offensichtlich in beträchtlichem Konflikt zueinander. 

Die dabei mitangewandte Methode der Nutzwertanalyse ist ein hilfreiches Instrument, um die Aspekte 

besser begreifbar zu machen und die Gesamtheit der Aspekte besser ausleuchten zu können. Ein 

tragfähiges, das heißt valides Ergebnis vermag aber auch eine noch so aufwendig durchgeführte 

Nutzwertanalyse nicht zu liefern. Zu groß sind die Spielräume, die sich je nach Gewichtung der Kriterien 

und Einschätzung der beteiligten Akteure und Personen ergeben. Die Begründungen für die im Rahmen 

der Evaluation getroffenen Abwägungen sind zudem nicht öffentlich. Es ist auch nicht bekannt, inwieweit 

es hier überhaupt Langfassungen gibt. 

Im Besonderen fällt in den Schlussfolgerungen zum S1-Lobautunnel auf, dass seine Netzwirkung 

und Sozialverträglichkeit sehr hoch (~ positiv) bewertet werden, während die Aspekte 

Flächenverbrauch, Klimawandel und Multimodalität dagegen sehr niedrig (~ negativ) bewertet 

werden. Hier stehen sich also nicht nur Aspekte gegenüber, die ohnedies schon schwer gegeneinander 

abwägbar sind. Sie stehen sich zudem in jeweils gegensätzlich besonders großer Ausprägung diametral 

gegenüber, was ein Abwägen und eine Entscheidungsfindung am Ende zusätzlich erheblich 

erschweren dürfte. 

Schon die Mühen des BVwG bei der Begründung der ablehnenden Dritte-Piste-Entscheidung111 

haben ahnen lassen, wie schwierig bis unmöglich es ist, wenn Klimaschutz und Bodenverbrauch 

anhand des einzelnen Infrastrukturprojekts entschieden werden sollen112. Viel sinnvoller, um 

anschlussfähige Ergebnisse zu erzielen, dürfte es sein, das Gesamtsystem – damals des Flugverkehrs 

oder des Verkehrs als Ganzes – zu betrachten, in das solch ein Einzelprojekt eingebettet ist, um 

verlässliche Prognosen über die Auswirkungen des Einzelprojekts auf die Oberziele machen zu können.  

C.7.2. Klimaschutz und Bodenverbrauch auf Projektebene? 

Es ist evident, dass Klimaschutz und Bodenverbrauch in erster Linie auf den übergeordneten 

Planungsebenen zur Geltung gebracht werden müssen. Erst so lassen sich dann in der Folge 

validere Aussagen zu den Einzelprojekten ableiten. Wie diese grundlegende Problematik bei der 

Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms abgearbeitet worden ist, wie – im Sinne des im 

Mobilitätsmasterplan 2030 festgelegten Backcasting-Ansatzes (B.3.1.4.) – die für den 

Mobilitätsbereich geltenden Treibhausgasreduktionsziele  

• auf die einzelnen Verkehrssektoren und so auf den Bereich des motorisierten Individualverkehrs 

und  

• weiter auf den Personenverkehr und  

 
111 https://www.bvwg.gv.at/presse/dritte_piste_des_flughafens_wien.html bzw. https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9566f437-0acd-4449-8300-
7d52b7a3adfd&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=
04.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=*2000179-
1&Dokumentnummer=BVWGT_20170202_W109_2000179_1_00 – Dritte Piste des Flughafens Wien-Schwechat darf nicht gebaut werden, BVwG-Erkenntnis W109 
2000179-1/291E 
112 Vgl. dazu Hochreiter, UVP-Verfahren: Nichts geht mehr – Wohin sollte denn es gehen? 14.07.2017 – Download: https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-
wohin-sollte-es-denn-gehen/ mwN. 

https://www.bvwg.gv.at/presse/dritte_piste_des_flughafens_wien.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9566f437-0acd-4449-8300-7d52b7a3adfd&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=*2000179-1&Dokumentnummer=BVWGT_20170202_W109_2000179_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9566f437-0acd-4449-8300-7d52b7a3adfd&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=*2000179-1&Dokumentnummer=BVWGT_20170202_W109_2000179_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9566f437-0acd-4449-8300-7d52b7a3adfd&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=*2000179-1&Dokumentnummer=BVWGT_20170202_W109_2000179_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9566f437-0acd-4449-8300-7d52b7a3adfd&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=04.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=*2000179-1&Dokumentnummer=BVWGT_20170202_W109_2000179_1_00
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
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• weiter auf den Infrastrukturbereich und letztlich  

• auf die Einzelprojekte im ASFINAG-Bauprogramm, also auch auf den S1-Lobautunnel 

heruntergebrochen worden sind, ist den Schlussfolgerungen nicht wirklich zu entnehmen. Es 

findet sich weder eine quantitative Darstellung des realisierbaren Treibhausgas-Verringerungs-

potentials, wenn das Projekt unterbleiben sollte, noch findet sich ein quantitativer Vergleich aller von 

der Evaluation erfassten Projekte samt einer Bezugnahme auf die quantitativen Vorgaben im 

Mobilitätsmasterplan 2030.  

Angesichts der Bedeutung der zu lösenden Fragestellungen müssen dazu Methoden zur Anwendung 

kommen, die einigermaßen valide sein, d.h. wiederholbare Ergebnisse gestatten. Fehlt es an 

solchen Methoden oder Nachweisen, so würde das einen gravierenden Entscheidungsmangel 

darstellen und die Legitimation der getroffenen Entscheidung empfindlich beeinträchtigen. Keinesfalls 

darf der Eindruck entstehen, dass Projekte schon alleine deswegen schlechter bewertet oder 

zurückgestellt werden, weil sie Großprojekte sind und mit „einem Federstrich“ ein großes 

Treibhausgas-Verringerungspotential versprechen.  

C.7.3. „Legitimation durch Verfahren“ gegeben? 

Die Problematik von Interessenabwägungen im Recht kann hier nur angedeutet werden. Wo nur 

mehr rechtlich vorgegebene Interessen oder Ziele gegeneinander abzuwägen sind, verlässt die 

Rechtswissenschaft das „gesicherte Terrain“. Wo solche Abwägungen getroffen werden müssen, 

entscheidet manchmal nur mehr, „wer den besseren Aufsatz schreibt“, hat ein angesehener Kenner der 

Materie das Grundproblem auf den Punkt gebracht. Eine kürzlich von der Universität für Bodenkultur in 

Zusammenarbeit mit dem ÖKOBÜRO vorgestellte Studie113 hat – nicht unerwartet – als eines der 

Ergebnisse gezeigt, dass die Qualität von Interessensabwägungen deutlich zunimmt, wenn 

Entscheidungen nicht im Rahmen von Einparteienverfahren zu treffen sind, sondern mehrere Akteure 

mit gegensätzlichen Interessen im Verfahren vertreten sind und sich entsprechend qualifiziert 

einbringen können. Festzuhalten ist: Die Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms ist in einem 

Einparteienverfahren entschieden worden. 

Wie es dennoch gelingen kann, eine ausreichende Legitimationswirkung von Entscheidungen 

herzustellen, wo behördliches Handeln nur durch Ziele, die mitunter sogar in erheblichem Konflikt 

zueinander stehen, determinierbar ist, wird in Österreich unter dem Schlagwort „Legitimation durch 

Verfahren“ diskutiert114. Die Debatte hat vor allem in Raumplanungsverfahren ihren Anfang 

genommen, wo oft das Problem besteht, dass sich die gesetzgeberischen Anforderungen auf die 

Vorgabe von Zielen beschränken müssen, die dann bei der Konkretisierung von Planfestlegungen 

gegeneinander abzuwägen sind. „Sofern das Gesetz die vom Verordnungsgeber zu erlassenden 

Planungsnormen deren Wesen nach(!) nur final, dh im Hinblick auf bestimmte Planungsziele, 

determinieren kann, kommt den Vorschriften über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen 

besondere Bedeutung zu“, lautet die in VfSlg 8280/1978 entwickelte Kernformel, mit der der VfGH die 

Vereinbarkeit finaler Determinierungen mit dem Bestimmtheitsgebot in Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG 

grundsätzlich bejaht und sich den Gedanken der Legitimation durch Verfahren zu eigen gemacht hat. 

Die Grundidee ist, dass das zutage tretenden Defizit an materieller Gesetzesbindung durch Stärkung 

der Verfahrensbindung ausgeglichen werden soll. Die Rechtsrichtigkeit von Entscheidungen soll 

insbesondere über Partizipation und Sachverstand erreicht werden. Die Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes zu den Elementen dazu ist uneinheitlich und divergiert darin, mit welcher 

Strenge und Ausprägung bestimmte Anforderungen umgesetzt sein müssen, damit die Rechtmäßigkeit 

 
113 14.01.2022: ÖKOBÜRO Projekt zeigt Faktoren für das gute Gelingen von Umweltverfahren auf https://www.oekobuero.at/de/news/2022/01/okoburo-projekt-zeigt-
faktoren-fur-das-gute-gelingen-von-umweltverfahren-auf/ mit Download der Broschüre 
https://www.oekobuero.at/files/704/broschure_umweltverfahren_wirksam_gestalten_digital.pdf  
114 Vgl. zum Folgenden: Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht  – Allgemeines Verwaltungsrecht4, Rn 595, 965; Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht7 Rn 403; 
Adamovich/Funk/Holzinger/Frank, Österreichisches Staatsrecht Band 13 Rn 14.008, Band 24 Rn 27.037, Band 43 Rn 44.012, 46.046, 55.009; Adamovich/Funk, 
Allgemeines Verwaltungsrecht3 S. 9, 127, 199, 302, 329; vgl. exemplarisch die beiden im Anhang auszugsweise wiedergegebenen Erkenntnisse VfGH 06.10.2011 G20/11 
u.a., V13/11 u.a. Sammlungsnummer 19530 bzw. VfGH 02.03.1995 G289/94 u.v.a. Sammlungsnummer 14041 

https://www.oekobuero.at/de/news/2022/01/okoburo-projekt-zeigt-faktoren-fur-das-gute-gelingen-von-umweltverfahren-auf/
https://www.oekobuero.at/de/news/2022/01/okoburo-projekt-zeigt-faktoren-fur-das-gute-gelingen-von-umweltverfahren-auf/
https://www.oekobuero.at/files/704/broschure_umweltverfahren_wirksam_gestalten_digital.pdf
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einer solchen Gestaltungsentscheidung gegeben ist. Immer dreht es sich dabei um die Elemente 

„Transparenz und Zugänglichkeit der Entscheidungsgrundlagen“, „effektive Beteiligung der 

betroffenen Kreise“ (~ Partizipation) sowie das „Vorhandensein von und die gehörige 

Auseinandersetzung mit sorgfältig ausgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen am Stand des 

Wissens“ (~ Legitimation durch Sachverstand). Besonders streng prüft der VfGH eben die „Einhaltung 

der jeweils vorgegebenen Verfahrensregelungen“.  

Die Aufzählung dieser Kriterien zeigt, dass das Vorgehen der BMin wesentliche Angriffspunkte aufweist 

und eine „Legitimation durch Verfahren“ im wohlverstandenen Sinn nicht so ohne weiteres 

angenommen werden kann. Es fehlt alleine schon an einer gerichtlichen Überprüfbarkeit der 

Entscheidung der BMin. Es fehlt sogar an einem klassischen behördlichen Verfahren, das mit der 

Erlassung eines Bescheids oder einer Verordnung endet. Somit gibt es auch kein 

verwaltungsgerichtliches Verfahren, wo lösungsorientiert über die von der BMin angewandten 

Maßstäbe und Grundsätze befunden werden könnte115. Rechtsgrundlage für die von der BMin am 

1. Dezember 2021 verkündeten, gegenüber der ASFINAG getroffenen Entscheidungen ist vor allem ein 

privatrechtlicher Vertrag, konkret der o.g. Fruchtgenussvertrag, der der BMin eine umfassende Befugnis 

einräumt, das Tätigwerden der ASFINAG, vor allem bei der Planung und Errichtung von Bundesstraßen 

zu lenken (B.3.1.2., B.4. und B.5.). Dazu dient vor allem der periodisch durchzuführende Prozess der 

Einvernehmensherstellung. 

Als Rechtsgrundlagen für das Bauprogramm nennen die Schlussfolgerungen (S. 12f) § 10 ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz, § 10 ASFINAG-Gesetz und Punkt IV. Abs. 2 Fruchtgenussvertrag, der die 

wechselseitigen Rechte und Pflichten und das Vorgehen bei der Herstellung des Einvernehmens 

beschreibt. Diese Aufzählung ist aber bei weitem nicht vollständig.  

• § 9 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz bestimmt, dass der abzuschließende Fruchtgenussvertrag 

vorsehen müsse, dass die ASFINAG „… auch die Verpflichtung des Bundes gemäß §§ 7 und 

7a des Bundesstraßengesetzes, BGBl Nr. 286/1971, die unter § 2 bezeichneten Straßen zu 

planen, zu bauen und zu erhalten, übernimmt und den Bund diesbezüglich schad- und klaglos 

hält“.  

• § 34b BStG bestimmt, dass der ASFINAG hinsichtlich aller Bundesstraßen, über die sie mit dem 

Bund den Fruchtgenussvertrag gemäß § 2 des ASFINAG-Ermächtigungsgesetzes 1997, 

BGBl I Nr. 113/1997 Art. I, abgeschlossen hat, alle Rechte und Pflichten des Bundes 

(Bundesstraßenverwaltung) nach diesem Bundesgesetz zu kommen.  

Der ASFINAG werden dadurch116 zahllose Aufgaben des Bundes übertragen, die somit nicht im Wege 

klassischer Hoheitsverwaltung sondern im Wege von Privatwirtschaftsverwaltung (mit Hilfe der 

ASFINAG) wahrgenommen werden sollen. Manche Bestimmungen geben sogar Anlass zu 

Überlegungen, ob hier nicht sogar eine Aufgabenprivatisierung stattgefunden haben könnte. So 

bestimmt § 4 BStG, dass (alleine) der Bundesstraßenverwaltung das Recht zukommt, ein neues 

Straßenbauprojekt zu beantragen. Diesen Blickwinkel einseitig überbetonend wollen die Autoren der 

beiden WKW-Gutachten im einschlägigen Tun und Unterlassen der BMin eine rechtswidrige 

Befugnisüberschreitung erkennen, was aber einer Gesamtschau der einschlägigen Bestimmungen – 

wie dargestellt – eben nicht standhält.  

Besonders weitgehend ist nun die Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben bei der Planung und 

Errichtung von Bundesstraßen an die ASFINAG übertragen. Und untersucht man die maßgeblichen 

Rechtsvorschriften in Hinblick auf die oben dargestellten Elemente, so zeigt sich sehr schnell, dass 

es an Vorgaben fehlt, die Transparenz und Zugänglichkeit der Entscheidungsgrundlagen und 

eine effektive Beteiligung der betroffenen Kreise, vor allem der betroffenen Bundesländer und 

 
115 Dass das Instrument der Ministeranklage unter Rechtsschutzgesichtspunkten keine Option ist, braucht wohl nicht näher erörtert zu werden. Selbiges gilt auch für 
Entschließungsanträge von Abgeordneten der Opposition. Auch sie werden gewöhnlich an der fehlenden parlamentarischen Mehrheit zu scheitern. Bisher ist auch nicht 
hervorgekommen, worin die von Stadt Wien wie dem Land NÖ angedrohten Rechtsmittel bestehen könnten. 
116 Vgl. etwa § 34b BStG iVm §§ 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14 bis 16, 20a, 21 bis 29, 31a, 33, 34 BStG 
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Kommunen sicherstellen. Ohne Transparenz und Partizipation bleibt auch unerfindlich, wie das 

Vorhandensein von und die gehörige Auseinandersetzung mit sorgfältig ausgearbeiteten 

Entscheidungsgrundlagen am Stand des Wissens in der Planungsphase gewährleistet sein soll. Und es 

dürfte auch nicht weiter überraschen, dass sich das Gesagte im Übrigen auch weitgehend mit den schon 

oben herausgearbeiteten Aspekten, inwieweit das Unbehagen der Projektbefürworter:innen 

verständlich ist (C.2.1. und C.2.2.), trifft.   

Ins Bild – das sei angemerkt – passt auch, wie sparsam und engherzig das BStG eine Beteiligung der 

betroffenen Kommunen und Bundesländer vorsieht. Wenn Beteiligung schon nicht bei der 

Fortschreibung des ASFINAG-Bauprogramms vorgesehen ist, so könnte das BStG wenigstens 

Beteiligung projektbezogen vorgeben. Doch Beteiligung sieht das BStG immer nur, und zwar ganz am 

Ende, zu fertig vorbereiteten Entscheidungsentwürfen vor. Die hier interessierende Entscheidung der 

BMin zum S1-Lobautunnel ist davon ebenso wenig erfasst wie viele andere der mit den 

Schlussfolgerungen verlautbarten Planänderungen. Anderes könnte man mit gutem Willen aus der 

Projektierungsdienstanweisung des BMVIT herauslesen, die eine frühzeitige und effektive Beteiligung 

als Grundsatz sieht. Doch diese DA schafft ja nur Verbindlichkeit im Verhältnis zwischen der ASFINAG 

und der BMin. Dritte können daraus keine Rechte ableiten (C.2.3. und C.2.4.). 

Wohlgemerkt: Am Beginn dieses Kapitels stand die Frage, ob man dem skizzierten Vorgehen der BMin 

eine über die Ebene des ASFINAG-Bauprogramms hinausgehende Legitimationswirkung, vor allem in 

Richtung der betroffenen Länder und Kommunen zubilligen kann. Diese Frage beantwortet sich nun wie 

folgt: 

Wenngleich die hier angestellten Betrachtungen nicht bewirken können, dass die grundsätzliche 

Rechtmäßigkeit des unmittelbaren Vorgehens der BMin in Zweifel gezogen werden kann, so helfen sie 

doch bei der Einordnung, dass die Legitimationswirkungen des Vorgehens der BMin vorderhand 

wohl kaum über das Innenverhältnis zur ASFINAG hinausreichen dürfte.  

Ebenso unschwer zu erkennen dürfte auch sein, dass man von den Projektbefürworter:innen, wenn das 

Ziel besteht, sich alsbald wieder an einem „gemeinsamen Tisch“ zu treffen, kaum wird erwarten 

können, dass sie das Evaluationsergebnis oder die Schlussfolgerungen als gemeinsame 

Gesprächsgrundlage anerkennen.  

C.8. Es braucht eine gute Lösung zur Konfliktklärung, was für ein Vorgehen 

nach dem SP-V-Gesetz spricht … 

Anzumerken ist, dass es an dieser Stelle wenig Sinn macht, darüber zu räsonieren, welche politischen 

Opportunitäten bei den unmittelbar Streitbeteiligten bestehen (siehe dazu schon unter C.1.). Wenn man 

allerdings ein lösungsorientiertes Vorgehen (und nach möglichen Rechtsgrundlagen dafür) 

sucht, gilt es zunächst zur Kenntnis zu nehmen, dass man von den Projektbefürworter:innen nicht 

erwarten kann, dass sie das Evaluationsergebnis oder die Schlussfolgerungen als gemeinsame 

Gesprächsgrundlage anerkennen.  

Doch wie kommt man zu einer solchen konsensualen Gesprächsgrundlage, die die 

Streitbeteiligten wieder an einen gemeinsamen Tisch bringt, was offensichtlich für ein gedeihliches 

Weiterarbeiten nötig ist?  

Nach dem von Friedrich Glasl117 entwickelten Phasenmodell der Konflikteskalation dürfte der 

Konflikt um den S1-Lobautunnel schon als eskalierterer Konflikt einzustufen sein. Die 

Streitparteien sind nicht mehr bereit, sich so einfach an einen gemeinsamen Tisch zu setzen. 

Dem Gegner wird Willkür und Gesetzesbruch vorgeworfen. In den Äußerungen in der 

Öffentlichkeit fehlt es mittlerweile an jeglichem Verständnis für die Befindlichkeiten und die 

 
117 https://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl bzw. Friedrich Glasl, Konfliktmanagement. Diagnose und Behandlung von Konflikten in 
Organisationen. Haupt, Bern/Stuttgart 1980, Friedrich Glasl, Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. 11. Auflage. Haupt, 
Bern/Stuttgart 2013 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl


Rechtliche Lücken in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik 

60 Arbeiterkammer Wien 

möglicherweise berechtigten Anliegen des jeweiligen Gegenübers. Keiner/Keine der 

Streitbeteiligten signalisiert Bereitschaft zum Entgegenzukommen. Jeder/Jede bekräftigt 

vielmehr den Willen, die eigene Position „voll“ durchsetzen zu wollen. Der Streit wird so 

dargestellt und wirkt, als ob es nur mehr ein Entweder-Oder gibt. 

Noch mehr als sonst gilt es da für einen in der Sache sinnvoll erscheinenden Mediator oder 

Konfliktmittler herauszufinden, welche Anliegen sich unterhalb der gewöhnlich sichtbaren 

„Eisbergspitze“ sonst noch verbergen und wichtig für eine künftige Lösung bzw. einen 

Konsenspfad zur Entwicklung dieser Lösung sein könnten. Insbesondere gilt es die 

Rahmenbedingungen zu erforschen, was jede Partei braucht, um sich bereiterklären zu können, 

sich an einen Tisch zu setzen. Es kann auch nützlich sein, die Konfliktgenese zu erforschen 

und so weit zurückzugehen, bis sich vielleicht ein Punkt zeigt, auf den sich alle 

konfliktbeteiligten Seiten als gemeinsamen Ausgangspunkt für Konfliktklärungs-

gespräche einigen können. So würde man es jedenfalls machen, wenn man eine konsensuale 

Lösung im Wege einer Mediation oder Streitschlichtung anstrebt. 

Diese strategischen Überlegungen steht hinter den unterschiedlichen Blickwinkeln auf den 

Konflikt und auf die vermeintlichen Motive der Konfliktbeteiligten, wie sie schon in Kapitel 

„C.1. Die polarisierte Debatte dauert fort …“ beschrieben sind. Die Kapitel „C.2. Warum das 

Unbehagen der Projektbefürworter:innen verständlich ist und inwiefern doch wieder nicht …“ 

und „C.5. Warum die Entscheidung der Bundesministerin Respekt verdient …“ dienen dazu, 

zunächst ein tieferes Verständnis für das jeweils eigentliche Anliegen zu entwickeln, auf 

deren Basis eine erste kritische Sichtung in den Folgekapiteln „C.3. Denn: Die nun vermisste 

Planungssicherheit hat es in Österreich nie gegeben ...“ bzw. „C.6. … und dennoch ein 

Unbehagen bleibt und Kritik angebracht ist …“ und „C.7. Zudem fehlt eine ausreichende 

Legitimationswirkung, die die Entscheidung schlussendlich brauchen wird …“ erfolgt, um 

daraus Konturen eines möglichen Konsenspfades entwickeln zu können.  

Wenn man die kritischen Bemerkungen der außenstehenden Konfliktbeteiligten richtig deutet, 

dann ist das Vorgehen „hinter verschlossenen Türen“ wohl einer der größten „Steine des Anstoßes“. 

Die Außenstehenden sprechen dem Vorgehen der BMin die nötige Legitimationswirkung ab.  

Dann muss es aber darum gehen, den Prozess der Auswahl der Kriterien, der Ausarbeitung der 

dafür nötigen Entscheidungsgrundlagen samt der anschließenden Bewertung nochmals 

transparent und gemeinsam nachzuvollziehen. Nur so wird Akzeptanz möglich sein.  

Wenn man also ein lösungsorientiertes Vorgehen und nach möglichen Rechtsgrundlagen dafür sucht, 

drängt sich ein Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz geradezu auf. Denn das lässt sich leicht als 

mediativer Prozess zur Konfliktklärung mit genau diesen soeben beschriebenen Elementen 

ausgestalten. Zudem hat sich ja gezeigt, dass eine solche Prüfung nach dem SP-V-Gesetz ohnedies 

rechtlich geboten sein dürfte (B.5., B.7.3. und C.1.). 

C.8.1. Aus der Sicht der Bundesministerin 

Was aus der Sicht der BMin für ein Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz spricht, ist oben schon an einigen 

Stellen angedeutet worden. Zur Erinnerung: 

Die Schlussfolgerungen haben für den „Verwirklichungsabschnitt 2 (VA2) Knoten Schwechat – 

Groß Enzersdorf/Tunnel Donau-Lobau“ das Ruhendstellen empfohlen. Wenn damit ein 

dauerhaftes und nicht bloß ein vorübergehendes Ruhendstellen gemeint war, dann ist klar, dass 

das letztlich zu einer Netzveränderung im BStG führen muss. Solche Netzveränderungen 

können nur durch den Gesetzgeber getroffen werden, erfordern aber seit 2005 vorher eine 

strategische Umweltprüfung nach dem SP-V-Gesetz (B.5. und B.7.3.) und sind somit einer 

rein politisch motivierten gesetzgeberischen Entscheidung ohnedies entzogen (C.1.).  
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Bezogen auf den S1-Lobautunnel zeigt der derzeitig gültige „Leitfaden für die Strategische 

Prüfung im Verkehrsbereich“ vom November 2018 überdies, dass die Streichung dieses 

Abschnitts aus dem Bundesstraßenverzeichnis wohl nicht in einem vereinfachten 

Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 oder § 3 Abs. 3 Ziffer 4 SP-V-Gesetz zulässig sein dürfte, 

sondern eine vollständige strategische Prüfung durchzuführen wäre (B.5.). 

Die BMin verfügt nicht nur nicht über die Befugnis, eine Netzveränderung im BStG vorzugeben. 

Sie ist gleichzeitig auch verpflichtet, ihr weites Ermessen im Rahmen der Einvernehmens-

herstellung zum ASFINAG-Bauprogramm so auszurichten, dass diese Zuständigkeit des 

Gesetzgebers auch jederzeit gewahrt ist. Wenn die Faktenlage dafürspricht, ein Projekt 

endgültig ad acta zu legen, und zwar in dem Sinne, dass es zweifelsfrei auch keinen Sinn macht, 

über ein verändertes Projekt, etwa eine veränderte Linienführung nachzudenken, wenn also 

eine Bereinigung des zugehörigen Bundesstraßenverzeichnisses angezeigt ist, dann ist 

die BMin zeitnah verpflichtet, die dafür nötigen Verfahrensschritte auch einzuleiten. Ihr 

weites Ermessen verdichtet sich in diesem Fall zu einem Müssen.  

Konkret kann es nicht im Belieben der BMin stehen, durch Zeitablauf die normative Kraft des 

Faktischen wirken zu lassen z.B. bis eine Projektumsetzung auch faktisch unmöglich geworden 

ist, etwa weil erteilte Genehmigungen ihre Gültigkeit verloren haben. Was „zeitnah“ in einem 

solchen Fall bedeutet, lässt sich nicht mit einer ziffernmäßig bestimmten Zeitspanne 

beantworten. Jedenfalls wird man der BMin ausreichend Zeit zubilligen müssen, die die 

Vorbereitung eines solchen Schrittes erfahrungsgemäß braucht.   

Dies bedeutet letztlich aber auch, dass ein schlichtes Untätigbleiben über den Ablauf einer 

solchen Zeitspanne hinaus den Vorwurf der „Rechtswidrigkeit“ indizieren wird. Denn 

auch ein fortgesetztes Unterlassen kann sich in einem solchen Fall zu einem Verstoß gegen die 

oben genannte Pflicht zum redlichen und bestmöglichen Bemühen wandeln. Verhandlungen 

über die Konsequenzen aus dem Baustopp für die verbleibenden Projekte, wie dies die 

BMin Gewessler wiederholt angeboten hat, dürften an dieser Einschätzung nichts ändern, 

sofern nicht ausdrücklich klargestellt wird, dass das „Ruhendstellen“ nur als ein 

„Vorübergehendes“ gemeint ist (C.6.). 

Der Vollständigkeit halber angemerkt sei, dass das wichtigste Argument für die zeitnahe 

Einleitung eines Verfahrens nach dem SP-V-Gesetz aus der Sicht der BMin wohl darin bestehen 

dürfte, dass fortgesetztes weiteres Untätigbleiben eben nicht die von ihr medial vermittelte 

Konsequenz (C.6.1.) hat, dass das Projekt S1-Lobautunnel endgültig abgesagt sei. Die 

Grundfrage, ob das Projekt verwirklicht, verändert und gänzlich abgesagt werden soll, 

befindet sich vielmehr in einem Schwebezustand, der letztlich niemanden zufriedenstellen 

kann, am wenigstens die BMin selber. Die Auffassungen, dass eine nächste 

Bundesregierung, eine nächste BMin diese Entscheidung auch einfach wieder 

rückgängig oder in ihrem Sinne neu treffen könnte, sind zutreffend, solange nicht ein 

Verfahren nach dem SP-V-Gesetz angestoßen ist. 

Dem Vernehmen nach bestehen Zweifel, ob auch die BMin ein Verfahren nach dem SP-V-Gesetz 

anstoßen kann. Wäre dem so, dann könnte das die BMin in eine unangenehme Position bringen, weil 

sie darauf angewiesen wäre, dass sich ein Initiator findet, um ein solches Verfahren nach dem SP-V-

Gesetz anzustoßen. Außerdem könnte ein solcher Initiator den Prüfumfang und die Qualität des 

Umweltberichts deutlich und in seinem Sinne beeinflussen. Die Gesetzeslage dürfte aber eindeutig 

sein, dass auch die BMin von sich aus ein Verfahren nach dem SP-V-Gesetz anstoßen kann, ohne 

dass es dazu eines wie immer gearteten Einvernehmens z.B. mit den betroffenen Kommunen oder 

Bundesländern bedarf: 

Laut § 2 Abs. 6 SP-V-Gesetz ist auch der Bund, vertreten durch das BMVIT ein Initiator und 

kann gemäß § 4 eine Netzveränderung vorschlagen, und zwar je nach Gegebenheiten eine 
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Geringfügigkeitsprüfung anstoßen oder gleich zur Erarbeitung des Umweltberichts schreiten. 

Der einzige Unterschied besteht hier in der Doppelrolle, die das BMK hier einnimmt: Das BMK 

ist vorschlagende, aber gleichzeitig auch koordinierende Stelle. Den sonst gegebenen 

Abstimmungsbedarf gibt es dann ressortintern.   

Vor allem sollte das BMK in dieser Situation die Erstellung und Qualität des Umweltberichts 

ganz allein in der Hand haben, um für eine entsprechende Qualität und Prüftiefe sorgen zu 

können. 

Auch der SP-V-Leitfaden118 geht in diese Richtung. Im Kap „Ablauf der Änderung des 

Bundesverkehrswegenetzes“ (ab S. 15) findet sich auf S. 20 folgende Passage: 

„Initiator (§ 2 Abs. 6 SP-V-Gesetz) 

Initiator ist, wer eine Netzveränderung vorschlägt. Nach § 2 Abs. 6 sind dazu BMVIT, 
Bundesländer, ASFINAG, ÖBB-Infra, via donau oder sonstige befugte Errichtungsgesellschaften 
berechtigt. 

Der Initiator – es können auch mehrere Initiatoren gemeinsam sein – bringt die Netzveränderung 
beim BMVIT ein und verfasst die erforderlichen Unterlagen (ggf. Screening-Dokument; Scoping-
Dokument, Umweltbericht) einer SP-V.“ 

Hier ist sogar das BMVIT ausdrücklich als Initiator genannt. Auch in den Folgetexten gibt es 

keinen Hinweis, der für die gegenteilige Rechtsauffassung spricht. 

Nachsatz: Hier ist zu betonen, dass die Möglichkeit eines Vorgehens nach dem SP-V-Gesetz primär als 

Chance begriffen werden sollte. Denn bei vielen Projektänderungen aufgrund der Evaluation steht 

dieser Weg einer strategischen Prüfung zur Konfliktklärung nicht zur Verfügung. Das 

beschriebene Legitimationsdefizit kann man derzeit dort nur zur Kenntnis nehmen. 

Ein Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz bietet die Chance, in einem förmlichen Prozess 

herausarbeiten und erfahren zu können, was Planungskooperation und Planungs-

abstimmung in einem wohlverstandenen Sinn erfordert und, welchen Gewinn das dann 

für alle Konfliktbeteiligten bringen kann. Außerdem darf man erwarten, dass sich da auch 

hilfreiche Erkenntnisse zu den nötigen Eckpunkten für die offensichtlich erforderlichen 

Korrekturen im BStG oder im SP-V-Gesetz zeigen werden, da es ja sowohl gelingen muss, 

die Ziele des Klimaschutzes und des Bodenschutzes effektiv und effizient in die 

Planungsprozesse zu integrieren als auch Gewähr dafür zu bieten, dass den beschriebenen 

Legitimationsdefiziten durch ein entsprechend ausgestaltetes Verfahren vorgebeugt wird. 

C.8.2. SUP-Pflicht des ASFINAG-Bauprogramms als eine der Lösungsoptionen? 

Dass es einem politischen Kalkül der BMin entgegenkommen kann, in dem auf § 10 ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz gestützten Prozess der Einvernehmensherstellung samt dem darauf beruhenden 

ASFINAG-Bauprogramm schon den im Regierungsprogramm angesprochenen „Mechanismus, der 

Ergebnisse aus dem Klimacheck umsetzt“ zu sehen, wurde schon oben dargelegt (C.5.). Dann könnte 

man auch geneigt sein, den mühevollen Weg einer förmlichen strategischen Prüfung gemäß SP-V-

Gesetz zum S1-Lobautunnel zu unterlassen.  

Doch kann eine solche Sichtweise im Einklang mit den Bestimmungen der EU-SUP-Richtlinie 

2001/42/EG gesehen werden?  

Zu den Netzentwicklungsplänen (NEP), die gemäß §§ 37 bis 39 ElWOG119 zu erstellen sind, hat die EU-

Kommission 2019 ein Vertragsverletzungsverfahren INFR(2017)4072120 eingeleitet, das immer noch 

 
118 https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html  
119 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045  
120 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282017%294072&decision_date_from=
&decision_date_to=&title=&submit=Search  

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/strategische_pruefung/gesetz_leitfaden.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282017%294072&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282017%294072&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282017%294072&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
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nicht beendet ist. 2019 hat die EU-Kommission ein Aufforderungsschreiben ihren Standpunkt 

bekräftigt121: 

„Aufforderungsschreiben zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Umweltverträglichkeitsprüfung: Kommission fordert ÖSTERREICH auf, nationales Recht mit dem EU-
Recht in Einklang zu bringen 

Die Kommission fordert Österreich auf, seine Rechtsvorschriften mit den EU-Vorschriften über die 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (Richtlinie über die strategische Umweltprüfung, Richtlinie 
2001/42/EU) in Einklang zu bringen. Gemäß der Richtlinie müssen bestimmte Pläne und Programme, die 
sich voraussichtlich erheblich auf die Umwelt auswirken, bei der Ausarbeitung und vor der Annahme 
geprüft werden. Derzeit sehen die österreichischen Rechtsvorschriften keine Prüfungspflicht für solche 
Pläne im Energiesektor vor. Daher wurden der österreichische Netzentwicklungsplan im 
Elektrizitätssektor, die Langzeitplanung und der koordinierte Netzentwicklungsplan im Gassektor nicht 
ausreichend geprüft. Die Pläne haben möglicherweise gravierende Auswirkungen auf die Gas- und 
Strominfrastruktur, da sie Hochspannungsübertragungsleitungen und Gaspipelines umfassen und den 
Rahmen für künftige Genehmigungen von Projekten festlegen, die in der Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (Richtlinie 2011/92/EU) genannt sind. Die Pläne bedürfen einer Prüfung vor 
ihrer Annahme, um sicherzustellen, dass Umwelterwägungen beim Entscheidungsfindungsprozess 
berücksichtigt werden. Daher hat die Kommission heute beschlossen, ein Aufforderungsschreiben an 
Österreich zu übermitteln. Das Land muss binnen zwei Monaten reagieren. Andernfalls kann die 
Kommission beschließen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu übermitteln.“ 

Bedenken hatte die EU-Kommission schon 2015 geäußert. Österreich hatte sich damit verantwortet, 

dass mit der Genehmigung des NEP durch die Behörde lediglich bestätigt würde, dass die im Plan 

aufgenommenen Projekte und Vorhaben wirtschaftlich solide und für die Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit geeignet seien. Die in der Folge einzuholenden Projektgenehmigungen seien 

aber nicht von der Aufnahme in den NEP abhängig. Die Genehmigungsbehörden könnten aus dem 

NEP auch keine für das Projekt relevanten Vorschriften ableiten.  

2019 hat die EU-Kommission ihre Bedenken aus Anlass von Beschwerden zur 380kV-Salzburgleitung 

vertieft und die Einwände von Österreich verworfen. 

Die Parallelen bestehen darin, dass auch der NEP dazu dient, der Behörde eine rollierende Steuerung 

und Überwachung der operativen Tätigkeit der betreibenden staatsnahen Gesellschaft (hier: Austrian 

Power Grid, eine 100 %-Tochter des Verbundkonzerns, an dem die Republik beteiligt ist) zu 

ermöglichen. Der NEP ist formal nicht als Planungsinstrument mit Außenwirkung konzipiert. Dritte 

können keine Rechte und Pflichten geltend machen. Es ist auch keine wie immer geartete Beteiligung 

der Öffentlichkeit vorgesehen. Faktisch ist aber der NEP dennoch der Ort, wo die künftigen 

Projektabsichten zwischen Betreiber und Behörde akkordiert und festgelegt werden. Zweck aus der 

Sicht der Behörde ist das öffentliche Interesse an der Versorgungssicherheit sicherzustellen. Im 

Gegenzug erlangt der Betreiber das Recht, die aufgewandten Kosten auch auf die Netznutzungstarife 

umzulegen. 

Ein wichtiger Unterschied zu Starkstromwegen besteht natürlich darin, dass es zum hochrangigen 

Straßennetz mit dem SP-V-Gesetz schon eine formale Umsetzung der EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG 

in Österreich gibt. Doch dies alleine rechtfertigt noch nicht die Annahme, dass sich damit jede weitere 

Frage erübrige. Die EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG gilt grundsätzlich für alle Pläne, erlaubt 

Mitgliedstaaten jedoch in Art. 4 Abs. 3 Vorkehrungen, um im Falle von Plan- oder Programmhierarchien 

Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Solche Vorkehrungen sind dem SP-V-Gesetz aber nicht zu 

entnehmen. Nur dann könnte man argumentieren, dass Projektfestlegungen im ASFINAG-

Bauprogramm, die sich auf einen Netzabschnitt beziehen, für den schon eine Prüfung gemäß SP-V-

Gesetz stattgefunden hat, nicht nochmal geprüft werden müssten. Ausgehend von der 

Rechtsmeinung der EU-Kommission kann somit gut argumentiert werden, dass das ASFINAG-

 
121 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/INF_19_4251  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/INF_19_4251
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Bauprogramm genauso den Vorgaben der EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG unterliegt und eine 

Umweltprüfung samt Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist122.  

Der VwGH hat freilich im Erkenntnis vom Oktober 2020, mit dem er die Genehmigung für die 

380-kV-Salzburgleitung bestätigt hat, eine SUP-Pflicht für den NEP verneint. Erstens würden 

weder die Materienvorschriften noch das UVP-G eine SUP erfordern. Außerdem sei der NEP in keiner 

Weise für die Entscheidung nach dem UVP-G entscheidungserheblich, somit stütze sich die UVP-

Genehmigung auch nicht auf den NEP. Hofinger – Neubauer123 billigen die Auslegung des VwGH, dass 

der NEP kein rahmensetzender Plan im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit a der EU-SUP-Richtlinie 

2001/42/EG sei und weiters, dass der VwGH eine Vorlage an den EuGH unterlassen hat. Dennoch 

betonen auch sie, dass die fehlende Akzeptanz für das Projekt in der Öffentlichkeit nicht zu übersehen 

sei und, dass es sich empfehlen würde, wenn der Gesetzgeber eine SUP-pflichtige Planungsgrundlage 

schaffen würde. 

Angemerkt sei, dass nicht bekannt ist, ob sich die Auffassung der EU-Kommission zum NEP durch den 

Integrierter Netzinfrastrukturplan (NIP) gemäß dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz geändert hat. Die 

Erläuterungen zum Gesetz sagen dazu nichts. Die Bundesarbeitskammer hat in ihrer Stellungnahme 

bezweifelt, dass sich mit dem NIP das laufende Vertragsverletzungsverfahren erübrigen werde124. 

Manche der oben unter C.2. geäußerten Bedenken aus der Sicht der Projektbefürworter:innen des S1-

Lobautunnels wären mit einer SUP-Pflicht des ASFINAG-Bauprogramms beantwortet. Doch letztlich 

kann eine solche Sichtweise nicht wirklich befriedigen. Denn es ist unverkennbar, dass ein 

Funktionswandel im Sinne dieser Sichtweise erheblich in Konflikt mit der eigentlichen Funktion des 

ASFINAG-Bauprogramms als Eigentümer-Steuerungsinstrument käme (C.2. und C.5.). Denn es ist 

kaum vorstellbar, wie der Prozess der jährlichen Einvernehmensherstellung umsetzbar sein soll, wenn 

jedes Mal eine Umweltprüfung samt Öffentlichkeitsbeteiligung abzuwickeln wäre.  

Somit lässt sich festhalten, dass der status quo auch die Gefahr birgt, dass die EU-Kommission auf 

den Plan tritt und die Umsetzung der Vorgaben der EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG einfordert. Will 

man Derartiges vermeiden, so spricht auch dies für ein proaktives Vorgehen nach dem SP-V-

Gesetz. Darüber hinaus sind diejenigen Überlegungen aufrecht, dass es weit mehr Sinn machen 

würde, eine der – unterhalb der „hohen“ Ebene der Netzplanung im BStG angesiedelte – 

„mittlere“ Planungsebene als Anknüpfungspunkt für das beschriebene Verfahren der 

Planungskoordination im Bundesstaat zu wählen (C.2.). 

 

C.8.3. Aus der Sicht der Projektbefürworter:innen – UVP-Genehmigung des S1-

Lobautunnels rechtswidrig? 

Soweit ersichtlich ist von Seiten der Projektbefürworter:innen bisher nicht in Erwägung gezogen worden, 

nun eine strategische Prüfung zum betroffenen S1-Korridor anzustoßen. Denn ihr primäres Anliegen ist 

noch immer, das Projekt S1-Lobautunnel nochmals „loszueisen“ und wieder in Umsetzung zu bringen. 

Schon alleine wegen ihrer vermutlichen Dauer wäre aus ihrer Sicht solch eine strategische Prüfung 

keine „Maßnahme der ersten Wahl“. Selbst wenn BMin Gewessler einen solchen Schritt vorschlagen 

würde, könnte sie kaum mit Gegenliebe rechnen.  

Doch die zugrundeliegende Meinung, dass mit dem S1-Lobautunnel schon ein fast fertig 

genehmigtes Projekt vorliege, das ja nie eine strategische Umweltprüfung erfordert habe, könnte 

sich als falsch herausstellen. 

 
122 So auch Alge/Kroiss/Schmidthuber, Strategische Umweltprüfung (SUP), in Ennöckl/Raschauer/Wessely (Hrsg), Handbuch Umweltrecht (2019) 666 (677f) und 
Schmidhuber, Netzausbau im Energiesektor – Planungsinstrumente und strategische Umweltprüfung, ÖKOBÜRO 2013, 19. 
123 Höfinger – Neubauer, VwGH schwimmt mit dem Strom – Genehmigung der 380-kV-Salzburgleitung ist rechtmäßig, ÖZW 2021_36. 
124 Vgl. die BAK-Stellungnahme vom Oktober 2020 im Begutachtungsverfahren https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_18216/index.shtml S. 20 und 
26ff 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_18216/index.shtml
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1. Im mittlerweile offenbar rechtskräftigen UVP-Genehmigungsbescheid für den S1-Lobautunnel ist zum 

Vorwurf, die SUP-Richtlinie sei nicht eingehalten worden, festgehalten (S. 283)125: 

„Gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich, BGBl I Nr. 96/2005, 
(SP-V-Gesetz) sollen vorgeschlagene Netzveränderungen bereits vor Erstellung von Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen, die der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie der Bundesregierung zur Beschlussfassung vorzulegen beabsichtigt und deren Gegenstand 
diese vorgeschlagenen Netzveränderungen sind, einer strategischen Prüfung unterzogen werden. Durch 
dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie) umgesetzt.  

Gemäß den Begriffsbestimmungen des SP-V-G (§ 2) versteht man unter Netzveränderung jede Änderung 
des bundesweiten hochrangigen Verkehrswegenetzes, wobei hierzu Hochleistungsstrecken, Wasser- und 
Bundesstraßen zählen (§ 2 Abs. 2 Z. 1 bis 3 SP-V-G).  

Aus Art. 13 Abs. 3 der SUP-Richtlinie ergibt sich, dass die Richtlinie auf Pläne und Programme, die bereits 

vor dem 21. Juli 2004 angenommen wurden, nicht anzuwenden ist. 

Die S1 Wiener Außenring Schnellstraße wurde bereits am 29. März 2002 in das Verzeichnis 2 des 
BStG 1971 (Bundesstraßen S – Bundesschnellstraßen) (BGBl I Nr. 50/2002) und somit bereits Jahre vor 

Inkrafttreten des SP-V-G in das BStG 1971 aufgenommen. 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, die S1 Wiener Außenring Schnellstraße in das BStG 1971 
aufzunehmen, erfolgte auch Jahre vor dem Ende der Umsetzungsfrist der oben genannten Richtlinie am 
21. Juli 2004.  

Das SP-V-G und die SUP-Richtlinie waren daher auf die S1 Wiener Außenring Schnellstraße nicht 
anwendbar.“ 

Dies ist aber in dieser Einfachheit nicht korrekt. Es stimmt, dass die S1 erstmals mit der BStG-Novelle 

BGBl I Nr. 50/2002126 ins Verzeichnis 2 aufgenommen worden ist. Diese Variante hatte allerdings 

beim Ölhafen/Lobau noch eine Anbindung an die A22 Donauuferautobahn127 enthalten. Die Novelle 

2002 basierte auf einem Initiativantrag128, der keine Begründung zur S1 und ihrer Netzbeschreibung 

erkennen lässt. 

Angemerkt sei, dass die Frage einer Donauquerung im Osten von Wien schon eine lange 

Vorgeschichte hat:   

Schon 1971 in der Ursprungsfassung des BStG hat es eine Donauquerung als Autobahn A21 

gegeben. Diese Wiener Außenring Autobahn129 hat in Kaiserebersdorf (A4) von der A4 

abgezweigt, ist über die Donau zum Knotenpunkt Wien/Lobau verlaufen und von dort nach 

Norden rund um Wien. 1983 hat diese A21 dann mit der Einmündung in die A22 beim 

Knotenpunkt Wien/Lobau geendet130. 1986 ist aus der A21 zwischen Vösendorf und 

Knotenpunkt Wien/Lobau die B301 Wiener Südrandstraße geworden, die beim Knoten 

Kaisermühlen in die A22 eingemündet hat131. Ab 1996 ist in der Kartenansicht auf wien.gv.at 

keine zusätzliche Donauquerung der B301 Wiener Südrandstraße mehr ausgewiesen; die B301 

Wiener Südrandstraße hat vor der Donau geendet und ist als B14a am Südufer nach Norden 

verlaufen, obwohl sie im BStG-Verzeichnis noch fast unverändert als B301 Wiener 

 
125 Bescheid des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie vom 26.3.2015, GZ. BMVIT-312.401/0020-IV/ST-ALG/2015, mit dem der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, vertreten durch die ASFINAG Bau Management GmbH, die Genehmigung für das Bundesstraßenbauvorhaben S1 
Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn, erteilt wurde; vgl. https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/s-1-wiener-aussenring-
schnellstrasse-neubau-schwechat-bis-sussenbrunn/  sowie 
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/verfahren/schnellstrassen/s1/abschnitt_schwechat.html  
126 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_50_1/2002_50_1.pdf  
127 S1 Wiener Außenring Schnellstraße idF BGBl I Nr 50/2002: Knoten Vösendorf (A2, A21) – Knoten Schwechat (A4) – Wien [Albern – Lobau/Ölhafen (A22)] – 
Großebersdorf (A5) – Korneuburg (A22). 
128 IA 599A 21. GP  – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/A/A_00599/index.shtml  
129 A21 – Wiener Außenringautobahn gemäß BGBl Nr 286/1971: Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2) Kledering (A3) – Wien-Kaiserebersdorf (A4) – 
Wien/Lobau (A22) – Aderklaa (A24) – Eibesbrunn (A5) – Korneuburg (A22) – siehe zum Verlauf in Wien auf wien.gv.at: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1971.html  
130 A21 – Wiener Außenringautobahn gemäß BGBl Nr 63/1983: Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2) Kledering (A3) – Wien-Kaiserebersdorf (A4) – 
Wien/Lobau (A22) – – siehe zum Verlauf in Wien auf wien.gv.at: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1983.html  
131 B301 Wiener Südringstraße gemäß BGBl Nr 165/1986: Knoten Vösendorf (A2, A21) – Schwechat – Wien-Kaiserebersdorf (B10) – Wien/Lobau  – Knoten Kaisermühlen 
(A22, A23) – https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_165_0/1986_165_0.pdf ; siehe zum Verlauf in Wien auf wien.gv.at: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1986.html . 

https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/s-1-wiener-aussenring-schnellstrasse-neubau-schwechat-bis-sussenbrunn/
https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/s-1-wiener-aussenring-schnellstrasse-neubau-schwechat-bis-sussenbrunn/
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/verfahren/schnellstrassen/s1/abschnitt_schwechat.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_50_1/2002_50_1.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/A/A_00599/index.shtml
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1971.html
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1983.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_165_0/1986_165_0.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1986.html
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Südringstraße enthalten gewesen ist: Hier ist erstmals vom Knotenpunkt Lobau/Ölhafen die 

Rede132. 

Die 2002 festgelegte Beschreibung der S1 sowie die damit zusammenhängende Beschreibung der A22 

sind dann mit der BStG-Novelle BGBl I Nr. 58/2006, also lange nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist 

der o.g. EU-Richtlinie per 21. Juli 2004 verändert worden, wie die nachfolgenden Textgegenüber-

stellungen zu den BStG-Verzeichnissen (Abbildung 12 und 13) in der RV zur BStG-Novelle 58/2006 

anschaulich zeigen.  

Die in der RV enthaltene neue Fassung der Netzbeschreibung der S1 ist zwar mittels eines 

Abänderungsantrages in zweiter Lesung133 nochmal verändert worden, allerdings ohne 

Bedeutung134 für die hier angestellten Überlegungen.  

Obwohl die Kundmachung der Novelle BGBl I Nr. 58/2006 erst mit 9. Mai 2006 erfolgt ist, sind die 

beiden Verzeichnisse rückwirkend schon mit 1. Jänner 2006 in Kraft getreten. 

  

 
132 B301 Wiener Südringstraße gemäß BGBl Nr 31/1997: Vösendorf (A2, A21)–Schwechat (A4)–Wien [Albern – Lobau/Ölhafen – Knoten Kaisermühlen (A22, A23)]. – 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_31_1/1997_31_1.pdf ; siehe zum Verlauf in Wien auf wien.gv.at: 
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1996.html  
133 Siehe https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2006/58  und Nationalrat, XXII.GP Stenographisches Protokoll 142. Sitzung / Seite 255 und 265 (Annahme in zweiter und 
dritter Lesung) – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/SEITE_0255.html, sodass sie gelautet hat „Knoten Vösendorf (A2, A21) – Knoten 
Rothneusiedl (A24) – Knoten Rustenfeld – Knoten Schwechat (A4) – Knoten bei Raasdorf (A23) – Knoten bei Raasdorf (S8) – Knoten Wien/Süßenbrunn (S2) – Knoten 
Eibesbrunn (A5) – Knoten Korneuburg/West (A22), einschließlich Knoten Rustenfeld – Leopoldsdorf (B16)“; die heute im BStG enthaltene Version stammt aus der Novelle 
BGBl I Nr. 62/2011. 
134 Konkret ist der Knoten Rustenfeld mit einer Einschließlichstrecke Knoten Rustenfeld – Leopoldsdorf (B16) eingefügt worden, freilich mit einer Begründung, deren Sinn 
sich nicht so ohne weiteres erschließt: „Die vorgenommenen Ergänzungen dienen der Klarstellung, dass die Strecke Knoten Rustenfeld – Leopoldsdorf einen Bestandteil 
der S1 – Wiener Außenring Schnellstraße – darstellt und damit der Mautpflicht unterliegt.“ Weswegen hier eine Klarstellung geboten sei, erschließt sich nicht. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_31_1/1997_31_1.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/verkehrsplanung/strassen/bundesstrassen/bundesstrassen-1996.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2006/58
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/NRSITZ/NRSITZ_00142/SEITE_0255.html
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Abbildung 10: Varianten gemäß SUPerNOW und aktuell angepeilte Variante 
(Quelle: Wiener Zeitung) 

Die oben dargestellte Grafik (Abbildung 10) zeigt links das Ergebnis des Endberichts von SUPerNOW, 

der 2003 erschienen ist (B.3.1.9). Die damals bevorzugte Variante ist durchgehend rot eingefärbt; die 

Grafik rechts zeigt die dem UVP-Genehmigungsbescheid zugrundeliegende Variante idF der BStG-

Novelle 58/2006, die sich sehr deutlich davon unterscheidet. 

Dem Vernehmen nach hat die bis 2006 im Verzeichnis 2 enthaltene Version der S1 der im Wege 

der freiwilligen Prüfung SUPerNOW gefundenen Variante OptiNOW entsprochen135.  

Die Netzveränderung ab 2006 soll auf eine Einigung zwischen den damaligen LH Pröll, LH Häupl sowie 

Bundesminister Gorbach zurückgehen und hat – dem Vernehmen nach – die im Rahmen von 

SUPerNOW am schlechtesten (!) bewertete Variante umgesetzt136.  

2. Konkret wurde mit dieser BStG-Novelle die Verknüpfung zwischen der A22 und der S1 über den 

Knotenpunkt Wien (Lobau/Ölhafen), die auch Grundlage der verschiedenen Variante in 

SUPerNOW war, rausgestrichen. Gleichzeitig wurde die neue Linienführung der S1 mit Anbindung an 

die S8 und die S2 eingefügt.  

Die Erläuterungen verschweigen diese Streichung elegant und lenken die Aufmerksamkeit stattdessen 

auf das Faktum, dass die A22 nach Süden verschwenkt worden sei. Der Sinn und die Begründung 

dieser „Verschwenkung der A22 Donauufer Autobahn im Süden“ erschließen sich nicht so recht. Die 

 
135 So im Endbericht S. 143: „Die Trassenführung einer leistungsfähigen Nord-Süd-Straßenverbindung, die sowohl den Zielen einer Bündelung des Durchgangsverkehrs, 
als auch des für die Stadt wichtigeren Ziel- und Quellverkehrs gerecht werden kann, ergibt sich entsprechend Szenario 4 OptiNOW wie folgt (von Nord nach Süd): 
Süßenbrunn (Knoten) – Neueßling – Flugfeld Aspern – Tunnel unter Lobauvorland bis Bereich Kraftwerk Donaustadt (Verknüpfung mit A22) – Donauquerung in Richtung 
Freudenau – Hafen Freudenau – Bereich Simmering Hafen Albern – Knoten Schwechat (Verknüpfung mit A4). …“ – https://www.fvv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-
verkehrsplanung/Archiv_Studien/SUPer_NOW/sup_er_now_endbericht_02_1_.pdf  
136 Gastkommentar in der Wiener Zeitung vom 6.7.2021 Högelsberger, Die unendliche Lobau-Autobahngeschichte – Es hätte mehrere Alternativen für die sechste Donau-
Querung in Wien gegeben – die schlechteste soll realisiert werden. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2111460-Die-unendliche-Lobau-
Autobahngeschichte.html ; so ausdrücklich auch die Schlussfolgerungen aus der Evaluierung GZ. 2021-0.747.473 S. 54 bis S. 59. 

https://www.fvv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Archiv_Studien/SUPer_NOW/sup_er_now_endbericht_02_1_.pdf
https://www.fvv.tuwien.ac.at/fileadmin/mediapool-verkehrsplanung/Archiv_Studien/SUPer_NOW/sup_er_now_endbericht_02_1_.pdf
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2111460-Die-unendliche-Lobau-Autobahngeschichte.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2111460-Die-unendliche-Lobau-Autobahngeschichte.html
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Erläuterungen gehen auf das Faktum, dass damit nun zwei Donauquerungen südöstlich der A23-

Praterbrücke in Planung genommen werden sollen, mit keinem Wort ein, was angesichts der Größe 

eines solchen Projekts schon zu erwarten gewesen wäre. Schließlich hätte diese Verlängerung der A22 

über den Knoten Kaisermühlen hinaus zur Errichtung einer Donaubrücke führen müssen; das 

Autobahnstück hätte dann etwa beim Knoten Simmeringer Haide in die A4 Ostautobahn einmünden 

sollen, wie die aus den Schlussfolgerungen entnommene Grafik zeigt (Abbildung 11).  

Offenkundig stellt diese „Verschwenkung“ den – nach „Amputation“ der oben genannten Verknüpfung 

zwischen der A22 und der S1 – übriggebliebenen Rest der vor der BStG-Novelle 58/2006 im BStG 

enthaltenen S1-Netzverbindung dar, deren Funktion – Entlastung der A23-Praterbrücke, wenn 

Fahrzeuge von der S1 bzw. A4 kommend auf die A22 wollen und umgekehrt – aufrechterhalten 

werden sollte. Dazu hat man kurzerhand eine zweite Donauquerung ins BStG hineingeschrieben. 

Das mag eine Erwägung gewesen sein. Es hat aber den Anschein, dass mit dieser „Verschwenkung“ 

von Anfang an nie eine ernsthafte Realisierungsabsicht verbunden gewesen ist. Dass fortan sogar 

zwei Donauquerungen im Südosten der A23-Praterbrücke gebaut werden sollen, ist – dem Vernehmen 

nach – ja öffentlich nie erörtert und sichtbar bekräftigt worden.  

Diesen Eindruck erhärten auch die knappen Ausführungen zur „A22 Donauuferautobahn-

Verlängerung“ in den Schlussfolgerungen (ab S. 134): Das Projekt sei noch im BStG enthalten, 

werde aber nicht verfolgt; seit über 10 Jahren hätten zu diesem Projekt keine Planungstätigkeiten 

stattgefunden; die Anmerkung zur Grafik (siehe Abbildung 11), die suggeriert, dass das Projekt auf 

SUPerNOW zurückgehe, entbehrt freilich jeglicher Grundlage.  

 

 

Abbildung 11: A22 Donauuferautobahn-Verlängerung: Knoten Kaisermühlen - Ast Simmeringer Haide 
(Quelle: Schlussfolgerungen, S. 134 – ebendort trägt diese Abbildung den Titel 

„Projektübersicht A 22 – Stand Ergebnis SUPerNOW (Quelle: ASFINAG)“) 
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Insgesamt betrachtet stellt sich freilich die Frage, ob die Vorgangsweise anlässlich der BStG-Novelle 

BGBl Nr. I 58/2006 nur davon ablenken sollte, dass eine Netzverbindung gekappt worden ist. Solchen 

Argumenten wollte man vielleicht vorbeugen.   

 

In der RV zur BStG-Novelle BGBl I Nr. 58/2006 stellt sich die neue Fassung der Netzbeschreibung der 

S1 folgendermaßen (gelb hervorgehoben) dar: 

 

Abbildung 12: Textgegenüberstellung zu BStG-Verzeichnis 2 
(RV zur BStG-Novelle 58/2006) 
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Abbildung 13: Textgegenüberstellung zu BStG-Verzeichnis 1 
(RV zur BStG-Novelle 58/2006) 

Zur Begründung verweisen die Erläuterungen137 darauf, dass es sich hier um geringfügige 

Veränderungen handle: 

Zu Z 31 und 32 (Verzeichnis 1 und 2): 
Die meisten Änderungen sind nur redaktioneller Natur. Hinzu kommen einzelne zusätzliche Straßen. Die 
Wortfolge „Knoten bei ...“ bedeutet, dass der Knoten in der genannten Gemeinde aber auch in einer 
angrenzenden Gemeinde liegen kann. 
Folgende zusätzliche Strecken werden in das Netz der Bundesstraßen aufgenommen: A24 Autobahn 
Verbindungsspange Rothneusiedl, S3 Weinviertler Schnellstraße, S8 Marchfeld Schnellstraße, S37 
Klagenfurter Schnellstraße und S34 Traisental Schnellstraße. Für diese Veränderungen der Verzeichnisse 
wurden strategische Prüfungen nach dem Bundesgesetz „Strategische Prüfung im Verkehrsbereich“ 
(SPV-Gesetz), BGBl I Nr. 96/2005 durchgeführt. Zusätzlich erfolgen die Verlängerung der A23 Autobahn 
Südosttangente Wien und eine Verschwenkung der A22 Donauufer Autobahn im Süden. Aufgrund der 
Ausnahmebestimmung des § 3 Abs. 3 Z 4 SP-V-Gesetz war für diese Veränderungen der Verzeichnisse 
eine strategische Prüfung nicht durchzuführen. 

3. Geringfügige Veränderungen konnten damals ohne jede förmliche Prüfung stattfinden, weil das SP-

V-Gesetz damals geringfügige Änderungen von der Prüfpflicht einfach ausgenommen hat und offenbar 

niemand die Frage aufgeworfen hat, dass die „Schaffung einer Lücke im Netz“ nicht als „Verkürzung“ 

gesehen werden und somit auch nicht als „geringfügige Änderung“ durchgehen könne, sondern eine 

„volle Prüfung“ nötig sei, so wie dies der SPV-Leitfaden 2018 vorsieht (B.5.). Die Stammfassung des 

SP-V-Gesetz hat zu Abs. 2 und Abs. 3 Ziffer 4 von § 3 SP-V-Gesetz damals gelautet138: 

 
137 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01333/index.shtml  
138 https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/96  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01333/index.shtml
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/96
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„(2) Eine vorgeschlagene Netzveränderung ist dann nicht einer strategischen Prüfung zu unterziehen, 
wenn der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie nach 
Einbeziehung der Umweltstellen in Form einer Einzelfallprüfung feststellt, dass diese vorgeschlagene 
Netzveränderung eine geringfügige Netzveränderung ist und diese voraussichtlich keine erheblichen 
Auswirkungen auf die im § 5 Z 4 lit. a) bis j) angeführten Ziele und auf die Umwelt erwarten lässt. Diese 
Feststellung ist vom Bundesminister/von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
unter Angabe der Gründe, die dieser Feststellung zu Grunde liegen, auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie zu veröffentlichen.  

(3) Jedenfalls nicht durchzuführen ist eine strategische Prüfung im Sinne des Abs. 1 vor Erstellung von: 

… 

4. Gesetzesentwürfen, mit denen ein Straßenzug gegenüber der Beschreibung im Verzeichnis durch 
Verschiebung, Verlängerung oder Verkürzung von einer politischen Gemeinde zu einer unmittelbar 
angrenzenden Gemeinde, innerhalb von Städten mit Gemeindebezirken von einem Gemeindebezirk zu 

einem unmittelbar angrenzenden Gemeindebezirk, verändert wird.“ 

 

Die Europäische Kommission ist später aus Anlass von Beschwerde zum Westring Linz gegen genau 

diese Bestimmungen mit Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2013/4112)139 gegen Österreich 

vorgegangen. Denn die die Bestimmungen haben ermöglicht, das Erfordernis der SUP-RL zu 

unterlaufen, dass sichergestellt sein muss, dass es zu keine erheblichen Umweltauswirkungen kommt 

und die Kriterien des Anhangs II der EU-RL eingehalten werden. Mit der SP-V-Gesetz-Novelle 2014 

sind die Beschwerdepunkte dann erst bereinigt worden.  

In der Parlamentskorrespondenz Nr. 174 vom 5. März 2014140 wird darüber berichtet, dass es sich nur 

um eine Formaländerung handle: 

„SPÖ und ÖVP reagieren auf EU-Vertragsverletzungsverfahren bei SP-V-Gesetz; Anträge von FPÖ und 

Grünen  

Wien (PK) – Zur Beendigung eines laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich regen 
die Regierungsfraktionen eine Formaländerung im Gesetz zur strategischen Prüfung im Verkehrsbereich 
(SP-V-Gesetz) an (261/A). Das Verfahren wurde im Vorjahr eingeleitet. Es bestehen aus Sicht der EU-
Kommission Zweifel, dass bei der Prüfung von geplanten verkehrspolitischen Projekten ausreichend 
Gewicht auf mögliche umweltschädigende Auswirkungen gelegt wird, wie es die entsprechende EU-
Richtlinie vorsieht. In ihrem Initiativantrag schlagen Johann Hell (S) und Andreas Ottenschläger (V) daher 
vor, im SP-V-Gesetz direkt auf die Prüfkriterien der Richtlinie zu verweisen. Die praktische Prüftätigkeit 
ändere sich dadurch nicht, so die Abgeordneten.“ 

Seither lauten die entsprechenden Passagen: 

„(2) Eine vorgeschlagene Netzveränderung ist dann nicht einer strategischen Prüfung zu unterziehen, 
wenn der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie nach 
Einbeziehung der Umweltstellen und unter Berücksichtigung der in Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 
21.07.2001 S. 30, angeführten Kriterien in Form einer Einzelfallprüfung feststellt, dass diese 
vorgeschlagene Netzveränderung eine geringfügige Netzveränderung ist und diese voraussichtlich keine 
erheblichen Auswirkungen auf die im § 5 Z 4 lit. a) bis j) angeführten Ziele und auf die Umwelt erwarten 
lässt. Diese Feststellung ist vom Bundesminister/von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie unter Angabe der Gründe, die dieser Feststellung zu Grunde liegen, auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie zu veröffentlichen. 

(3) Jedenfalls nicht durchzuführen ist eine strategische Prüfung im Sinne des Abs. 1 vor Erstellung von: 

… 

4. Gesetzesentwürfen, mit denen ein Straßenzug gegenüber der Beschreibung im Verzeichnis durch 
Verschiebung, Verlängerung oder Verkürzung von einer politischen Gemeinde zu einer unmittelbar 
angrenzenden Gemeinde, innerhalb von Städten mit Gemeindebezirken von einem Gemeindebezirk zu 
einem unmittelbar angrenzenden Gemeindebezirk, verändert wird, sofern der/die Bundesminister/in für 
Verkehr, Innovation und Technologie nach Einbeziehung der Umweltstellen unter Berücksichtigung der in 
Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.07.2001 S. 30, angeführten Kriterien die Feststellung veröffentlicht, 

 
139 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20134112&decision_date_from=&decision_dat
e_to=&title=&submit=Search  bzw. die parlamentarische Anfrage im Europäischen Parlament vom 22.7.2014 dazu https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-
2014-005890_DE.html  
140 https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0174/#XXV_A_00261  

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20134112&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20134112&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=20134112&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-005890_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-005890_DE.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0174/#XXV_A_00261
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dass voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen durch die vorgeschlagene Netzveränderung zu 

erwarten sind.“ 

Hätten diese Passagen schon bei Inkrafttreten des SP-V-Gesetz die korrekte Fassung gehabt, 

wären die 2006 im BStG vorgenommenen Änderungen so nicht möglich gewesen. Jedenfalls 

hätte eine bloße politische Einigung nicht genügt. Es wäre zumindest ein Scoping unter Einbindung 

der Umweltstellen durchzuführen gewesen.  

4. Legt man richtigerweise die im SP-V-Leitfaden ausgedrückte, oben dargestellte (B.5.) Rechtsansicht 

zugrunde, dass die „Schaffung von Lücken im Netz“ – eine solche ist wohl durch den Entfall des 

Knotenpunktes/der Anschlussstelle Ölhafen/Lobau entstanden – jedenfalls keine geringfügige 

Netzveränderung darstellt, so hätte es einer vollen strategischen Prüfung bedurft, die sich wohl 

mit der Frage hätte auseinandersetzen müssen, warum die einst im Rahmen der freiwilligen 

Prüfung SUPerNOW gefundenen Erkenntnisse nicht mehr gültig sein sollten.   

Natürlich könnte man an dieser Stelle noch einwenden, dass durch die „Verschwenkung der A22 nach 

Süden“ das Argument der „Schaffung von Lücken im Netz“ nicht mehr zutreffend sei; denn die entfallene 

Netzverbindung mit der S1 sei durch die neugeschaffene Netzverbindung mit der A4 kompensiert. Doch 

kann dieses Argument aufrechterhalten werden, wenn sich herausstellt, dass es eine ernsthafte Absicht, 

die A22 mit der A4 mittels einer neu zu errichtenden zweiten (!) Donauquerung zu verbinden, gar nie 

gegeben hat? Immer wird nachzuweisen sein, dass voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen 

durch die vorgeschlagenen Netzveränderungen zu erwarten seien. Lässt sich das behaupten, wenn die 

Trasse der S1 offenkundig erheblich nach Osten verschoben wird und zum Ausgleich der entfallenen 

Anbindung an die A22 zusätzlich (!) eine zweite Donauquerung ins Auge gefasst wird? 

Damit ist jedenfalls dargetan, dass die im o.g. UVP-Genehmigungsbescheid dargelegte Rechtsansicht, 

dass für den S1-Lobautunnel keine strategische Prüfung erforderlich war, jedenfalls anzweifelbar ist, 

weil hier wesentliche Sachverhaltselemente nicht korrekt wiedergegeben worden sind. 

5. Mit dem am 25. Juni 2020 ergangenen Urteil A u. a. (Windkraftanlagen in Aalter und Nevele) 

(C‑24/19)141 hat der Gerichtshof (Große Kammer) über die Auslegung der Richtlinie 2001/42 über die 

Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme befunden und dabei wichtige 

Erläuterungen hinsichtlich der Maßnahmen, die der durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Prüfung 

unterliegen, sowie zu den Folgen einer unterbliebenen Prüfung gegeben. Unter anderem hat der 

Gerichtshof (Große Kammer) zu Recht erkannt: 

„3. Ein nationales Gericht kann, wenn sich herausstellt, dass vor der Annahme des Erlasses und des 
Rundschreibens, auf die eine vor ihm angefochtene Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 
Windkraftanlagen gestützt ist, eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42 hätte vorgenommen 
werden müssen, so dass die beiden Rechtsakte und die Genehmigung nicht mit dem Unionsrecht in 
Einklang stehen, die Wirkungen dieser Rechtsakte und dieser Genehmigung nur dann aufrechterhalten, 
wenn ihm dies im Rahmen des bei ihm anhängigen Rechtsstreits durch das innerstaatliche Recht gestattet 
ist und wenn sich die Aufhebung der Genehmigung signifikant auf die Stromversorgung des gesamten 
betreffenden Mitgliedstaats auswirken könnte, und zwar nur während des Zeitraums, der absolut 
notwendig ist, um dieser Rechtswidrigkeit abzuhelfen. Dies wird gegebenenfalls das vorlegende Gericht 
im Ausgangsrechtsstreit zu beurteilen haben.“ 

Grundsätzlich hat der Gerichtshof den in Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit betont und, dass sich daraus die Pflicht ergeben, eine bereits erteilte 

Genehmigung zurückzunehmen oder auszusetzen, damit die Prüfung durchgeführt werden kann 

(Rn 83): 

„Die Mitgliedstaaten sind nach dem in Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit verpflichtet, die rechtswidrigen Folgen eines solchen Verstoßes gegen das Unionsrecht 
zu beheben. Hieraus ergibt sich, dass die zuständigen nationalen Behörden einschließlich der nationalen 
Gerichte, die mit Klagen gegen einen innerstaatlichen Rechtsakt befasst sind, der unter Verstoß gegen 
das Unionsrecht erlassen wurde, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten alle erforderlichen Maßnahmen treffen 
müssen, um dem Unterbleiben einer Umweltprüfung abzuhelfen. Bei einem unter Verstoß gegen die Pflicht 

 
141 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-24/19&language=DE bzw. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227755&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=1051752  

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-24/19&language=DE
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227755&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=1051752


 C. Überlegungen zum weiteren Vorgehen und darüber hinaus 

Informationen zur Umweltpolitik 73 

zur Durchführung einer Umweltprüfung erlassenen „Plan“ oder „Programm“ könnte dies etwa darin 
bestehen, Maßnahmen zur Aussetzung oder Aufhebung des Plans oder Programms zu ergreifen (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, 
EU:C:2016:603, Rn 31 und 32) sowie eine bereits erteilte Genehmigung zurückzunehmen oder 
auszusetzen, damit die Prüfung durchgeführt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
12. November 2019, Kommission/Irland [Windfarm Derrybrien], C-261/18, EU:C:2019:955, Rn 75 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).“  

Aus der Begründung geht aber weiters hervor, dass in dem Fall, dass die Anlage noch nicht errichtet 

ist, nur die Aufhebung der Genehmigung in Frage kommt, weil die von Gerichtshof ab Rn 89 

behandelte Sonderfrage, unter welche besonderen Umständen Mitgliedstaaten Ausnahmen gestattet 

sein könnten, hier gar nicht zutreffen kann (Rn 88): 

„Sollte es zutreffen, dass die Durchführung des Windfarmprojekts noch nicht begonnen hat, wäre es aber 
jedenfalls wohl nicht erforderlich, die Wirkungen der Genehmigung vom 30. November 2016 während der 
Dauer der durch den Erlass und das Rundschreiben von 2006 vorgeschriebenen Umweltprüfung 
aufrechtzuerhalten (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 26. Juli 2017, Comune di Corridonia u.a., C-196/16 
und C-197/16, EU:C:2017:589, Rn 43, sowie vom 28. Februar 2018, Comune di Castelbellino, C-117/17, 
EU:C:2018:129, Rn 30). Daher wäre es Sache des vorlegenden Gerichts, die Genehmigung aufzuheben, 
die auf der Grundlage des „Plans“ oder „Programms“ erteilt wurde, der bzw. das seinerseits unter Verstoß 
gegen die Pflicht zur Vornahme einer Umweltprüfung angenommen worden war (vgl. entsprechend Urteil 
vom 28. Februar 2012, Inter-Environnement Wallonie und Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, 

Rn 46).“ 

6. Im Verfahren vor den BVwG über die Beschwerden gegen die UVP-Genehmigung ist dann auch 

eingewandt worden, dass für das Vorhaben zu Unrecht keine strategische Umweltprüfung gemäß EU-

SUP-Richtlinie durchgeführt worden sei142, was das BVwG schon alleine mit Hinweis auf die 

Rechtsmeinung des VwGH, dass es sich bei UVP-pflichtigen Vorhaben um keinen Plan und kein 

Programm nach der angeführten Richtlinie handle143, abgetan hat. 

Offenbar ist auch ganz konkret eingewandt worden, dass ursprünglich für die S1 beim 

Ölhafen/Lobau ein Anschlussknoten an die A22 vorgesehen gewesen sei. Um den Anhang des 

BStG an den derzeitigen Vorhabensstand anzupassen, seien Änderungen erforderlich gewesen, die 

ihrerseits eine SUP erfordert hätten, die rechtswidrig nicht durchgeführt worden sei.   

Allerdings ist das BVwG zur Frage, welche Auswirkungen es hätte, wenn die 

Geringfügigkeitsbestimmungen im SP-V-Gesetz 2006 schon die korrekte Fassung gehabt hätten, gar 

nicht vorgestoßen, weil es einfach den Behauptungen der belangten Behörde gefolgt ist, dass mit der 

Novelle BGBl I Nr. 58/2006 lediglich eine redaktionelle Anpassung an eine angrenzende Netzänderung 

erfolgt sei. Dass die Verschwenkung der A22 nach Süden von zweifelhaftem Umsetzungswillen 

getragen gewesen sein könnte, sollte für die rechtliche Beurteilung der Vorgänge nur aufs erste 

irrelevant sein. Allerdings ist dem BVwG leider auch entgangen, dass mit der Streichung der S1-

Anschlussstelle Ölhafen/Lobau eine Lücke im Netz geschaffen worden ist. Das BVwG hat 

ausgeführt (S. 129 bis 131): 

„… 

Durch die Novelle BGBl I Nr. 58/2006 wurde somit der Straßenzug der S1 Wiener Außenring 
Schnellstraße nicht geändert, es wurde aber die Beschreibung der S1 an die angrenzenden 
Netzveränderungen (Verschwenkung der A22, Aufnahme der A24 und der S8, Verlängerung der A23) 
angepasst. Es wurde keine Verlängerung, Verschiebung oder Verkürzung der S1 vorgenommen. Bei der 
Aufnahme der Einschließlichstrecke „Knoten Rustenfeld – Leopoldsdorf (B16) handelt es sich ebenso um 
eine redaktionelle Anpassung, da lediglich die Anschlussstelle „Rustenfeld als Einschließlichstrecke 
beschrieben wurde. 

 
142 Erkenntnis des BVwG vom 18.5.2018 GZ. W104 2108274-1/243E, S. 22 und 128ff – siehe dazu die Hinweise auf 
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/projekte/schnellstrassen/s1.html  
143 VwGH 19.12.2013, 2011/03/0160 Semmering Basistunnel – 
https://www.ris.bka.gv.at/VwghRechtssatzkette.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2011030160_20131219X28 : „Art. 3 Abs. 2 lit a der Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme normiert, dass eine Umweltprüfung im Sinne 
der RL bei jenen Plänen und Programmen durchzuführen ist, die in bestimmten, näher genannten Bereichen ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die 
künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(UVP-RL) aufgeführten Projekte gesetzt wird (Hinweis U des EuGH vom 17.06.2010, Terre wallonne ASBL und Inter Environnement Wallonie ASBL, verb Rs C-105/09, C-
110/09 Slg 2010, I-5561, Rz 43ff). Wenn die RL selbst zwischen Plänen und Programmen im Sinne ihres Art. 2 lit a und Vorhaben im Sinne der UVP-RL differenziert, folgt 
hieraus, dass es sich bei einem konkreten Vorhaben, welches aufgrund der UVP-RL einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, und welches keinen 
Rechtsakt zur Durchführung für weitere darauf aufbauende Vorhaben bildet, um keinen Plan und um kein Programm im Sinne der RL 2001/42/EG handelt.“ 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/projekte/schnellstrassen/s1.html
https://www.ris.bka.gv.at/VwghRechtssatzkette.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2011030160_20131219X28
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… 

Der Argumentation der belangten Behörde in ihrer Beschwerdebeantwortung vom 25.8.2015, dass für die 

nach Inkrafttreten des SP-V-Gesetzes vorgenommenen Änderungen der Beschreibung des 
Streckenverlaufes der S1 Wiener Außenring Schnellstraße keine SUP durchzuführen waren, da diese 
Änderungen redaktioneller Natur waren bzw. aufgrund der Änderungen angrenzender Netzelemente 
vorgenommen wurden und es sich daher um keine Netzveränderungen im Sinne des SP-V-Gesetzes 
handelte (wobei im Übrigen für die Änderungen der angrenzenden Netzelemente jeweils eine SP-V 
durchgeführt worden sei, sofern nicht § 3 Abs. 3 Z 4 SP-V-Gesetz anzuwenden war), ist aus diesem Grund 
nicht entgegenzutreten. Es hat sich prima vista nicht ergeben, dass für die Änderungen der Beschreibung 
des Straßenzuges der S1 nach dem Jahr 2002 eine SUP in gesetzwidriger Weise nicht durchgeführt und 
aus diesem Grund der angefochtene Bescheid auf einer unionsrechtswidrigen Netzerweiterung beruhen 

würde.“ 

Denn rein formal betrachtet ist mit der Streichung der S1-Anschlussstelle Ölhafen/Lobau eine 

Lücke im Netz zwischen A22 und S1 geschaffen worden, die – für sich betrachtet – sogar eine volle 

SP-V erfordert hätte. Das geht in der Begründung des BVwG einfach unter. Von einer redaktionellen 

Änderung kann doch nur die Rede sein, wenn bloß die Netzbeschreibung im BStG adaptiert wird, ohne 

dass sich in der Sache etwas geändert hätte. Das ist hier aber sicher nicht der Fall. Denn es wird ja 

nicht nur die Beschreibung geändert. Es wird der Anschluss der A22 an die S1 gekappt, was auch die 

Sache ändert. Dass die belangte Behörde dies als bloß redaktionelle Änderung ansieht, mag man noch 

damit rechtfertigen, dass man dort in einer gesamthaften Betrachtung der verkehrlichen Wirkungen 

davon ausgeht, dass die entfallene Netzverbindung mit der S1 durch die neugeschaffene 

Netzverbindung mit der A4 kompensiert worden sei. Doch das ändert am rechtlichen Faktum nichts, 

dass die Streichung der S1-Anschlussstelle Ölhafen/Lobau eine Netzveränderung darstellt, die das 

BVwG anhand des SP-V-Gesetzes zu beurteilen gehabt hätte. Es bleibt unerfindlich, wie das BVwG 

diese Änderung in der Sache als bloß redaktionelle Änderung weginterpretieren konnte. Wie groß die 

Änderung in der Sache ist, zeigt sich im Übrigen auch, wenn man die Trassenführung der Variante 

OptiNOW mit der viel weiter nach Osten verschobenen Trassenführung der dem UVP-Verfahren 

zugrundeliegenden Variante gegenüberstellt (siehe Abbildung 5, 10 und 11). Ohne die Streichung der 

S1-Anschlussstelle Ölhafen/Lobau wäre die dem aktuellen UVP-Verfahren zugrundeliegenden Variante 

(siehe Abbildung 5) gar nicht möglich gewesen. Die Streichung der S1-Anschlussstelle Ölhafen/Lobau 

war in Wahrheit geradezu die Voraussetzung, damit die politischen Ziele der Einigung zwischen den 

damaligen LH Pröll, LH Häupl sowie Bundesminister Gorbach in Hinblick auf die BStG-Novelle 

BGBl I Nr. 58/2006 auch erreicht werden konnten. 

Damit sollte dargetan sein, dass auch die Rechtsansicht des BVwG, dass für den S1-Lobautunnel 

keine strategische Prüfung erforderlich war, höchst anzweifelbar ist: 

Hätten die aufgrund des Vertragsverletzungsverfahrens geänderten Passagen schon bei 

Inkrafttreten des SP-V-Gesetz die korrekte Fassung gehabt, wären die 2006 im BStG 

vorgenommenen Änderungen so nicht möglich gewesen. Jedenfalls hätte eine bloße politische 

Einigung nicht genügt. Es wäre zumindest ein Scoping unter Einbindung der Umweltstellen 

durchzuführen gewesen. Legt man richtigerweise die im SP-V-Leitfaden ausgedrückte, oben 

dargestellte (B.5.) Rechtsansicht zugrunde, dass die „Schaffung von Lücken im Netz“ – eine 

solche ist wohl durch den Entfall des Knotenpunktes/der Anschlussstelle Ölhafen/Lobau 

entstanden – jedenfalls keine geringfügige Netzveränderung darstellt, so hätte es einer vollen 

strategischen Prüfung bedurft, die sich wohl mit der Frage hätte auseinandersetzen müssen, 

warum die einst im Rahmen der freiwilligen Prüfung SUPerNOW gefundenen Erkenntnisse nicht 

mehr gültig sein sollten. Dem Argument, dass durch die „Verschwenkung der A22 nach Süden“ 

das Argument der „Schaffung von Lücken im Netz“ nicht mehr zutreffend sei – denn die 

entfallene Netzverbindung mit der S1 sei durch die neugeschaffene Netzverbindung mit der A4 

kompensiert worden –, wäre entgegenzuhalten gewesen, dass selbst zum Prüfzeitpunkt 

hinsichtlich der „A22 Donauuferautobahn-Verlängerung“ keinerlei erkennbare Realisierungs-

absicht gegeben gewesen sei, sodass auch nicht von eine bloß geringfügigen Netzänderung 

auszugehen gewesen sei. 
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Gegen dieses Erkenntnis wurde Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben. Mit Beschluss vom 

27. November 2018 hat der Verfassungsgerichtshof die Beschwerde abgelehnt und an den 

Verwaltungsgerichtshof abgetreten. Vom Verwaltungsgerichtshof wurde mit Beschluss vom 

9. Juni 2021 die Revision gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Mai 2018 

zurückgewiesen. Da sich weder der VfGH noch der VwGH in die Sache eingelassen haben, somit 

eine Überprüfung der Entscheidung des BVwG unterblieben ist, ist jedenfalls zu erwarten, dass die 

Beschwerdeführer sich in der Folge auch an die Europäische Kommission wenden werden, wenn das 

Vorhaben S1-Lobautunnel nochmals in Angriff genommen werden sollte.  

Auch in den naturschutzrechtlichen Verfahren haben sich die Höchstgerichte – dem Vernehmen nach 

– zu dieser Frage inhaltlich nicht geäußert. 

7. Es gibt also gute Gründe für die Annahme, dass die Genehmigung des S1-Lobautunnels gemäß 

UVP-G anfechtbar ist und somit erhebliche Verfahrensverzögerungen drohen, sollte das Projekt 

wieder in Angriff genommen werden und die Europäische Kommission am Unterbleiben einer 

strategischen Umweltprüfung Anstoß nimmt. Dem Projekt könnte Ähnliches wie dem Projekt der 

Dritten Piste (Flughafen Schwechat) drohen, wenn die EU-rechtlich gebotene strategische Prüfung 

nachgeholt werden müsste. Die Nachholung der UVP-Verfahren zu den vorbereitenden 

Flughafenausbauten am Flughafen Wien-Schwechat hat mehrere Jahre in Anspruch genommen; das 

parallel laufende EU-Vertragsverletzungsverfahren hat von 2007 bis 2012 gedauert144. Unter solchen 

Umständen könnte es sich aus der Sicht der Projektbefürworter:innen gleich empfehlen, den Weg einer 

geordneten strategischen Prüfung einzuschlagen, weil das Argument der zusätzlichen Zeitdauer eines 

solchen Verfahrens dann nicht mehr zutrifft.  

Kaum überschaubar sind auch die zu erwartenden Schwierigkeiten in einem solchen 

nachträglichen Verfahren. Dass es im Rahmen einer nachträglichen Prüfung mit Öffentlichkeits-

beteiligung gelingen kann, das Verfahren so zu führen, dass am Schluss sich auch das politisch 

gewünschte Ergebnis zeitigt, war offenkundig im Falle der Dritten Piste das Ziel und dort 

letztendlich machbar. Dazu mag auch beigetragen haben, dass die EU-Kommission der Republik 

Österreich sehr „entgegengekommen“ sein dürfte145. Außerdem war damals keine echte 

Alternativenprüfung erforderlich. Das wäre bei einer strategischen Prüfung anders. Und es wäre damit 

viel schwerer vorstellbar, dass hier nur ein Verfahren „zum Schein“ geführt wird. 

C.9. Zusätzliche Klärungen für ein Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz nötig 

Sollten die Streitbeteiligten tatsächlich eine Klärung im Wege einer durchzuführenden strategische 

Prüfung (SUP) ins Auge fassen, so empfehlen sich vorab da noch einige Klärungen. Denn nur mit einem 

qualitativ zweifelsfreien Prozess besteht die Chance, Ergebnisse zu finden, die auch Akzeptanz 

beanspruchen können.  

Das ist nicht selbstverständlich, alleine wenn man die harsche Kritik des RH an den bisher 

durchgeführten Verfahren (A.2. und B.3.1.3.) bedenkt, dass man – salopp gesprochen – den 

Bundesländern viel zu großen Einfluss auf die Verfahren gegeben habe, damit das politisch 

gewünschte Ergebnis am Schluss herauskomme. Auch in umgekehrter Richtung wäre das nicht 

wünschenswert. 

Anzumerken ist hier weiters, dass der SP-V-Leitfaden seit 2005 bloß eine unverbindliche 

Hilfestellung für die Durchführung von strategischen Prüfungen geblieben ist, weil – dem 

Vernehmen nach – inhaltliche Mängel das Umweltressort veranlasst haben, das nötige 

 
144 Das Dritte-Piste-Verfahren wurde und wird gern als Paradebeispiel für die angeblich unvertretbar großen Verfahrensverzögerungen in UVP-Verfahren präsentiert; dass 
ein von der EU-Kommission eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren dazu geführt hatte, dass eine UVP für die vorangegangenen Flughafenausbauten nachgeholt 
werden musste, ist vor der Medien und der Öffentlichkeit immer gekonnt verborgen worden; vgl. zu den damaligen Vorgängen die kritische Analyse in der BAK-
Stellungnahme zum Vorschlag, den in der Verfassung verankerten Staatszielen im Bereich von Nachhaltigkeit und Umweltschutz als weiteres Staatsziel den 
„wettbewerbsfähigen  Wirtschaftsstandort“  hinzufügen – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_00785/index.shtml  
145 Vgl. die harsche Kritik an der Europäischen Kommission in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12.03.2013 zum Sonderbericht des Europäischen 
Bürgerbeauftragten (ABl C36 vom 29.01.2016, S. 2ff) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0062_DE.html?redirect  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_00785/index.shtml
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0062_DE.html?redirect
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Einvernehmen für eine Erlassung als Verordnung (§ 6 Abs. 3 SP-V-Gesetz) zu verweigern. 

Wohl in diesem Sinne wird in den Schlussfolgerungen (B.3.1.7.) berichtet, dass sich der 

vorliegende SP-V Leitfaden von 2018 aus mehreren Gründen derzeit abermals in 

Überarbeitung befinde. 

Zu welchen konkreten Aspekten wird es also eine Vorab-Klärung brauchen, damit man sich auf ein 

Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz einigen kann? 

Natürlich wird man der BMin nicht absprechen können, dass sie als Ausgangspunkt für ein Vorgehen 

nach dem SP-V-Gesetz bekundet, dass man im BMK große Zweifel an der Klimaverträglichkeit des 

S1-Lobautunnels habe und man deswegen entsprechende Änderungen in den Bundesstraßen-

verzeichnissen auf den Weg bringen wolle. Deswegen werde diese Option auch zu prüfen sein. Daher 

werden die in der Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms angewandten Methodenbausteine 

und Kriterien als wichtige Anregungen in den durchzuführenden Prozess einfließen müssen. 

Darüber hinaus empfehlen sich aber folgende Klärungen: 

1. Als erstes sollte klargestellt sein, das für diesen Weg nur die Durchführung einer vollen 

strategischen Prüfung in Frage komme, dass eine Bezugnahme auf die Ausnahmebestimmungen 

im SP-V-Gesetz für geringfügige Netzveränderungen voraussichtlich ohnedies nicht rechtens und 

daher jedenfalls nicht beabsichtigt sei. 

2. Zweitens wäre klarzustellen, dass die SUP ergebnisoffen und faktenbasiert gehalten sein solle. 

Natürlich müsse die bis zuletzt geplante Variante ebenso betrachtet werden wie die „Nullvariante“. 

Darüber hinaus soll die SUP dazu genutzt werden, dass man sich noch mal die alten SUPs in 

Hinblick auf die Datengrundlagen und geprüften Varianten anschaut und ggfs aktualisiert. Und dann 

sollte ggfs unter Einbeziehung weiterer möglicher Varianten eine Neuprüfung gemacht werden. 

3. Drittens wäre klarzustellen, dass die zu gewährleistende Verfahrensqualität hohen 

Anforderungen genügen solle. Auch hier werden allenfalls ohnedies nötige Änderungen des SP-

V-Leitfadens vorwegzunehmen sein.  

4. Viertens sollte zu den Kriterien klargestellt sein, dass diese die alsbald umzusetzenden 

Klimaschutzanforderungen für Österreich als Ganzes und den Mobilitätssektor im 

Besonderen jedenfalls vorwegnehmen werden müssen, selbst wenn ihre rechtliche Umsetzung 

noch dauert. Es sei davon auszugehen, dass beide Prozesse durchaus parallel laufen werden. 

5. Und fünftens sollte die BMin ein Committment auf die Ergebnisse der SUP abgeben nach dem 

Motto: „Was rauskommt, das machen wir dann auch.“ Wenn sich erweisen sollte, dass der 

Tunnel nicht mehr sinnvoll ist, hätte man das erforderliche Argument für eine Novelle des BStG zur 

Streichung aus dem Bundesstraßenverzeichnis, sofern nicht eine andere Art der Donauquerung 

wieder ins Gespräch kommt. Ergibt sich eine andere Variante als die Beste, wäre eben die dann 

weiterzuverfolgen. Dass der Tunnel sich doch als beste Variante erweist, sei auch möglich. 

C.10. Außerdem: Die angesprochenen Regulierungsfragen müssen 

PARALLEL abgearbeitet werden  

Die zuletzt angestellten Überlegungen haben gezeigt, dass das Vorgehen von BMin Gewessler in 

Bezug auf das ASFINAG-Bauprogramm keineswegs geeignet sein dürfte, die Fragen zum S1-

Lobautunnel so zu erledigen, dass das auch allseitige Legitimation – über das Innenverhältnis zur 

ASFINAG hinaus – beanspruchen kann (C.7.). Vielmehr befindet sich die Grundfrage, ob das Projekt 

verwirklicht, verändert und gänzlich abgesagt werden soll, in einem Schwebezustand, der letztlich 

niemanden zufriedenstellen kann. Das gilt auch für die BMin, je länger dieser Schwebezustand dauert 
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(C.8.1.). Und das dürfte auch auf die anstehenden Regulierungsaufgaben, nicht zuletzt auch das noch 

immer ausständige Klimaschutzgesetz ausstrahlen. 

Pointiert gesprochen könnte man sagen, dass die geschilderten Vorgänge „von den Geburtswehen 

einer neuen integrierten Klimaschutz- und Mobilitätspolitik“ zeugen, „wobei sich freilich im Moment eine 

Steißlage zeigt …“.  

Der bildhafte Befund bezieht sich eben nicht nur auf das Tunnelprojekt selber und die vom 

Baustopp unmittelbar betroffenen Anschlussprojekte (insbesondere Stadtstraße und S1-Spange) 

und den insoweit entstandenen Klärungsbedarf. Der Befund gilt auch für all die mit den 

Auseinandersetzungen aufgeworfenen Regulierungsfragen.  

In Bezug auf das Tunnelprojekt drückt das starke Bild von der „Steißlage“ aus, dass die Entscheidung 

der BMin bezüglich der vermeintlich abgestimmten Anschlussprojekte erheblichen neuen 

Klärungsbedarf geschaffen hat, gleichzeitig aber das Gesprächsklima dafür empfindlich beeinträchtigt 

hat. Es wird zuerst wohl nötig sein, neu aufeinander zuzugehen. Das könnte aber noch dauern.  

Das starke Bild von der „Steißlage“ steht zudem für die Hypothese, dass sich die Entscheidung der 

BMin auch nicht als erfolgreicher Probelauf für die anstehenden klima- und verkehrspolitischen 

Entscheidungen herausstellen könnte. Es ist sogar zu befürchten, dass die eingetretene Polarisierung 

auch auf das noch neu zu beschließende Klimaschutzgesetz ausstrahlt. Jedenfalls wird die konkret 

von BMin Gewessler gewählte Vorgangsweise kaum als akzeptiertes Modell zur 

Berücksichtigung von Klima- und Bodenschutzerwägungen bei künftigen Infrastrukturprojekten 

angesehen werden können: 

• Das beginnt schon damit, dass das ASFINAG-Bauprogramm keinesfalls die Regelungsebene, 

also der primäre künftige Ort für solche Abwägungen sein kann. Es kann nicht sein, dass solch 

bedeutsame Planungsentscheidungen, für die es umfangreicher Abwägungen bedarf, fernab 

von einer transparenten Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit, vor allem der 

betroffenen Kommunen und Länder und fernab von vorab gesetzlich definierten Kriterien 

getroffen werden können. Den Prozess der Einvernehmensherstellung gemäß ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz sollte die BMin aus vielerlei Überlegungen nicht als Klima-Check-

Umsetzungsinstrument im Sinne des Regierungsprogramms ansehen (C.1., C.5. und C.8.2.). 

• Es wird auch nicht genügen, den Klimaschutz (und den Bodenschutz) im UVP-Gesetz zu 

verankern, was ohnedies EU-rechtlich geboten ist. Wie schwierig das ist, hat ja schon das Dritte-

Piste-Verfahren gelehrt und zwar, dass Klimaschutz und Verringerung des Bodenverbrauchs 

vorrangig auf übergeordneten Planungsebenen zur Geltung gebracht werden sollten (C.7.) 

• Natürlich werden das SP-V-Gesetz und der SP-Leitfaden gründlich überarbeitet werden 

müssen, wenn es gelingen soll, einen zukunftstauglichen Verfahrensrahmen für die 

angesprochenen Planungsentscheidungen bereitzustellen (so schon in B.3.1.4.) 

Doch all das, was angekündigt ist, wird allein nicht genügen. Braucht es nicht im Grunde eine Art 

Korridorplanungsverfahren für Verkehrsprojekte unterhalb der heute rechtlich definierten 

Netzebene, das mit einem verbindlich erklärten Plan endet? Bzw. wäre nicht ein verbindlicher 

Sachplan für das höherrangige Straßennetz nach Schweizer Vorbild der korrekte Ort und das 

besser geeignete Verfahren, um all die aufgrund der Evaluation angestoßenen Projektveränderungen 

bzw. Projektentscheidungen zu entwickeln und am Ende mit Außenwirkung verbindlich zu machen? 

Und noch gar nicht angesprochen worden ist, wie die im Mobilitätssektor zu erreichenden 

Klimaschutzziele faktenbasiert auf die einzelnen Bereiche, so auch die Infrastrukturpolitik bis hinunter 

zu den einzelnen Projekten heruntergebrochen werden sollen (B.3.1.4.). Wie soll dieser Backcasting-

Ansatz des Mobilitätsmasterplans 2030 konkret umgesetzt werden? Und wie sollen die Vorgaben 

letztlich bis auf die Projektebene heruntergebrochen werden? Aus den Schlussfolgerungen ist das nicht 
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wirklich zu entnehmen (C.7.). Außerdem: Wer soll das entscheiden? Soll alles der alleinigen 

Entscheidung der BMin obliegen? Oder ist der Mobilitätsmasterplan 2030 schon die Entscheidung? Und 

zeigt sich dann nicht auch hier ein ganz massives Legitimationsdefizit?  

Lachmayer – Müller146 sind auf diese Fragen nicht gestoßen. Sie begrüßen in ihrem Beitrag auf 

verfassungsblog.de ausdrücklich das „exekutive Vorgehen“ von BMin Gewessler. Sie begrüßen es in 

Hinblick auf das Dritte-Piste-Urteil des VfGH als nötigen Schritt, um den verfassungsmäßigen 

Stillstand bei der Umsetzung der Klimaschutzanforderungen in Österreich zu beenden. Rechts- und 

umweltpolitisch ist das eine verständliche Sympathiebekundung. Denn der VfGH hat in dieser 

Entscheidung die Anwendbarkeit des BVGs über den umfassenden Umweltschutz auf die 

Klimaschutzproblematik empfindlich eingeschränkt. Und in der Tat ist zu hoffen, dass der VfGH bald 

Gelegenheit bekommt, seine eingeschlagene Rechtssprechungslinie, die zu Recht auf vehemente 

Kritik147 gestoßen ist, nochmals zu überprüfen. Damit sind noch nicht all die mit dem „exekutiven“ 

Vorgehen der BMIn aufgeworfenen Fragen beantwortet. Auf das Spannungsverhältnis des 

Vorgehens von BMin Gewessler zu den Vorgaben des BStG und die letztlich wohl unzureichende 

Legitimationswirkung des Vorgehens der BMin, insbesondere ob der Prozess der Einvernehmens-

herstellung gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz recht- und zweckmäßigerweise als Klima-Check-

Umsetzungsinstrument im Sinne des Regierungsprogramms angesehen werden kann, gehen 

Lachmayer – Müller ebenda nicht ein. 

Zu beiden Fragestellungen findet sich auch wenig in den Schlussfolgerungen des BMK. Dennoch sind 

interessante Feststellungen zu den aktuell gegebenen Regelungsdefiziten dort enthalten: 

Im Kapitel „Rahmenbedingungen für Straßenbauvorhaben des Bundes“ (B.3.1.1.) ist etwa 

festgehalten ist, dass heute weder die generelle Sinnhaftigkeit des Projektes noch dessen 

„Klimaverträglichkeit“, aber auch nicht, ob Ziele durch andere Maßnahmen, etwa den 

Ausbau anderer Verkehrsträger, besser erreicht werden können, Gegenstand der UVP-

Verfahren sind. Zwar verlange § 6 Abs. 1 Ziffer 2 UVP-G 2000 die Darstellung der von der 

Projektwerberin geprüften alternativen Lösungsmöglichkeiten in Grundzügen und die 

Begründung der Auswahl. Diese Verpflichtung zur Prüfung von Alternativen diene aber nur 

zur Nachvollziehbarkeit der ausgewählten Trasse, schließt jedoch nicht unbedingt die 

Prüfung anderer Lösungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung alternativer Verkehrsträger mit 

ein. Eine solche Prüfung könne nur Teil einer Strategischen Prüfung im Verkehrsbereich 

(SP-V) sein. Eine solche sei aber nur erforderlich, wenn Netzveränderungen beabsichtigt sind; 

dies gelte seit 2005. 

Die SP-V-Verfahren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und zum 

Bundesstraßengesetz in der derzeit gültigen Form geführt haben, hätten den Fokus auf die 

verkehrliche Bedeutung und Wirkung der Netzveränderung und auf deren lokale und regionale 

Umweltauswirkungen gesetzt. Der Beitrag der vorgeschlagenen Netzveränderung bzw. der 

untersuchten Alternativen zur Dekarbonisierung des Verkehrs und zur Mobilitätswende 

sei aber nicht im Fokus der Untersuchungen gestanden. Darüber hinaus war vor dem 

Jahr 2005 keine SP-V für Netzveränderungen in der Bundesverkehrsinfrastruktur notwendig, 

weswegen für einen Großteil der im Bundesstraßengesetz verankerten Projekte keine SP-V 

durchgeführt worden sei. 

Das derzeit vorliegende Bundesstraßengesetz und die zugrundeliegenden SP-V Verfahren 

hätten den damaligen Vorgaben und Zielsetzungen entsprochen. Aufgrund der sich laufend 

 
146 Lachmayer, Konrad; Müller, Christoph: Austria’s Struggle to Respond to Climate Change aaO 
147 u.a. Merli, Ein seltsamer Fall von Willkür – Die VfGH-Entscheidung zur dritten Piste des Flughafens Wien wbl2017/12,682; Kerschner, VfGH Dritte Piste und juristische 
Methode – verfassungskonforme Auslegung verfassungswidrig, RdU 2017/05,190; Madner – Schulev-Steindl, Dritte Piste – Klimaschutz als Willkür – Anm zu VfGH 
29.6.2017 E875/2017 und E886/2017  ZÖR 2017/72, 589; 3. Piste: Klimaschutz weginterpretiert? – https://uvsvereinigung.wordpress.com/2017/07/03/piste-klimaschutz-
weginterpretiert/ ; Hochreiter, UVP-Verfahren: Nichts geht mehr – Wohin sollte denn es gehen? – https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-
gehen/ . 

https://uvsvereinigung.wordpress.com/2017/07/03/piste-klimaschutz-weginterpretiert/
https://uvsvereinigung.wordpress.com/2017/07/03/piste-klimaschutz-weginterpretiert/
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
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verschärfenden Klimakrise seien diese Vorgaben bzw. daraus abgeleitete Rahmen-

bedingungen und Planungsrichtlinien aber heute dringend zu hinterfragen und würden 

daher aktuell überarbeitet. Der Umstand, dass ein Projekt im Bundesstraßengesetz enthalten 

ist, sage deshalb nichts darüber aus, ob es vor dem Hintergrund heutiger Herausforderungen 

sinnvoll und notwendig ist, selbst wenn dafür in der Vergangenheit schon eine SP-V bzw. eine 

UVP durchgeführt wurde. 

Die ganze Reichweite des Reformbedarfs im SP-V-Gesetz wird in den Schlussfolgerungen nicht 

wirklich angesprochen. Vor allem wäre für die hochrangige Verkehrsinfrastruktur wie für 

Starkstromwege zu erörtern, ob hier nicht eine den UVP-Verfahren vorgeordnete verbindliche 

Planungsebene sinnvoll wäre (C.3.).   

Wichtig zu sehen hier ist, dass verbindliche Pläne mit ihren Rechtswirkungen für und auf alle 

potenziellen Parteien sich signifikant von Genehmigungen unterscheiden, die ja bloß den 

Genehmigungswerber berechtigen. Erst wenn der Genehmigungswerber das Recht in Anspruch nimmt, 

werden auch die in der Genehmigung für diesen Fall getroffenen Auflagen und Vorschreibung wirksam. 

Ebenso wichtig zu sehen ist der Unterschied zwischen einem echten Planerstellungsverfahren, 

das mit einem verbindlichen Plan endet, und dem Verfahrensschritt, der in Österreich 

gewöhnlich für strategische Prüfungen vorgesehen ist: Strategische Prüfungen stellen die 

Erarbeitung eines umfassenden Gutachtens sicher, sie führen aber nicht unmittelbar zu einem 

verbindlichen Rechtsakt. Nur mit einem echten Planerstellungsverfahren, das mit einem verbindlichen 

Plan endet, kann es gelingen, Planungssicherheit herzustellen, deren Fehlen ja grundsätzlich zurecht 

beklagt wird (C.2.). Nur so könnten die nachfolgenden UVP-Verfahren ergebnisorientiert von den damit 

zusammenhängenden Auseinandersetzungen um all die planerischen Fragestellungen wirksam 

entlastet zu können (C.3.). 

Nach Antworten auf die Grundfrage, ob das SP-V-Gesetz nicht zu einem Verkehrsplanungsgesetz 

weiterentwickelt werden sollte, sucht man auch in den rechtspolitischen Ausführungen des 

Mobilitätsmasterplan 2030 vergeblich. Das Dokument lässt auch jegliche Sensibilität vermissen, 

dass so weitreichende Festlegungen auch Überlegungen erfordern könnten, welche rechtlichen 

Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, dass die proklamierten Vorgaben auch Legitimität 

beanspruchen können und das Vorgehen die nötige Beteiligung vermittelt. Die Frage, ob das Dokument 

verbindlich sei bzw. woraus sich seine Bindungswirkung ableite wird nirgendwo gestellt geschweige 

denn beantwortet. So mutet es schon seltsam an, dass der Mobilitätsmasterplan 2030 sich selber als 

„strategisches Planungsdokument“ sieht, das an den Generalverkehrsplan 2012 als letztes 

„strategisches Planungsdokument“ anschließe (S. 8). Ebenda finden sich dann auch die detaillierten 

näheren Erläuterungen zum Backcasting-Ansatz, wie er in den „Schlussfolgerung“ dann kurz 

wiedergegeben wird.  

Im Kapitel „3.2 Personenverkehr“ finden sich unter der Überschrift „Verkehrsträgerübergreifende 

strategische Planung“ dann die Folgerungen für die Infrastrukturpolitik (S. 27f). Natürlich macht eine 

Gebietskörperschaften übergreifende Planung, wie sie dort proklamiert wird, Sinn. Doch wie ein solche 

bewerkstelligt werden soll, ist nicht ausgeführt: 

„… 

Verkehrsträgerübergreifende strategische Planung 

Verlagern muss bei der Infrastrukturplanung beginnen. Ziel ist es mit der Verlagerung von Ressourcen 
und Raum vom motorisierten Individualverkehr hin zur aktiven Mobilität und den öffentlichen Verkehr den 
Umweltverbund zu stärken. Das deutlich verringerte Straßenverkehrsaufkommen – laut Backcasting muss 
der Anteil des Straßenverkehrs bis 2040 um knapp ein Viertel reduziert werden – schafft Platz für 
Radschnellwege und Spuren für den öffentlichen Verkehr. Zusätzlich werden Parkplätze zu Gehwegen 
und Aufenthaltsflächen. 

Außerdem werden Projektvorhaben für kapazitätssteigernde Neu- und Ausbauten im hochrangigen 
Straßennetz und die Schaffung weiterer Garagenkapazitäten konsistent nach Klimakriterien ausgerichtet. 
Der Schwerpunkt wird auf das öffentlich zugängliche Verkehrsangebot und die Versorgung des 
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Verkehrssystems mit erneuerbarer Energie gelegt. Eine Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus reduziert 
den Energieverbrauch mit dem gewünschten Nebeneffekt einer erhöhten Verkehrssicherheit und 
reduzierter Lärmemissionen. 

Die aufeinander abgestimmten strategischen Planungen des Bundes für die Bundesinfrastruktur 
(Bahnnetz und Netz der ASFINAG) ermöglichen das Erreichen dieser Ziele und einer bestmöglichen 
Multimodalität. Aufbauend auf den Überlegungen zum Backcasting entwickelt die Verkehrsprognose 
Österreich 2040 ein klimaneutrales Szenario als Grundlage für die Planungen für Straße und Schiene. 
Elektrifizierungsstrategien sind darin auch bei der Straße ein wesentliches Thema. 

Es braucht nicht nur eine Verkehrsträger-, sondern auch eine Gebietskörperschaften übergreifende 
Planung. Wesentliche Stellhebel der Infrastrukturplanung für eine klimaneutrale Mobilität liegen bei den 
Gemeinden und Ländern – etwa bei der Infrastruktur für aktive Mobilität, aber auch der Integration von 
Drehscheiben des öffentlichen Verkehrs in die lokalen und regionalen Netze. Dies erfordert neue 
Partnerschaften. 

…“ 

Explizite Aussagen zum Regulierungsbedarf, der abgearbeitet werden soll, enthält dann das Kapitel 

„5. Rechtlicher Rahmen“. Es ist mit dem Motto umschrieben: „Gestalten statt verwalten“ als Motto 

um den Rechtsrahmen für die Mobilität von morgen klimafit und offen für Innovationen zu 

machen“ (S. 46). Die Ausführungen zum geplante Mobilitätsgesetz bleiben dennoch vage: 

„Die gestalterische und innovative Neuausrichtung der rechtlichen Rahmenbedingungen sind 
entscheidend bei der Umsetzung dieses ambitionierten Mobilitätsmasterplans 2030. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, wird ein Mobilitätsgesetz erarbeitet, das auf die zukünftigen Herausforderungen der 
Mobilitätswende ausgerichtet ist und das sowohl Innovation als auch Klimaschutz im Verkehrsrecht 
verankert. In einem ersten Schritt werden die bestehenden Materiengesetze in den Sektoren Straße, 
Schiene, Luft und Wasser geprüft, um ihre Kompatibilität mit den Vorgaben der Klimaneutralität 2040 und 
den Zielen des Mobilitätsmasterplans 2030 zu prüfen. Ziel ist anschließend die entsprechende 
Neuausrichtung dieser Rechtsnormen als Rahmen für wirkungsvolle Maßnahmen. Die Kernelemente 

dieses Vorhabens sind: 

• Umsetzung des Klimachecks für bestehende Gesetze für den Mobilitätssektor 

• Umsetzung von Experimentierräumen, um Innovationen zu ermöglichen, in enger Abstimmung 
mit den bundesweiten Aktivitäten in diesem Bereich 

• Umsetzung Alpenkonvention – Verkehrsprotokoll 

Zur Verwirklichung einer umfassenden Reform des Mobilitätsrechts werden auch externe Expertinnen und 
Experten hinzugezogen. Mit Unterstützung einer Steuerungsgruppe im BMK wird ein legistischer Entwurf 
ausgearbeitet, der den Zielen und Maßnahmen des Mobilitätsmasterplans 2030 die gesetzlichen 
rechtlichen Werkzeuge zu ihrer Realisierung in die Hand geben wird.“ 

Darüber hinaus werden laufend eine Vielzahl von weiteren rechtlichen Verbesserungen umgesetzt, so 
zum Beispiel die fuß- und radfahrfreundliche Umgestaltung der Straßenverkehrsordnung. 

Das Kapitel „10. Governance & Monitoring“ beschäftigt sich mit den fürs Monitoring relevanten 

Indikatoren und der Frage, welche Akteure daran mitwirken werden. Es ist mit der Botschaft 

umschrieben: „Um die Effektivität des Mobilitätsmasterplan 2030 zu gewährleisten sind ein 

Governance-System und eine Monitoring Strategie notwendig. Diese Systeme gilt es Schritt für 

Schritt zu etablieren“. Im Zentrum der Ausführungen steht die Einrichtung eines „Nationalen Forums 

Klimaneutrale Mobilität“.  

„Die Zielerreichung des Mobilitätsmasterplan 2030 wird zusätzlich zu dem übergeordnetem CO2-Ziel 
mittels einer Reihe von Basis-Indikatoren bewertet. Im Juli jedes Jahres wird der Nahzeitprognose Bericht 
(auch Now-Cast-Bericht) der österreichischen Treibhausgasemissionen vom österreichischen Umwelt-
bundesamt veröffentlicht. Zum gleichen Zeitpunkt werden die Basis-Indikatoren des Mobilitätsmasterplan 
2030 ausgewertet. 

Um die Umsetzung des Mobilitätsmasterplans 2030, dessen Wirkung aber auch dahinterliegende 
Ursachen transparent aufzeigen zu können, werden in den nächsten Jahren erweiterte Indikatoren 
entwickelt und die für eine zeitnahe Prozesssteuerung erforderlichen Datengrundlagen und Werkzeuge 
geschaffen. Damit sollen gesamtsystemische Wirkungen hinsichtlich aller Nachhaltigkeitsdimensionen (im 
Sinne der SDGs) einschließlich unerwünschter Nebenwirkungen beziehungsweise Rückschlageffekte 
(Rebound-Effekte) abgebildet werden. 

Um größtmögliche Transparenz und Objektivität gewährleisten zu können, wird der Prozess durch einen 
externen Expertinnen- und Expertenrat (Nationales Forum Klimaneutrale Mobilität – siehe Kapitel 11) 
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begleitet. Darüber hinaus werden die Governance-Prozesse des Mobilitätsmasterplans 2030 mit anderen 

mobilitätsrelevanten Fachstrategien abgestimmt (zum Beispiel „FTI-Strategie Mobilität 2040“). 

Der Umsetzungsprozess für den Mobilitätsmasterplan 2030 startet unmittelbar. Für sämtliche 
Fachbereiche sind Sofortprogramme, konkrete Maßnahmen und die Erarbeitung oder Weiterentwicklung 
von Fachstrategien in Vorbereitung. Beispielsweise geht das 1-2-3 Klimaticket noch im Jahr 2021 
österreichweit in die Umsetzung, im Bereich E-Mobilität wird ein „Sofortprogramm erneuerbare Energie in 
der Mobilität“ vorgelegt.“ 

Weitere Präzisierungen, wer am Monitoring mitwirken und mitgestalten soll enthält Kapitel „11. Neue 

Formate für Dialog & Kooperation“. Es ist umschrieben mit: „Breite Allianzen bilden und 

gemeinsam an der Umsetzung des Mobilitätsmasterplans 2030 arbeiten“. Ob die beschriebenen 

Prozesse, insbesondere die Einbeziehung eines klassischen Beirats ausreichen wird, um Beteiligung 

und Legitimation zu vermitteln, darf bezweifelt werden. 

„Klimaneutral mobil zu sein in einem dekarbonisierten Verkehrssektor bedarf eines tiefgreifenden 
Transformationsprozesses, der die beiden kommenden Jahrzehnte beanspruchen wird. Dieser Kraftakt 
kann nur als Gemeinschaftswerk mit einer immensen Anstrengung auf allen Ebenen der Politik, der 
Wirtschaft und der Gesellschaft gelingen. Das gilt auch und gerade im Verkehrssektor mehr noch als in 
anderen Bereichen der Wirtschaft, wie dem Energie- oder dem Industriesektor. Denn bei einer 
umfassenden Klimaschutzstrategie für den Verkehr gilt es, die Alltagsroutinen von Millionen Menschen 
und die über Dekaden eingeschliffenen Abläufe in der Wirtschaft zu verändern. Der Erfolg dieser 
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe hängt von der Akzeptanz und Bereitschaft aller zur Veränderung ab: 
Parlamente, Regierungen, Unternehmen aber eben auch allen Menschen die in Österreich leben. 
Akzeptanz lässt sich weder verordnen noch durch Überredung schaffen. Sie ist durch aufgeklärten, 
rationalen Diskurs zu erarbeiten, und zwar von der ganzen Gesellschaft. Diskurs schafft Unterstützung, 
aber der Diskurs braucht einen klaren Rahmen. 

11.1 Nationales Forum Klimaneutrale Mobilität 

Als Basis für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs wird ein Nationales Forum Klimaneutrale Mobilität 
(NFKM) eingerichtet, das die Entwicklungspfade und Rahmenbedingungen für den notwendigen 
Transformationsprozess des Verkehrssektors mitgestaltet und kritisch begleitet. Im NFKM repräsentieren 
etwa 25 Mitglieder die entscheidenden gesellschaftlichen Akteure aus Politik (Bund, Länder, Kommunen), 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Verkehrsbereich. Das NFKM wird von/m für den 
Verkehrssektor zuständigen/m Minister/in berufen, begleitet dessen Arbeit im Verkehrssektor und kommt 

dazu mindestens einmal jährlich zusammen. 

Das NFKM bewertet den Fortschritt beim Mobilitätsmasterplan 2030 anhand des Indikatorensystems und 
spricht auf dieser Basis gemeinsame Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des Masterplans 
auf der Maßnahmen- und Instrumentenebene aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Sektorziele 
verfehlt wurden oder aller Voraussicht nach in der absehbaren Zukunft nicht eingehalten werden können. 
Es ist dabei nicht zwingend erforderlich, dass das NFKM zu einvernehmlichen Handlungsempfehlungen 
kommt. Im Gegenteil ist bei der Diversität der im NFKM vertretenen Institutionen zu erwarten, dass 
unterschiedliche Einschätzungen und Bewertungen vorgenommen werden. Aber je breiter der Konsens 
im NFKM ist, desto mehr Wirkungen können die Handlungsempfehlungen erzeugen. Darüber hinaus 
bewertet das NFKM die Fortschritte bei den Umsetzungsinitiativen beziehungsweise regt neue Projekte 
an, die für die erfolgreiche Umsetzung des Mobilitätsmasterplans 2030 prioritär sind. 

Das Sekretariat für das NFKM ist beim Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie angesiedelt. Die notwendige wissenschaftliche Begleitung wird über das 

Umweltbundesamt sichergestellt.“ 

Zusammengefasst geben weder die rechtlichen Äußerungen in den Schlussfolgerungen noch 

die rechtspolitischen Äußerungen im Mobilitätsmasterplan 2030 eine zufriedenstellende Antwort 

auf die eingangs gestellten Fragen. Vor allem bleiben die Lösungen im Dunkeln. Die Einsetzung eines 

klassischen Beirats (zudem mit ungewisser Zusammensetzung) vermag die aufgeworfenen Zweifel an 

der nötigen Legitimationsgrundlage gar nicht zu zerstreuen. Es gibt bis jetzt auch keine Aussicht, dass 

in baldiger Zukunft die Möglichkeit eröffnet wird, sich an der Erarbeitung des geplanten 

Mobilitätsgesetzes zu beteiligen.  

Kurzum: Wenn es gelingen soll, die aktuellen Auseinandersetzungen wieder in fakten-, konsens- 

und lösungsorientierte Pfade zu lenken, so dürfte sich nicht nur empfehlen, dass die BMin eine 

strategische Prüfung des S1-Lobautunnels nach dem SP-V-Gesetz anstößt, sondern es werden auch 

alle schon eingangs angesprochenen Regulierungsfragen parallel abgearbeitet werden müssen. 
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Das muss deutlich weiter gehen, als das was der Mobilitätsmasterplan 2030 an Konturen dafür 

zeichnet. Natürlich werden die in der Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms angewandten 

Methodenbausteine und Kriterien wichtige Anregungen darstellen.  

C.11. Warum (endlich) ein Bundesraumordnungsgesetz diskutiert werden 

sollte 

1. An mehreren Stellen der Untersuchung hat sich gezeigt, dass es geboten sein dürfte, die Themen 

„Planungspflicht auf der Bundesebene“ und „Planungskoordination im Bundesstaat“ aus dem 

„Politischen“ herauszuholen und in geordnete förmliche Bahnen zu lenken (C.3.) 148. Zur Erinnerung:  

Freilich ist festzuhalten, dass der Unmut der Projektbefürworter:innen über das Fehlen von 

Planungssicherheit grundsätzlich verständlich ist (C.2.). Allerdings entspringt dieses Fehlen 

einem seit Jahrzehnten herrschenden Planungsregulierungsparadigma, dass Formen 

förmlicher Planung geradezu meidet. Das Fehlen ist ein gewollter Normalfall! Daran konnte 

bisher weder das Problem der langdauernden UVP-Genehmigungsverfahren (C.3.) noch das 

Problem der heranrückenden Wohnbebauung etwas ändern (C.4.). Wichtig zu sehen ist auch, 

dass strategische Prüfungen, so wie sie in Österreich umgesetzt werden, nur die Erarbeitung 

eines umfassenden Umweltgutachtens sicherstellen, aber nicht unmittelbar zu einem 

verbindlichen Rechtsakt führen. Nur mit einem echten Planerstellungsverfahren, das mit 

einem verbindlichen Plan endet, kann es gelingen, Planungssicherheit herzustellen (C.8.2. und 

C.10.).  

Zwei weitere Einsichten sind im Kontext bedeutsam: Die eine besteht in der Offenheit der Vorgaben 

des BStG, was den gesetzlichen Auftrag an das zuständige Ressort betrifft (B.5. und C.2.). Und die 

andere besteht darin, dass sich derzeit ein massives Legitimationsdefizit zeigt, was die derzeit von 

der BMin zu treffenden planerischen Entscheidungen im Rahmen der jährlichen Evaluation des 

ASFINAG-Bauprogramms anlangt (C.6., C.7. und C.2.). Denn die Erkenntnis, dass es in Hinblick auf 

die von der BMin getroffenen Entscheidungen zu den Einzelprojekten im Rahmen des ASFINAG-

Bauprogramms nötig ist, sich mit den in den Schlussfolgerungen genannten Maßstäben und 

Grundsätzen auseinandersetzen (B.5.), ist in Wahrheit nutzlos, weil es für eine solche 

Auseinandersetzung keinen rechtlichen Ort gibt. Weder ist eine Beteiligung von Dritten an diesen 

Entscheidungen vorgesehen, noch steht es Dritten offen, eine rechtliche Überprüfung der von der BMin 

getroffenen Entscheidung anzustoßen (C.7. und C.2.).  

2. Ein Schlaglicht auf die Frage, wie sich das beschriebene Planungsregulierungsparadigma in der 

Praxis erweist, zeigen auch die Vorgänge im und rund um den parlamentarischen 

Verkehrsausschuss vom 17. Februar 2022. Daran, wie polar und unversöhnlich sich die Meinungen 

in der Sache immer noch gegenüberstehen, dürfte sich seit dem Dezember des Vorjahres nichts 

geändert haben:  

• So mussten Abgeordnete der Opposition die Vertagung eines Entschließungsantrages auf 

Weiterbau des S1-Lobautunnels149 zur Kenntnis nehmen. Der Antrag auf Ministeranklage150 

ist auch von einigen Oppositionsparteien abgelehnt worden, so auch der Antrag, die Frage dem 

Verfassungsausschuss zuzuweisen.  

 
148 Wenn förmliche Planungsentscheidungen etwa in Verordnungsform selbstverständlicher und häufiger werden, wird sich auch die Frage stellen, ob es nicht 
zweckmäßiger ist, die Überprüfungen solcher Planungsentscheide den Verwaltungsgerichten zu überantworten, so wie dies in anderen Ländern etwa Deutschland üblich 
sein dürfte, sodass der Rechtszug an den VwGH bzw. den VfGH auf die grundlegenden Rechtsfragen beschränkt ist. 
149 Umsetzung der S1 Wiener Außenring Schnellstraße – "Lobau-Tunnel" (2220/A(E)) – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02220/index.shtml  
150 Ministeranklage gemäß Art. 142 Abs. 2 lit. b B-VG wider der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
Leonore Gewessler (2169/A) https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02169/index.shtml#tab-Uebersicht  – Antrag vom 16.12.2021 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02220/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02169/index.shtml#tab-Uebersicht
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• In einer Anfragebeantwortung vom 3. Februar 2022151 hatte die BMin (wiederum) die 

Rechtsgrundlagen für die Evaluation erläutert und schon festgehalten: „Bis auf die 

Umweltbundesamt GmbH wurden keine weiteren Bundes- oder Landesdienststellen in die 

Erstellung der beiden … veröffentlichten Berichte zur Evaluierung miteinbezogen.“ 

• Am 17. Februar 2022 nimmt BMin Gewessler in einer weiteren Anfragebeantwortung152 

Stellung zu diversen Fragen von Abgeordneten des Regierungspartners zur Evaluation und u.a. 

dem Baustopp für den S1-Lobautunnel. Offenbar sind die betroffenen Bundesländer bisher nicht 

eingebunden gewesen, nun seien aber Gespräche auf der Basis der Evaluation geplant. Am 

Folgetag fordern Abgeordnete des Regierungspartners „Transparenz in den Entscheidungs-

findungsprozessen, damit für alle klar ersichtlich ist welche Grundlagen, Überlegungen und 

Strategien herangezogen werden“, und „rasche Alternativen zum Lobautunnel“153. 

• Am 21. Februar 2022 berichtet der Kurier, dass „die Fronten zwischen Ministerin Gewessler 

und Wien bzw. Niederösterreich … verhärtet“ seien154. Weder Wien noch Niederösterreich 

sind offenbar bereit, auf das Angebot der BMin einzugehen, über die Konsequenzen aus dem 

Baustopp für den S1-Lobautunnel zu sprechen. Das mache den Plan der BMin schwierig, bis 

Jahresende „Alternativen zum Lobautunnel“ präsentieren zu können. 

Es mag sein, dass die in Österreich gepflogenen informellen politischen Wege von 

Infrastrukturplanung auf der Bundesebene lange Zeit ausreichend zufriedenstellend zu 

konsensualen Lösungen geführt haben. Das kann ja so gewesen sein, wenn Verkehrspolitik nur darin 

bestehen musste, Verkehrsnachfrage zu befriedigen und man gleichzeitig auf den nötigen Ruheschutz 

beim Wohnen von Städten und Kommunen achten konnte. Dazu, dass Handschlagqualität und 

politische Commitment genügt haben mögen, wie gerne betont wird, mag auch personelle und 

fraktionelle Kontinuität in den Regierungen auf Landes- und Bundesebene wie in Städten und 

Gemeinden beigetragen haben. Natürlich sind althergebrachte Gepflogenheiten wie die jährlichen 

Aussprachen zwischen der zuständigen BM:in und den zuständigen Landesrät:innen anlässlich der 

Länderreferententagungen nützlich und sinnvoll. Doch reicht das, um sich weiter alleine auf diese 

informellen Wege zu stützen? Oppositionelle Fraktionen und Abgeordnete haben das wohl schon in der 

Vergangenheit deutlich anders bewertet. Selbiges gilt wohl auch für Initiativen aller Art aus der 

Zivilgesellschaft. Aber spätestens wenn Regierungsmehrheiten schwieriger werden und öfter wechseln 

und vor allem, wenn so konfligierende Ziele wie Klimaschutz, Boden- und Naturschutz mit örtlichen 

Siedlungs- und Mobilitätsbedürfnisse abgewogen werden müssen (und EU-Recht die 

althergebrachten politische Handlungsspielräume empfindlich verengt), dann sollte eine 

Neubewertung angezeigt sein. Vor allem dürfte sich eine Neubewertung des Stehsatzes empfehlen, 

dass „Regulierung die Verfahren nur aufwendiger mache“. Ist es nicht so, dass Regulierung, wenn sie 

gut gemacht ist, geradezu den Nutzen haben kann, dass sie tragfähige Strukturen für die nötige 

Abstimmung und Koordination schafft? 

3. Erwähnt sei an dieser Stelle nur, dass Projektplanung und Projektgenehmigung auch per Gesetz 

denkbar sind. Solche Wege werden bspw in Deutschland zur Verfahrensbeschleunigung beschritten155. 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sind auch parlamentarische Initiativen, Verfahrens-

beschleunigung über verstärkten Lärmschutz für Anrainer:innen zu erreichen (übergesetzlicher 

 
151 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (8888/J) der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie betreffend Baustopp für Lobautunnel und Stadtstraße https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml  
152 Anfragebeantwortung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA zu der schriftlichen 
Anfrage (9094/J) der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie betreffend ausgeklammerte Aspekte der "Evaluierung des Bauprogramms der Zukunft in Umsetzung des Regierungsprogramms – Schlussfolgerungen" des 
Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von November 2021 – 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08918/index.shtml  
153 Lobautunnel: ÖVP will rasche Alternativen – https://wien.orf.at/stories/3143724/ ; vgl. auch https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-
von-gewessler-rasche-alternativen und https://kurier.at/amp/politik/inland/oevp-fordert-von-gewessler-rasche-lobautunnel-alternativen/401910340  
154 Alternativen für Lobautunnel: Gewessler-Zeitplan wackelt – https://kurier.at/chronik/wien/alternativen-fuer-lobautunnel-gewessler-zeitplan-wackelt/401911942  
155 Dazu und zu den Bedenken dagegen: Wegerer, Großprojekte per Gesetz Ohne Rechtsschutz und ohne Zukunft, Legal Tribune Online 24.02.2020 
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/grossprojekte-infrastruktur-umwelt-entschiedung-behoerde-gesetz-massnahmegesetz-bmvi/  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08724/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_08918/index.shtml
https://wien.orf.at/stories/3143724/
https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-von-gewessler-rasche-alternativen
https://www.derstandard.at/story/2000133486362/lobautunnel-oevp-fordert-von-gewessler-rasche-alternativen
https://kurier.at/amp/politik/inland/oevp-fordert-von-gewessler-rasche-lobautunnel-alternativen/401910340
https://kurier.at/chronik/wien/alternativen-fuer-lobautunnel-gewessler-zeitplan-wackelt/401911942
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/grossprojekte-infrastruktur-umwelt-entschiedung-behoerde-gesetz-massnahmegesetz-bmvi/
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Lärmschutz)156. Der Ausnahmecharakter ist aber offensichtlich. Darum wird dieser Weg hier nicht weiter 

betrachtet. 

4. Will man also förmlich Beteiligung, insbesondere der betroffenen Bundesländer und Kommunen an 

Projektentscheidungen, wie sie die BMin in Bezug auf das ASFINAG-Bauprogramm getroffen hat, 

ermöglichen, so müsste dazu der Anwendungsbereich des SP-V-Gesetzes deutlich über 

Netzveränderungen hinaus ausgedehnt werden. Selbstverständlich könnten entsprechende 

Bestimmungen auch im BStG eingefügt werden, denn die heute dort vorgesehen Anhörungsrechte 

(§ 4, 4a und 14 BStG) sind veraltet, kommen viel zu spät und sind in mehrerlei Hinsicht viel zu eng 

formuliert (C.2.3. und C.2.4.). 

Will man allerdings auch Planungssicherheit herstellen, würde das eine völlige Neustrukturierung 

der Abläufe im SP-V-Gesetz erfordern. Ziel wäre nicht mehr bloß ein Umweltgutachten, das dann bei 

der Entscheidung zu berücksichtigen wäre, sondern ein verbindlicher Plan, der als Verordnung 

erlassen werden müsste.  

Angemerkt sei, dass damit auch die thematische Beschränkung auf Umweltfragen, die sowohl das 

UVP-G als auch das SP-V-Gesetz kennzeichnet, sinnvollerweise aufgegeben werden sollte.  

5. Die größte Herausforderung eines solchen Gesetzesvorhabens dürfte darin bestehen, den nötigen 

Prozess der gegenseitigen Abstimmung zwischen verschiedenen Planungsträgern, vor allem mit den 

Planungsträgern auf Landesebene wirksam abzustecken. Zwei Grundsätze oder Prinzipien müssen 

dazu verbindlich verankert werden. Zum einen braucht es eine Pflicht zur gegenseitigen 

Abstimmung. Jeder Planungsträger muss so ein Verfahren zur Abstimmung wirksam anstoßen 

können. Zum andern muss eine Pflicht zur Berücksichtigung der neugefundenen Planinhalte im 

Rahmen der eigenen Planungen festgelegt sein157. Eine vage Bedachtnahme wird da nicht ausreichen. 

Vielmehr wird sogar eine Festlegung zweckmäßig sein, wem das „letzte Wort“ in solch einem Fall 

zukommen soll, wenn sich die Fragen nicht konsensual erledigen lassen.  

Zwischen Planungsträgern auf der Bundesebene sollten sich keine relevanten Hindernisse zeigen, um 

diese Grundsätze mittels Bundesgesetzes zu verankern. Im Verhältnis zu Landesplanungsträgern zeigt 

sich eine verfassungsrechtliche Hürde für so ein Vorhaben158: Denn an sich stehen die 

Planungskompetenzen von Bund und den Ländern gleichwertig nebeneinander. Der Bund hat keine 

Zuständigkeit zur einseitigen Festlegung von Raumplanungsgrundsätzen für die Planungen der Länder. 

Denn es fehlt eine integrative Gesamtplanungskompetenz des Bundes159. Die Koordination der 

Raumplanung des Bundes und der Länder kann nur auf der Grundlage einer freiwilligen 

Zusammenarbeit erfolgen. Jeder Kompetenzträger kann nur sich selber verpflichten. Das erfordert ein 

zwischen den Bund und den Ländern abgestimmtes Gesetzgebungsvorgehen (wohl auf der Basis von 

 
156 Für Neu- und Ausbaubaustrecken besonderen Ranges hat der deutsche Bundestag im Jänner 2016 beschlossen, dass die beim landgebundenen Verkehr zulässige 
Abwägung zwischen aktiven (die Außenpegel reduzierenden) und passiven (auf den Innenraumschutz bezogenen) Schallschutzmaßnahmen zugunsten des vollen 
Aktivschutzes nicht vorgenommen wird („Vollschutz“ bzw. „übergesetzlicher“ Lärmschutz) – Deutscher Bundestag: Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. 
Menschen- und umweltgerechten Ausbau der Rheintalbahn realisieren – Bundestags-Drucksache 18/7364 vom 26.01.2016 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/073/1807364.pdf  
157 Das bundesstaatliches Rücksichtnahmegebot laut der Judikatur des VfGH in Österreich dient nur zur Kompetenzabgrenzung und stellt für die hier interessierenden 
Fragen einen viel zu groben Maßstab dar. 
158 Vgl. dazu schon Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 S. 199 
159 Das und das daraus resultierende Problem werden so auch im aktuellen, am 20.10.2021 von der ÖROK beschlossenen Österreichischen Raumentwicklungskonzept 
(ÖREK 2030) zugestanden: „… Da in Österreich eine Rahmengesetzgebung des Bundes bzw. eine koordinierende Bundes-Raumordnung fehlt, ist eine intensive 
Abstimmung zwischen räumlichen und sektoralen Planungen umso wichtiger. Es geht einerseits darum, räumliche Ziele durch eine Prüfung der Raumwirksamkeit 
sektoraler Strategien und Planungen frühzeitig zu integrieren. Andererseits sind sektorpolitische Anliegen in die Pläne und Verfahren der Raumentwicklung und 
Raumordnung aufzunehmen. Von besonderer Bedeutung ist  insbesondere die Abstimmung zwischen Sektorzielen, räumlichen Zielen und Zielen für den Klima- und 
Biodiversitätsschutz sowie die Anpassung an den Klimawandel. …“, heißt es u.a. dort im Kapitel „Säule 4 – Vertikale und horizontale Governance weiterentwickeln“ (ab 
S. 123). Dieser Befund kehrt sodann auch in den dazu vorgeschlagenen fünf Zielen und den jeweils dort angeleiteten Handlungsaufträgen wieder. Interessant ist bspw 
Handlungsauftrag 4.5.b, wo die Erarbeitung eines methodisches Konzepts „für Raumverträglichkeitsprüfungen von raumrelevanten Sektorplanungen und 
sektorübergreifenden Politikmaterien auf Bundes- und Landesebene …“ vorgeschlagen wird (S. 140). Bemerkenswert ist auch Handlungsauftrag 4.2.a, der die Erarbeitung 
von „Methoden für eine praxistaugliche Vorgehensweise zur Durchführung von Interessensabwägungen  …“ anspricht und die Prüfung der „Zielkataloge der 
Raumordnungsgesetze in Bezug auf Klimaschutzziele, Klimawandelanpassungsziele sowie Biodiversitätsziele …“ vorschlägt. Schon eingangs wird auch zugestanden, 
dass Governance dort an Grenze stößt, wo es an den nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen fehlt: „Wenn gesetzliche Rahmenbedingungen das Erreichen der ÖREK-
Ziele erschweren oder diesen Zielen widersprechen, kann das selbst durch eine gute Governance nicht kompensiert werden“, heißt es dort (S. 129). Die Frage, ob hier 
grundlegender Regulierungsbedarf bestehen könnte, wird dann aber weiter nicht gestellt. Die beiden einschlägigen Handlungsaufträge 4.2.d (Aspekte der 
Raumentwicklung und Raumordnung in materienrechtlichen Bundesgesetzen stärken) und 4.2.e (Die Landesraumordnungsgesetze weiterentwickeln und harmonisieren, 
dabei die fortschrittlichsten Bestimmungen als Orientierung verwenden) wirken dann doch etwas zaghaft und spiegeln die nicht offen ausgesprochene Vorgabe, dass der 
Vorschlag einer grundlegenden Reform keine Chance hätte, die in der ÖROK erforderliche politische Zustimmung aus allen Bundesländern zu erhalten. Download ÖREK 
2030  - https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/publikationen/Schriftenreihe/210/OEREK-2030.pdf  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/073/1807364.pdf
https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/publikationen/Schriftenreihe/210/OEREK-2030.pdf
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Verträgen gemäß Art. 15a B-VG). Eine Lösung allein auf der Bundesebene bräuchte eine 

verfassungsrechtliche Grundlage. 

Das Dilemma haben schon die Autoren der parlamentarischer Entschließung vom 17. Juni 1993160 

erkannt, die „Abmachungen mit den Bundesländern gegen heranrückende Wohnbebauung“161 

eingemahnt haben, was dann jedoch nie umgesetzt worden ist (C.4.). 

So wie die zu lösenden Verfahrensfragen im Rahmen eines solche Vorhabens nur angedeutet werden 

können, kann die Frage der inhaltlichen Reichweite einer solche Regelung hier auch nur in ihren 

Konturen festgehalten werden. Es ist unschwer zu erkennen, dass solche Fragen der Planungs-

abstimmung nicht bloß auf den mobilitätsbezogenen Klimaschutz beschränkt sind, sondern sich in fast 

allen klimaschutzbezogenen Handlungsbereichen zeigen, weswegen sich eine universelle Regelung 

unter dem Schlagwort „Bundesraumordnungsgesetz“ empfehlen dürfte, an die man an dieser 

Stelle wiederum nur erinnern kann. Als zentrale Element eines solchen Vorhabens haben 

Rill/Schindegger162 seinerzeit herausgearbeitet (C.3.): 

• eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes für die Landesraumordnung sowie 

• eine Pflicht des Bundes zu förmlichen Planungen in raumbedeutsamen Maßnahmen-

bereichen163 sowie 

• eine Verankerung der Raumordnung als koordiniert wahrzunehmender Staatsaufgabe und 

• eine Zuständigkeit des Bundes, den rechtlichen Rahmen für die Vielzahl an planerischen 

Abstimmungsprozessen, die in der Strategie angesprochen werden, festzulegen.  

6. Unmittelbare EU-rechtliche Vorgaben für ein solches Bundesraumordnungsgesetz gibt es nicht, da 

Art. 192 Abs. 2 lit b AEUV164 eine Ausnahme vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren anordnet. 

„Maßnahmen, die … die Raumordnung berühren,“ können nur einstimmig getroffen werden. Implizit ist 

aber in vielen EU-Vorschriften, insbesondere EU-Aktionsplänen zu Nachhaltigkeit und zum Green Deal 

der Wunsch nach einem integrierten und abgestimmten Vorgehen ausgedrückt. Dennoch wäre es eine 

autonome Gestaltungsentscheidung Österreichs. Angemerkt sei, dass die Vorschriften der EU-SUP-RL 

in so einem Zusammenhang leicht umsetzbar wären. 

7. Was förmliche Planung und Planungsabstimmung in einem föderalen Staat bedeuten, soll 

beispielhaft anhand des Schweizer Raumplanungsgesetzes sowie der dazugehörigen Raumplanungs-

verordnung dargestellt werden. Beide Vorschriften sind leicht zugänglich165. Auf beide Vorschriften 

haben auch schon Rill/Schindegger in ihrem „Vorschlag für ein Bundesraumordnungsgesetz“ 

ausführlich Bezug genommen, der noch immer, obwohl er aus 1991 stammt, höchst aktuell scheint. 

Raumplanung in der Schweiz läuft in förmlichen Bahnen. Art. 75 der Schweizer Bundesverfassung 

legt dabei drei Prinzipien fest166. Unter den Grundsätzen der Raumplanung laut Art. 75 Abs. 1 wird 

generell das Raumplanungsgesetz, welches ein Rahmen- bzw. Grundsatzgesetz ist, und die 

dazugehörige Verordnung verstanden. 

 
160 1111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP: Bericht des Verkehrsausschusses über die Anträge 350/A (E) der Abgeordneten 
Mag. Helmut Kukacka, Franz Hums und Genossen betreffend Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnstrecken und 168/A (E) der Abgeordneten Alois Huber und 
Genossen betreffend Novellierung des Eisenbahngesetzes zur Sicherstellung moderner Lärmschutzstandards bei Planung und Betrieb von Eisenbahnanlagen – 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01111/imfname_262347.pdf  
161 „4. Der Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr werden ersucht, mit den Ländern sowie dem Städte- und Gemeindebund Verhandlungen aufzunehmen, um erstens den Lärmschutz an Landes- 
bzw. Gemeindestraßen durch geeignete Maßnahmen, orientiert an den bestehenden Richtlinien für Bundesstraßen, systematisch zu verbessern und um zweitens die 
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Raumordnung und Flächenwidmung ausschöpfend hinkünftig Konfliktpotentiale zwischen Verkehrsträgern und örtlicher Bebauung zu 
vermeiden.“ (1111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP) 
162 Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger, Zwischen „Altlasten” und „Neuen Ufern” Teil 3: Vorschlag für ein Bundesraumordnungsgesetz, Nr. 19 der Schriften zur 
Regionalpolitik und Raumordnung in der Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes 1991; vgl. die Hinweise oben in C.3. 
163 Rill/Schindegger haben damals schon das Erfordernis einer gesamtstaatlichen Verkehrswegeplanung sowie einer gesamtstaatlichen koordinierten Planung des 
Ausbaues der Energieversorgung hingewiesen (Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger aaO S. 24f). 
164 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  
165 Vgl. dazu weiter unter Materialien II – Sonstiges im Anhang. 
166 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_75 – „Art. 75 Raumplanung:  
1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmäßigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der 
geordneten Besiedlung des Landes. 
2 Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen. 
3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung.“ 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XVIII/I/I_01111/imfname_262347.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_75
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Alle Gebietskörperschaften sind zu förmlichen Planungen verpflichtet, wenn sie sich raumwirksam 

betätigen. Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, der Bund Konzepte und Sachpläne, die unterste Ebene 

sind die Nutzungspläne, die meist die Kommunen machen. Alle sind zur gegenseitigen Abstimmung 

verpflichtet. Wer Abstimmungsbedarf sieht, kann eine Abstimmung verlangen, auch vom 

Nachbarkanton. Im Konfliktfall gibt es ein Bereinigungsverfahren. Bei Nichteinigung entscheidet am 

Ende der Bundesrat. Das gilt nur für Kantone und Bundesstellen, nicht aber automatisch für Gemeinden. 

Die überkommunale Abstimmung ist in den einzelnen Kantonen unterschiedlich geregelt und wird immer 

wieder vom Bundesamt angemahnt. Wenn sich zwei Gemeinden nicht einig sind, entscheidet auch nicht 

der Bundesrat. 

Für die Erstellung von Plänen gelten Vorgaben167, das Vorgehen bei der Abstimmung regeln 

Verfahrensbestimmungen. Wer plant, prüft Alternativen und Varianten. Die Pläne sind ab 

Genehmigung auch für Dritte verbindlich und können dann nur mehr in einem neuen Verfahren 

abgeändert werden. Das vermittelt Planungssicherheit. 

Die Pläne sind auch rechtlich überprüfbar. Es gibt Bestimmungen für die Einbeziehung der 

Kommunen und der Öffentlichkeit. Fachstelle des Bundes ist das Bundesamt für Raumentwicklung, 

das alle Prozesse fachlich begleitet, koordiniert und technische Richtlinien erstellt und zu 

Bundesvorhaben Stellung nimmt. 

Zusätzliche spezielle Rechtsgrundlagen für die Planung und Errichtung von Schweizer 

Nationalstraßen sind im Nationalstraßengesetz und den Rechtsgrundlagen für die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung – das sind das Schweizer Umweltschutzgesetz168 sowie der Verordnung über 

die UVP – enthalten: 

Das Schweizer Nationalstraßengesetz169 konstituiert zusammen mit dem 

Raumplanungsgesetz ein hierarchisches System von förmlichen Planungsebenen (Netz 

bzw. strategisches Entwicklungsprogramm  Sachplan Verkehr inkl Objektblätter170  

generelles Projekt  Ausführungsprojekt)171, für deren Erarbeitung und Umsetzung die 

Vorschriften des Schweizer Raumplanungsgesetzes über Planungskoordination auch 

maßgeblich sind.  

Grundlegend sind der sogenannte Netzbeschluss der Bundesversammlung, der das Netz 

der Schweizer Nationalstraßen festlegt172, bzw. die strategischen Entwicklungsprogramme. 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Straße (SIN) stützt sich auf verkehrspolitische 

Entscheide des Parlaments und des Bundesrates. Er bildet gleichzeitig eine Grundlage für die 

verkehrsplanerischen Entscheide des Bundes im Bereich der Nationalstraßen, bei der 

Genehmigung von kantonalen Richtplänen oder beim Abschließen von Vereinbarungen über 

die Mitfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen des Programms Agglomerationsverkehr. Die 

Planung wird vom zuständigen Bundesamt für Straßen (ASTRA) in Zusammenarbeit mit 

den interessierten Bundesstellen und Kantonen durchgeführt. Die Letztentscheidung über 

die Grundzüge der Nationalstraßenprojekte liegt beim Gesetzgeber (Entscheidung übers 

Netz/Netzbeschluss/strategisches Entwicklungsprogramm sowie das damit verbundene 

Budget). 

Das materielle Umweltrecht muss auf jeder Ebene eingehalten werden und das gilt auch 

unabhängig davon, ob es eine große Anlage betrifft oder eine kleine. Bei kleinen Anlagen entfällt 

nur der Umweltbericht173. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist deshalb in die 

 
167 Besonders interessant ist bspw., dass kantonale Nutzpläne die Nutzung von Erneuerbaren Energien geeignete Flächen und Gewässerstrecken ausweisen müssen – 
das zeigt das Potential einer solche Regulierung auch für den Klimaschutz. 
168 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7.10.1983 (Stand am 1.01.2022); siehe insbesondere die Art. 10a bis 10d und Art. 25 USG – 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de  
169 Bundesgesetz über die Nationalstraßen (NSG) vom 8.03.1960 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/de  
170 Kommt im NSG nicht vor, da das NSG älter als das RPG ist, was dann dem Vernehmen nach manchmal zu Auslegungsschwierigkeiten führt … 
171 Nachzulesen ab Art. 9 Nationalstraßengesetz. 
172 Bundesbeschluss über das Nationalstraßennetz (Netzbeschluss) vom 10.12.2012, geändert am 14.09.2016 – https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/2274/de  
173 Art. 4 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19.10. bestimmt: „Bei Anlagen, die nicht der UVP-Pflicht unterliegen, werden die 
Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) angewendet, ohne dass ein Bericht nach Art. 7 erstellt wird.“ 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/2274/de
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schon bestehenden Verfahren integriert, wenn die Anlagen UVP-Pflichtig sind. Ob sie das 

sind und wie die UVP abgestuft wird, ergibt sich aus der Verordnung über die UVP174. Für 

Nationalstraßen ist das eine dreistufige Prüfung ( Netz bzw. strategisches 

Entwicklungsprogramm175  generelles Projekt  Ausführungsprojekt)176. 

8. Eine tabellarische Gegenüberstellung anhand der Grundsätze, Instrumente und verfahrensmäßigen 

Vorkehrungen (Abbildung 14) zeigt, welche Leerstellen die österreichische Rechtsordnung hier 

aufweist. Denn für das Grundlegende, was hier für die Schweiz beschrieben ist, fehlt es in Österreich 

weitgehend an der nötigen gesetzlichen und verfassungsgesetzlichen Grundlage: 

• Ein zentraler Mangel besteht zunächst darin, dass es an einer generellen Pflicht zur 

förmlichen Planung in raumbedeutsamen Maßnahmenbereichen auf der Bundesebene 

fehlt. 

• Und zweitens fehlt es an den zentralen Mechanismen, damit Planungsabstimmung stattfinden 

kann und stattfinden muss:  

o Es fehlt sowohl eine auf die Träger der Planung (Bund bzw. Bundesländer bzw. 

Kommunen) bezogene Abstimmungspflicht samt einer korrespondierenden 

Bestimmung, dass Betroffene eine Abstimmung verlangen können. 

o Es fehlt auch eine auf die Träger der Planung (Bund bzw. Bundesländer bzw. 

Kommunen) bezogene Berücksichtigungspflicht.  

o Deswegen gibt es auch keine verfahrensmäßigen Vorkehrungen für ein 

Abstimmungsverfahren bzw. 

o für ein Bereinigungsverfahren und die Frage, wer die Letztentscheidung trifft, 

wenn die Abstimmung scheitert. 

Vorweg nochmals festzuhalten ist, dass das bundesstaatliche Rücksichtnahmegebot laut Judikatur 

des VfGH – auch wenn es sich von der Erlaubnis zur Berücksichtigung kompetenzfremder Interessen 

zu einem Torpedierungsverbot oder besser einer allgemeinen bundesstaatlichen Rücksicht-

nahmepflicht entwickelt haben soll177 – nur zur Kompetenzabgrenzung dient und einen viel zu 

grobmaschigen Maßstab darstellt, um in jeglichen Streitigkeiten über mangelnde Planungsabstimmung 

entscheiden zu können. Seine Grenze dürfte wohl dort erreicht sein, wo es im Interesse einer „guten“ 

Abstimmung nötig wäre, einen Kompetenzträger nicht bloß zu einem Unterlassen sondern zu einem 

aktiven Tätigwerden anzuhalten. Solche Gestaltungen sind wohl erst in einem Abstimmungsverfahren 

erzielbar. 

Bemerkenswert an der Rechtslage in der Schweiz scheint schon, dass schon das 

Nationalstraßengesetz drei Planungsebenen vorsieht, welche durch das Sachplanverfahren 

gemäß Raumplanungsgesetz ergänzt werden, während es in Österreich formalrechtlich nur die 

oberste und die unterste Ebene (Ausführungsprojekt) gibt. Zudem wird auch die 

Umweltverträglichkeit in der Schweiz auf den drei Planungsebenen gemäß Nationalstraßen-

gesetz geprüft.  

Der Blick auf die Ausführungen des SPV-Leitfadens 2018 zu den Planungsebenen von 

Infrastrukturverfahren (C.2.2.) bzw. in die Projektierungsdienstanweisung legt nahe (C.2.3.), 

dass es auch in Österreich faktisch mehrere Planungsebenen gibt, auf denen auch die 

Umweltverträglichkeit schrittweise thematisiert wird. Diese Vorgänge enden laut DA auch mit 

 
174 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19.10.1988 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1931_1931_1931/de  
175 Folgt aus Art. 11a und 11b NSG, die jünger als die UVPV sind. 
176 Art. 6 (Mehrstufige Prüfung) UVPV lautet: „Sieht der Anhang oder das kantonale Recht eine mehrstufige Prüfung in verschiedenen Verfahrensschritten vor, so wird die 
Prüfung bei jedem Verfahrensschritt so weit durchgeführt, als die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt für den jeweiligen Entscheid bekannt sein müssen.“ Die 
dreistufige Prüfung ist dann in der Anlage zur UVPV unter dem Eintrag zum Anlagetyp „11.1 Nationalstraßen“ ausdrücklich festgelegt. 
177 So Adamovich/Funk/Holzinger/Frank, Österreichisches Staatsrecht Band 13 Rn 19.083f, 19.102; so wohl auch Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht  – 
Allgemeines Verwaltungsrecht4, Rn 196, 198. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1931_1931_1931/de
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einer schriftlichen Entscheidung der BMin, weil auf diese Weise die „Freigabe“ für den nächsten 

Projektschritt erteilt wird. Diese Entscheidung kann sogar Auflagen und Bedingungen enthalten 

wie eine gewöhnliche Erledigung in Bescheidform. Allerdings handelt es sich immer nur um eine 

behördeninterne Vorgabe an die ASFINAG. Für das Verfahren dazu gibt es keinerlei Vorgaben, 

somit auch keine wie immer geartete förmliche Beteilung von betroffenen Kommunen oder 

Länder oder der Öffentlichkeit. Selbstredend ist die Entscheidung auch nicht öffentlich und auch 

rechtlich nicht überprüfbar. Denn sie entspringt genaugenommen einem Privatrechtsverhältnis, 

dass seine wesentliche Basis im Fruchtgenussvertrag vom 23.6./25.7.1997 idgF. hat. 

Öffentliche Straßeninfrastrukturplanung ist ja weitgehend privatisiert, wie es oben in Kapitel C.3. 

als „österreichisches Planungsregulierungsparadigma“ beschrieben ist. Die Frage der 

Beteiligung von Betroffenen scheint sich gar nicht zu stellen, weil ja auch das BStG in dieser 

Hinsicht sehr „sparsam und engherzig“ ist (C.2.4.). Die Beteiligung von Betroffenen und die 

Abstimmung mit deren Interessen überlässt die DA somit auch weitestgehend dem Belieben 

der ASFINAG, die lediglich gehalten ist, „offene Fragen soweit zweckmäßig und möglich“ vor 

der Vorlage zur Freigabe abzuklären. Dass Betroffene solches Vorgehen dann auch als 

willkürlich erleben können, Planung aus ihrer Sicht der „normativen Kraft des Faktischen“ 

überlassen zu sein scheint, zumal ja die getroffenen Planungsentscheidungen dann auch im 

nachfolgenden UVP-Verfahren nicht mehr thematisiert werden können (C.3.), braucht hier wohl 

nicht mehr weiter begründet zu werden. 
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Abbildung 14: Tabellarische Gegenüberstellung Schweiz – Österreich anhand von Grundsätzen, Instrumenten und 
verfahrensmäßigen Vorkehrungen im raumordnungsrechtlichen Vorschriften (eigene Darstellung) 

Schweiz Österreich Bemerkungen

Grundsatzgesetzgebungs-

kompetenz des Bundes

Ja, Art. 75 Schweizer 

Bundesverfassung
Nein

Pflicht zur Erstellung 

förmlicher Planungen

Ja, für raumwirksame Aufgaben 

(Art. 2 RPG)

   Auf Bundesebene Ja, Sachpläne und Konzepte

Eine generelle Pflicht fehlt in Österreich auf der Bundesebene. 

Sektorale planerische Akte sind meist unverbindlich wie z.B. der 

Generalverkehrsplan. Einzig das SP-V-Gesetz führt zu einer 

Netzänderung im BundesstraßenG bzw. einer 

HochleistungsstreckenVO. Der integrierte Netzinfrastrukturplan 

(NIP) zum Erneuerbarenausbau ist offenbar als Gutachten gedacht 

und ohne jede Verbindlichkeit. Oft ist Planung  an ausgelagerte 

Rechtsträger (ASFINAG, ÖBB, APG, ...) delegiert/privatisiert und 

nur als abgestimmte Planungsvorgabe im Innenverhältnis zwischen 

dem Bund als Eigentümer und der Ges gedacht (z.B. ASFINAG-

Bauprogramm); der NEP der APG wird mit Bescheid genehmigt; 

alle diese privatisierten Planungen finden ohne jede förmliche 

Beteiligung der betroffenen Kommunen, Länder oder der 

Öffentlichkeit statt und wirken für außenstehende Dritte wie eine 

"normative Kraft des Faktischen".

Dass Infrastrukturplanung auf der Bundesebene nur “politisch“ ist, 

entspringt einem in Österreich nicht nur auf Autobahnen und 

Schnellstraßen beschränkten Planungsregulierungsparadigma: In 

den herrschenden politischen Kreisen dominiert seit Jahrzehnten 

die Überzeugung, dass eine förmliche Planung nicht opportun sei, 

weil man Projekte in den gegebenen unverbindlichen Strukturen 

verlässlicher und schneller umsetzen könne. 

Insbesondere zu 

hochrangigen Strassen?

Netzbeschluss des Gesetz-

gebers (Nationalstraßen-gesetz) 

bzw. Strategisches 

Entwicklungsprogramm (4a)  

Sachplan Verkehr inkl. 

Objektblätter  generelles 

Projekt  Ausführungsprojekt

ASFINAG-Bauprogramm ist ein internes  fortzuschreibendes 

vertragliches Arbeitsprogramm auf der Basis des ASFINAG-

Fruchtgenußvertrags

   Auf Ebene der Kantone 

bzw. Bundesländer
Ja, kantonaler Richtplan

Landes- sowie regionale Entwicklungspläne                                

bzw. -programme (LEntwPs)

  Auf Ebene der Kommunen Ja, Nutzungspläne Ja, Flächenwidmungspläne (FWPs)

Abstimmungspflicht, d.h. dass 

betroffene Planungsträger 

sich gegenseitig abstimmen 

müssen

Ja, wer Bedarf sieht, kann 

Abstimmung verlangen (~ gilt für 

den Bund wie die Kantone; Art. 

7 RPG)

Nein

Berücksichtigungsgebot, d.h. 

dass man rechtskräftige 

Planungen in den eigenen 

Planungen berücksichtigen 

muss

Ja (Art. 2 RPV) Nein

Gibt es ein 

Abstimmungsverfahren?

Ja (Art. 7, 11 & 25a RPG; Art. 5, 

10, 18 & 19 RPV)
Nein

Gibt es ein 

Bereinigungsverfahren?
Ja (Art. 12 RPG; Art. 20 RPV) Nein

Wer hat das letzte Wort? Bundesrat Nein

Wie geht man mit 

Querschnittsthemen um?

Bei Querschnittsthemen (Klimaschutz, Energiewende, 

Verkehrslärmschutz) besteht defakto ein Zwang zur 

Unverbindlichkeit von Planungen oder Vorgaben, weil es an der 

nötigen Kompetenz und Koordination mangelt. Lösungen sind zäh 

bis unmöglich, weil es keine Zwang gibt, dass es eine Lösung 

geben muss.

Wer genehmigt den Plan?

Bundesrat beschließt 

Sachpläne, Konzepte und 

Richtpläne; Kantone regeln das 

für Nutzungspläne

Die Bevorzugserklärung gem StEntG erfolgt durch gemeinsame 

VO des BMWirt+BMVerkehr. Der Entscheid nach dem SP-V-

Gesetz erfolgt durch G oder VO, also auf einer sehr hohen 

Planungsebene! Flächenwidmungspläne beschließt der 

Gemeinderat; LEntwPs beschließt die Landesregierung; FWPs 

werden durch die Landes-Aufsichtsbehörde genehmigt.

Die Bevorzugserklärung gemäß StEntG stellt eine 

verstümmelte Form von Planung ohne jede Beteiligung dar. Bis 

jetzt gibt es keinen Praxisfall, worin zum Ausdruck kommt, dass 

die Praxis im Instrument keinen Nutzen sieht.

Rechtswirkungen der 

Genehmigung

Richt- und Sachpläne sind 

behördenverbindlich; 

Nutzungspläne sind für 

jedermann verbindlich; Alle 

Pläne können nur in neuem 

Verfahren geändert werden

Nur für Flächenwidmungspläne gilt:                                              

Plan ist für Dritte verbindlich, kann nur mehr                                      

in neuem Verfahren geändert werden

Die Planungen der ausgelagerte Rechtsträger (ASFINAG, ÖBB, 

APG, ...) auf der Bundesebene finden ohne jede förmliche 

Beteiligung der betroffenen Kommunen, Länder oder der 

Öffentlichkeit statt und wirken für außenstehende Dritte wie 

eine "normative Kraft des Faktischen".                                 

Das gilt z.B. auch für das ASFINAG-Bauprogramm.

Gesetzliche Vorgaben für 

Pläne
Ja Ja für Flächenwidmungspläne; sonst teilweise

 Für das ASFINAG-Bauprogramm gibt es                               

keine gesetzlichen Kriterien.

Pflicht zur 

Alternativenprüfung

Ja                                         

(Art. 2 RPV)

Nein, außer im Rahmen der strategischen                   

Umweltprüfung gemäß SP-V-Gesetz.

 Die Planungen im ASFINAG-Bauprogramm wirken in den 

nachfolgenden UVP-Genehmigungsverfahren, wo eine 

Alternativenprüfung nicht mehr möglich ist,                               

per normativer Kraft des Faktischen.

Förmliche Beteiligung von 

Kommunen, Ländern und der 

Öffentlichkeit

Ja                                          

(Art. 4 & 7 RPG)

Nur im Rahmen von FWPs bzw. der strategischen 

Umweltpüfungen gemäß SP-V-Gesetz bzw. gemäß 

ErneuerbarenAusbauG zum NIP

Gewöhnlich wirkt die normative Kraft des Faktischen. Beteiligung 

wird von den ausgelagerten Rechtsträgern faktisch und dort 

gewährt, wo man sonst Zweifel hegt, ob ein Projekt politisch durch- 

und umsetzbar ist (380kV-Salzburg-Leitung bzw Dritte Piste am 

Flughafen Wien-Schwechat)

Pläne rechtlich überprüfbar

Ja                                        

(zumindest indirekt im Rahmen 

eines konkreten 

Bewilligungsverfahrens)

Eine Prüfkompetenz des VfGH besteht nur für Planungsakte in 

Form einer Verordnung, also defakto nur für 

Flächenwidmungspläne.

Bundesamt für 

Raumentwicklung?

Fachstelle des Bundes ist das 

ARE, das alle Prozesse fachlich 

begleitet, koordiniert und 

technische Richtlinien erstellt 

sowie zu Bundesvorhaben 

Stellung nimmt

Nein; ÖROK ist ein politische Koordinationsorgan bestehend aus 

dem BKA, 9 LHs, Städte- und Gemeindebund; entscheidet 

einstimmig; Beschlüsse sind aber nicht verbindlich; wird von 

Geschäftsstelle unterstützt

Die ÖROK ist etwas ganz anderes als das ARE. Die ÖROK ist ein 

politisches Organ. Rill/Schindegger  haben in ihrem Entwurf für ein 

BundesraumordnungsG daher ein Bundesinstitut für 

Raumordnung als paralleles Organ zur ARE vorgeschlagen. Das 

Potential der ÖROK planerische Konflikte zu bereinigen ist sehr 

beschränkt. Das Einstimmigkeitsgebot führt häufig zur Festlegung 

des kleinsten gemeinsamen Nenners, der oft keine wirkliche 

Lösung ist. Außerdem ist auch letzterer nicht verbindlich.

Bundesstaatliches Rücksichtnahmegebot laut Judikatur des 

VfGH in Österreich dient nur zur Kompetenzabgrenzung und stellt 

einen viel zu groben Maßstab dar. Symptome für das Fehlen 

von Planungskoordination in Österreich sind: 1. das StEntG, 

das als Antwort versagt hat; 2. die ständigen Klagen über die 

Dauer der UVP-Verfahren; 3. das Problem der heranrückenden 

Wohnbebauung (Frage: Warum gibt es keine  Lärmgrenzwerte für 

Bestandsanierung? Warum gibt es für Neubauten an der U6-Wien 

keinen Lärmschutz? Ist ein defakto Entwicklungsverbot für 

Autobahngemeinden in engen Tälern wirklich gerechtfertigt? 

Warum war das mit der UVP-Novelle 2017 beabsichtigte 

Upgrading von Starkstromwegen ein Fehlschlag?); 4. die immer 

länger werdenden Auflagenkataloge in UVP-Entscheiden. 
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Offensichtlich ist jedenfalls, dass es in der Schweiz undenkbar wäre, dass eine Bundesrätin (also 

eine Ministerin) allein und ohne irgendjemand einbeziehen zu müssen178, eine 

Projektentscheidung von solcher Tragweite wie zum S1-Lobautunnel trifft, die dann ihrerseits 

auch nicht weiter überprüfbar ist. Würden Zweifel aufkommen, ob ein in Planung befindliches Projekt 

noch weiter Sinn macht, so müssten die daraus resultierenden Fragestellungen an den Bundesrat (~das 

Parlament) zurückgespielt werden, der darüber neu zu befinden hätte. 

Unbedingt hervorzuheben ist auch die offenkundig tragende Rolle des Schweizer Bundesamts für 

Raumentwicklung (ARE) in der Planungskoordination, das in Österreich kein Gegenstück hat.  

Das ARE ist als Fachstelle mit zahlreichen Befugnissen und Aufgaben konzipiert und es verfügt 

auch über eine entsprechende personelle Ressourcenausstattung179. Die Österreichische 

Raumordnungskonferenz (ÖROK)180 ist damit überhaupt nicht vergleichbar. Sie ist etwas ganz 

anderes als das ARE. Die ÖROK ist ein politisches Organ, dessen Rechtsform nicht einmal 

wirklich geklärt ist181. Rill/Schindegger haben in ihrem Entwurf für ein BundesraumordnungsG182 

daher ein Bundesinstitut für Raumordnung als paralleles Organ zur ARE vorgeschlagen. Das 

Potential der ÖROK planerische Konflikte tatsächlich zu bereinigen ist sehr beschränkt. Das 

Einstimmigkeitsgebot führt zwangsläufig zur Festlegung des kleinsten gemeinsamen Nenners, 

der oft keine wirkliche Lösung ist. Außerdem ist auch letzterer im Endeffekt für die Beteiligten 

nicht verbindlich. Entscheidungen sind immer bloß „Empfehlungen“, deren Nichtbefolgung 

keinerlei Rechtsfolgen hat. 

Auf weitere interessante Details aus der Rechtslage in der Schweiz, etwa dass die Strenge des 

anzuwendenden Schutzniveaus bezüglich einer Anlage nicht davon abhängig ist, ob die Anlage 

zum Anwendungsbereich des UVP-G gehört oder nicht, kann hier nur hingewiesen werden. Zum 

Beispiel kann so die in Österreich beobachtbare Problematik gar nicht entstehen, dass sich zwischen 

dem UVP-G und den Infrastrukturgesetzen ein beträchtliches Gefälle in den anzuwendenden 

Schutzstandards zeigt, weswegen potenzielle Betreiber notorisch „raus aus der UVP“ wollen, während 

Nachbarn und Umwelt-NGOs das Gegenteil wollen, was vor den Gerichten mit viel Elan ausgestritten 

wird183. 

C.12. Die Argumente zum weiteren Vorgehen im Überblick 

Bezogen auf den S1-Lobautunnel zeigt sich, dass es abgesehen von den allgemeinen Festlegungen 

im BStG in Österreich keinerlei verbindliche Vorgaben gibt, auf die eine verlässliche Erwartung 

der Umsetzung (~ Planungssicherheit für Dritte) gestützt werden kann.   

Denn selbst aus dem UVP-Genehmigungsbescheid kann eine solche Erwartung nicht abgeleitet 

werden: Der Bescheid berechtigt nur die ASFINAG als Antragsteller. Niemand anderer kann daraus 

das Recht gegenüber der ASFINAG ableiten, dass das Projekt auch realisiert wird. Das steht bis zuletzt 

im Belieben des Antragstellers, freilich nicht unbegrenzt sondern eben solange, wie es die im Bescheid 

gegebenenfalls festgesetzten Fristen zur Inangriffnahme oder Fertigstellung erlauben.   

Planerische Vorgaben mit Außenwirkung für Dritte, die unter Beteiligung von Dritten, 

insbesondere betroffenen Kommunen oder Bundesländern zustande gekommen sind und an die 

die federführende Gebietskörperschaft – hier: Bund – auch gebunden ist, existieren in Österreich 

– anders etwa in der Schweiz – auf der Bundesebene nicht (C.2.1. und C.2.2.). 

 
178 Vgl. dagegen Art 19 und 20 NSG. 
179 Gemeint ist im Vergleich zur ÖROK; der Vollständigkeit halber angemerkt sei, dass in der Schweiz darüber immer wieder gerne und gut gestritten wird: Denn die 
Ressourcenausstattung beträgt ca. 2 Vollzeitstellen beim ARE gegenüber mehr als 20 Vollzeitstellen beim ASTRA. 
180 Vgl. dazu die Selbstdarstellung auf https://www.oerok.gv.at/oerok/organisation-der-oerok: „Die ÖROK ist eine von Bund, Ländern und Städten und Gemeinden 
getragene Einrichtung zur Koordination von Raumordnung und Regionalentwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene.“ 
181 Zur Rechtsnatur der ÖROK vgl. Bericht des Nö Landesrechnungshofes zur Österreichischen Raumordnungskonferenz ÖROK Bericht 1 | 2012 – https://www.lrh-
noe.at/images/pdf/2012/1_2012_-_sterreichische_raumordnungskonferenz_-_rok.pdf – Näheres siehe Anhang 
182 Heinz Peter Rill/Friedrich Schindegger aaO S. 64f, 83f; § 22 bis 28 des Entwurfs 
183 Vgl. zum Problem schon Hochreiter, UVP-Verfahren: Nichts geht mehr – Wohin sollte denn es gehen? https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-
es-denn-gehen/ . 

https://www.oerok.gv.at/oerok/organisation-der-oerok
https://www.lrh-noe.at/images/pdf/2012/1_2012_-_sterreichische_raumordnungskonferenz_-_rok.pdf
https://www.lrh-noe.at/images/pdf/2012/1_2012_-_sterreichische_raumordnungskonferenz_-_rok.pdf
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/
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Spätestens wie erkennbar geworden ist, dass die Erhebungen im Rahmen der Evaluation zu 

einem Ruhendstellen oder zu einem „AUS“ für den S1-Lobautunnel führen könnten, hätten die 

betroffenen Kommunen oder Bundesländern wenigstens erwarten dürfen, dass sie von der BMin 

oder im Wege der ASFINAG zeitnah informiert und in geeigneter Weise einbezogen werden. Das 

legt schon ein natürliches Rechtsempfinden nahe. Das zeigt grundsätzlich auch das BStG und ganz 

deutlich die Projektierungsdienstanweisung des BMVIT. Aber auch das ist nicht erfolgt.  

Beteiligung sieht das BStG nur ganz sparsam und engherzig, immer nur am Ende zu definierten, fertig 

vorbereiteten Entscheidungsentwürfen vor (§ 4 und 14 BStG). Die hier interessierende Entscheidung 

der BMin zum S1-Lobautunnel ist davon nicht erfasst, obwohl sie viele Parallelen zur Auflassung einer 

Bundesstraße zeigt. Anderes hätte die Projektierungsdienstanweisung des BMVIT nahegelegt, die eine 

frühzeitige und effektive Beteiligung als Grundsatz sieht. Doch diese DA ist nur im Verhältnis zwischen 

der ASFINAG und der BMin verbindlich. Dritte können daraus keine Rechte ableiten. Interessanterweise 

nehmen die Schlussfolgerungen auf die DA und ihre Vorgaben keinerlei Bezug. Da hätte das 

Erfordernis der Beteiligung der jeweils betroffenen Kommunen und Bundesländer auffallen und Anlass 

zu Überlegungen geben müssen, wie dem von der ASFINAG entsprochen werden kann (C.2.3. 

und C.2.4.). 

Alle die, die sich nun über ihre enttäuschte Planungserwartung bitter beschweren, verkennen (bzw. 

wollen das Faktum nicht zur Kenntnis nehmen und tabuisieren es in der öffentlichen Debatte), 

dass diese Erwartung an Planungssicherheit in Österreich schon bisher nur immer „politisch“ 

abgesichert und davon abhängig war, dass die eigene Fraktion den Minister stellt oder der 

Koalitionspartner eine verlässliche Besetzung vornimmt oder sonst wie für Kontinuität in der Sache 

sorgt. 

Man kann von einem Planungsregulierungsparadigma in Österreich sprechen, das bewusst für weite 

Bereiche der österreichischen Infrastrukturpolitik vorherrschend ist. Es besteht darin, dass 

Planungsverantwortung faktisch an betraute, meist staatsnahe Unternehmen überantwortet wird, und 

staatliche Steuerung und Einflussnahme auf eine periodische Abstimmung des laufenden 

Arbeitsprogramms des Unternehmens beschränkt ist. Wohlgemerkt: Die Abstimmung ist dabei – 

wenn überhaupt förmlich – eben nur im Innenverhältnis vorgesehen, so wie beim ASFINAG-

Bauprogramm. Eine förmliche Beteiligung von dritten Betroffenen, insbesondere Kommunen und 

Ländern ist formell gar nicht vorgesehen. Beteiligung wird dann von den betrauten Unternehmen immer 

nur anlassbezogen, und nur in formlosen Prozessen ermöglicht. Diese sind zwar oftmals durchaus 

professionell ausgestaltet. Dennoch können sich Dritte dann nicht auf diese Planungen berufen, weil 

weder der Weg zu diesen Planungen verbindlich ist noch die gewonnenen Ergebnisse in irgendeiner 

Weise verbindlich gemacht werden. Dieses Paradigma ist in Österreich u.a. für Schienenwege ("Zielnetz 

2025+"), insbesondere Hochleistungsstrecken und für Starkstromwege („NEP“) und andere 

Energienetze vorherrschend. Auch der jüngst verankerte Integrierte Netzinfrastrukturplan (NIP) gemäß 

dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bleibt im Grunde diesem Paradigma verhaftet.   

Gerade die in UVP-Verfahren immer wieder zutage tretenden Streitigkeiten über die 

Trassenführung von Stromleitungen oder Verkehrswegen haben regelmäßig zu Debatten geführt, 

ob hier nicht eine übergeordnete verbindliche Planungsebene sinnvoll wäre, um diese 

Auseinandersetzungen ergebnisorientiert abschichten und die nachfolgenden UVP-Verfahren entlasten 

zu können.  

Die Debatten sind ergebnislos geblieben. Denn es scheint in der Politik seit Jahrzehnten die 

Überzeugung zu dominieren, dass eine solche förmliche Planung nicht opportun sei, weil man 

Projekte in den gegebenen unverbindlichen Strukturen verlässlicher und schneller umsetzen 

könne. Vor allem könne man so weiter „frei“ planen, ohne an die Vorgaben der EU-SUP-Richtlinie 

2001/42/EG gebunden zu sein, die eine Umweltprüfung und eine effektive Einbeziehung der 

Öffentlichkeit und jedenfalls der Umwelt-NGOs fordert.  

Das politische Kalkül hinter dem beschriebenen Planungsparadigma ist in den letzten Jahren sichtbar 

brüchig geworden, wie ständige Kritik an den Verfahrensdauern für Infrastrukturprojekte zeigt. Das 
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Anfang 2019 in Kraft getretene Standortentwicklungsgesetz (StEntG) markiert in diesem Zusammen-

hang den Höhepunkt im zunehmend hilflosen Bemühen, an diesem alten Planungsregulierungs-

paradigma weiter festzuhalten (C.3.). 

Nicht zu beanstanden ist das Bemühen der BMin, neuen Schwerpunktsetzung des Regierungs-

programms in Sachen Klimaschutz und Bodenverbrauch zur Umsetzung zu verhelfen. Selbiges 

gilt, wenn die BMin die ihr in Gesetzen und speziell im Fruchtgenussvertrag eingeräumten Ermessens-

spielräume nutzt, wie es durch das Regierungsprogramm vorgegeben ist, solange sie damit nicht in 

Konflikt mit anderen verbindlichen Rechtsnormen gerät (C.5.) 

Die BMin hat nicht die Befugnis, eine Netzveränderung im BStG vorzugeben und so ist sie verpflichtet, 

ihr weites Ermessen im Rahmen der Einvernehmensherstellung zum ASFINAG-Bauprogramm so 

auszurichten, dass diese Zuständigkeit des Gesetzgebers auch jederzeit gewahrt ist.  

Wenn die Faktenlage dafürspricht, ein Projekt endgültig ad acta zu legen, und zwar in dem Sinne, dass 

es zweifelsfrei auch keinen Sinn macht, über ein verändertes Projekt, etwa eine veränderte 

Linienführung nachzudenken, wenn also eine Bereinigung des zugehörigen Bundesstraßen-

verzeichnisses angezeigt ist, dann ist die BMin zeitnah verpflichtet, die dafür nötigen 

Verfahrensschritte auch einzuleiten. Ihr weites Ermessen verdichtet sich in diesem Fall zu einem 

Müssen.  

Ein schlichtes Untätigbleiben nach Ablauf einer solchen Zeitspanne wird den Vorwurf der 

„Rechtswidrigkeit“ indizieren (Invalidation). Verhandlungen über die Konsequenzen aus dem 

Baustopp für die verbleibenden Projekte ändern daran nichts.  

Kritisch am Vorgehen der BMin ist, dass sie es unterlassen hat, diese Pflichtenlage auch in der 

Öffentlichkeit gehörig bekannt zu machen. Damit hat sie zur irrigen öffentlichen Meinung beigetragen, 

dass nun eine endgültige Entscheidung gefallen sei. So wie von Seiten der BMin hier Klarstellungen 

geboten sind, so ist auch von den Projektbefürworter:innen zu fordern, dass sie in ihren 

Positionierungen anerkennen, dass auch die Klimaschutzerfordernisse im Mobilitätsbereich nicht 

länger außer Acht gelassen werden können.   

Vielmehr kann es derzeit nur mehr darum gehen, schnellstmöglich eine anschlussfähige und 

praxistaugliche Methodik zu entwickeln, wie die für den gesamten Mobilitätsbereich geltenden 

Reduktionserfordernisse auf die unterschiedlichen Handlungsfelder der Mobilitätspolitik und letztlich 

natürlich auch auf die einzelnen Infrastrukturinvestitionsvorhaben heruntergebrochen werden 

können (C.6.). 

Die in B.3.1. dargestellten Themen, Kriterien und Indikatoren für Relativ-Vergleich der Projekte 

erscheinen plausibel, lassen aber auch für Nicht-Expert:innen unschwer erahnen, wie herausfordernd 

es ist, solch umfassenden Themenbereiche miteinander oder besser: gegeneinander abzuwägen.  

Im Besonderen fällt in den Schlussfolgerungen zum S1-Lobautunnel auf, dass seine Netzwirkung und 

Sozialverträglichkeit sehr hoch (~positiv) bewertet werden, während die Aspekte Flächen-

verbrauch, Klimawandel und Multimodalität dagegen sehr niedrig (~ negativ) bewertet werden. 

Hier stehen sich also nicht nur Aspekte gegenüber, die ohnedies schon schwer gegeneinander 

abwägbar sind. Sie stehen sich zudem in jeweils gegensätzlich besonders großer Ausprägung diametral 

gegenüber, was ein Abwägen und eine Entscheidungsfindung am Ende zusätzlich erheblich 

erschweren dürfte. Schon beim Dritte-Piste-Verfahren hat sich gezeigt, wie schwierig bis unmöglich 

es ist, wenn Klimaschutz und Bodenverbrauch anhand des einzelnen Infrastrukturprojekts 

entschieden werden sollen (C.7.1.). 

Es ist evident, dass Klimaschutz und Bodenverbrauch in erster Linie auf den übergeordneten 

Planungsebenen zur Geltung gebracht werden müssen. Erst so lassen sich dann in der Folge 

validere Aussagen zu den Einzelprojekten ableiten. Wie diese grundlegende Problematik bei der 

Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms abgearbeitet worden ist, wie – im Sinne des im 

Mobilitätsmasterplan 2030 festgelegten Backcasting-Ansatzes (B.3.1.4.) – die für den Mobilitätsbereich 

geltenden Treibhausgasreduktionsziele 
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• auf die einzelnen Verkehrssektoren und so auf den Bereich des motorisierten Individualverkehrs 

und  

• weiter auf den Personenverkehr und  

• weiter auf den Infrastrukturbereich und letztlich  

• auf die Einzelprojekte im ASFINAG-Bauprogramm, also auch auf den S1-Lobautunnel 

heruntergebrochen worden sind, ist den Schlussfolgerungen nicht wirklich zu entnehmen. Angesichts 

der Bedeutung der zu lösenden Fragestellungen müssen dazu Methoden zur Anwendung kommen, 

die einigermaßen valide sind, d.h. wiederholbare Ergebnisse gestatten. Fehlt es an solchen 

Methoden oder Nachweisen, so würde das einen gravierenden Entscheidungsmangel darstellen. 

Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, dass Projekte schon allein deswegen schlechter bewertet oder 

zurückgestellt werden, weil sie Großprojekte sind und mit „einem Federstrich“ ein großes 

Treibhausgas-Verringerungspotential versprechen (C.7.2.). 

Die Problematik von Interessenabwägungen im Recht kann hier nur angedeutet werden. Wo nur mehr 

rechtlich vorgegebene Interessen oder Ziele gegeneinander abzuwägen sind, verlässt die 

Rechtswissenschaft das „gesicherte Terrain“.  

Wie es dennoch gelingen kann, eine ausreichende Legitimationswirkung von Entscheidungen 

herzustellen, wird in Österreich unter dem Schlagwort „Legitimation durch Verfahren“ diskutiert. Die 

Judikatur des Verfassungsgerichtshofes dazu ist uneinheitlich und divergiert. Immer dreht es sich dabei 

um die Aspekte „Transparenz und Zugänglichkeit der Entscheidungsgrundlagen“, „Beteiligung 

der betroffenen Kreise“ sowie das „Vorhandensein von und die gehörige Auseinandersetzung 

mit entsprechend ausgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen“. Besonders streng prüft der VfGH 

dabei die „Einhaltung der jeweils vorgegebenen Verfahrensregelungen“.   

Schon die Aufzählung dieser Kriterien zeigt, dass das Vorgehen der BMin wesentliche Angriffspunkte 

aufweist. Die Legitimationswirkungen des Vorgehens der BMin dürfte vorderhand wohl kaum 

über das Innenverhältnis zur ASFINAG hinausreichen (C.7.3.). 

Vieles spricht aus der Sicht der BMin daher für ein Vorgehen nach dem SP-V-Gesetz (C.8.1.). 

Wenn dem Vernehmen nach Zweifel bestehen, ob auch die BMin ein Verfahren nach dem SP-V-Gesetz 

anstoßen kann, so dürften sie unbegründet sein. Die Möglichkeit eines Vorgehens nach dem SP-V-

Gesetz sollte als Chance begriffen werden. Denn bei vielen Projektänderungen aufgrund der 

Evaluation steht dieser Weg zur Konfliktklärung nicht zur Verfügung. Das beschriebene 

Legitimationsdefizit kann man derzeit dort nur zur Kenntnis nehmen. 

Außerdem spricht dafür, dass sich sonst über kurz oder lang die Frage stellen wird, ob das ASFINAG-

Bauprogramm selbst einen Plan im Sinne der EU-SUP-RL darstellt, für den eine strategische 

Umweltprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist. Ein Funktionswandel in diesem Sinne 

würde mit dem ursprünglichen Zweck als Eigentümer-Steuerungsinstrument erheblich in Konflikt 

geraten (C.8.2.). 

Die Meinung der Projektbefürworter:innen, dass mit dem S1-Lobautunnel schon ein fast fertig 

genehmigtes Projekt vorliege, das ja nie eine strategische Umweltprüfung erfordert habe, könnte sich 

unter Umständen als falsch herausstellen. Hätten die aufgrund eines Vertragsverletzungs-

verfahrens geänderten Passagen schon bei Inkrafttreten des SP-V-Gesetz die korrekte Fassung 

gehabt, wären die 2006 im BStG vorgenommenen Änderungen (Entfall des Knotenpunktes/der 

Anschlussstelle Ölhafen/Lobau) so nicht möglich gewesen. Vermutlich hätte es einer vollen 

strategischen Prüfung bedurft, die sich wohl mit der Frage hätte auseinandersetzen müssen, warum 

die einst im Rahmen der freiwilligen Prüfung SUPerNOW gefundenen Erkenntnisse nicht mehr gültig 

sein sollten. Mit dem am 25. Juni 2020 ergangenen Urteil A u. a. (Windkraftanlagen in Aalter und 

Nevele) (C‑24/19) hat der EuGH in Großer Kammer entschieden, dass eine Genehmigung nicht 

aufrechterhalten werden kann, wenn sie infolge einer unterblieben SUP ergangen ist.  
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Unter solchen Umständen könnte es sich aus der Sicht der Projektbefürworter:innen empfehlen, den 

Weg einer geordneten strategischen Prüfung einzuschlagen, weil das Argument der zusätzlichen 

Zeitdauer eines solchen Verfahrens dann nicht mehr zutrifft (C.8.3.). 

Die BMin ist nicht nur zur Einleitung einer strategischen Umweltprüfung gemäß dem SP-V-

Gesetz verpflichtet. Ein qualitativ hochwertig geführtes Verfahren bietet darüber hinaus auch die 

Chance für eine faktenbasierte und nachhaltige Konfliktklärung, die auch die nötige allseitige 

Akzeptanz erzeugen kann. Damit ein solche Klärung gelingen kann, braucht es aber zusätzliche 

Vorab-Klärungen (Durchführung einer vollen strategischen Prüfung; SUP wird ergebnisoffen und 

faktenbasiert gehalten; jedenfalls müssen die bis zuletzt geplante Variante ebenso betrachtet werden 

wie die „Nullvariante“; hohe Verfahrensqualität; Kriterien zum Klimaschutz werden die alsbald 

umzusetzenden Klimaschutzanforderungen für Österreich als Ganzes und den Mobilitätssektor im 

Besonderen jedenfalls vorwegnehmen; Commitment auf die Ergebnisse der SUP nach dem Motto „Was 

rauskommt, das machen wir dann auch“: ergibt sich eine andere Variante als die Beste, wäre eben die 

dann weiterzuverfolgen. Dass der Tunnel sich doch als beste Variante erweist, muss auch möglich sein.) 

(C.9.). 

So wie die Grundfrage, ob das Tunnelprojekt verwirklicht, verändert und gänzlich abgesagt 

werden soll, in einem Schwebezustand ist, so dürfte auch die konkret von BMin Gewessler 

gewählte Vorgangsweise noch ein akzeptiertes legitimes Modell zur Berücksichtigung von 

Klima- und Bodenschutzerwägungen bei künftigen Infrastrukturprojekten darstellen. Pointiert 

gesprochen könnte man sagen, dass die geschilderten Vorgänge „von den Geburtswehen einer 

neuartigen integrierten Klimaschutz- und Mobilitätspolitik“ zeugen, „wobei sich freilich im Moment eine 

Steißlage zeigt …“. Es ist sogar zu befürchten, dass die nun eingetretene Polarisierung auch auf das 

noch neu zu beschließende Klimaschutzgesetz ausstrahlt: 

Die Legitimationswirkung des Vorgehens der BMin ist beschränkt, was zahlreiche Regulierungsfragen 

aufwirft. Es wird nicht genügen, das UVP-Gesetz und das SP-V-Gesetz zu überarbeiten.  

Das Problem beginnt schon damit, dass der Prozess der Einvernehmensherstellung gemäß ASFINAG-

Ermächtigungsgesetz zweckmäßigerweise nicht als Klima-Check-Umsetzungsinstrument im Sinne des 

Regierungsprogramms angesehen werden sollte. Es kann nicht sein, dass solch bedeutsame 

Planungsentscheidungen, für die es umfangreicher Abwägungen bedarf, fernab von einer transparenten 

Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit, vor allem der betroffenen Kommunen und Länder und fernab 

von vorab gesetzlich definierten Kriterien getroffen werden können.  

Braucht es nicht im Grunde eine Art Korridorplanungsverfahren für Verkehrsprojekte unterhalb 

der heute rechtlich definierten Netzebene, das mit einem verbindlichen Plan endet? Nur so geht 

Planungssicherheit. Oder empfiehlt sich ein verbindlicher Sachplan fürs hochrangige Netz nach 

Schweizer Vorbild, in den die heute im ASFINAG-Bauprogramm getroffenen planerischen 

Entscheidungen verlagert werden und, dem ein förmliches Abstimmungsverfahren vorangeht?  

Und noch gar nicht angesprochen worden ist, wie die im Mobilitätssektor zu erreichenden 

Klimaschutzziele faktenbasiert auf die einzelnen Bereiche, so auch die Infrastrukturpolitik bis hinunter 

zu den konkreten Projekten heruntergebrochen werden sollen. Wie soll dieser Backcasting-Ansatz 

des Mobilitätsmasterplans 2030 konkret umgesetzt werden? Wer soll das entscheiden? Ist der 

MMP 2030 ein Vorschlag? Oder ist der MMP 2030 schon die Entscheidung? Soll alles der alleinigen 

Entscheidung der BMin obliegen? Wie sollen die Vorgaben bis auf die Projektebene heruntergebrochen 

werden? Besteht hier nicht auch ein Legitimationsdefizit, braucht es hier nicht eine Entscheidung 

des Gesetzgebers? 

Die Ausführungen zum Regulierungsbedarf im Mobilitätsmasterplan 2030 wie in den 

Schlussfolgerungen geben dazu keine befriedigenden Antworten. Die Lösungen bleiben im 

Dunkeln. Diese Fragen müssen alle parallel abgearbeitet werden. Das muss deutlich weiter gehen, als 
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das was der Mobilitätsmasterplan 2030 an Konturen dafür vorzeichnet. Natürlich werden die in der 

Evaluation des ASFINAG-Bauprogramms angewandten Methodenbausteine und Kriterien wichtige 

Anregungen darstellen. Ob es nicht längst geboten ist, die Themen „Planungspflicht auf der 

Bundesebene“ und „Planungskoordination im Bundesstaat“ aus dem „Politischen“ herauszuholen und 

in geordnete förmliche Bahnen zu lenken, wird sorgfältig erwogen werden müssen (C.10.). 

Ein Schlaglicht auf die Frage, wie sich das beschriebene Planungsregulierungsparadigma in der Praxis 

erweist, dann wie sehr politische Opportunitäten und Mehrheiten dominieren und, wie polar sich die 

Meinungen in der Sache immer noch gegenüberstehen, zeigen die Vorgänge im und rund um den 

parlamentarischen Verkehrsausschuss vom 17. Februar 2002. Vor allem dürfte sich eine 

Neubewertung des überstrapazierten „Stehsatzes“ empfehlen, dass „Regulierung die Verfahren nur 

aufwendiger“ mache. Ist es nicht so, dass Regulierung, wenn sie gut gemacht ist, geradezu den Nutzen 

haben kann, dass sie tragfähige Strukturen für die nötige Abstimmung und Koordination schafft? 

Will man förmliche Beteiligung, insbesondere der betroffenen Bundesländer und Kommunen an 

Projektentscheidungen, wie sie die BMin in Bezug auf das ASFINAG-Bauprogramm getroffen 

hat, ermöglichen, so müsste dazu der Anwendungsbereich des SP-V-Gesetzes deutlich über 

Netzveränderungen hinaus ausgedehnt werden. Will man allerdings auch Planungssicherheit 

herstellen, würde das eine völlige Neustrukturierung der Abläufe im SP-V-Gesetz erfordern. Ziel 

wäre nicht mehr bloß ein Umweltgutachten, das dann bei der Entscheidung zu berücksichtigen wäre, 

sondern ein verbindlicher Plan, der als Verordnung erlassen werden müsste. 

So müssen eine Pflicht zur gegenseitigen Abstimmung sowie eine Pflicht zur Berücksichtigung 

der neugefundenen Planung im Rahmen der eigenen Planungen festgelegt sein. Das erfordert ein 

zwischen den Bund und den Ländern abgestimmtes Gesetzgebungsvorgehen. Eine Lösung allein auf 

der Bundesebene bräuchte eine verfassungsrechtliche Grundlage. Da sich die Notwendigkeit von 

Planungsabstimmung in fast allen klimaschutzbezogenen Handlungsbereichen zeigt, empfiehlt sich 

eine universelle Regelung in Form eines „Bundesraumordnungsgesetzes“. 

Als zentrale Elemente eines solchen Vorhabens haben Rill/Schindegger in ihrem „Vorschlag für ein 

Bundesraumordnungsgesetz“ seinerzeit herausgearbeitet: 

• Eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes für die Landesraumordnung, 

• eine Pflicht des Bundes zu förmlichen Planungen in raumbedeutsamen 

Maßnahmenbereichen, 

• eine Verankerung der Raumordnung als koordiniert wahrzunehmender Staatsaufgabe 

und 

• eine Zuständigkeit des Bundes, den rechtlichen Rahmen für die Vielzahl an planerischen 

Abstimmungsprozessen, die in der Strategie angesprochen werden, festzulegen. 

Was förmliche Planung und Planungsabstimmung in einem föderalen Staat bedeutet, zeigen 

anschaulich das Schweizer Raumplanungsgesetz sowie die dazugehörige Raumplanungs-

verordnung. Zusätzliche spezielle Rechtsgrundlagen für die Planung und Errichtung von Schweizer 

Nationalstraßen sind im Nationalstraßengesetz und den Rechtsgrundlagen für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten. Eine tabellarische Gegenüberstellung anhand der 

Grundsätze, Instrumente und verfahrensmäßigen Vorkehrungen zeigt, welche Leerstellen die 

österreichische Rechtsordnung hier aufweist. Denn für das Grundlegende, was hier für die Schweiz 

beschrieben ist, fehlt es in Österreich weitgehend an der nötigen gesetzlichen und verfassungs-

rechtlichen Grundlage. 

Bemerkenswert an der Rechtslage in der Schweiz scheint, dass schon das Nationalstraßengesetz 

drei Planungsebenen vorsieht, welche durch das Sachplanverfahren gemäß Raumplanungs-

gesetz ergänzt werden, während es in Österreich formalrechtlich nur die oberste und die unterste 
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Ebene (Ausführungsprojekt) gibt. Zudem wird auch die Umweltverträglichkeit in der Schweiz auf den 

drei Stufen des Nationalstraßengesetzes geprüft. Faktisch finden sich auch in der österreichischen 

Praxis solche Planungsebenen. Alle Prozesse laufen aber formlos. Die Beteiligung von Betroffenen und 

die Abstimmung mit deren Interessen überlässt die Projektierungsdienstanweisung aber weitestgehend 

dem Belieben der ASFINAG. Offensichtlich ist, dass es in der Schweiz undenkbar wäre, dass eine 

Bundesrätin (also eine Ministerin) alleine und ohne irgendjemand einbeziehen zu müssen, eine 

Projektentscheidung von solcher Tragweite wie zum S1-Lobautunnel trifft, die dann ihrerseits 

auch nicht weiter überprüfbar ist. Hervorzuheben ist auch die offenkundig tragende Rolle des 

Schweizer Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) in der Planungskoordination, was in 

Österreich kein Gegenstück hat. (C.11.). 
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D. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

In der Öffentlichkeit bewegt seit längerem die Frage, ob Frau BMin Gewessler schon in Planung 

befindliche Bauvorhaben der ASFINAG wie etwa den S1-Lobautunnel „einfach wieder einstellen“ 

kann (A.1.). Zudem stellt sich angesichts der aktuellen Vorgänge die Frage, welches Bild die Wege 

staatlicher Infrastrukturplanung in Österreich abgeben und, ob man damit für die Herausforderungen 

im Klimaschutz schon gerüstet ist (A.2.). 

Im Zentrum des Vorhabens hat so anfangs die lapidare, juristisch zu beantwortende Ausgangsfrage 

„Darf sie oder darf sie nicht“ gestanden. Dem widmet sich Kapitel B. Die Frage der 

verkehrspolitischen Sinnhaftigkeit einer 6. Donauquerung ist dabei nie Gegenstand dieses Beitrags 

gewesen. Den zur Ausgangsfrage insbesondere in den Schlussfolgerungen, diversen Gutachten und 

medialen und literarischen Äußerungen vorgebrachten rechtlichen Argumenten nachzugehen, war 

verbunden mit der Hoffnung, nützliche Schlüsse aus den gewonnenen Erkenntnissen ziehen zu können, 

wie es in der Sache weitergehen kann. Sechs juristische Gutachten sind bis Redaktionsschluss (Februar 

2022) bekannt geworden. Nur die beiden von der Wirtschaftskammer Wien (WKW) vorgelegten 

Gutachten sind im Volltext öffentlich zugänglich gemacht worden. Die Inhalte aller anderen, auch der 

beiden vom BMK beauftragten Gutachten haben sich nur aus medialen Äußerungen erschlossen. 

Allerdings dürften die von der WKW vorgelegten Gutachten ohnedies alle wesentlichen, rechtlich 

relevanten Argumente enthalten, die so untersucht werden konnten. Doch die Antwort auf die 

rechtsdogmatische Frage, wer mit der eigenen Auffassung im Recht ist – das hat sich schon 

bald nach Sichtung der vorgebrachten Argumente gezeigt -, weist hier noch lange nicht den Weg, 

worin eine gute Lösung in der Sache bestehen kann, die aus der Polarisierung heraus und wieder in ein 

konstruktives Miteinander führt (B.8. und C.1.). 

Auch wenn die Argumente der Projektbefürworter:innen, dass die BMin ihre Kompetenzen 

gegenüber der ASFINAG überschritten habe und sie keinen Baustopp in Bezug auf den S1-Lobautunnel 

verhängen könne, im Wesentlichen nicht zutreffen, hinterlassen die Vorgänge, insbesondere wenn 

sich am Ende zeigt, dass die BMin im Vorfeld zu keinem Zeitpunkt die betroffenen Kommunen 

und Bundesländer einbezogen hat (und es auch nicht musste), ein erhebliches Unbehagen (C.2.). 

Das ist einer der Ausgangspunkte für die in Kapitel C. angestellten „Überlegungen zum weiteren 

Vorgehen und darüber hinaus“. Ein weiterer Ausgangspunkt waren die zutage tretenden 

Legitimationsdefizite im Verhältnis zu den betroffenen Kommunen und Bundesländern: Denn 

wenn die Legitimationswirkung des Vorgehens der BMin vorderhand kaum über das Innenverhältnis zur 

ASFINAG hinausreichen dürfte, dann wird auch verständlich, dass man von den Projekt-

befürworter:innen – wenn das Ziel besteht, sich alsbald wieder an einem „gemeinsamen Tisch“ zu 

treffen – kaum wird erwarten können, dass sie das Evaluationsergebnis oder die Schlussfolgerungen 

als gemeinsame Gesprächsgrundlage anerkennen (C.7.3.). 

Die auch mit Fortgang der Untersuchung unvermindert anhaltende Polarisierung in der Debatte führt 

zwangsläufig zur rechtspolitischen Frage, was es braucht, damit die Streitbeteiligten wieder an 

einen gemeinsamen Tisch zurückkehren können. Dazu war es nötig, gleichsam wie ein Mediator 

oder Konfliktmittler noch genauer die eigentlichen Anliegen und Motive der Konfliktbeteiligten, die sich 

oftmals unterhalb der gewöhnlich sichtbaren „Eisbergspitze“ verbergen und wichtig für ein Lösung bzw. 

einen Konsenspfad zur Entwicklung dieser Lösung sein können, näher zu erforschen, um 
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herauszufinden, was ein gemeinsamer Ausgangspunkt für Konfliktklärungsgespräche sein könnte 

(C.8.). So hat sich die Einleitung einer strategischen Umweltprüfung gemäß dem SP-V-Gesetz 

nicht bloß als rechtlich ohnehin gebotener nächster Schritt (C.6.) in Bezug auf den S1-Lobautunnel 

erwiesen. Ein qualitativ hochwertig geführtes Verfahren nach dem SP-V-Gesetz bietet darüber hinaus 

auch die Chance für eine faktenbasierte und nachhaltige Konfliktklärung, die auch die nötige 

allseitige Akzeptanz beanspruchen kann. Außerdem darf man erwarten, dass sich da auch hilfreiche 

Erkenntnisse zu den nötigen Eckpunkten für die offensichtlich erforderlichen Korrekturen im BStG oder 

im SP-V-Gesetz zeigen werden (C.8.1.). Damit ein solche Klärung gelingen kann, braucht es aber 

zusätzliche Vorab-Klärungen (C.9.). 

Die dabei anzustellenden Überlegungen und rechtlichen Betrachtungen haben gleichzeitig tief in die 

allgemeine Frage hineingeführt, worin denn der Regulatory Gap in der mobilitätsbezogenen 

Klimaschutzpolitik in Österreich besteht. Denn das Bild, das staatliche Infrastrukturplanung in 

Österreich hier abgibt, scheint „alt“ und „ramponiert“ und wirft viele Fragen auf. Dass Österreich für die 

anstehende Umsetzung der EU-Klimaschutzziele im Mobilitätsbereich gut gerüstet sei, hat sich nicht 

gezeigt. Aber: Die rechtspolitischen Ausführungen im Mobilitätsmasterplan 2030 wie in den 

Schlussfolgerungen sind ihrerseits ungenügend. Sie geben zu vielen der mit dem Anlassfall 

aufgeworfenen Fragen keine Auskunft.  

Das zur Veranschaulichung verwendete Bild von der „Steißlage“ bezieht sich nicht nur auf das 

Tunnelprojekt selbst. Es steht zudem für die Hypothese, dass sich die Entscheidung der BMin auch 

nicht als erfolgreicher Probelauf für die anstehenden klima- und verkehrspolitischen 

Entscheidungen herausstellen könnte. Es ist sogar zu befürchten, dass die eingetretene 

Polarisierung auch auf das noch neu zu beschließende Klimaschutzgesetz ausstrahlt. Jedenfalls wird 

die konkret von der BMin gewählte Vorgangsweise kaum als akzeptiertes Modell zur 

Berücksichtigung von Klima- und Bodenschutzerwägungen bei künftigen Infrastrukturprojekten 

durchgehen können. 

Zweck der Untersuchung war es somit auch – über die Überlegungen zum unmittelbaren Vorgehen in 

Bezug auf den S1-Lobautunnel hinaus – rechtspolitische Lösungshypothesen, die weiter diskutiert 

werden sollten, aufzuzeigen. Vor allem müssen diese Regulierungsfragen parallel zu dem zeitnah 

durchzuführenden Verfahren nach dem SP-V-Gesetz abgearbeitet werden, am besten im Rahmen des 

im Mobilitätsmasterplan 2030 angekündigten und noch auszuarbeitenden Mobilitätsgesetz (C.10.).  

Braucht es nicht eine Art Korridorplanungsverfahren für Verkehrsprojekte unterhalb der heute 

rechtlich definierten Netzebene, das mit einem allseits verbindlichen Plan endet? Oder empfiehlt sich 

ein verbindlicher Sachplan fürs hochrangige Netz nach Schweizer Vorbild, in den die heute im 

ASFINAG-Bauprogramm getroffenen planerischen Entscheidungen verlagert werden und, dem 

ein förmliches Abstimmungsverfahren vorangeht? Und leidet nicht auch der Mobilitäts-

masterplan 2030 unter einem massiven Legitimationsdefizit, das dringend behoben werden 

muss? Das sind nur einige dieser Fragen, die auch zu den Grundsätzen und Eckpunkten führen, wie 

sie seinerzeit schon für ein zu schaffendes Bundesraumordnungsgesetz skizziert worden sind.  

Da unschwer zu erkennen ist, dass Fragen der Planungsabstimmung zwischen dem Bund und den 

Ländern nicht bloß auf den mobilitätsbezogenen Klimaschutz beschränkt sind, sondern sich in 

fast allen klimaschutzbezogenen Handlungsbereichen und eigentlich immer, wenn es um die Errichtung 

und den Betrieb von Infrastruktur geht, zeigen, könnte sich natürlich auch eine universelle Regelung 

unter dem Schlagwort „Bundesraumordnungsgesetz“ empfehlen (C.11.). 
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Kapitel B. und C. enthalten am Ende jeweils einen Überblick über die gefundenen Ergebnisse (B.7. 

und C.12.), die sich zusammengefasst wie folgt darstellen: 

D.1. Fazit zur Ausgangsfrage 

In Kapitel B. steht die Auseinandersetzung mit den beiden Gutachten der WKW im Zentrum. Unter 

B.3.1. wird auch der Entscheid von BMin Gewessler vom 1. Dezember 2021 beschrieben. Im Fokus der 

beiden WKW-Gutachten steht Aktienrechtliches, werden die Rechte und Pflichten der Vorstände und 

Aufsichtsräte in der ASFINAG hinterfragt. Die in der Öffentlichkeit vorgetragenen Hypothese, dass nun 

erwiesen sei, dass das Vorgehen rechtswidrig sei und der Tunnel gebaut werden müsse, tragen die 

beiden GA nicht (B.5., B.7.1. und B.8.).  

Die beiden GA listen die meisten der öffentlich vorgetragenen Argumente auf. Nichts davon überzeugt. 

Im Gegenteil: Die rechtlichen Rahmenbedingungen gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz zeigen 

eine weites Pouvoir der BMin (B.1. und B.7.2.). Und das Bundesstraßengesetz (BStG) und seine 

Verzeichnisse zeigen keine auf einzelne Projekte bezogenen Fristen oder sonstigen Umsetzungs-

verpflichtungen (B.5. und B.7.3.). Für die Debatte um einzelne Projekte ist aus alldem nichts zu 

gewinnen:  

Wer von der BMin getroffenen Entscheidungen zu den Einzelprojekten im Rahmen des ASFINAG-

Bauprogramms entgegentreten will, der muss sich vielmehr mit den in den Schlussfolgerungen 

genannten Maßstäben und Grundsätzen auseinandersetzen, und zwar einerseits damit, ob sie zurecht 

angewandt werden und andererseits, ob sie richtig zur Anwendung gebracht werden. 

Wichtig zu sehen ist aber auch, dass sich dieses Pouvoir eben nur auf die Ebene der 

Einvernehmensherstellung für das ASFINAG-Bauprogramm bezieht und seine Grenze dort findet, wo 

eine Netzveränderung im BStG vorgenommen werden soll oder geboten ist. Diese ist dem Gesetzgeber 

vorbehalten, wobei die in der Öffentlichkeit kolportierte Meinung, dass dazu das Einvernehmen in der 

Regierungskoalition genüge, nicht richtig ist. Seit 2005 können solche Netzveränderungen im BStG nur 

mehr nach Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) gemäß SP-V-Gesetz vorgenommen 

werden und sind einer rein politisch motivierten Entscheidung entzogen. Gemäß dem Leitfaden des 

BMK zum SP-V-Gesetz müsste das ein volle Prüfung sein (B.5. und B.7.3.). 

D.2. Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen, wie kann es (sinnvoll) 

weitergehen? 

Am Beginn von Kapitel C. stehen erste Überlegungen zum vermuteten strategischen Kalkül der 

streitbeteiligten Projektbefürworter:innen und -gegner, deren Meinungen sich fast polar gegenüber-

stehen (C.1.), was letztlich Anlass zur Frage gibt, was man jetzt tun kann oder muss, um aus der 

„verfahrenen Situation“ herauszukommen. 

Aus der Perspektive der Tunnelbefürworter, insbesondere der Stadt Wien und des Landes 

Niederösterreich betrachtet, zeigt sich, dass z.B. die Stadtstraße auf den Tunnel hin geplant und 

genehmigt worden ist. Abgesehen vom Streit in der Ausgangsfrage und den Auseinandersetzungen mit 

den Lobautunnelbesetzer:innen stellt sich die Frage, ob man die Planungen der Stadtstraße nicht 

anpassen sollte, wenn der Tunnel nicht errichtet wird.  

Der Unmut auf Seiten der Tunnelbefürworter:innen ist verständlich: Denn von einem großen staatlichen 

Infrastrukturprojekt betroffene Kommunen und Ländern erwarten im Grunde zurecht langfristige 

Planungssicherheit. Natürlich kommt Unmut auf, wenn man erkennen muss, dass diese Erwartung 

wenig Grundlage in den rechtlichen Rahmenbedingungen hat (C.2.1. und C.2.2.). 
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Spätestens als erkennbar geworden ist, dass die Erhebungen im Rahmen der Evaluation zu einem 

Ruhendstellen oder zu einem „AUS“ für den S1-Lobautunnel führen könnten, hätten die betroffenen 

Kommunen oder Bundesländern wenigstens erwarten dürfen, dass sie von der BMin oder im Wege der 

ASFINAG zeitnah informiert und in geeigneter Weise einbezogen werden. Das legt schon ein 

natürliches Rechtsempfinden nahe. Das zeigen grundsätzlich auch das BStG und ganz deutlich die 

Projektierungsdienstanweisung des BMVIT. Aber auch das ist nicht erfolgt. Beteiligung sieht das BStG 

nur ganz sparsam und engherzig vor, immer nur am Ende zu definierten, fertig vorbereiteten 

Entscheidungsentwürfen vor (§ 4 und 14 BStG). Die hier interessierende Entscheidung der BMin zum 

S1-Lobautunnel ist davon nicht erfasst, obwohl sie viele Parallelen zur Auflassung einer Bundesstraße 

zeigt. Anderes hätte die DA nahegelegt, die eine frühzeitige und effektive Beteiligung als Grundsatz 

sieht. Interessanterweise nehmen die Schlussfolgerungen auf die DA und ihre Vorgaben keinerlei 

Bezug. Da hätte das Erfordernis der Beteiligung der jeweils betroffenen Kommunen und Bundesländer 

auffallen und Anlass zu Überlegungen geben müssen, wie dem von der ASFINAG entsprochen werden 

kann (C.2.3. und C.2.4.). 

Aber: Alle die, die sich nun über ihre enttäuschte Planungserwartung bitter beschweren, verkennen, 

dass diese Erwartung an Planungssicherheit in Österreich schon bisher nur immer „politisch“ 

abgesichert war.  

Dass Infrastrukturplanung auf der Bundesebene nur “politisch“ ist, entspringt einem in Österreich nicht 

nur auf Autobahnen und Schnellstraßen beschränkten Planungsregulierungsparadigma: In den 

herrschenden politischen Kreisen dominiert seit Jahrzehnten die Überzeugung, dass eine förmliche 

Planung nicht opportun sei, weil man Projekte in den gegebenen unverbindlichen Strukturen 

verlässlicher und schneller umsetzen könne. Dabei gibt es viele Anzeichen, dass dieses Paradigma 

schon brüchig geworden ist. Das Anfang 2019 in Kraft getretene Standortentwicklungsgesetz (StEntG) 

markiert nur den Höhepunkt im zunehmend hilflosen Bemühen, an diesem alten Planungsregulierungs-

paradigma weiter festzuhalten. 

Die Frage, ob es nicht längst geboten ist, die Themen „Planungspflicht auf der Bundesebene“ und 

„Planungskoordination im Bundesstaat“ aus dem „Politischen“ herauszuholen und in geordnete 

förmliche Bahnen zu lenken, ist aktueller denn je. Und alle die bisher das bestehende Planungs-

regulierungsparadigma so opportun befunden haben, sollten jetzt erkennen, dass ein System der 

„politischen“ Planung fernab von rechtsverbindlichen Kriterien und Verfahren beträchtliche Tücken und 

Risken hat (C.3.). 

Die nicht enden wollenden Streitigkeiten um die Dauer von UVP-Genehmigungsverfahren sind nur ein 

Symptom für die Unzulänglichkeiten des herrschenden Planungsregulierungsparadigmas. Nicht minder 

bedeutsam ist das seit Jahrzehnten ungelöste Problem der „heranrückenden Wohnbebauung“. Zuletzt 

hat es sich als unerwartete Hürde beim Versuch gezeigt, Verfahrenserleichterungen im UVP-G für das 

sogenannte Upgrading von Starkstromwegen zu ermöglichen (C.4.). 

Das führt zur Frage, wie sich die Dinge aus der Perspektive der BMin darstellen, deren Entscheidung – 

das ist vorauszuschicken – grundsätzlich zu respektieren ist. Weder kann man das Bemühen 

beanstanden, neuen Schwerpunktsetzungen des Regierungsprogramms in Sachen Klimaschutz und 

Bodenverbrauch zur Umsetzung zu verhelfen, noch, wenn eine BMin die ihr in Gesetzen und speziell 

im Fruchtgenussvertrag eingeräumten Ermessenspielräume auch nutzt, wie es durch das 

Regierungsprogramm vorgegeben ist, solange sie damit nicht in Konflikt mit anderen verbindlichen 

Rechtsnormen gerät (C.5.). 

Das führt zur ersten Kritik am Vorgehen der BMin: Die BMin hat nicht die Befugnis, eine 

Netzveränderung im BStG vorzugeben, und deswegen – das ist für den vorliegenden Fall bedeutsam – 

ist sie auch verpflichtet, ihr weites Ermessen im Rahmen der Einvernehmensherstellung zum ASFINAG-

Bauprogramm so auszurichten, dass diese Zuständigkeit des Gesetzgebers auch jederzeit gewahrt 

ist. 
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Wenn die Faktenlage dafürspricht, ein Projekt endgültig ad acta zu legen, und zwar in dem Sinne, dass 

es zweifelsfrei auch keinen Sinn macht, über ein verändertes Projekt, etwa eine veränderte 

Linienführung nachzudenken, wenn also eine Bereinigung des zugehörigen Bundesstraßen-

verzeichnisses angezeigt ist, dann ist die BMin zeitnah verpflichtet, die dafür nötigen Verfahrensschritte 

gemäß dem SP-V-Gesetz auch einzuleiten. Ihr weites Ermessen verdichtet sich in diesem Fall zu einem 

Müssen. Es wäre gesetzwidrig zuzuwarten, bis erteilte Genehmigungen ihre Gültigkeit verloren haben 

(Invalidation). 

Indem die BMin – gleich beginnend mit dem ZiB2-Interview am 1. Februar 2021 – zum Anschein 

beigetragen hat, sie hätte eine endgültige Entscheidung zum S1-Lobautunnel getroffen, hat sie zur bis 

heute fortdauernde Polarisierung – politisch vorwerfbar – beigetragen.   

So wie von Seiten der BMin hier Klarstellungen geboten sind, so ist auch von den Projekt-

befürworter:innen zu fordern, dass sie in ihren Positionierungen anerkennen, dass auch die 

Klimaschutzerfordernisse im Mobilitätsbereich nicht länger außer Acht gelassen werden können. 

Vielmehr kann es derzeit nur mehr darum gehen, schnellstmöglich eine anschlussfähige und 

praxistaugliche Methodik zu entwickeln, wie die für den gesamten Mobilitätsbereich geltenden 

Reduktionserfordernisse auf die unterschiedlichen Handlungsfelder der Mobilitätspolitik und letztlich 

natürlich auch auf die einzelnen Infrastrukturinvestitionsvorhaben heruntergebrochen werden können 

(C.6.). 

Wie die für den Mobilitätsbereich geltenden Treibhausgasreduktionsziele – im Sinne des im 

Mobilitätsmasterplan 2030 festgelegten Backcasting-Ansatzes (B.3.1.4.) – letztlich auf die 

Einzelprojekte im ASFINAG-Bauprogramm, also auch auf den S1-Lobautunnel heruntergebrochen 

worden sind, ist den Schlussfolgerungen nicht wirklich zu entnehmen. Angesichts der Bedeutung der 

zu lösenden Fragestellungen müssen dazu Methoden zur Anwendung kommen, die einigermaßen 

valide sind, d.h. wiederholbare Ergebnisse gestatten. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, dass 

Projekte schon alleine deswegen schlechter bewertet oder zurückgestellt werden, weil sie Großprojekte 

sind. 

Zieht man die Kriterien in Betracht, die in Österreich unter dem Schlagwort „Legitimation durch 

Verfahren“ diskutiert werden, wenn Entscheide der Verwaltung vom Gesetz überwiegend nur durch 

Ziele (wie z.B. in der Raumordnung oder bei Umweltschutzverfahren) definiert sind, die es dann 

gegeneinander abzuwägen gilt, so zeigt sich recht schnell, dass die Legitimationswirkung des 

Vorgehens der BMin wohl kaum über das Innenverhältnis zur ASFINAG hinausgehen dürfte. Es fehlt ja 

schon an der gerichtlichen Überprüfbarkeit. Somit gibt es kein Verfahren, wo die von der BMin 

angewandten Maßstäbe und Grundsätze überprüft werden könnten. Das macht verständlich, dass die 

Projektbefürworter:innen die vorgelegten Schlussfolgerungen nicht als Grundlage für eine 

Gemeinsamen Tisch anerkennen wollen (C.7.). 

Die BMin ist verpflichtet, ein solche strategische Prüfung nach dem SP-V-Gesetz einzuleiten. Das 

SP-V-Gesetz gibt ihr dazu auch die Befugnis. Die Möglichkeit eines Vorgehens nach dem SP-V-Gesetz 

sollte als Chance begriffen werden. Denn bei vielen Projektänderungen aufgrund der Evaluation steht 

dieser Weg einer strategischen Prüfung zur Konfliktklärung nicht zur Verfügung. Das beschriebene 

Legitimationsdefizit kann man derzeit dort nur zur Kenntnis nehmen. (C.8.1.).  

Außerdem spricht dafür, dass sich sonst über kurz oder lang die Frage stellen wird, ob das ASFINAG-

Bauprogramm selbst einen Plan im Sinne der EU-SUP-RL darstellt, für den eine strategische 

Umweltprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist. Ein Funktionswandel in diesem Sinne 

würde mit dem ursprünglichen Zweck als Eigentümer-Steuerungsinstrument erheblich in Konflikt 

geraten (C.8.2.). 

Die Projektbefürworter:innen sollten sich einem solchen Vorgehen nicht verschließen, weil die 

gegebene UVP-Genehmigung des S1-Lobautunnels anfechtbar sein dürfte. Mit dem am 25. Juni 2020 

ergangenen Urteil A u. a. (Windkraftanlagen in Aalter und Nevele) (C 24/19) hat der EuGH in Großer 
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Kammer entschieden, dass eine Genehmigung nicht aufrechterhalten werden kann, wenn sie infolge 

einer unterblieben SUP ergangen ist. Die zugrundeliegende, von den Landeshauptleuten von Wien und 

NÖ mit dem BMVIT „politisch vereinbarte“ Netzverbindung, die an die Stelle der im Rahmen der 

freiwilligen strategischen Umweltprüfung SUPerNOW gefundenen getreten ist, ist 2006 erst nach 

Inkrafttreten des SP-V-Gesetzes ins BStG gekommen. Hätte die 2014 infolge eines Vertrags-

verletzungsverfahrens erfolgte Novelle des SP-V-Gesetzes schon 2006 gegolten, dann wäre das ohne 

volle strategische Umweltprüfung nicht möglich gewesen. Sollte doch noch mit dem Tunnelbau 

begonnen werden, könnte es notwendig werden, diese fehlende strategische Umweltprüfung 

nachzuholen, wenn die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Das würde 

erneut erhebliche Verzögerungen nach sich ziehen (C.8.3.). 

Die BMin ist nicht nur zur Einleitung einer strategischen Umweltprüfung gemäß dem SP-V-Gesetz 

verpflichtet. Ein qualitativ hochwertig geführtes Verfahren bietet darüber hinaus auch die Chance für 

eine faktenbasierte und nachhaltige Konfliktklärung, die auch die nötige allseitige Akzeptanz 

beanspruchen kann. Dazu braucht es aber zusätzliche Vorab-Klärungen: Die BMin sollte sich zu einer 

ergebnisoffenen und faktenbasierten Vorgangsweise bekennen. Die Projektbefürworter:innen sollten 

sich dazu bekennen, dass die anzuwendenden Kriterien zum Klimaschutz die alsbald umzusetzenden 

Klimaschutzanforderungen für Österreich als Ganzes und den Mobilitätssektor im Besonderen 

jedenfalls vorwegnehmen werden. Beide Seiten sollten sich dazu bekennen, dass das Ergebnis der 

Prüfung – wie auch immer es ausfallen wird – umgesetzt wird. (C.9.). 

So wie die Grundfrage, ob das Tunnelprojekt verwirklicht, verändert und gänzlich abgesagt werden soll, 

in einem Schwebezustand ist, so dürfte auch die konkret von BMin Gewessler gewählte Vorgangsweise 

und angewandte Methodik kaum als akzeptiertes Modell zur Berücksichtigung von Klima- und 

Bodenschutzerwägungen bei künftigen Infrastrukturprojekten durchgehen.  

Die Legitimationswirkung des Vorgehens der BMin ist beschränkt, was zahlreiche Regulierungsfragen 

aufwirft. Es wird nicht genügen, das UVP-Gesetz und das SP-V-Gesetz zu überarbeiten.   

Das beginnt schon damit, dass das ASFINAG-Bauprogramm keinesfalls die Regelungsebene, also der 

primäre künftige Ort für solche Abwägungen sein kann. Der Prozess der Einvernehmensherstellung 

gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz sollte zweckmäßigerweise nicht als Klima-Check-

Umsetzungsinstrument im Sinne des Regierungsprogramms angesehen werden. Es kann nicht sein, 

dass solch bedeutsame Planungsentscheidungen, für die es umfangreicher Abwägungen bedarf, fernab 

von einer transparenten Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit, vor allem der betroffenen Kommunen 

und Länder und fernab von vorab gesetzlich definierten Kriterien getroffen werden können.   

Braucht es nicht im Grunde eine Art Korridorplanungsverfahren für Verkehrsprojekte unterhalb der heute 

rechtlich definierten Netzebene, das mit einem verbindlichen Plan endet? Oder empfiehlt sich ein 

verbindlicher Sachplan fürs hochrangige Netz nach Schweizer Vorbild, in den die heute im ASFINAG-

Bauprogramm getroffenen planerischen Entscheidungen verlagert werden und, dem ein förmliches 

Abstimmungsverfahren vorangeht?   

Und noch gar nicht angesprochen worden ist, wie die im Mobilitätssektor zu erreichenden 

Klimaschutzziele faktenbasiert auf die einzelnen Bereiche, so auch die Infrastrukturpolitik bis hinunter 

zu den einzelnen Projekten heruntergebrochen werden sollen. Soll alles der alleinigen Entscheidung 

der BMin obliegen?   

Die Ausführungen zum Regulierungsbedarf im Mobilitätsmasterplan 2030 wie in den Schluss-

folgerungen geben dazu wenig Auskunft. Können die Festlegungen im Mobilitätsmasterplan, der ohne 

externe Beteiligung erstellt worden ist, überhaupt ausreichende Legitimation beanspruchen? (C.10.) 

Will man förmliche Beteiligung, insbesondere der betroffenen Bundesländer und Kommunen an 

Projektentscheidungen, wie sie die BMin in Bezug auf das ASFINAG-Bauprogramm getroffen hat, 

ermöglichen, so müsste dazu der Anwendungsbereich des SP-V-Gesetzes deutlich über 

Netzveränderungen hinaus ausgedehnt werden. Will man allerdings auch Planungssicherheit 

herstellen, würde das eine völlige Neustrukturierung der Abläufe im SP-V-Gesetz erfordern. Ziel wäre 
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nicht mehr bloß ein Umweltgutachten, das dann bei der Entscheidung zu berücksichtigen wäre, sondern 

ein verbindlicher Plan, der als Verordnung erlassen werden müsste. 

Als Grundsätze müssen eine Pflicht zur gegenseitigen Abstimmung sowie eine Pflicht zur 

Berücksichtigung der neugefundenen Planung im Rahmen der eigenen Planungen festgelegt sein. Das 

erfordert ein zwischen den Bund und den Ländern abgestimmtes Gesetzgebungsvorgehen. Eine 

Lösung allein auf der Bundesebene bräuchte eine verfassungsrechtliche Grundlage.  

Als zentrale Element eines solchen Vorhabens haben Rill/Schindegger in ihrem „Vorschlag für ein 

Bundesraumordnungsgesetz“ (C.3.) seinerzeit herausgearbeitet: 

• Eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes für die Landesraumordnung, 

• eine Pflicht des Bundes zu förmlichen Planungen in raumbedeutsamen Maßnahmenbereichen, 

• eine Verankerung der Raumordnung als koordiniert wahrzunehmender Staatsaufgabe und 

• eine Zuständigkeit des Bundes, den rechtlichen Rahmen für die Vielzahl an planerischen 

Abstimmungsprozessen, die in der Strategie angesprochen werden, festzulegen. 

Was förmliche Planung und Planungsabstimmung in einem föderalen Staat bedeutet, zeigen 

anschaulich das Schweizer Raumplanungsgesetz sowie die dazugehörige Raumplanungsverordnung. 

Eine tabellarische Gegenüberstellung anhand der Grundsätze, Instrumente und verfahrensmäßigen 

Vorkehrungen zeigt, welche Leerstellen die österreichische Rechtsordnung hier aufweist. Denn für das 

Grundlegende, was hier für die Schweiz beschrieben ist, fehlt es in Österreich weitgehend an der 

nötigen gesetzlichen und verfassungsgesetzlichen Grundlage. 

Bemerkenswert ist, dass das Schweizer Recht für Nationalstraßen vier Planungsebenen vorsieht, 

während es in Österreich formalrechtlich nur die oberste und die unterste Ebene (Ausführungsprojekt) 

gibt. Zudem wird auch die Umweltverträglichkeit in der Schweiz auf den drei Stufen des 

Nationalstraßengesetzes geprüft. Faktisch finden sich auch in der österreichischen Praxis solche 

Planungsebenen. Alle Prozesse laufen aber formlos. Die Beteiligung von Betroffenen und die 

Abstimmung mit deren Interessen überlässt die Projektierungsdienstanweisung weitestgehend dem 

Belieben der ASFINAG. Offensichtlich ist, dass es in der Schweiz undenkbar wäre, dass eine 

Bundesrätin (also eine Ministerin) allein und ohne irgendjemand einbeziehen zu müssen, eine 

Projektentscheidung von solcher Tragweite wie zum S1-Lobautunnel trifft. Hervorzuheben ist auch die 

offenkundig tragende Rolle des Schweizer Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) in der 

Planungskoordination, was in Österreich kein Gegenstück hat. (C.11.). 
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MATERIALIEN I – NATIONALE GESETZE UND 

EU-RICHTLINIEN 

Art. 142 BV-G 

In Art. 142 BV-G enthält die Bestimmungen über die sogenannte „Ministeranklage“, mit der die verfassungsmäßige 

Verantwortlichkeit der obersten Bundes- und Landesorgane für die durch ihre Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften 

Rechtsverletzungen geltend gemacht wird. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138  

(1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Anklage, mit der die verfassungsmäßige Verantwortlichkeit der 

obersten Bundes- und Landesorgane für die durch ihre Amtstätigkeit erfolgten schuldhaften Rechtsverletzungen geltend 

gemacht wird. 

(2) Die Anklage kann erhoben werden: 

a) … 

b) gegen die Mitglieder der Bundesregierung, die ihnen hinsichtlich der Verantwortlichkeit gleichgestellten Organe und 

die Staatssekretäre wegen Gesetzesverletzung: durch Beschluss des Nationalrates 

§ 70 AktienG 

§ 70 AktienG wird als Grundlage für die Weisungsfreiheit des Vorstandes gesehen. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002070  

VIERTER TEIL 

Verfassung der Aktiengesellschaft 

ERSTER ABSCHNITT 

Vorstand 

Leitung der Aktiengesellschaft 

§ 70. (1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens 

unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses es 

erfordert. 

(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des 

Vorstands ernannt, so gibt, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, seine Stimme bei Stimmengleichheit den 

Ausschlag. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002070
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ASFINAG-Gesetz 

Bundesgesetz vom 8. Oktober 1982, mit dem eine Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft errichtet 

wird, mit dem die Planung und Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken übertragen wird und mit dem das 

Bundesministeriengesetz 1973 geändert wird (ASFINAG-Gesetz)  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011551  

Mit dem ASFINAG-Gesetz ist die ASFINAG errichtet worden. Es legt Auskunftspflichten der Ges fest und enthält eine Pflicht des 

BMVIT zur Bedeckung des Aufwandes nach Maßgabe der Ermächtigung im Bundesfinanzgesetz und, soweit die Aufgaben 

im vorhinein in der Plan-GuV sowie der Plan-Bilanz abgestimmt worden sind. 

§ 9.(1) Die Satzung der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft sowie jede 

Satzungsänderung bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie und des 

Bundesministers für Finanzen. 

(2) Sowohl der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie als auch der Bundesminister für Finanzen sind 

berechtigt, von der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft jede gewünschte Auskunft über 

deren Tätigkeit zu verlangen. Die Organe dieser Gesellschaft sind verpflichtet, Aufforderungen zur Auskunftserteilung 

unverzüglich zu entsprechen. Die Satzung hat die Organe diesbezüglich zu verpflichten. 

§ 10. Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, hat nach Maßgabe der 

im jährlichen Bundesfinanzgesetz erteilten Ermächtigung dafür Sorge zu tragen, dass der Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Aufrechterhaltung der Liquidität 

und des Eigenkapitals notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, soweit die Aufgaben in den jährlich im Vorhinein mit 

dem Bund abgestimmten Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen umfasst sind. 

ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 

Bundesgesetz über die Einbringung der Anteilsrechte des Bundes an den Bundesstraßengesellschaften in die Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft und der Einräumung des Rechts der Fruchtnießung zugunsten dieser 

Gesellschaft (ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997) 

Das ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 sieht die Einräumung des Rechts der Fruchtnießung an allen bemautbaren 

Bundesstraßen vor, und zwar an bestehenden und den künftig zu Errichtenden. Es wird mit Vertrag gegen Entgelt eingeräumt. 

Im Kern umfasst das Fruchtgenussrecht das Recht, dass der Ges ab 1.1.1997 das Recht der Einhebung von Mauten eingeräumt 

wird. Im Vertrag ist vorzusehen, dass die Ges auch in die Rechte und Pflichten des Bundes als Straßenplaner, -errichter und -

halter gemäß §§ 7 und 7a des Bundesstraßengesetzes eintritt. Freilich ist dem BMVIT im Vertrag das Recht einzuräumen, der 

Ges Ziele vorzugeben und eine begleitende Kontrolle einschließlich der Planung auszuüben. Dafür müssen dem BMVIT jährlich 

im Vorhinein die Plan-Gewinn- und Verlustrechung und Plan-Bilanz vorgelegt werden. Soweit davon Finanzierungsmaßnahmen 

betroffen sind, ist das Einvernehmen mit dem BMF herzustellen. 

Die konkrete Einräumung des Mauteinhebungsrechts ist mit dem Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 erfolgt, das per 

1. Jänner 2003 durch das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 abgelöst worden ist. 

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen hat die Anteile des Bundes an der Österreichischen Autobahnen- und 

Schnellstraßen Aktiengesellschaft (FN 30 647 w, LG Salzburg) und der Alpen Straßen Aktiengesellschaft (FN 34467 

m, LG Innsbruck) als Sacheinlage entsprechend den Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes, 

BGBl Nr. 699/1991 idF BGBl Nr. 201/1996, in die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

(FN 92191a, HG Wien) ohne Gegenleistung einzubringen. 

§ 2. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

das Recht der Fruchtnießung (§§ 509 ff ABGB) an allen Bestandteilen (§ 3 Bundesstraßengesetz 1971) bestehender 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011551
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und künftig zu errichtender Bundesstraßen gemäß §§ 1 und 7 Abs. 1 Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, 

BGBl Nr. 201/1996, in der jeweils geltenden Fassung zu übertragen. 

(2) Das Recht der Fruchtnießung kann auch auf Bauten gemäß Abschnitt L, Z 21 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 

Bundesministeriengesetz 1986 in der jeweils geltenden Fassung erstreckt werden, die auf Grundflächen im Sinne des 

§ 3 Bundesstraßengesetz 1971 errichtet wurden. 

(3) Für den Fall der Erstreckung der Fruchtnießungsrechte gemäß Abs. 2 haben die Nutzer dieser Bauten mit der 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Mietverträge abzuschließen. Diese Mietverträge 

haben die Leistung eines angemessenen Mietentgeltes vorzusehen. 

§ 3. Das Recht der Fruchtnießung an dem im Fruchtgenussvertrag zu bezeichnenden Bundesvermögen gemäß § 2 

wird von der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft durch Unterfertigung des unter § 2 

bezeichneten Vertrages mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 1997 erworben. § 481 ABGB ist nicht anwendbar. Dieses Recht 

der Fruchtnießung stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut dar. 

§ 4. Ab Inkrafttreten des Fruchtgenussvertrages gehen alle Rechte und Pflichten des Bundes betreffend die 

Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen Aktiengesellschaft und Alpen Straßen Aktiengesellschaft auf die 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft über. Unberührt bleiben die gesetzlich geregelten 

hoheitlichen Aufgaben des Bundes. 

§ 5. Das Entgelt für die Einräumung des Rechtes der Fruchtnießung gemäß § 2 hinsichtlich der bereits bestehenden 

Strecken beträgt 77 913 039 159 S und ist mit Unterfertigung des Fruchtgenussvertrages fällig und mit der in der Bilanz 

der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 1996 ausgewiesenen 

Forderung aus Straßenbau gegen den Bund von 77 913 039 159 S aufzurechnen. 

§ 6. Dem Fruchtgenussberechtigten ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1997 das Recht einzuräumen, die Einhebung von 

Mauten und Benützungsgebühren von sämtlichen Nutzern der dem Fruchtgenussberechtigten übertragenen Straßen 

entsprechend den Bestimmungen des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes 1996, BGBl Nr. 201/1996, und der 

sonstigen gesetzlich festgelegten Mauten und Benützungsgebühren vorzunehmen. Der Fruchtgenussberechtigte kann 

dieses Recht mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen an Dritte übertragen. 

§ 7. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, das für die Betriebsführung der Autobahnen- und Schnellstraßen-

Finanzierungs-Aktiengesellschaft notwendige bewegliche und unbewegliche Bundesvermögen, ausgenommen das im 

§ 2 bezeichnete unbewegliche Bundesvermögen, in die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft als Sacheinlage mit 1. Jänner 1997 ohne Gegenleistung einzubringen. 

§ 8. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft tritt mit dem Zeitpunkt der Kundmachung 

dieses Gesetzes – oder danach mit dem künftigen Erwerb des Rechtes der Fruchtnießung oder des Eigentums oder 

der dinglichen Nutzungsrechte an bundeseigenen Liegenschaften – von Gesetzes wegen in alle die Liegenschaften 

betreffenden Rechtsverhältnisse des Bundes mit Dritten ein, ohne dass es hiezu deren Zustimmung bedürfte. Der Bund 

haftet für die bis zu diesem Zeitpunkt von ihm eingegangenen Verpflichtungen gemäß § 1357 ABGB. 

§ 9. Der Fruchtgenussvertrag gemäß § 2 hat vorzusehen, dass die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft auch die Verpflichtung des Bundes gemäß §§ 7 und 7a des Bundesstraßengesetzes, 

BGBl Nr. 286/1971, die unter § 2 bezeichneten Straßen zu planen, zu bauen und zu erhalten, übernimmt und den Bund 

diesbezüglich schad- und klaglos hält. Dies gilt auch für jene Teilstrecken, die bereits bisher an die Alpen Straßen 

Aktiengesellschaft und die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG übertragen wurden. 

§ 10. In dem mit der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft gemäß § 2 abzuschließenden 

Fruchtgenussvertrag ist dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das Recht einzuräumen, der 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Zielvorgaben zu setzen und eine begleitende 

Kontrolle hinsichtlich der Maßnahmen der Gesellschaft einschließlich der Planungsmaßnahmen durchzuführen. 

Insbesondere ist vorzusorgen, dass dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Erlassung der für 

die technische Durchführung anzuwendenden Vorschriften vorbehalten bleibt und ihm jährlich im Vorhinein die Plan-

Gewinn- und Verlustrechnung und Plan-Bilanz vorgelegt werden. 
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§ 11. Die für die Errichtung neuer, dem Recht der Fruchtnießung unterliegenden Strecken oder für die Erfüllung 

sonstiger, der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft übertragenen Aufgaben notwendigen 

Grundflächen und sonstigen dinglichen Rechte sind von der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft im Auftrag, im Namen und auf Rechnung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) zu erwerben. Dies 

kann auch durch Tausch geschehen. Sollten die oben genannten Grundflächen oder damit in Zusammenhang stehende 

Rechte nicht mehr notwendig sein, sind sie zu verwerten. Zu diesem Zweck vertritt die Autobahnen- und Schnellstraßen- 

Finanzierungs-Aktiengesellschaft den Bund in allen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, die Bundesstraßenstrecken 

gemäß § 2 betreffen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat für den Fall des 

Fruchtgenusserwerbes an den von ihr im Namen des Bundes erworbenen Grundflächen und dinglichen Rechten einen 

Kaufpreis in Höhe aller Kosten, die dem Bund aus dem Erwerb der Grundflächen und der Straßenerrichtung auf diesen 

Grundflächen entstanden sind, zu entrichten. Der Erwerb des Fruchtgenussrechtes an diesen Grundflächen, 

insbesondere den darauf errichteten Straßen, sowie an dinglichen Rechten erfolgt durch Bezahlung des Kaufpreises. 

§ 481 ABGB ist nicht anzuwenden. 

§ 12. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist ermächtigt zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

Baurechte und Dienstbarkeiten für die gemäß § 27 Bundesstraßengesetz 1971 zulässigen Nutzungen ohne 

Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuräumen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft ist weiters ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesministers für Finanzen, sofern der Bestand der 

Bundesstraßen dadurch nicht beeinträchtigt wird, Lastenfreistellungen aller Art hinsichtlich solcher privatrechtlicher 

Lasten vorzunehmen, welche zugunsten der in ihrem Fruchtgenussrecht stehenden Grundstücke bestehen, sowie diese 

Grundstücke mit dinglichen Belastungen, außer Geldlasten, zu belasten, weiters über Dienstbarkeiten, insbesondere 

Bauverbote, außerdem über Vorkaufs-, Wiederkaufs- und Rückkaufsrechte, zu verfügen, soweit diese im Grundbuch 

zugunsten der Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, unter Beifügung „A“ oder „S“ zum Verwaltungszweig, 

eingetragen sind. 

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist mit Ausnahme des § 10 der Bundesminister für Finanzen betraut, 

wobei hinsichtlich der §§ 2, 7 und 9 das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

herzustellen ist. Die Vollziehung des § 10 obliegt dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, soweit 

davon Finanzierungsmaßnahmen betroffen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. 

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung BGBl I Nr. 174/2004 tritt am 1. Jänner 2005 in Kraft. 

Punkt IV. Abs. 2 Fruchtgenussvertrag gemäß ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 

1997 

Der Fruchtgenussvertrag liegt nicht zur Gänze vor.  

Im vorliegenden Zusammenhang von besonderer Relevanz ist aber Punkt IV. Abs. 2 des Fruchtgenussvertrags184, der öffentlich 

geworden ist. Er lautet wie folgt: 

„Der Bund ist berechtigt, der ASFINAG und ihren Tochtergesellschaften Zielvorgaben hinsichtlich der verkehrs-, 

sicherheits- und bautechnischen Ausgestaltungen sowie umweltschutzbezogenen Maßnahmen zu setzen und eine 

begleitende Kontrolle hinsichtlich der Maßnahmen der ASFINAG und ihrer Tochtergesellschaften einschließlich der 

Planungsmaßnahmen durchzuführen. Dem Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 

Technologie, bleibt die Erlassung der für die technische Durchführung entsprechend den im Bereich der 

Wirtschaftsverwaltung des Bundes anzuwendenden Vorschriften vorbehalten. Die ASFINAG hat zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben nach Artikel II § 2 Abs. 1 ASFINAG-Gesetz einen sechsjährigen Rahmenplan, der die jahresweise geplanten 

Investitionen samt den für Erhaltung und den Betrieb erforderlichen Ausgaben umfasst, sowie darauf aufbauend Plan-

Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen zu erstellen und jeweils bis zum 15. Oktober dem Bundesminister 

 
184 Abgedruckt u.a. im Evaluierungsbericht, 12 f. 
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für Verkehr, Innovation und Technologie vorzulegen. Diese Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen und Plan-Bilanzen 

gemäß Art. II § 10 ASFINAG-Gesetz, BGBl Nr. 591/1982, bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, 

Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen. Der Rahmenplan ist jährlich 

jeweils um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. Er hat alle für das 

Unternehmen entscheidungsrelevanten Informationen zu enthalten, insbesondere eine Beschreibung und einen 

Zeitplan für die Planung und den Bau der Neubauprojekte mit einer aktuellen Kostenschätzung und einer 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ebenso sind Konzepte betreffend die Ausbauprojekte und die allgemeine bauliche 

Erhaltung der Bundesstraßen für diesen Zeitraum vorzulegen.“ 

Bundesfinanzgesetz 

Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2000 (Bundesfinanzgesetz 2000 – BFG 2000): 

Mit dem ASFINAG-Gesetz ist die ASFINAG errichtet worden. Es enthält u.a. eine Pflicht des BMVIT zur Bedeckung des 

Aufwandes nach Maßgabe der Ermächtigung im Bundesfinanzgesetz und, soweit die Aufgaben im Vorhinein in der Plan-

GuV sowie der Plan-Bilanz abgestimmt worden sind. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000771  

… 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art. XVI. 

Artikel VI. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Finanzjahr 2000 die Zustimmung zu Überschreitungen 

zu geben 

1. … 

20. beim Voranschlagsansatz 1/65633 bis zu einem Betrag von 800 Millionen Schilling für Zahlungen gemäß § 11 des 

ASFINAG-Ermächtigungsgesetzes 1997, BGBI I Nr. 113, wenn die Bedeckung durch Mehreinnahmen beim 

Voranschlagsansatz 2/54624 sichergestellt werden kann; 

… 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art. XVI. 

Artikel VII. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Finanzjahr 2000 die Zustimmung zu Überschreitungen 

zu geben 

1. … 

15. beim Voranschlagsansatz 1/65693 bis zu einem Betrag von 3 000 Millionen Schilling gemäß Art. II § 10 des 

ASFINAG-Gesetzes, BGBI Nr. 591/1982. 

… 

Beachte für folgende Bestimmung 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art. XVI. 

Artikel IX. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Finanzjahr 2000 namens des Bundes gemäß § 66 

BHG 

1. … 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000771
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5. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB oder in Form von Garantien für die von der Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft durchzuführenden Kreditoperationen in einem Ausmaß zu 

übernehmen, dass der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haftung 5 000 Millionen Schilling an Kapital und 5 000 Millionen 

Schilling an Zinsen und Kosten zuzüglich allfälliger Rückzahlungen von in Vorjahren auf Grund des ASFINAG-

Gesetzes, BGBI Nr. 591/1982, stammenden Kreditoperationen mit Bundeshaftungen und die Kreditoperation im 

Einzelfall 5 000 Millionen Schilling an Kapital nicht übersteigt; 

… 

Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 – BStMG 

Bundesgesetz über die Mauteinhebung auf Bundesstraßen (Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 – BStMG) 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002090  

Außer-Kraft-Treten 

§ 34. (1) Mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, BGBI Nr. 

201/1996, zuletzt geändert durch BGBI I Nr. 50/2002, außer Kraft. 

(2) Die Mautstreckenverordnung, BGBI Nr. 615/1996, ist außer Kraft getreten. 

§ 35. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der 

jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Wenn in Rechtsvorschriften des Bundes auf das Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 verwiesen wird, treten 

die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes an seine Stelle. 

Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 idF 1. Jänner 1999 

Bundesgesetz betreffend die Finanzierung von Bundesstraßen (Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996 – BStFG 1996) 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012621&FassungVom=1999-

01-01  

Bundesstraßengesetz 

Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, betreffend die Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971)  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011428  

I. Allgemeines 

Erklärung und Auflassung von Straßenzügen als Bundesstraßen 

§ 1. (1) Die in den einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildenden Verzeichnissen angeführten Straßenzüge 

werden zu Bundesstraßen erklärt. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie hat die nähere Beschreibung der Strecke der in den Verzeichnissen enthaltenen 

Bundesstraßen, soweit sie bereits unter Verkehr stehen, durch Verordnung festzulegen. Diese Verordnung hat den 

Hinweis auf Planunterlagen zu enthalten, welche beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie und beim Amt der Landesregierung des jeweiligen Landes zur Einsicht aufliegen. 

(2) Die Übernahme und der Bau weiterer Straßenzüge, die eine Bedeutung für den Durchzugsverkehr erlangen, als 

Bundesstraßen kann nur auf Grund eines Bundesgesetzes erfolgen. Straßenzüge, die ihre Bedeutung für den 

Durchzugsverkehr verloren haben, werden durch Bundesgesetz als Bundesstraßen aufgelassen. Ein als Bundesstraße 

aufgelassener Straßenzug ist im Falle einer Übertragung in das Eigentum eines anderen Trägers der Straßenbaulast 

in einem seiner Benützung entsprechenden guten Zustand zu übergeben. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002090
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012621&FassungVom=1999-01-01
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012621&FassungVom=1999-01-01
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011428
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(3) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann seiner Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen gemäß den 

Verzeichnissen 1 und 2 durch Übernahme bestehender Straßen oder Straßenteile nachkommen, soweit sie zur 

Bemautung geeignet sind (§ 1 BStMG 2002, BGBI I Nr. 109/2002). Die Übertragung ins Eigentum des Bundes erfolgt 

entschädigungslos aufgrund eines Übereinkommens zwischen dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) und dem 

bisherigen Träger der Straßenbaulast. Die Übernahme wird mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem der Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) auf den mautpflichtigen Strecken mit der Einhebung der fahrleistungsabhängigen Maut 

beginnt. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie hat den Abschluss des Übereinkommens über die Übernahme und die nähere Beschreibung der zu 

übernehmenden Straßen oder Straßenteile im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Einteilung der Bundesstraßen 

§ 2. (1) Das Bundesstraßennetz besteht aus den Bundesstraßen A (Bundesautobahnen, Verzeichnis 1) und den 

Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen, Verzeichnis 2). Die Bundesstraßen eignen sich für den Schnellverkehr im 

Sinne der straßenpolizeilichen Vorschriften, weisen keine höhengleichen Überschneidungen mit anderen 

Verkehrswegen auf und dienen nicht der lokalen Aufschließung. 

(2) Durch Anschlussstellen werden Verbindungen 

1. zum übrigen öffentlichen Straßennetz, 

2. zu Frachtenbahnhöfen, Güterterminals oder Güterverkehrszentren (Eisenbahnanlagen im Sinne des § 10 des 

Eisenbahngesetzes 1957, BGBI Nr. 60) mit einer Flächeninanspruchnahme von mindestens 50 ha, 

3. zu Flughäfen im Sinne des § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBI Nr. 253/1957, 

4. zu Häfen im Sinne des § 2 Z 20 des Schifffahrtsgesetzes (SchFG), BGBI I Nr. 62/1997, oder Länden im Sinne des 

§ 2 Z 23 SchFG, die Schiffen mit einer Tragfähigkeit von mehr als 1 350 t zugänglich sind, oder 

5. zu Park & Ride Anlagen mit mindestens 750 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

hergestellt. Anschlussstellen auf Rampen von Anschlussstellen und Zu- und Abfahrtsstraßen sind unzulässig. Außer 

am Anfang oder Ende einer Bundesstraße sind Anschlussstellen niveaufrei auszuführen. 

(3) Durch diese Bestimmungen werden die einschlägigen straßenpolizeilichen Vorschriften nicht berührt. 

Bestandteile der Bundesstraßen 

§ 3. Als Bestandteile der Bundesstraße gelten neben den unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen wie Fahrbahnen 

(z.B. Hauptfahrbahnen inklusive Kollektoren, Zu- und Abfahrtstraßen, Anschlussstellen samt ihren Rampen) und 

Parkflächen (z.B. Park & Ride Anlagen und Park & Drive Anlagen) auch der Grenzabfertigung, der 

Verkehrsbeeinflussung, der Kontrolle oder der Bemautung dienende Grundflächen und Anlagen, weiters Anlagen im 

Zuge einer Bundesstraße wie Tunnel, Brücken, Durchlässe, Stütz- und Futtermauern, Straßenböschungen, 

Straßengräben und Sanitäranlagen, ferner Betriebsgrundstücke gemäß § 27, sowie sonstige der Erhaltung und der 

Beaufsichtigung der Bundesstraßen dienende bebaute und unbebaute Grundstücke und Anlagen zum Schutz vor 

Beeinträchtigungen durch den Verkehr auf der Bundesstraße, insbesondere gegen Lärmeinwirkung. 

Bestimmung des Straßenverlaufes, Ausbau und Auflassung von Straßenteilen 

§ 4. (1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße oder ihrer Teilabschnitte oder vor der Zulegung einer zweiten 

Richtungsfahrbahn oder vor Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen hat die Bundesministerin bzw. der 

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über Antrag des Bundes 

(Bundesstraßenverwaltung) unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der §§ 7 und 7a, die Umweltverträglichkeit 

und die Erfordernisse des Verkehrs, darüber hinaus die funktionelle Bedeutung des Straßenzuges sowie unter 

Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Anhörung (Abs. 5) den Straßenverlauf im Rahmen der Verzeichnisse durch 

Festlegung der Straßenachse, im Falle eines Ausbaues durch Beschreibung, beides auf Grundlage eines konkreten 

Projektes, durch Bescheid zu bestimmen. Hierzu können im Bescheid die erforderlichen Auflagen, Bedingungen und 

Befristungen vorgeschrieben werden. Dieser Bescheid hat dingliche Wirkung und tritt außer Kraft, wenn nicht binnen 
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10 Jahren ab Rechtskraft mit wesentlichen Baumaßnahmen zur Errichtung begonnen wurde. Wenn dies zweckmäßig 

erscheint, kann die Verwirklichung des Straßenbauvorhabens über Antrag in Abschnitten genehmigt werden. 

(1a) Anschlussstellen, die im Zeitraum zwischen dem 10. Februar 1983 und dem 14. März 1999 errichtet wurden und 

für die keine Verordnung zur Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1 in der im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

geltenden Fassung) erlassen wurde, gelten als gemäß diesem Bundesgesetz genehmigt. Dies gilt auch für die in dieser 

Zeitspanne durchgeführten Ausbau- und Umbaumaßnahmen an bestehenden Anschlussstellen. 

(1b) Anbindungen des übrigen öffentlichen Straßennetzes über Betriebe gemäß § 27 an Bundesstraßen 

(Fahrverbindungen), die im Zeitraum zwischen dem 22. März 1990 und dem 14. März 1999 errichtet wurden und für die 

keine Verordnung zur Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1 in der im Zeitpunkt ihrer Errichtung geltenden 

Fassung) erlassen wurde, gelten als gemäß diesem Bundesgesetz genehmigt. Dies gilt auch für die in dieser 

Zeitspanne durchgeführten Ausbau- und Umbaumaßnahmen an derartigen Anbindungen. 

(2) Jedenfalls keine Ausbaumaßnahmen sonstiger Art sind: 

Schutzbauten zur Beseitigung von Gefahrenbereichen oder Umlegungen, die durch Katastrophenfälle oder 

Brückenneubauten bedingt werden, die Errichtung zusätzlicher Parkplätze mit weniger als 750 Stellplätzen, die 

Errichtung zusätzlicher Betriebe gemäß § 27 mit einer Flächeninanspruchnahme von weniger als 5 ha, die Zulegung 

von Kriechspuren, Rampenverlegungen, die Errichtung von zusätzlichen Einzelrampen bei bestehenden Knoten oder 

Anschlussstellen, Änderungen der Straßenachse oder der Nivelette um weniger als 5 m, Anlagen für den Straßenbetrieb 

und Umweltschutzmaßnahmen. Die Errichtung von sonstigen Betrieben gemäß § 27, die Zulegung weiterer Fahrstreifen 

und Änderungen der Nivelette, die nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 

sind auch keine Ausbaumaßnahmen sonstiger Art. 

(3) Werden Straßenteile für den Durchzugsverkehr entbehrlich oder hat sich eine wesentliche Änderung der 

Voraussetzungen nach Abs. 1 ergeben, so kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die 

Auflassung dieser Straßenteile als Bundesstraße durch Bescheid verfügen. § 1 Abs. 2, dritter Satz, gilt sinngemäß. 

Sofern die aufgelassenen Straßenteile nicht mehr Verkehrszwecken dienen, sind sie vom Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) hinsichtlich ihrer Kulturgattung in einen den anrainenden Grundstücken ähnlichen Zustand 

zu versetzen (Rekultivierung). Vor Erlassung eines Bescheides sind die berührten Länder und Gemeinden zu hören; 

die Gemeinden werden hiebei im eigenen Wirkungsbereich tätig. 

(4) Die Bescheide nach Abs. 1 und 3 sind in den berührten Gemeinden und beim Amt der Landesregierung des 

jeweiligen Landes zur Einsicht aufzubewahren. 

(5) Vor Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1 sind ausreichende Plan- und Projektunterlagen sowie Unterlagen zur 

Darlegung der Umweltverträglichkeit durch sechs Wochen in den berührten Gemeinden zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen. Zeit und Ort der Auflage sind durch einmalige Veröffentlichung in einer im betreffenden Bundesland weit 

verbreiteten Tageszeitung sowie durch Anschlag an den Amtstafeln des Gemeindeamtes (Rathauses) der berührten 

Gemeinden kundzumachen. Innerhalb dieser Auflagefrist kann jedermann schriftlich eine Stellungnahme und können 

Nachbarn (§ 7a) schriftlich Einwendungen beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie einbringen. 

(6) Für die Abs. 7 und 8 sowie für § 24 Abs. 6 gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Seveso-Betrieb“ ist ein Betrieb, der in den Geltungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der 

Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen fällt. Seveso-Betriebe sind entweder Betriebe der unteren Klasse 

(Art. 3 Z 2 der Richtlinie 2012/18/EU) oder Betriebe der oberen Klasse (Art. 3 Z 3 der Richtlinie 2012/18/EU); 

2. „schwerer Unfall“ ist ein Ereignis (z.B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes), das sich 

aus unkontrollierten Vorgängen in einem Seveso-Betrieb oder aber auch durch äußere Einwirkung aufgrund von 

Naturereignissen ergibt, das unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des Seveso-Betriebes zu einer ernsten 

Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe im Sinn 

von Art. 3 Z 10 der Richtlinie 2012/18/EU beteiligt sind; 
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3. „Gefährdungsbereich eines Seveso-Betriebes“ ist jener angemessene Sicherheitsabstand von der Betriebsanlage, 

der sich aufgrund von mengenschwellenbezogenen Abstandsmodellen oder standardisierten Einzelfallbetrachtungen 

ergibt. 

(7) In einem Antrag gemäß Abs. 1 ist in der planlichen Darstellung der Antragsunterlagen der Gefährdungsbereich eines 

Seveso-Betriebes auszuweisen. 

(8) Eine Genehmigung für Straßenbauvorhaben gemäß Abs. 1 im Gefährdungsbereich eines Seveso-Betriebes darf 

überdies nur erteilt werden, wenn bei Planung, Bau und Betrieb solcher Vorhaben darauf Bedacht genommen wird – 

insbesondere durch das Vorsehen von baulichen oder organisatorischen Vorkehrungen –, dass durch das Vorhaben 

weder schwere Unfälle bewirkt noch das Risiko oder die Folgen solcher Unfälle vergrößert oder verschlimmert werden 

können. 

Änderung des Bescheides vor Verkehrsfreigabe 

§ 4a. (1) Beabsichtigte Änderungen eines gemäß § 4 Abs. 1 genehmigten Vorhabens oder beabsichtigte Abweichungen 

von im Bescheid enthaltenen Nebenbestimmungen vor Verkehrsfreigabe des Bauvorhabens bedürfen einer 

Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1, wenn dies zur Wahrung der in den §§ 4 Abs. 1, 7 und 7a umschriebenen Interessen 

und Rechte erforderlich ist. Diese Genehmigung hat im Falle der Änderung des Vorhabens auch das bereits dem 

Bescheid gemäß § 4 Abs. 1 zugrunde liegende Vorhaben insoweit zu umfassen, als es wegen der Änderung zur 

Wahrung der in den §§ 4 Abs. 1, 7 und 7a beschriebenen Grundsätze und Interessen erforderlich ist. 

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 ist dann zu erteilen, wenn die in den §§ 4 Abs. 1 und 7 umschriebenen Grundsätze 

eingehalten werden und die von der Änderung oder Abweichung betroffenen Nachbarn gemäß § 7a in ihren Rechten 

nicht nachteilig berührt werden oder diese den spezifischen Änderungen oder Abweichungen nachweislich zugestimmt 

haben. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie hat dabei das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf seine Zwecke notwendig 

ist. 

(3) An die Stelle der Änderungsgenehmigung kann eine Anzeige des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die 

Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

treten, wenn die Änderungen oder Abweichungen grundsätzlich genehmigungsfähig sind und voraussichtlich keine 

zusätzlichen Auflagen zum Schutz der genannten Interessen und Rechte erforderlich sind. Wenn die Voraussetzungen 

für eine Anzeige nicht gegeben sind, hat die Behörde die Durchführung der Änderungen oder Abweichungen binnen 

acht Wochen zu untersagen oder ein Genehmigungsverfahren einzuleiten. Über die Untersagung oder die 

Nichtuntersagung hat sie dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) schriftlich Mitteilung zu machen. 

(4) Dem Genehmigungsantrag und der Anzeige sind die zur Beurteilung der gesetzlichen Voraussetzungen für die 

beabsichtigte Änderung oder Abweichung erforderlichen Unterlagen anzuschließen. 

(5) Angezeigte Änderungen dürfen nach Einlangen der Anzeige bei der Behörde vorgenommen werden, wenn dies aus 

Gründen der Gefahr im Verzug erforderlich ist. Andere angezeigte Änderungen, für die ein Genehmigungsverfahren 

nicht eingeleitet wurde und die nicht untersagt wurden, dürfen nach Verstreichen von 8 Wochen oder, falls dieser 

Zeitpunkt früher liegt, nach Einlangen der Nichtuntersagung beim Bund (Bundesstraßenverwaltung) vorgenommen 

werden. 

(6) Nicht der Anzeigepflicht unterliegen Änderungen, welche immissionsneutrale Änderungen zur Anpassung an den 

Stand der Technik oder immissionsneutrale Änderungen der technischen Ausführung oder der Herstellung darstellen, 

wenn die in den §§ 4 Abs. 1, 7 und 7a umschriebenen Interessen nicht nachteilig berührt werden. Der Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) hat über das Vorliegen einer der oben angeführten Voraussetzungen eine im Rahmen 

seiner Befugnis ausgestellte Bestätigung eines Ziviltechnikers oder Ingenieurbüros einzuholen und der Behörde auf 

Verlangen vorzulegen. 

(7) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat die Bevölkerung von anzeigepflichtigen Änderungen (Abs. 3) sowie von 

anzeigefreien Änderungen (Abs. 6) im Vorhinein durch Anschlag an den Amtstafeln der von der Änderung betroffenen 
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Standortgemeinden zu informieren. Angrenzende Grundeigentümer im Sinne des § 7a sind nach Möglichkeit schriftlich 

zu informieren. Durch diese Bestimmungen werden keine subjektiven Rechte begründet. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auf Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, BGBI Nr. 697/1993, durchgeführt worden ist, nicht 

anzuwenden 

… 

II. Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung 

Grundsätze und objektiver Nachbarschutz 

§ 7. (1) Die Bundesstraßen sind derart zu planen, zu bauen und zu erhalten, dass sie nach Maßgabe und bei Beachtung 

der straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Vorschriften von allen Straßenbenützern unter Bedachtnahme auf die 

durch die Witterungsverhältnisse oder durch Elementarereignisse bestimmten Umstände ohne Gefahr benützbar sind; 

hiebei ist auch auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sowie auf die Umweltverträglichkeit Bedacht 

zu nehmen. 

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie erläßt die für die Planung, den Bau und die Erhaltung der Bundesstraßen erforderlichen Verordnungen 

und Dienstanweisungen. 

(3) Bei Planung, Bau und Betrieb von Bundesstraßen ist vorzusorgen, dass Beeinträchtigungen von Nachbarn 

vermindert oder vermieden werden. Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen sind nur 

zu ergreifen, wenn dies im Verhältnis zum Erfolg mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erreicht werden kann. 

(4) Die Vorsorge gegen Beeinträchtigungen der Nachbarn durch den Bau und den Betrieb der Bundesstraße (Abs. 3) 

kann auch dadurch erfolgen, dass auf fremden Grundstücken mit Zustimmung des Eigentümers geeignete Maßnahmen 

gesetzt werden, insbesondere Baumaßnahmen an Gebäuden, Einbau von Lärmschutzfenstern und dergleichen, sofern 

die Erhaltung und allfällige Wiederherstellung durch den Eigentümer oder einen Dritten sichergestellt ist. 

(5) In Fällen, in denen mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durch Maßnahmen nach Abs. 3 und Abs. 4 kein 

entsprechender Erfolg erzielt werden kann, können mit Zustimmung des Eigentümers Grundstücke oder 

Grundstücksteile vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) nach den Grundsätzen des § 18 und der §§ 4 bis 8 des 

Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes – EisbEG, BGBI Nr. 71/1954, eingelöst werden, sofern durch den Bau 

oder den Betrieb der Bundesstraße die Benützung eines Grundstücks oder Grundstücksteiles unzumutbar 

beeinträchtigt wird. Gleiches gilt, wenn die unzumutbare Beeinträchtigung durch bauliche Anlagen im Zuge einer 

Bundesstraße (§ 3), zum Beispiel durch Beeinträchtigung des Lichtraumes, erfolgt. 

(6) Im Falle, dass sich Maßnahmen in der Umgebung von Bundesstraßen für die Abwicklung des Verkehrs und seiner 

Auswirkungen auf die Umwelt als zweckmäßiger und wirtschaftlicher erweisen als Baumaßnahmen an der 

Bundesstraße, können auch solche an Stelle dieser Baumaßnahmen getroffen werden. 

(7) Bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Erhaltung von Bundesstraßen ist auch auf die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit Bedacht zu nehmen. Im Rahmen einer Verordnung im Sinne des 

Abs. 2 ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie ermächtigt, Bestimmungen betreffend die Prüfung wirtschaftlicher Aspekte von Bauvorhaben und 

Erhaltungsmaßnahmen zu erlassen. In einer solchen Verordnung können insbesondere der Anwendungsbereich, 

Zuständigkeiten und die Methoden und Tiefe der Prüfung beschrieben und festgelegt werden. 

(8) Durch diese Bestimmungen werden keine subjektiven Rechte begründet. 

Subjektiver Nachbarschutz 

§ 7a. (1) Eine Bestimmung des Straßenverlaufes nach § 4 Abs. 1 ist nur zulässig, wenn bei Bau und Betrieb der 

Bundesstraße vermieden wird, 
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a) dass das Leben und die Gesundheit von Nachbarn gefährdet werden und 

b) b) dass das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn gefährdet werden. 

(2) Nachbarn im Sinne dieser Bestimmung sind alle Personen, die durch den Bau oder den Betrieb, oder deren 

Eigentum oder sonstige dingliche Rechte dadurch gefährdet werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die 

sich vorübergehend in der Nähe der Bundesstraße aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich 

berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in 

Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich 

des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der 

sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen. 

(3) Einwendungen, die sich auf zivilrechtliche Ansprüche beziehen, sind auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. 

(4) Einwendungen, die eine Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte, abgesehen von den Rechten nach Abs. 1 lit. a, 

zum Inhalt haben, sind als unbegründet abzuweisen, wenn das öffentliche Interesse an der Errichtung der Bundesstraße 

größer ist, als der Nachteil, der der Partei durch die Bestimmung des Straßenverlaufes erwächst. Subjektive Rechte 

gemäß Abs. 1 lit. b können nach Maßgabe der Bestimmungen über die Enteignung (§§ 17ff) eingeschränkt werden. 

(5) Im Rahmen einer Verordnung im Sinne des § 7 Abs. 2 ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auch ermächtigt, Bestimmungen über betriebs- 

und baubedingte Immissionen von Bundesstraßenvorhaben zu erlassen. In einer solchen Verordnung können 

insbesondere der Anwendungsbereich, die Ermittlungsmethoden, Schwellen- und Grenzwerte, ein 

Beurteilungsmaßstab, Umfang und Dauer des Anspruchs auf Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen und die Art der 

Festlegung und der Durchführung von Maßnahmen geregelt werden. 

(6) Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Immissionen ist darauf abzustellen, wie sich diese auf ein gesundes, 

normal empfindendes Kind und auf einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen auswirken. 

(7) Wird bei objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen die Zustimmung durch den Eigentümer oder sonst Berechtigten zur 

Umsetzung verweigert oder trotz Zustimmung in Folge die Umsetzung der Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig 

ermöglicht, ist der Nachbar so zu behandeln, als wären die Maßnahmen gesetzt worden. Der Anspruch des 

Eigentümers oder sonst Berechtigten auf Umsetzung der Maßnahmen bleibt jedenfalls für einen Zeitraum von drei 

Jahren ab Verkehrsfreigabe aufrecht. 

Straßenbaulast 

§ 8. (1) Die Planung, der Bau und die Erhaltung der Bundesstraßen erfolgt aus Mitteln des Bundes 

(Bundesstraßenverwaltung), insoweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt oder auf Grund 

eines besonderen Rechtstitels Verpflichtungen zu Leistungen für diese Zwecke bestehen. Falls derartige 

Verpflichtungen bei einer vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) zu übernehmenden öffentlichen Straße bestehen, 

bleiben sie auch nach der Umwandlung in eine Bundesstraße aufrecht. 

(2) Verträge nach den §§ 25 bis 28 sind entgeltlich. 

Beiträge 

§ 10. (1) Muss eine Bundesstraße wegen der besonderen Art oder Häufigkeit der Benützung durch eine Unternehmung 

oder durch deren Kunden und Lieferanten in einer kostspieligeren Weise geplant, gebaut oder erhalten werden, als dies 

mit Rücksicht auf den allgemeinen Straßenverkehr notwendig wäre, so hat die Unternehmung dem Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) die Mehrkosten zu vergüten.  

(2) Länder, Gemeinden und andere juristische Personen können Beiträge zu Planung, Bau oder Erhaltung von 

Bundesstraßen an den Bund (Bundesstraßenverwaltung) leisten. 

(3) Der Bund leistet an das Land Burgenland entsprechend dem Baufortschritt einen Zuschuss in der Höhe von 37 

Millionen Euro zur Errichtung einer Straße von Steinberg-Dörfl (S. 31, B 50) bis zur Staatsgrenze bei Rattersdorf. 
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(4) Der Bund leistet an das Land Wien entsprechend dem Baufortschritt einen Zuschuss in der Höhe von 231,6 Millionen 

Euro zur Errichtung einer Straße von Hirschstetten (A 23) bis zum Beginn der Einschließlichstrecke der S1 im Bereich 

der Straße Am Heidjöchl, Höhe Johann-Kutschera-Gasse. 

Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen 

§ 12. (1) Werden durch den Bau einer Bundesstraße bestehende Straßen und Wege oder Zu- und Abfahrten 

unterbrochen oder sonst unbenützbar gemacht, so hat der Bund (Bundesstraßenverwaltung) auf seine Kosten die 

erforderlichen Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen in diesem Bereich zu treffen. Hiedurch 

tritt eine Änderung in der Erhaltungspflicht wiederhergestellter Straßen und Wege nicht ein; werden diese Straßen und 

Wege über oder unter der Bundesstraße geführt, obliegt dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) die Erhaltung des 

Kreuzungsbauwerkes. 

(2) Wird der Durchzugsverkehr von einem Bundesstraßenteilstück durch eine längere Zeitspanne unterbrochen oder 

umgeleitet, kann der Bund (Bundesstraßenverwaltung) auf seine Kosten die erforderlichen baulichen Vorkehrungen zur 

Ermöglichung einer Verkehrsumleitung treffen oder den Trägern der Straßenbaulast jener Straßen, auf welche der 

Verkehr umgeleitet wird, die durch die stärkere Benützung entstandenen Schäden abgelten. 

III. Zwangsrechte und Verpflichtungen 

Bundesstraßenplanungsgebiet 

§ 14. (1) Zur Sicherung des Baues einer in den Verzeichnissen aufgenommenen Bundesstraße kann die 

Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

auch vor Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) das in einem Lageplan bezeichnete Gelände, das für die 

spätere Führung der Bundesstraße in Betracht kommt, durch Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklären. 

Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten 

die Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) in absehbarer Zeit zu erwarten ist und zu befürchten ist, dass durch 

bauliche Veränderungen in diesem Gelände der geplante Straßenbau erheblich erschwert oder wesentlich verteuert 

wird. 

(1a) Zur Sicherung der Durchführung von Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen kann die 

Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vor 

Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) das in einem Lageplan bezeichnete Gelände, das für die örtliche Lage 

dieser Ausbaumaßnahmen in Betracht kommt, durch Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklären. Eine 

solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die 

Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) innerhalb von drei Jahren zu erwarten ist und zu befürchten ist, dass 

durch bauliche Veränderungen in diesem Gelände die geplante Ausbaumaßnahme erheblich erschwert oder wesentlich 

verteuert wird. 

(1b) Zur Sicherung der Durchführung von baulichen Maßnahmen, die keine Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an 

Bundesstraßen sind (insbesondere solche nach § 4 Abs. 2), oder zur Sicherung der Errichtung von betriebsnotwendigen 

Anlagen kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie vor Realisierung das in einem Lageplan bezeichnete Gelände, das für die spätere Umsetzung der 

baulichen Maßnahmen oder für die Errichtung betriebsnotwendiger Anlagen in Betracht kommt, durch Verordnung zum 

Bundesstraßenplanungsgebiet erklären. Eine solche Verordnung darf nur erlassen werden, wenn nach dem Stand der 

Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die bauliche Umsetzung innerhalb von drei Jahren zu erwarten ist und zu 

befürchten ist, dass durch bauliche Veränderungen in diesem Gelände die geplante bauliche Maßnahme oder Anlage 

erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird. 

(2) Vor Erlassung der Verordnung sind entsprechende Unterlagen durch sechs Wochen in den berührten Gemeinden 

zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Kundmachung erfolgt in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 5. Weiters 

sind die berührten Länder und Gemeinden zu hören; die Gemeinden werden hiebei im eigenen Wirkungsbereich tätig. 

(3) Im Bundesstraßenplanungsgebiet dürfen Neu-, Zu- und Umbauten nicht vorgenommen und Anlagen jeder Art weder 

errichtet noch geändert werden; ein Entschädigungsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Behörde hat 
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jedoch Ausnahmen zuzulassen, wenn diese den geplanten Straßenbau nicht erheblich erschweren oder wesentlich 

verteuern oder zum Schutze des Lebens und der Gesundheit von Personen notwendig sind. Der Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) ist in dem Bewilligungsverfahren Partei im Sinne des § 8 des Allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG. Bauführungen, die in rechtlich zulässiger Weise vor Erklärung zum 

Bundesstraßenplanungsgebiet begonnen worden sind, werden hievon nicht berührt. 

(4) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines dem Abs. 3 

widersprechenden Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

(5) Die mit der Erklärung zum Bundesstraßenplanungsgebiet verbundenen Rechtsfolgen sind auf höchstens fünf Jahre 

beschränkt. Mit der Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) treten die mit der Erklärung zum 

Bundesstraßenplanungsgebiet verbundenen Rechtsfolgen außer Kraft. 

(6) Die Verordnung hat einen Hinweis auf Planunterlagen zu enthalten, welche beim Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, beim Amt der Landesregierung des jeweiligen 

Landes und in den betroffenen Gemeinden für die Dauer der Wirksamkeit der Rechtsfolgen der Verordnung gemeinsam 

mit dieser zur Einsichtnahme aufliegen. Die Verordnung ist den betroffenen Gemeinden zur ortsüblichen Kundmachung 

zu übermitteln. 

Bundesstraßenbaugebiet 

§ 15. (1) Nach Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) dürfen auf den von der künftigen Straßentrasse 

betroffenen Grundstücksteilen (Bundesstraßenbaugebiet) Neu-, Zu- und Umbauten nicht vorgenommen und Anlagen 

jeder Art weder errichtet noch geändert werden; ein Entschädigungsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

§ 14 Abs. 3 und Abs. 4 gelten sinngemäß. 

(2) Als betroffene Grundstücksteile im Sinne des Abs. 1 sind alle jene anzusehen, die in einem Geländestreifen um die 

künftige Straßenachse liegen, dessen Breite in einer Verordnung oder einen Bescheid gemäß § 4 Abs. 1 entsprechend 

den örtlichen Verhältnissen festgelegt wird und bei Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen insgesamt 150 m, 

bei Kollektorfahrbahnen, zweiten Richtungsfahrbahnen, Zu- und Abfahrtstraßen und Rampen von Bundesstraßen 

insgesamt 75 m nicht überschreiten darf. 

(3) Nach Ablauf von 3 Jahren nach In-Kraft-Treten einer Verordnung oder Rechtskraft des Bescheides über die 

Erklärung zum Bundesstraßenbaugebiet haben die betroffenen Liegenschaftseigentümer bzw. allfällige 

Bergbauberechtigte Anspruch auf Einlösung der bezüglichen Grundstücksteile durch den Bund 

(Bundesstraßenverwaltung), sofern ihnen eine Ausnahmebewilligung nach Abs. 1, letzter Satz verweigert wurde. Die 

Bestimmungen der §§ 17 ff finden sinngemäß Anwendung. 

(4) Mit dem Bau und dem Wirksamwerden der Bestimmung des § 21 treten die mit der Erklärung zum 

Bundesstraßenbaugebiet verbundenen Rechtsfolgen außer Kraft. 

Untersuchungen und Vorarbeiten 

§ 16. (1) Auf Antrag hat die Behörde dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) zur Vornahme von Untersuchungen und 

Vorarbeiten für den Bau einer Bundesstraße sowie für Erhebungen zur Beurteilung der Umweltsituation die Bewilligung 

zu erteilen, fremde Grundstücke zu betreten und auf diesen die erforderlichen Untersuchungen und sonstigen 

technischen Vorarbeiten gegen Entschädigung auszuführen. Die Behörde entscheidet hiebei über die Zulässigkeit 

einzelner vorzunehmender Handlungen unter Bedachtnahme auf deren Notwendigkeit sowie die möglichste Schonung 

und den bestimmungsgemäßen Gebrauch des betroffenen Grundstückes beziehungsweise allfälliger 

Bergbauberechtigungen. 

(2) Die Behörde entscheidet auch in sinngemäßer Anwendung der §§ 18 und 20, insbesondere dessen Abs. 3, über die 

zu leistende Entschädigung. 
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Enteignung 

§ 17. Für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von Bundesstraßen samt den zugehörigen baulichen Anlagen 

sowie aus Verkehrsrücksichten kann das Eigentum an Liegenschaften, die dauernde oder zeitweilige Einräumung, 

Einschränkung und Aufhebung von dinglichen und obligatorischen Rechten (insbesondere Nutzungs- und 

Bestandrechten) an solchen im Wege der Enteignung in Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt für Baulichkeiten 

und sonstige Anlagen, deren Entfernung sich aus Gründen der Verkehrssicherheit als notwendig erweist. Auch können 

zu diesen Zwecken durch Enteignung die für die Anlage von Ablagerungsplätzen, Zufahrten, Straßenwärterhäusern, 

Bauhöfen und anderen Baulichkeiten sowie die zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen erforderlichen 

Grundstücke erworben werden. 

Entschädigung, Parteistellung 

§ 18. (1) Dem Enteigneten gebührt für alle durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile 

Schadloshaltung (§ 1323 ABGB). Bei Bemessung der Entschädigung hat jedoch der Wert der besonderen Vorliebe und 

die Werterhöhung außer Betracht zu bleiben, den die Liegenschaft durch die straßenbauliche Maßnahme erfährt. 

Hingegen ist auf die Verminderung des Wertes eines etwa verbleibenden Grundstücksrestes Rücksicht zu nehmen. Ist 

dieser Grundstücksrest unter Berücksichtigung seiner bisherigen Verwendung nicht mehr zweckmäßig nutzbar, so ist 

auf Verlangen des Eigentümers das ganze Grundstück einzulösen. Bei der Bemessung der Entschädigung ist auf jene 

Widmung abzustellen, die im Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Gemeinde von den Planungsabsichten des Bundes bei 

der öffentlichen Auflage eines Bundesstraßenplanungsgebiets (§ 14) oder, falls ein solches nicht aufgelegt wurde, bei 

der öffentlichen Auflage des Bundesstraßenbauvorhabens (§ 4) gegeben war. 

(2) Enteigneter ist der Eigentümer des Gegenstandes der Enteignung, andere dinglich Berechtigte, sofern das dingliche 

Recht mit einem nicht der Enteignung unterworfenen Gegenstand verbunden ist, sowie der dinglich und obligatorisch 

Berechtigte (insbesondere der Nutzungs- und Bestandberechtigte), sofern dieses Recht für sich allein Gegenstand der 

Enteignung ist. 

(3) Wird dem Enteigneten durch die Enteignung die seinen Hauptwohnsitz bildende Wohngelegenheit entzogen, so ist 

die Entschädigung unter Berücksichtigung der Bestimmung des Abs. 1 zumindest so zu bemessen, dass ihm der Erwerb 

einer nach Größe und Ausstattung ausreichenden Wohngelegenheit ermöglicht wird. Entsprechend ist auch auf die 

Wohnversorgung der Bestandnehmer und sonstigen Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen. 

Einleitung des Verfahrens 

§ 19. Um die Enteignung ist unter Vorlage der zur Beurteilung der Angelegenheit erforderlichen Pläne und sonstigen 

Behelfe, insbesondere eines Verzeichnisses der zu enteignenden Parzellen mit den Namen und Wohnorten der zu 

enteignenden Personen und den Ausmaßen der beanspruchten Grundfläche, schließlich eines Grundbuchauszuges 

bei der Landeshauptfrau bzw. dem Landeshauptmann einzuschreiten. 

Enteignungsverfahren 

§ 20. (1) Über die Notwendigkeit, den Gegenstand und Umfang der Enteignung entscheidet die Landeshauptfrau bzw. 

der Landeshauptmann als Bundesstraßenbehörde (§ 32) unter sinngemäßer Anwendung des Eisenbahn-

Enteignungsentschädigungsgesetzes – EisbEG, BGBI Nr. 71/1954 wobei auch auf die Wirtschaftlichkeit der 

Bauausführung Rücksicht zu nehmen ist. 

(2) Der Enteignungsbescheid hat zugleich eine Bestimmung über die Höhe der Entschädigung zu enthalten. Diese ist 

auf Grund der Bewertung beeideter unparteiischer Sachverständiger unter Beobachtung der in den §§ 4 bis 8 des 

Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes – EisbEG, BGBI Nr. 71/1954, aufgestellten Grundsätze zu ermitteln. 

(3) Gegen die Entscheidung der Landeshauptfrau bzw. des Landeshauptmannes über die Notwendigkeit, den 

Gegenstand und den Umfang der Enteignung ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes zulässig. Eine 

Beschwerde bezüglich der Höhe der im Verwaltungswege zuerkannten Entschädigung ist unzulässig. Doch steht es 

jedem der beiden Teile frei, binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides die Entscheidung über 

die Höhe der Entschädigung bei jenem Landesgericht zu begehren, in dessen Sprengel sich der Gegenstand der 
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Enteignung befindet. Mit Anrufung des Gerichtes tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung über die Höhe der 

Entschädigung außer Kraft. Der Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung kann ohne Zustimmung des 

Antragsgegners nicht zurückgenommen werden. Bei Zurücknahme des Antrages gilt der im Enteignungsbescheid 

bestimmte Entschädigungsbetrag als vereinbart. 

(4) Der Vollzug des rechtskräftigen Enteignungsbescheides kann jedoch nicht gehindert werden, sobald der von der 

Landeshauptfrau bzw. dem Landeshauptmann ermittelte Entschädigungsbetrag oder eine Sicherheit für die erst nach 

Vollzug der Enteignung zu leistende Entschädigung gerichtlich erlegt ist. 

(5) Für das gerichtliche Verfahren zur Ermittlung der Entschädigung, für deren Feststellung im Wege des 

Übereinkommens sowie für die Wahrnehmung der Ansprüche, welche dritten Personen auf die Befriedigung aus der 

Entschädigung auf Grund ihrer dinglichen Rechte zustehen, finden die Bestimmungen des Eisenbahn-

Enteignungsentschädigungsgesetzes – EisbEG, BGBI Nr. 71/1954 sinngemäße Anwendung. 

Rückübereignung 

§ 20a. (1) Wird der Enteignungsgegenstand ganz oder zum Teil nicht für den Enteignungszweck verwendet, so kann 

der Enteignete die bescheidmäßige Rückübereignung des Enteignungsgegenstandes beziehungsweise dessen Teiles 

nach Ablauf von drei Jahren ab Rechtskraft des Enteignungsbescheides bei der Behörde beantragen, die unter 

sinngemäßer Anwendung der im Enteignungsverfahren zu beachtenden Bestimmungen (§ 20) zu entscheiden hat. 

Dieser Anspruch ist vererblich und veräußerlich; er erlischt, wenn der Enteignete dieses Recht nicht binnen einem Jahr 

ab nachweislicher Aufforderung durch den Enteigner bei der Behörde geltend macht, spätestens jedoch zehn Jahre 

nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides. Macht der Enteigner glaubhaft, dass die Verwendung des 

Enteignungsgegenstandes für den Enteignungszweck unmittelbar bevorsteht oder die Verwendung aus Gründen, die 

der Enteigner nicht zu vertreten hat, vorläufig nicht möglich ist, aber in absehbarer Zeit erfolgen wird, hat die Behörde 

dem Enteigner eine angemessene Ausführungsfrist zu bestimmen. Bei deren Einhaltung ist der Antrag auf 

Rückübereignung abzuweisen. Eine Fristsetzung ist jedoch in jedem Falle unzulässig, wenn den Enteigner an der 

bislang nicht entsprechenden Verwendung ein Verschulden trifft. 

(2) Der Bescheid über die Rückübereignung hat auch eine Bestimmung über den Rückersatz der empfangenen 

Entschädigung zu enthalten. Im Bezug auf diesen Betrag sind wertvermindernde Änderungen am 

Enteignungsgegenstand zu berücksichtigen, Werterhöhungen nur insoweit, als sie durch einen Aufwand des aus der 

Enteignung Berechtigten herbeigeführt wurden, doch darf die dem Enteigneten geleistete Entschädigungssumme nicht 

überschritten werden. Weiters sind auch jene Entschädigungsbeträge zu erstatten, die für Nebenberechtigte (§ 5 

Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBI Nr. 71/1954) bestimmt wurden, soweit und in dem 

Maße das Fehlen solcher Nebenrechte als werterhöhend anzusehen ist, und sonstige Entschädigungsbeträge, die zum 

Ausgleich von Nachteilen geleistet wurden, die durch die Rückübereignung in Wegfall kommen. Auf die in der 

Zwischenzeit gezogenen Nutzungen ist keine Rücksicht zu nehmen, wie auch für die geleistete Entschädigung keine 

Zinsen zu berechnen sind. Bei unbilligen Härten ist für die Leistung des Rückersatzes unter Bedachtnahme auf die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Enteigneten und auf § 61 Abs. 2 Bundeshaushaltsgesetz, BGBI Nr. 213/1986, 

Ratenzahlung zu bewilligen. Mit Rechtskraft des Rückübereignungsbescheides und vollständiger Leistung oder 

Sicherstellung des Rückersatzes sind die früheren Rechte des Enteigneten wiederhergestellt und die seit der 

Enteignung begründeten dinglichen und obligatorischen Rechte hinsichtlich des Enteignungsgegenstandes erloschen. 

(3) Die dinglich und obligatorisch Berechtigten am Enteignungsgegenstand, deren Rechte durch die Enteignung 

erloschen sind, sind von der Einleitung des Verfahrens nach Abs. 1 zu verständigen; soweit sie der Behörde nicht 

bekannt sind, hat die Verständigung durch öffentliche Bekanntmachung zu erfolgen. Beantragen sie innerhalb von drei 

Monaten die Wiederherstellung ihrer Rechte, sind ihnen diese in sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 und 2, auch 

hinsichtlich des Rückersatzes der empfangenen Entschädigung, im Rückübereignungsbescheid zuzuerkennen. 

(4) Bezüglich der Bestimmung über den Rückersatz der empfangenen Entschädigung (Abs. 2) ist § 20 Abs. 3 

sinngemäß anzuwenden. Die Herstellung des ordnungsgemäßen Grundbuchstandes ist von der Behörde zu 

veranlassen. 
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(5) Bis zum Erlöschen des Rückübereignungsanspruches ist die Veräußerung des Enteignungsgegenstandes 

unzulässig, es sei denn, der Rückübereignungsberechtigte hätte auf seinen Anspruch verzichtet. Eine entgegen dieser 

Bestimmung vorgenommene Veräußerung ist nichtig. Für Schäden, die dem gutgläubigen Erwerber durch eine 

derartige Veräußerung entstehen, hat der Bund (Bundesstraßenverwaltung) volle Genugtuung zu leisten (§ 1323 

ABGB). 

IV. Schutz der Straßen 

Bauten an Bundesstraßen 

§ 21. (1) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits der Bundesautobahnen dürfen Neu-, Zu- und Umbauten nicht 

vorgenommen sowie Einfriedungen nicht angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art weder errichtet noch geändert 

werden. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat auf Antrag Ausnahmen zuzustimmen, soweit dadurch Rücksichten 

auf den Bestand der Straßenanlagen und des Straßenbildes, Verkehrsrücksichten sowie Rücksichten auf die künftige 

Verkehrsentwicklung oder erforderliche Maßnahmen nach §§ 7 und 7a nicht beeinträchtigt werden. Eine solche 

Zustimmung ist auch bei Bauführungen über oder unter Bundesautobahnen erforderlich. Wird die Zustimmung nicht 

binnen sechs Wochen nach Einlangen des Antrages erteilt, so entscheidet auf Antrag die Bundesministerin bzw. der 

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über die 

Ausnahmebewilligung. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) ist in diesem Verfahren Partei im Sinne des § 8 des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG. Die einschlägigen straßenpolizeilichen Vorschriften bleiben 

unberührt. 

(2) Auf Bundesschnellstraßen, Rampen von Anschlussstellen sowie Zu- und Abfahrtsstraßen der Bundesautobahnen 

und Bundesschnellstraßen gilt Abs. 1 für eine Entfernung von 25 m. 

(3) Erwächst einem Grundeigentümer beziehungsweise Bergbauberechtigten durch die Verweigerung der 

Ausnahmebewilligung gemäß Abs. 1 oder 2 ein Nachteil, so hat die Behörde dem Grundeigentümer 

(Bergbauberechtigten) auf seinen Antrag in sinngemäßer Anwendung der §§ 18 und 20 eine angemessene 

Entschädigung zuzuerkennen, soweit es sich nicht um ein Vorhaben des Grundeigentümers (Bergbauberechtigten) 

innerhalb einer Zone von 15 m handelt. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann in diesem Verfahren die Enteignung 

des von der Verfügung betroffenen Grundstückes oder Grundstückteiles beantragen. 

(4) Die Breite der in Abs. 1 und 2 genannten Zonen ist vom äußeren Rand des Straßengrabens, bei aufgedämmten 

Straßen vom Böschungsfuß, bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der oberen Einschnittsböschungskante, in 

Ermangelung von Gräben und Böschungen von der äußeren Begrenzungslinie der Straßenbankette zu messen. 

(5) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie wird ermächtigt, die in Abs. 1 und 2 genannten Entfernungen bei Bundesstraßenabschnitten im dicht 

besiedelten Gebiet oder im Gebirge auf ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes Ausmaß zu verringern. 

(6) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges 

Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

Arbeitsleistungen auf benachbarten Grundstücken 

§ 22. (1) Wenn Baumfällungen, Holzbringungen, Wasserableitungen, Sprengungen, Grab- und Bohrarbeiten oder 

ähnliche Verrichtungen auf den der Straße benachbarten Grundstücken nach den örtlichen Verhältnissen den Bestand 

oder Erhaltungszustand einer Bundesstraße unmittelbar oder mittelbar gefährden, kann die Behörde über Antrag des 

Bundes (Bundesstraßenverwaltung) durch Verordnung für ein bestimmtes Gebiet anordnen, dass die angeführten 

Verrichtungen oder einzelne derselben, unbeschadet der nach anderen Vorschriften etwa erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen, nur mit ihrer Bewilligung ausgeführt werden dürfen. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn eine 

Gefährdung der Straße oder der Straßenbenützer durch die beabsichtigten Arbeiten ausgeschlossen ist oder bei 

Einhaltung der gleichzeitig festzusetzenden Bedingungen hintangehalten werden kann. 
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(2) Wird ein Grundeigentümer durch die Verweigerung einer Ausnahmebewilligung nach Abs. 1 in der freien Benützung 

seines Grundes, welche er schon vor Erlassung der in Abs. 1 bezeichneten Anordnung rechtmäßig ausgeübt hat, 

behindert oder tritt durch Bedingungen oder Auflagen, unter denen die Ausnahmebewilligung erteilt wird, eine 

erhebliche Erschwernis gegenüber dieser freien Benützung ein, so hat er gegen den Bund (Bundesstraßenverwaltung) 

einen Anspruch auf angemessene Entschädigung; diese ist im Streitfalle unter sinngemäßer Anwendung des § 20 zu 

bestimmen. Die Bestimmungen des § 23 werden hiedurch nicht berührt. 

Benachbarte Waldungen 

§ 23. Auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) kann die Behörde, wenn es Rücksichten des Bestandes der 

Straße oder der Straßenerhaltung, wegen schlechter Sicht oder dergleichen erfordern, durch Bescheid anordnen, dass 

ohne Anspruch auf Entschädigung der an eine Bundesstraße angrenzende Wald in einer Breite von 4 m zu beiden 

Seiten der Straße (§ 21 Abs. 4) zu schlägern, auszulichten oder nach einer bestimmten Betriebsweise zu bewirtschaften 

ist. 

Anrainerverpflichtungen 

§ 24. (1) Die Wasserableitung auf Anlagen der Bundesstraße ist verboten. Die Behörde hat auf Antrag des Bundes 

(Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges Verhalten herbeigeführten Zustandes auf 

Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

(2) Hingegen sind die Anrainer der Bundesstraßen verpflichtet, den freien Abfluß des Wassers von der Straße auf ihren 

Grund und die Ablagerung von Schnee ohne Anspruch auf Entschädigung, die Herstellung von Ableitungsgräben, 

Sickergruben und dergleichen, gegen Entschädigung, die im Streitfall unter sinngemäßer Anwendung des § 20 zu 

bestimmen ist, zu dulden. 

(3) Das Weiden des Viehes auf Anlagen der Bundesstraße sowie jede eigenmächtige Baum- oder Grasnutzung ist 

verboten. Auf den gegen eine Bundesstraße nicht eingefriedeten Grundstücken darf innerhalb einer Entfernung von 4 

m von der Straße (§ 21 Abs. 4) nur parallel zu dieser gepflügt werden. 

(4) Die Anrainer von Bundesstraßen sind verpflichtet, ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden, dass der Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) Schneezäune auf ihren Grundstücken aufstellt und andere zur Hintanhaltung von 

Schneeverwehungen, Lawinen, Steinschlägen und dergleichen erforderliche, jahreszeitlich bedingte Vorkehrungen 

trifft. Als Folge derartiger Vorkehrungen entstehende Schäden an der Liegenschaft sind gesondert zu vergüten. 

(5) Die Eigentümer von der Bundesstraße benachbarten Grundstücken können die beim Bau oder Ausbau einer 

Bundesstraße von Grundstücken des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) ausgehenden Einwirkungen nicht 

untersagen. Wird durch solche Einwirkungen die ortsübliche Benützung des nachbarlichen Grundes wesentlich 

beeinträchtigt, hat der Nachbar Anspruch auf Schadenersatz gegen den Bund (Bundesstraßenverwaltung) nur dann, 

wenn Organe des Bundes an dieser Beeinträchtigung ein Verschulden trifft oder soweit es sich um den Ersatz von 

Sachschäden an Bauwerken oder um die nicht bloß vorübergehende oder unerhebliche Beeinträchtigung einer 

rechtmäßigen Nutzung des Grundwassers oder Quellwassers handelt. 

(6) Die Inhaber von Seveso-Betrieben und die Projektwerber bezüglich solcher Betriebe haben dem Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) ausreichende Informationen zu den vom Betrieb ausgehenden Risiken zur Verfügung zu 

stellen. Bei Betrieben der unteren Klasse (Art. 3 Z 2 der Richtlinie 2012/18/EU) sind diese Informationen nur auf 

Verlangen des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) zur Verfügung zu stellen. 

Ankündigungen und Werbungen 

§ 25. Akustische Werbungen und Vorrichtungen zur Abgabe akustischer Ankündigungen dürfen in jeder Richtung bis 

zu einer Entfernung von 100 m von der Bundesstraße (§ 21 Abs. 4) nicht errichtet werden. Optische Ankündigungen 

und Werbungen bedürfen in diesem Bereich – unbeschadet anderer einschlägiger Rechtsvorschriften, insbesondere 

der straßenpolizeilichen Vorschriften – einer Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung), die nur dann erteilt 

werden darf, wenn diese Ankündigungen und Werbungen dem allgemeinen Interesse der Verkehrsteilnehmer dienen. 

Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
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hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges Verhalten 

herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

Anschlüsse von Straßen und Wegen, Zufahrten 

§ 26. (1) Zu- und Abfahrten auf und von Bundesstraßen sind nur in Form von Anschlussstellen zulässig (§ 2 Abs. 2). 

Ausgenommen sind Zu- und Abfahrten zu rein betrieblichen Zwecken der Bundesstraßenverwaltung oder solche gemäß 

Abs. 2 bis 4. 

(2) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann jedoch befristet Zu- und Abfahrten zu und von Baustellen im 

Zusammenhang mit der Errichtung von im öffentlichen Interesse liegenden Infrastrukturbauten zustimmen, sofern 

sichergestellt ist, dass deren Benützung nicht jedermann offensteht und für die Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße 

keine Nachteile zu erwarten sind. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) bei geänderten 

Verhältnissen oder nach Ablauf der Frist die Anpassung oder die gänzliche Entfernung der Zu- und Abfahrten auf Kosten 

des Anschlussberechtigten anzuordnen. 

(3) Im Zusammenhang mit der Tunnelsicherheit von Eisenbahnanlagen kann der Bund (Bundesstraßenverwaltung) Zu- 

und Abfahrten zwischen Eisenbahnanlagen (§ 10 Eisenbahngesetz 1957, BGBI Nr. 60/1957) und Bundesstraßen 

erlauben. Es ist sicherzustellen, dass diese Anlagen nur im Einsatzfall benützt werden. Die Bundesministerin bzw. der 

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat auf Antrag des Bundes 

(Bundesstraßenverwaltung) bei geänderten Verhältnissen die Anpassung dieser Anlagen auf Kosten des 

Eisenbahnunternehmens anzuordnen. 

(4) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann Zu- und Abfahrten zu und von militärisch genutzten Liegenschaften des 

Bundesheeres zu militärischen Zwecken erlauben, sofern sichergestellt ist, dass für die Verkehrssicherheit auf der 

Bundesstraße keine Nachteile zu erwarten sind. Der dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) dadurch entstehende 

Aufwand ist abzugelten. 

(5) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges 

Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 

Betriebe an Bundesstraßen 

§ 27. (1) Betriebe im Zuge von Bundesstraßen, die den Belangen der Verkehrsteilnehmer auf diesen dienen (wie 

Tankstellen, Raststätten, Motels, Werkstätten und dergleichen) und unmittelbare Zu- und Abfahrten zu diesen Straßen 

haben, dürfen nur mit Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) errichtet werden. Jede bauliche Änderung 

eines solchen Betriebes bedarf der Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Die gewerberechtlichen 

Vorschriften werden hiedurch nicht berührt. Verkehrsflächen in diesem Bereich, insbesondere Zu- und Abfahrten zu 

und von den Betrieben, und Parkplätze, sind Bestandteile der Bundesstraßen (§ 3). 

(2) Zu- und Abfahrten zu und von einzelnen Grundstücken dieser Betriebe sind unzulässig. Im Bereich dieser Betriebe 

sind Anschlüsse zum übrigen Straßennetz zulässig, sofern sie keine Verbindung mit der Bundesstraße ermöglichen. 

Die Behörde hat die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des 

Betroffenen anzuordnen. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI I Nr. 58/2006) 

Benützung der Bundesstraßen 

§ 28. (1) Die Benützung der unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen der Bundesstraßen steht jedermann im 

Rahmen der straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Vorschriften offen. Jede Benützung der Bundesstraßen für 

einen anderen als ihren bestimmungsgemäßen Zweck bedarf, unbeschadet der straßenpolizeilichen und 

kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, der Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Diese ist zu versagen, 

wenn Schäden an der Straße zu befürchten sind oder künftige Bauvorhaben an der Straße erheblich erschwert würden. 

Weiters ist die Zustimmung zu versagen, wenn erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen zu befürchten sind, sofern dem 
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nicht wesentliche öffentliche Interessen entgegenstehen; dies gilt nicht für die Abhaltung von Versammlungen, auf die 

die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1953, BGBI Nr. 98, in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden 

sind. Insoweit solche Benützungsrechte an einer Straße vor ihrer Erklärung als Bundesstraße begründet worden sind, 

bleiben sie im gleichen Umfang bestehen. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann – sofern dies nicht den 

Bedingungen der Zustimmung zur Benützung widerspricht – jederzeit, ohne Entschädigung zu leisten, eine 

entsprechende Abänderung der hergestellten Einrichtungen verlangen, falls dies wegen einer Umgestaltung der Straße 

oder aus Verkehrsrücksichten notwendig wird. 

(2) Auf Parkplätzen von Bundesstraßen ist die Errichtung von Haltestellen von Kraftfahrlinien mit Zustimmung des 

Bundes (Bundesstraßenverwaltung) zulässig, sofern keine Nachteile gemäß den §§ 7 und 7a zu erwarten sind. Dem 

Bund (Bundesstraßenverwaltung) ist ein Ersatz der Kosten für die erforderlichen baulichen Änderungen zu leisten. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI I Nr. 50/2002) 

Lagerungen 

§ 29. Die Bundesstraßen dürfen nicht als Lagerplatz für Baustoffe, Erde, Schnee, Dünger, Gerätschaften und 

dergleichen benützt werden. Hievon können nur bei Bauten an der Straße und im Notfall vom Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) Ausnahmen gestattet werden. 

V. Sachverständige, Kosten und Gebühren 

Sachverständige 

§ 30. Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen in Verfahren sowie für behördliche Aufgaben nach diesem 

Bundesgesetz ist auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können auch 

fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt werden. 

Kostentragung 

§ 31. Kosten, die der Behörde im Rahmen der Verfahren gemäß den Bestimmungen in § 4, § 4a und § 17 erwachsen, 

wie Gebühren oder Honorare für Sachverständige oder Projektkoordinatoren, sind vom Projektwerber zu tragen. 

Geleitet von den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis kann die Behörde dem 

Projektwerber durch Bescheid auftragen, die Kosten, die in Verfahren nach diesem Bundesgesetz vom Projektwerber 

zu tragen sind, nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde, direkt an den 

Rechnungsleger zu bezahlen. 

Gebühren 

§ 31a. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 

1. für die in ihrem bzw. seinem Zuständigkeitsbereich auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) 

durchzuführenden Verwaltungsverfahren und 

2. für Verwaltungsverfahren nach §§ 5a und 5b kostenpflichtige Tatbestände und die Höhe der Gebühren festlegen. Bei 

der Ermittlung der Höhe der Gebühren ist unter Anwendung des Äquivalenzgedankens das Kostendeckungsprinzip zu 

beachten. 

VI. Behörden und Rechtsschutz 

Behörden 

§ 32. Behörden im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

1. die Landeshauptfrau bzw. der Landeshauptmann für alle Angelegenheiten, die nicht der Bundesministerin bzw. dem 

Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vorbehalten sind, 
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2. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie zur Erlassung von Verordnungen und Bescheiden, die ihr bzw. ihm nach diesem Bundesgesetz 

vorbehalten sind. 

Örtliche Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte 

§ 32a. Fällt eine Angelegenheit in den örtlichen Wirkungsbereich mehrerer Verwaltungsgerichte, ist jenes 

Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Sprengel das längere Teilstück des festzulegenden oder aufzulassenden 

Straßenverlaufes liegt. Wird keine Straßenachse festgelegt, richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der Lage des 

durch Baumaßnahmen in Anspruch genommenen größeren Flächenanteils. 

Aufschiebende Wirkung 

§ 32b. Die §§ 13 Abs. 2 und 22 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (VwGVG), BGBI I Nr. 33/2013, sind 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen einen Bescheid nach diesem 

Bundesgesetz auch dann ausgeschlossen werden kann, wenn die vorzeitige Vollstreckung aus zwingenden Gründen 

des öffentlichen Interesses geboten ist und nach Abwägung aller berührten Interessen, insbesondere des 

volkswirtschaftlichen Interesses, mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung 

für die anderen Parteien kein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. 

VII. Übergangsbestimmung, Inkrafttreten, Vollziehung 

Übergangsbestimmung 

§ 33. (1) Jene Straßenzüge, die nach dem Bundesgesetz vom 18. Februar 1948, betreffend die Bundesstraßen 

(Bundesstraßengesetz – BStG), BGBI Nr. 59, in seiner zuletzt geltenden Fassung, Bundesstraßen waren, in dem 

Verzeichnis zu diesem Bundesgesetz jedoch nicht mehr enthalten sind, sind mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

als Bundesstraßen aufgelassen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 1 ist der Bund (Bundesstraßenverwaltung) verpflichtet, alle Baumaßnahmen 

an diesen Straßen, die vor dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt begonnen wurden, auf seine Kosten fertigzustellen. 

Abweichende Übereinkommen zwischen Bund und künftigem Träger der Straßenbaulast sind hiedurch nicht 

ausgeschlossen. 

(3) Jene Straßenzüge, die erst durch dieses Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärt werden, werden als 

Bundesstraßen erst mit jenem Zeitpunkt übernommen, als das Land, in welchem die in Abs. 1 genannten Straßenzüge 

ganz oder teilweise liegen, durch das nach den landesgesetzlichen Vorschriften zuständige Organ den künftigen Träger 

der Straßenbaulast festlegt. Sie werden mit der Maßgabe als Bundesstraßen erklärt, dass der bisherige Träger der 

Straßenbaulast alle Baumaßnahmen, welche vor dem genannten Zeitpunkt begonnen wurden, auf seine Kosten 

fertigstellt; abweichende Übereinkommen sind zulässig. 

(4) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie stellt durch im Bundesgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachungen die unter Abs. 1 und Abs. 3 fallenden 

Straßenzüge, die unter Abs. 2 und Abs. 3, letzter Satz, fallenden Baumaßnahmen sowie allfällige Übereinkommen nach 

diesen Bestimmungen und den in Abs. 3 genannten Zeitpunkt fest. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBI I Nr. 50/2002) 

Inkrafttreten, Außerkraftsetzung von Vorschriften 

§ 34. (1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe des § 33 Abs. 3 am 1. September 1971 in Kraft. 

(2) Mit dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt tritt das Bundesgesetz vom 18. Februar 1948, betreffend die 

Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz – BStG), BGBI Nr. 59, zuletzt geändert durch die Bundesstraßengesetznovelle 

1968, BGBI Nr. 113, außer Kraft. 
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(3) Die §§ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 21, 25 bis 28, 34b und 35 sowie die Verzeichnisse in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI I Nr. 50/2002 treten am 1. April 2002 in Kraft. Die §§ 4a, 9, 13 und 33 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI I Nr. 142/2000 treten am 1. April 2002 außer Kraft. 

(4) Die §§ 4 Abs. 1 bis 5, 7a Abs. 1, 14 Abs. 4, 15, 26 Abs. 1 und 27 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI I Nr. 154/2004 treten am 1. Jänner 2005 in Kraft. Diese Bestimmungen sind jedoch auf Vorhaben 

nicht anzuwenden, für die bis zum 31. Dezember 2004 entweder 

a) das Anhörungsverfahren durch Kundmachung gemäß § 4 Abs. 5 oder 

b) das Feststellungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000 in der Fassung BGBI I Nr. 50/2002 eingeleitet worden 

ist oder 

c) das Vorverfahren gemäß § 4 UVP-G 2000 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI I Nr. 50/2002 eingeleitet worden 

ist und das Anhörungsverfahren durch Kundmachung gemäß § 4 Abs. 5 bis zum 31. Mai 2005 eingeleitet wird. 

Ferner sind Maßnahmen, die erstmals nach diesem Bundesgesetz eines Bescheides gemäß § 4 bedürfen und für die 

bisher die Erlassung einer Trassenverordnung nicht vorgeschrieben war, von der Anwendung dieses Gesetzes 

ausgenommen, wenn bis zum 31. Dezember 2004 ein nach den Verwaltungsvorschriften erforderliches 

Genehmigungsverfahren eingeleitet worden ist. Die Bestimmungen des § 4 Abs. 6 bis 8 treten mit Ablauf des 31. 

Dezember 2004 außer Kraft. 

(5) Die Verzeichnisse 1 und 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle BGBI I Nr. 58/2006 treten am 1. 

Jänner 2006 in Kraft. Die übrigen Bestimmungen dieser Novelle finden auf Vorhaben, die von Abs. 4 erfasst sind, oder 

für die die öffentliche Auflage im Rahmen des Verfahrens zur Bestimmung des Straßenverlaufes vor dem In-Kraft-

Treten dieser Bestimmungen begonnen wurde, keine Anwendung. § 11 und § 27 Abs. 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI I Nr. 154/2004 treten am 31. Dezember 2005 außer Kraft. 

(6) Für bestehende Verkehrsverbindungen, die nicht zur Gänze den §§ 2, 26 oder 27 entsprechen, hat der Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bis 30. Juni 2007 ein Konzept 

zur Anpassung vorzulegen. 

(7) Verordnungen, mit denen Fahrverbindungen gemäß dem bis zum 31. Dezember 2005 in Geltung gestandenen § 27 

Abs. 3 oder Anschlussstellen auf Rampen von Anschlussstellen und Zu- und Abfahrtstraßen festgelegt wurden und die 

am 31. Dezember 2005 in Geltung standen, bleiben aufrecht. 

(8) Das Inhaltsverzeichnis und die §§ 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 10 Abs. 3 und 4, 31a, 35 und 37 sowie die Verzeichnisse 1 und 

2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI I Nr. 62/2011 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Für den Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 

… 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

§ 34b. Hinsichtlich jener Bundesstraßen, über die sie mit dem Bund den Fruchtgenussvertrag gemäß § 2 des ASFINAG-

Ermächtigungsgesetzes 1997, BGBI I Nr. 113/1997 Art. I, abgeschlossen hat, kommen der Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft alle Rechte und Pflichten des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) 

nach diesem Bundesgesetz zu. 

… 
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Verzeichnis 1 

Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) 

Nr. Bezeichnung Beschreibung der Strecke 

A1 West Autobahn Wien/Auhof (B1) – Knoten Steinhäusl (A21) – Knoten St. Pölten (S33, S34) – Knoten Linz (A7) – Knoten Haid (A25) 

– Knoten Voralpenkreuz (A8/A9) – Knoten Salzburg (A10) – Staatsgrenze am Walserberg 

A2 Süd Autobahn Knoten Wien/Inzersdorf (A23/B17) Knoten Wiener Neustadt (S4) – Knoten Seebenstein (S6) – Wechsel – Knoten 

bei Riegersdorf (S7) – Knoten Graz/Ost – Knoten Graz/West (A9) – Pack – Knoten Klagenfurt/Nord (S37) – Knoten 

Villach (A10/A11) – Staatsgrenze bei Arnoldstein, einschließlich Knoten Graz/Ost – Graz/Liebenau (Sternäckerweg) 

A3 Südost Autobahn Knoten Guntramsdorf (A2) – Knoten Eisenstadt (S31) – Wulkaprodersdorf – Staatsgrenze bei Klingenbach 

A4 Ost Autobahn Wien/Stadionbrücke (B221/B227) – Knoten Prater (A23) – Knoten Wien/Simmering (A22) – Knoten Schwechat (S1) 

– Knoten Bruckneudorf (A6) – Staatsgrenze bei Nickelsdorf 

A5 Nord/Weinviertel 

Autobahn 

Knoten Eibesbrunn (S1) – Wolkersdorf – Staatsgrenze bei Drasenhofen 

A6 Nordost Autobahn Knoten Bruckneudorf (A4) – Staatsgrenze bei Kittsee 

A7 Mühlkreis Autobahn Knoten Linz (A1) – Knoten Linz/Hummelhof (A26) – Unterweitersdorf (S10) 

A8 Innkreis Autobahn Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Knoten Wels (A25) – Staatsgrenze bei Suben 

A9 Pyhrn Autobahn Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Bosrucktunnel – Knoten St. Michael (S6/S36) – Knoten Graz/West (A2) – 

Staatsgrenze bei Spielfeld 

A10 Tauern Autobahn Knoten Salzburg (A1) – Knoten Pongau – Katschbergtunnel – Knoten Spittal/Millstätter See – Knoten Villach 

(A2/A11), einschließlich Knoten Pongau – Bischofshofen (B164/B311) sowie einschließlich Lieserhofen (B98) – 

Knoten Spittal/Millstätter See – Lendorf (B100) 

A11 Karawanken Autobahn Knoten Villach (A2/A10) – Staatsgrenze im Karawankentunnel 

A12 Inntal Autobahn Staatsgrenze bei Kufstein – Knoten Innsbruck/Amras (A13) – Knoten Innsbruck/West (A13) – Knoten Oberinntal – 

Zams (S16), einschließlich Knoten Oberinntal – Landecker Tunnel – Fließ (B180) sowie einschließlich Knoten bei 

Haiming – Tschirganttunnel – Nassereith (B179/B189) 

A13 Brenner Autobahn Knoten Innsbruck/Amras (A12) – Knoten Innsbruck – Staatsgrenze am Brennerpaß, einschließlich Knoten 

Innsbruck/West (A12) – Knoten Innsbruck 

A14 Rheintal/Walgau 

Autobahn 

Staatsgrenze bei Hörbranz – Pfändertunnel – Knoten Bregenz – Knoten bei Dornbirn (S18) – Bludenz/Ost (S16), 

einschließlich Knoten Bregenz – Bregenz (L202) 

A21 Wiener Außenring 

Autobahn 

Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) 

A22 Donauufer Autobahn Knoten Wien/Simmering (A4) – Knoten Kaisermühlen (A23) – Knoten Nordbrücke – Knoten Korneuburg/West (S1) 

– Knoten Stockerau/West (S3/S5), einschließlich Anschluss Nordbrücke (B14/B227) – Nordbrücke – Knoten 

Nordbrücke – Lundenburger Gasse/Ignaz-Köck-Straße 

A23 Autobahn 

Südosttangente Wien 

Wien/Altmannsdorf (B224) – Knoten Inzersdorf (A2) – Knoten Prater (A4) – Knoten Kaisermühlen (A22) – 

Hirschstetten (S2) 

A25 Welser Autobahn Knoten Haid (A1) – Knoten Wels (A8) 

A26 Linzer Autobahn Knoten Linz/Hummelhof (A7) – Linz/Urfahr (B127) 
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Verzeichnis 2 

Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) 

Nr. Bezeichnung Beschreibung der Strecke 

S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße 

Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Rustenfeld (Einschließlichstrecke) – Knoten Schwechat (A4) – Knoten bei 

Raasdorf (Einschließlichstrecke) – Knoten bei Raasdorf (S8) – Knoten Wien/Süßenbrunn (S2) – Knoten Eibesbrunn 

(A5) – Knoten Korneuburg/West (A22), einschließlich Knoten Rustenfeld – Leopoldsdorf (B16) sowie einschließlich 

Knoten bei Raasdorf – Wien/Donaustadt (Am Heidjöchl, Höhe Johann-Kutschera-Gasse) 

S2 Wiener Nordrand 

Schnellstraße 

Knoten Wien/Hirschstetten (A23) – Knoten Wien/Süßenbrunn (S1) – Deutsch Wagram (S1) (Anmerkung 1) 

S3 Weinviertler 

Schnellstraße 

Knoten Stockerau/West (A22/ S5) – Hollabrunn – Staatsgrenze bei Kleinhaugsdorf 

S4 Mattersburger 

Schnellstraße 

Mattersburg (B50) – Knoten Mattersburg (S31) – Knoten Wiener Neustadt (A2/B17) 

S5 Stockerauer 

Schnellstraße 

Knoten Stockerau/West (A22/S3) – Knoten Jettsdorf (S33) – Krems (B3/B37) 

S6 Semmering 

Schnellstraße 

Seebenstein (B54) – Knoten Seebenstein (A2) – Semmeringtunnel – Knoten Bruck/Mur (S35) – Knoten St. Michael 

(A9/ S36) 

S7 Fürstenfelder 

Schnellstraße 

Knoten bei Riegersdorf (A2) – Fürstenfeld – Staatsgrenze bei Heiligenkreuz 

S8 Marchfeld 

Schnellstraße 

Knoten bei Raasdorf (S1) – Staatsgrenze bei Marchegg 

S10 Mühlviertler 

Schnellstraße 

Unterweitersdorf (A7) – Freistadt – Staatsgrenze bei Wullowitz 

S16 Arlberg Schnellstraße Zams (A12) – Arlbergtunnel – Bludenz/Ost (A14) 

S18 Bodensee 

Schnellstraße 

Knoten bei Dornbirn (A14) – Staatsgrenze bei Höchst 

S31 Burgenland 

Schnellstraße 

Eisenstadt/Ost (B50) – Knoten Eisenstadt (A3) – Knoten Mattersburg (S4) – Steinberg-Dörfl (B50) 

S33 Kremser 

Schnellstraße 

Knoten St. Pölten (A1/S34) – Traismauer – Donaubrücke Traismauer – Knoten Jettsdorf (S5), einschließlich 

Traismauer – Krems/Süd (B33/B37) (Anmerkung 2) 

S34 Traisental 

Schnellstraße 

St. Pölten/Hafing (B1) – Knoten St. Pölten/West (A1) – Wilhelmsburg/Nord (B20) 

S35 Brucker Schnellstraße Knoten Bruck/Mur (S6) – Knoten Peggau-Deutschfeistritz (A9) 

S36 Murtal Schnellstraße Knoten St. Michael (A9/S6) – Judenburg – Scheifling (S37) 

S37 Klagenfurter 

Schnellstraße 

Scheifling (S36) – Friesach – Knoten Klagenfurt/Nord (A2) 

 
Anmerkung 1: Der zur Wagramer Straße führende Straßenzug wird ab dem Absprung der Umfahrung Süßenbrunn mit Verkehrsübergabe der Umfahrung Süßenbrunn als 
Bundesstraße aufgelassen. 

Anmerkung 2: Der Straßenzug Traismauer – Krems/Süd (B33/B37) wird mit Verkehrsübergabe der Donaubrücke Traismauer als Bundesstraße aufgelassen. 
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BG Strategische Prüfung im Verkehrsbereich 

Das Bundesgesetz über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V-Gesetz) setzt die Richtlinie 2001/42/EG über die 

Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme in nationales Recht um. Die Richtlinie 2001/42/EG sieht vor, 

dass bestimmte Pläne und Programme, die von einer Behörde zur Beschlussfassung durch den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber 

ausgearbeitet werden, noch vor deren Beschlussfassung einer Strategischen Prüfung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(strategische Umweltprüfung – SUP) unterzogen werden müssen. In Österreich trifft dies auf Änderungen der Verzeichnisse zum 

Bundesstraßengesetz, auf Verordnung gemäß § 1, Hochleistungsstreckengesetz (Hochleistungsstreckenverordnungen) sowie 

auf Änderungen des § 15, Schifffahrtsgesetz zu. In diesen Gesetzen bzw. mit diesen Verordnungen wird das hochrangige 

Bundesverkehrswegenetz Österreichs festgelegt. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004234  

Zweck 

§ 1. (1) Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, vorgeschlagene Netzveränderungen bereits vor Erstellung von Gesetzes- 

und Verordnungsentwürfen, die der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie der 

Bundesregierung zur Beschlussfassung vorzulegen beabsichtigt und deren Gegenstand diese vorgeschlagenen 

Netzveränderungen sind, einer strategischen Prüfung zu unterziehen. 

(2) Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197/30 vom 21. Juli 2001, umgesetzt. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) „Netzveränderung“ bedeutet jede Änderung des bundesweiten hochrangigen Verkehrswegenetzes. 

(2) Zum „bundesweiten hochrangigen Verkehrswegenetz“ gehören: 

 1. Hochleistungsstrecken, 

 2. Wasserstraßen, 

 3. Bundesstraßen.  

(3) „Umweltstellen“ sind die Umweltanwälte der betroffenen Länder gemäß § 2 Abs. 4 des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBI Nr. 697/1993, die Landesregierungen der 

betroffenen Länder und der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft. 

(4) Ein Land ist ein „betroffenes Land“, wenn es von den direkten oder indirekten Auswirkungen einer Netzveränderung 

berührt werden kann. 

(5) Unter „Öffentlichkeit“ ist eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und deren Vereinigungen, 

Organisationen oder Gruppen zu verstehen. 

(6) Initiator ist, wer eine Netzveränderung vorschlägt. Eine Netzveränderung vorzuschlagen sind berechtigt: 

1. der Bund, vertreten durch den Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie, 

2. die Länder, 

3. die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 

4. die ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft, 

5. die via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H., 

6. sonstige befugte Errichtungsgesellschaften.  

(7) „Befugte Errichtungsgesellschaften“ sind Gesellschaften, die entweder durch Bundesgesetz oder Staatsvertrag, 

oder auf Basis einer bundesgesetzlichen oder staatsvertraglichen Ermächtigung errichtet wurden und deren 

satzungsmäßiger oder gesellschaftsvertragsmäßiger Zweck es ist, Bundesstraßen, Hochleistungsstrecken oder 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004234
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_697_0/1993_697_0.pdf
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Wasserstraßen zu finanzieren, zu planen, zu bauen oder zu erhalten oder deren Finanzierung, Planung, Bau oder 

Erhaltung zu bewirken. 

Anwendungsbereich der strategischen Prüfung 

§ 3. (1) Einer strategischen Prüfung sind gemäß § 4 vorgeschlagene Netzveränderungen zu unterziehen. Der 

Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat eine strategische Prüfung vor 

Erstellung nachstehender Entwürfe, die er/sie der Bundesregierung zur Beschlussfassung vorzulegen beabsichtigt und 

deren Gegenstand vorgeschlagene Netzveränderungen sind, durchzuführen: 

1. Verordnungsentwürfe, die zum Gegenstand haben: 

a) die Erklärung von weiteren geplanten oder bestehenden Eisenbahnen zu 
Hochleistungsstrecken gemäß § 1 Hochleistungsstreckengesetz – HlG, BGBI Nr. 
135/1989; 

b) die Änderung von Verordnungen gemäß § 1 HlG; 

2. Gesetzesentwürfe über die Erklärung von weiteren Gewässern zu Wasserstraßen im Sinne des 
§ 15 Schifffahrtsgesetz und 

3. Gesetzesentwürfe, mit welchen zusätzliche Straßenzüge in die Verzeichnisse zum 
Bundesstraßengesetz 1971 aufgenommen oder bereits festgelegte Straßenzüge aus den 
Verzeichnissen gestrichen oder geändert werden.  

(2) Eine vorgeschlagene Netzveränderung ist dann nicht einer strategischen Prüfung zu unterziehen, wenn der 

Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie nach Einbeziehung der Umweltstellen 

und unter Berücksichtigung der in Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen 

bestimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.07.2001 S. 30, angeführten Kriterien in Form einer 

Einzelfallprüfung feststellt, dass diese vorgeschlagene Netzveränderung eine geringfügige Netzveränderung ist und 

diese voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die im § 5 Z 4 lit. a) bis j) angeführten Ziele und auf die 

Umwelt erwarten lässt. Diese Feststellung ist vom Bundesminister/von der Bundesministerin für Verkehr, Innovation 

und Technologie unter Angabe der Gründe, die dieser Feststellung zu Grunde liegen, auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie zu veröffentlichen. 

(3) Jedenfalls nicht durchzuführen ist eine strategische Prüfung im Sinne des Abs. 1 vor Erstellung von: 

1. Verordnungsentwürfen in dem Umfang, in dem die Erklärung bestehender Eisenbahnen, die keiner 
oder keiner umfangreichen Baumaßnahmen zur Optimierung der Verkehrsbedienung bedürfen, zu 
Hochleistungsstrecken gemäß § 1 HlG vorgeschlagen ist; 

2. Verordnungsentwürfen für eine Änderung von Verordnungen gemäß § 1 HlG in dem Umfang, in 
dem die Erklärung bestehender Eisenbahnen zu Hochleistungsstrecken, die keiner oder keiner 
umfangreichen Baumaßnahmen zur Optimierung der Verkehrsbedienung bedürfen, vorgeschlagen ist; 

3. Verordnungsentwürfen für eine Änderung von Verordnungen gemäß § 1 HlG in dem Umfang, in 
dem vorgeschlagen ist, die Erklärung von geplanten oder bestehenden Eisenbahnen zu 
Hochleistungsstrecken zurück zu nehmen; 

4. Gesetzesentwürfen, mit denen ein Straßenzug gegenüber der Beschreibung im Verzeichnis durch 
Verschiebung, Verlängerung oder Verkürzung von einer politischen Gemeinde zu einer unmittelbar 
angrenzenden Gemeinde, innerhalb von Städten mit Gemeindebezirken von einem Gemeindebezirk zu 
einem unmittelbar angrenzenden Gemeindebezirk, verändert wird, sofern der/die Bundesminister/in für 
Verkehr, Innovation und Technologie nach Einbeziehung der Umweltstellen unter Berücksichtigung der in 
Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.07.2001 S. 30, angeführten Kriterien die Feststellung veröffentlicht, dass 
voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen durch die vorgeschlagene Netzveränderung zu erwarten 
sind. 

Vorschlag einer Netzveränderung 

§ 4. Die Initiatoren können Vorschläge für Netzveränderungen einbringen. Außer in den Fällen des § 3 Abs. 3 beinhaltet 

der Vorschlag einer Netzveränderung auch die Erstellung eines Umweltberichtes (§ 6) in Abstimmung mit dem 

Bundesminister/der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie. Die von den Auswirkungen einer 

vorgeschlagenen Netzveränderung betroffenen übrigen Initiatoren, die Umweltstellen betroffener Länder sowie der 

Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sind vor der 

Erstellung eines Umweltberichtes zu konsultieren, wobei den genannten Stellen eine Frist von vier Wochen 

einzuräumen ist. Dem Initiator gebührt für seine Aufwendungen kein Kostenersatz. 
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Strategische Prüfung 

§ 5. Im Zuge einer strategischen Prüfung sind 

1. der vom Initiator erstellte Umweltbericht (§ 6) zu veröffentlichen, 

2. der Öffentlichkeit, den Umweltstellen und anderen Initiatoren die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme einzuräumen (§ 8), 

3. bei erheblichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Netzveränderung auf die Umwelt eines 
anderen Staates gemäß § 7 vorzugehen, 

4. bei Erstellung der im § 3 Abs. 1 angeführten Entwürfe der Umweltbericht, die Ergebnisse der 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Umweltstellen und der Initiatoren und das Ergebnis durchgeführter 
Konsultationen (§ 7 Abs. 3) zu berücksichtigen. Außerdem muss die vorgeschlagene Netzveränderung die 
nachstehenden, mit einem bundesweit hochrangigen Verkehrswegenetz verbundenen Ziele, berücksichtigen: 

a) Sicherstellung eines nachhaltigen Personen- und Güterverkehrs unter möglichst 
sozialverträglichen und sicherheitsorientierten Bedingungen; 

b) Verwirklichung der Ziele der Europäischen Gemeinschaft insbesondere im Bereich der 
Verwirklichung eines Europäischen Verkehrsnetzes und des Wettbewerbs; 

c) Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus durch Einbeziehung von 
Umwelterwägungen; 

d) Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Österreich und in der 
Gemeinschaft, 

e) Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur zu möglichst 
vertretbaren wirtschaftlichen Bedingungen; 

f) Erhaltung der komparativen Vorteile aller Verkehrsträger; 

g) Sicherstellung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Kapazitäten; 

h) Herstellung der Interoperabilität und Intermodalität innerhalb der und zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern; 

i) Erzielung eines möglichst hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Verhältnisses; 

j) Herstellung eines Anschlusses an die Verkehrswegenetze der Nachbarstaaten und die 
gleichzeitige Förderung der Interoperabilität und des Zugangs zu diesen Netzen. 

Umweltbericht 

§ 6. (1) Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der vorgeschlagenen Netzveränderung und die 

vernünftigen Alternativen, welche die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich der vorgeschlagenen 

Netzveränderung berücksichtigen, sind zu ermitteln und im Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. 

(2) Der Umweltbericht hat folgende Informationen in einem der vorgeschlagenen Netzveränderung entsprechenden 
Detaillierungsgrad zu enthalten: 

1. Eine Darstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der vorgeschlagenen Netzveränderung 
sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

2. eine Begründung für die vorgeschlagene Netzveränderung sowie eine Darstellung der erwarteten 
Nutzen der vorgeschlagenen Netzveränderung; 

3. eine Darstellung der intermodalen und netzübergreifenden Alternativenprüfung sowie eine 
Begründung für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, wie die Bewertung der 
Auswirkungen auf die Umwelt vorgenommen wurde; 

4. eine Darstellung der relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und dessen 
voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der vorgeschlagenen Netzveränderung; 

5. eine Beschreibung der Umweltmerkmale der Gebiete, die von der vorgeschlagenen 
Netzveränderung voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

6. eine Darstellung der derzeitigen für die vorgeschlagene Netzveränderung relevanten 
Umweltprobleme, insbesondere der Probleme, die sich auf schutzwürdige Gebiete des Anhangs 2 UVP-G 
2000, BGBI Nr. 697/1993 beziehen; 

7. eine Beschreibung der für die vorgeschlagene Netzveränderung maßgeblichen Umweltschutzziele; 

8. eine Beschreibung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen, einschließlich der 
Auswirkungen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, 
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich der 
architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen Schätze, die Landschaft und die 
Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren, einschließlich sekundärer, kumulativer, 
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synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und vorübergehender, positiver und negativer 
Auswirkungen; 

9. eine Darstellung der geplanten Maßnahmen, mit denen erhebliche negative, mit der Durchführung 
der vorgeschlagenen Netzveränderung verbundene Umweltauswirkungen verhindert, verringert oder, so weit 
wie möglich, ausgeglichen werden sollen sowie eine Beschreibung der entsprechenden geplanten 
Überwachungsmaßnahmen; 

10. die Angabe allfälliger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 
(insbesondere technische Lücken oder fehlende Kenntnisse); 

11. eine nichttechnische Zusammenfassung der in Z 1 bis 10 angeführten Informationen. (3) Der 
Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung 
nähere Bestimmungen für die Erstellung der Unterlagen für die strategische Prüfung, insbesondere für die 
des Umweltberichtes, im Einvernehmen mit dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft festlegen. 

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

§ 7. (1) Wenn eine vorgeschlagene Netzveränderung voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines 

anderen Staates haben könnte oder wenn ein Staat, der von den Auswirkungen der vorgeschlagenen Netzveränderung 

voraussichtlich erheblich betroffen sein könnte, ein entsprechendes Ersuchen stellt, so hat der Bundesminister/die 

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie diesen Staat spätestens bis zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Umweltberichtes (§ 8) von der vorgeschlagenen Netzveränderung zu benachrichtigen. Dem von 

der vorgeschlagenen Netzveränderung betroffenen Staat ist eine angemessene Frist für die Mitteilung, ob er an der 

strategischen Prüfung teilnehmen will, einzuräumen. 

(2) Teilt der andere Staat mit, an der strategischen Prüfung teilnehmen zu wollen, hat ihm der Bundesminister/die 

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie den Planentwurf für die vorgeschlagene Netzveränderung 

sowie den Umweltbericht zu übermitteln. Dem anderen Staat ist eine angemessene Frist zur Stellungnahme 

einzuräumen. 

(3) Auf Ersuchen des anderen Staates hat der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 

Technologie Konsultationen über die voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswirkungen, die eine vorgeschlagene 

Netzveränderung auf die Umwelt haben kann, sowie über geplante Maßnahmen zur Verminderung oder Vermeidung 

solcher Auswirkungen zu führen. Für die Konsultationen ist ein angemessener Zeitrahmen zu vereinbaren. 

(4) Wird im Rahmen einer in einem anderen Staat durchgeführten Umweltprüfung von Plänen und Programmen im 

Verkehrsbereich der Umweltbericht oder der Entwurf eines Planes oder Programms übermittelt, so hat der 

Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie die Länder, auf welche die Durchführung 

des Planes oder Programms voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kann sowie die in den 

Ländern lebende Öffentlichkeit und die Umweltstellen gemäß § 8 einzubeziehen. Der Bundesminister/die 

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat die eingelangten Stellungnahmen dem anderen Staat zu 

übermitteln. 

(5) Unter Staat im Sinne des Abs. 1 bis 4 ist ein an das österreichische Staatsgebiet grenzender Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, beziehungsweise eine Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

und im Falle der Gegenseitigkeit auch die Schweizerische Eidgenossenschaft zu verstehen. 

(6) Staatsvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 

Beteiligung 

§ 8. (1) Die vorgeschlagene Netzveränderung und der Umweltbericht sind vom Bundesminister/von der 

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie im Internet auf der Internetseite des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie zu veröffentlichen. Auf diese Veröffentlichung ist in mindestens zwei 

Tageszeitungen hinzuweisen, die in dem Gebiet verbreitet sind, das von der vorgeschlagenen Netzveränderung 

betroffen ist. Die Veröffentlichung hat einen Hinweis darauf zu enthalten, in welcher Form und bei welcher Stelle 

Stellungnahmen abgegeben werden können. Jedermann hat die Möglichkeit, innerhalb von sechs Wochen ab 

Veröffentlichung im Internet und dem Tag des Erscheinens beider Tageszeitungen Stellungnahmen abzugeben. 
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(2) Die Umweltstellen sind in geeigneter Form und zeitgerecht von der Veröffentlichung gemäß Abs. 1 zu informieren. 

Sie haben die Möglichkeit, innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der Information Stellungnahmen abzugeben. 

Information 

§ 9. (1) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie hat unverzüglich nach 

Fertigstellung des Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurfes folgende Informationen im Internet auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie zu veröffentlichen: 

1. den Gesetzentwurf über die Erklärung von Gewässern zur weiteren Wasserstraße bzw. über die 
Erklärung von Straßenzügen zu Bundesstraßen bzw. den Verordnungsentwurf gemäß § 1 HlG, 

2. eine zusammenfassende Erklärung. Diese besteht aus einer Darstellung; 

a) wie die Umwelterwägungen in den Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurf einbezogen 
wurden, 

b) wie der Umweltbericht nach § 6 sowie die Stellungnahmen nach §§ 7 und 8 berücksichtigt 
wurden, 

c) aus welchen Gründen, nach Abwägung der geprüften Alternativen, die Erstellung des 
Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurfes erfolgt ist, 

d) der Überwachungsmaßnahmen nach § 10, sowie, 

e) der Festlegungen für allfällige aus der vorgeschlagenen Netzveränderung resultierenden 
Projekte. (2) Im Falle einer grenzüberschreitenden Beteiligung gemäß § 7 hat der 
Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie dem 
konsultierten Staat den Gesetzes- bzw. Verordnungsentwurf in geeigneter Form bekannt 
zu geben. 

Überwachung 

§ 10. (1) War eine in einem Bundesgesetz oder in einer auf Grundlage eines Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 

normierte Netzveränderung Gegenstand einer strategischen Prüfung, hat der Bundesminister/die Bundesministerin für 

Verkehr, Innovation und Technologie die erheblichen Auswirkungen dieser Netzveränderung auf die Umwelt zu 

überwachen, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln und geeignete 

Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen sind auf der Grundlage der 

Angaben in der zusammenfassenden Erklärung festzulegen. 

(2) Bei der Überwachung sind die Umweltstellen zu beteiligen. Die Beschreibung der durchgeführten 

Überwachungsmaßnahmen sowie das Ergebnis der Überwachung sind im Internet zu veröffentlichen. 

Vollziehung 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation 

und Technologie betraut. 

EU-SUP-Richtlinie 2001/42/EG 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML 

bzw. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0042
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gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4), 

aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 21. März 2001 gebilligten gemeinsamen Entwurfs, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags trägt die Umweltpolitik der Gemeinschaft auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips 

unter anderem zur Verwirklichung der nachstehenden Ziele bei: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung 

ihrer Qualität, Schutz der menschlichen Gesundheit, umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen 

Ressourcen. Gemäß Artikel 6 des Vertrags müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung der 

Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 

werden. 

(2) Im Fünften umweltpolitischen Aktionsprogramm ("Programm der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und 

Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung") (5), das durch den Beschluss Nr. 

2179/98/EG des Rates (6) über die Überprüfung des Programms ergänzt wurde, wird bekräftigt, wie wichtig eine 

Bewertung möglicher Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die Umwelt ist. 

(3) Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt verlangt von den Vertragsparteien, soweit möglich und sofern 

angebracht die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt in einschlägige sektorale oder 

sektorübergreifende Pläne und Programme einzubeziehen. 

(4) Die Umweltprüfung ist ein wichtiges Werkzeug zur Einbeziehung von Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und 

Annahme bestimmter Pläne und Programme, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in den Mitgliedstaaten haben 

können. Denn sie gewährleistet, dass derartige Auswirkungen aus der Durchführung von Plänen und Programmen bei 

der Ausarbeitung und vor der Annahme berücksichtigt werden. 

(5) Die Festlegung von Verfahren für die Umweltprüfung auf der Ebene von Plänen und Programmen sollte den 

Unternehmen zugute kommen, da damit ein konsistenterer Handlungsrahmen durch Einbeziehung der relevanten 

Umweltinformationen bei der Entscheidungsfindung geboten wird. Die Einbeziehung eines breiteren Spektrums von 

Faktoren bei der Entscheidungsfindung sollte zu nachhaltigeren und wirksameren Lösungen beitragen. 

(6) Die in den Mitgliedstaaten angewandten Systeme zur Umweltprüfung sollten eine Reihe gemeinsamer 

Verfahrensanforderungen enthalten, die erforderlich sind, um zu einem hohen Umweltschutzniveau beizutragen. 

(7) In dem Übereinkommen der UN-Wirtschaftskommission für Europa über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 

grenzüberschreitenden Rahmen vom 25. Februar 1991, das sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für andere Staaten 

gilt, werden die Vertragsparteien des Übereinkommens aufgefordert, dessen Grundsätze auch auf Pläne und 

Programme anzuwenden. Bei dem zweiten Treffen der Vertragsparteien in Sofia am 26. und 27. Februar 2001 wurde 

beschlossen, ein rechtlich bindendes Protokoll über die strategische Umweltprüfung auszuarbeiten, das die 

bestehenden Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen ergänzen würde 

und das bei einem außerordentlichen Treffen der Vertragsparteien anlässlich der fünften Ministerkonferenz "Umwelt für 

Europa", die für Mai 2003 in Kiew (Ukraine) geplant ist, nach Möglichkeit verabschiedet werden soll. Die in der 

Gemeinschaft angewandten Systeme zur Umweltprüfung von Plänen und Programmen sollten gewährleisten, dass 

ausreichende grenzübergreifende Konsultationen stattfinden, wenn die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat 

ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in einem anderen 

Mitgliedstaat haben wird. Die Informationen über Pläne und Programme, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 

in anderen Staaten haben, sollten auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit innerhalb eines 

angemessenen Rechtsrahmens zwischen den Mitgliedstaaten und diesen anderen Staaten übermittelt werden. 
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(8) Aus diesem Grund sind Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene notwendig, um einen Mindestrahmen für die 

Umweltprüfung festzulegen, mit dem die allgemeinen Grundsätze für das System der Umweltprüfung vorgegeben 

werden und die Einzelheiten unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. 

Die Maßnahmen der Gemeinschaft sollten nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß 

hinausgehen. 

(9) Diese Richtlinie betrifft den Verfahrensaspekt, und ihre Anforderungen sollten entweder in die in den Mitgliedstaaten 

bereits bestehenden Verfahren oder aber in eigens für diese Zwecke geschaffene Verfahren einbezogen werden. Zur 

Vermeidung von Mehrfachprüfungen sollten die Mitgliedstaaten, falls angebracht, die Tatsache berücksichtigen, dass 

die Prüfungen bei Plänen und Programmen, die Teil eines hierarchisch aufgebauten Gesamtgefüges sind, auf 

verschiedenen Ebenen durchgeführt werden. 

(10) Alle Pläne und Programme, die für eine Reihe von Bereichen ausgearbeitet werden und einen Rahmen für die 

künftige Genehmigung von Projekten setzen, die in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 

27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten(7) aufgeführt 

sind, sowie alle Pläne und Programme, die gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen(8) zu prüfen sind, können erhebliche 

Auswirkungen auf die Umwelt haben und sollten grundsätzlich systematischen Umweltprüfungen unterzogen werden. 

Wenn sie die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen oder nur geringfügige Änderungen der vorgenannten 

Pläne oder Programme vorsehen, sollten sie nur dann geprüft werden, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie 

voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

(11) Andere Pläne und Programme, die den Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten setzen, haben 

möglicherweise nicht in allen Fällen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und sollten nur dann geprüft werden, 

wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich derartige Auswirkungen haben. 

(12) Bei derartigen Entscheidungen sollten die Mitgliedstaaten die in dieser Richtlinie enthaltenen einschlägigen 

Kriterien berücksichtigen. 

(13) Bestimmte Pläne oder Programme werden in Anbetracht ihrer besonderen Merkmale nicht von dieser Richtlinie 

erfasst. 

(14) Wenn nach dieser Richtlinie eine Umweltprüfung durchzuführen ist, sollte ein Umweltbericht erstellt werden, der 

die in dieser Richtlinie vorgesehenen einschlägigen Angaben enthält und in dem die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen aus der Durchführung des Plans oder Programms und vernünftige Alternativen, die die Ziele und 

den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und 

bewertet werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission über alle Maßnahmen unterrichten, die sie im Hinblick auf 

die Qualität der Umweltberichte ergreifen. 

(15) Um zu einer transparenteren Entscheidungsfindung beizutragen und die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der für 

die Prüfung bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, ist es notwendig, die in ihrem umweltbezogenen 

Aufgabenbereich betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit während der Prüfung von Plänen oder Programmen zu 

konsultieren und angemessene Fristen festzulegen, die genügend Zeit für Konsultationen, einschließlich der Abgabe 

von Stellungnahmen, lassen. 

(16) Hat die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussichtlich 

erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt anderer Mitgliedstaaten, so sollte dafür gesorgt werden, dass die betreffenden 

Mitgliedstaaten Konsultationen aufnehmen und dass die betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit informiert werden 

und die Möglichkeit erhalten, Stellung zu nehmen. 

(17) Der Umweltbericht und die Stellungnahmen der betroffenen Behörden und der Öffentlichkeit sowie die Ergebnisse 

einer grenzüberschreitenden Konsultation sollten bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms und vor dessen 

Annahme oder vor dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung finden. 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit von der Annahme 

eines Plans oder Programms in Kenntnis gesetzt und ihnen relevante Informationen zugänglich gemacht werden. 
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(19) Ergibt sich die Verpflichtung, eine Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt durchzuführen, sowohl aus dieser 

Richtlinie als auch aus anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, wie etwa der Richtlinie 79/409/EWG des Rates 

vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten(9), der Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik(10), so können die Mitgliedstaaten 

zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen koordinierte oder gemeinsame Verfahren vorsehen, die die Anforderungen der 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfuellen. 

(20) Die Kommission sollte einen Bericht über die Anwendung und Wirksamkeit dieser Richtlinie erstmals fünf Jahre 

nach ihrem Inkrafttreten und anschließend alle sieben Jahre erstellen. Damit Anforderungen des Umweltschutzes 

stärker einbezogen werden, sollten, falls angebracht, dem ersten Bericht unter Berücksichtigung der gesammelten 

Erfahrungen gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt werden, insbesondere in bezug auf 

eine etwaige Ausdehnung ihres Geltungsbereichs auf andere Bereiche/Sektoren sowie andere Arten von Plänen und 

Programmen - 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ziele 

Ziel dieser Richtlinie ist es, im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau 

sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und 

Programmen einbezogen werden, indem dafür gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich 

erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) "Pläne und Programme" Pläne und Programme, einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft 

mitfinanzierten, sowie deren Änderungen, 

- die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen werden 

oder die von einer Behörde für die Annahme durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines 

Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden und 

- die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen; 

b) "Umweltprüfung" die Ausarbeitung eines Umweltberichts, die Durchführung von Konsultationen, die Berücksichtigung 

des Umweltberichts und der Ergebnisse der Konsultationen bei der Entscheidungsfindung und die Unterrichtung über 

die Entscheidung gemäß den Artikeln 4 bis 9; 

c) "Umweltbericht" den Teil der Plan- oder Programmdokumentation, der die in Artikel 5 und in Anhang I vorgesehenen 

Informationen enthält; 

d) "Öffentlichkeit" eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den 

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

Gruppen. 

Artikel 3 

Geltungsbereich 

(1) Die unter die Absätze 2 bis 4 fallenden Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 

haben, werden einer Umweltprüfung nach den Artikeln 4 bis 9 unterzogen. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird eine Umweltprüfung bei allen Plänen und Programmen vorgenommen, 
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a) die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, 

Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und 

durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG 

aufgeführten Projekte gesetzt wird oder 

b) bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Gebiete eine Prüfung nach Artikel 6 oder 7 der 

Richtlinie 92/43/EWG für erforderlich erachtet wird. 

(3) Die unter Absatz 2 fallenden Pläne und Programme, die die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, 

sowie geringfügige Änderungen der unter Absatz 2 fallenden Pläne und Programme bedürfen nur dann einer 

Umweltprüfung, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. 

(4) Die Mitgliedstaaten befinden darüber, ob nicht unter Absatz 2 fallende Pläne und Programme, durch die der Rahmen 

für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt wird, voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. 

(5) Die Mitgliedstaaten bestimmen entweder durch Einzelfallprüfung oder durch Festlegung von Arten von Plänen und 

Programmen oder durch eine Kombination dieser beiden Ansätze, ob die in den Absätzen 3 und 4 genannten Pläne 

oder Programme voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Zu diesem Zweck berücksichtigen die 

Mitgliedstaaten in jedem Fall die einschlägigen Kriterien des Anhangs II, um sicherzustellen, dass Pläne und 

Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, von dieser Richtlinie erfasst werden. 

(6) Im Rahmen einer Einzelfallprüfung und im Falle der Festlegung von Arten von Plänen und Programmen nach Absatz 

5 sind die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden zu konsultieren. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nach Absatz 5 getroffenen Schlussfolgerungen, einschließlich der Gründe 

für die Entscheidung, keine Umweltprüfung gemäß den Artikeln 4 bis 9 vorzuschreiben, der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. 

(8) Die folgenden Pläne und Programme unterliegen dieser Richtlinie nicht: 

- Pläne und Programme, die ausschließlich Zielen der Landesverteidigung oder des Katastrophenschutzes 

dienen; 

- Finanz- oder Haushaltspläne und -programme. 

(9) Diese Richtlinie gilt nicht für Pläne und Programme, die in den laufenden jeweiligen Programmplanungszeiträumen 

(11) für die Verordnungen (EG) Nr. 1260/1999(12) und (EG) Nr. 1257/1999(13) des Rates mitfinanziert werden. 

Artikel 4 

Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Die Umweltprüfung nach Artikel 3 wird während der Ausarbeitung und vor der Annahme eines Plans oder 

Programms oder dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt. 

(2) Die Mitgliedstaaten übernehmen die Anforderungen dieser Richtlinie entweder in bestehende Verfahren zur 

Annahme von Plänen und Programmen oder in neue Verfahren, die festgelegt werden, um dieser Richtlinie 

nachzukommen. 

(3) Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder Programmhierarchie, so berücksichtigen die Mitgliedstaaten 

zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen die Tatsache, dass die Prüfung gemäß der vorliegenden Richtlinie auf 

verschiedenen Stufen dieser Hierarchie durchgeführt wird. Die Mitgliedstaaten wenden, unter anderem zur Vermeidung 

von Mehrfachprüfungen, Artikel 5 Absätze 2 und 3 an. 
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Artikel 5 

Umweltbericht 

(1) Ist eine Umweltprüfung nach Artikel 3 Absatz 1 durchzuführen, so ist ein Umweltbericht zu erstellen; darin werden 

die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des Plans oder Programms auf die Umwelt hat, 

sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms 

berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewertet. Welche Informationen zu diesem Zweck vorzulegen sind, ist in 

Anhang I angegeben. 

(2) Der Umweltbericht nach Absatz 1 enthält die Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, und 

berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des 

Plans oder Programms, dessen Stellung im Entscheidungsprozess sowie das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur 

Vermeidung von Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses Prozesses am besten geprüft werden 

können. 

(3) Zur Gewinnung der in Anhang I genannten Informationen können alle verfügbaren relevanten Informationen über 

die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme herangezogen werden, die auf anderen Ebenen des 

Entscheidungsprozesses oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gesammelt wurden. 

(4) Die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden werden bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der 

in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen konsultiert. 

Artikel 6 

Konsultationen 

(1) Der Entwurf des Plans oder Programms und der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht werden den in Absatz 3 

genannten Behörden sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

(2) Den Behörden nach Absatz 3 und der Öffentlichkeit nach Absatz 4 wird innerhalb ausreichend bemessener Fristen 

frühzeitig und effektiv Gelegenheit gegeben, vor der Annahme des Plans oder Programms oder seiner Einbringung in 

das Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf des Plans oder Programms sowie zum begleitenden Umweltbericht Stellung 

zu nehmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen die zu konsultierenden Behörden, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich 

von den durch die Durchführung des Plans oder Programms verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein könnten. 

(4) Die Mitgliedstaaten bestimmen, was unter "Öffentlichkeit" im Sinne des Absatzes 2 zu verstehen ist; dieser Begriff 

schließt die Teile der Öffentlichkeit ein, die vom Entscheidungsprozess gemäß dieser Richtlinie betroffen sind oder 

voraussichtlich betroffen sein werden oder ein Interesse daran haben, darunter auch relevante 

Nichtregierungsorganisationen, z. B. Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes und andere betroffene 

Organisationen. 

(5) Die Einzelheiten der Information und Konsultation der Behörden und der Öffentlichkeit werden von den 

Mitgliedstaaten festgelegt. 

Artikel 7 

Grenzüberschreitende Konsultationen 

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung eines Plans oder Programms, der bzw. das für sein 

Hoheitsgebiet ausgearbeitet wird, voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats 

haben wird, oder stellt ein Mitgliedstaat, der voraussichtlich erheblich betroffen sein wird, einen entsprechenden Antrag, 

so übermittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Plan oder das Programm ausgearbeitet wird, vor der 

Annahme des Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren eine Kopie des 

Plan- oder Programmentwurfs und des entsprechenden Umweltberichts an den anderen Mitgliedstaat. 



Rechtliche Lücken in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik 

138 Arbeiterkammer Wien 

(2) Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 eine Kopie des Plan- oder Programmentwurfs und des Umweltberichts 

erhält, teilt er dem anderen Mitgliedstaat mit, ob er vor der Annahme des Plans oder Programms oder vor dessen 

Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren Konsultationen wünscht; ist dies der Fall, so führen die betreffenden 

Mitgliedstaaten Konsultationen über die voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswirkungen, die die Durchführung 

des Plans oder Programms auf die Umwelt hat, und über die geplanten Maßnahmen, die der Verminderung oder 

Vermeidung solcher Auswirkungen dienen sollen. 

Finden solche Konsultationen statt, so verständigen sich die betreffenden Mitgliedstaaten auf Einzelheiten, um 

sicherzustellen, dass die Behörden nach Artikel 6 Absatz 3 und die Öffentlichkeit nach Artikel 6 Absatz 4 in dem 

Mitgliedstaat, der voraussichtlich erheblich betroffen sein wird, unterrichtet werden und Gelegenheit erhalten, innerhalb 

einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen. 

(3) Sind nach diesem Artikel Konsultationen zwischen Mitgliedstaaten erforderlich, so vereinbaren diese zu Beginn 

dieser Konsultationen einen angemessenen Zeitrahmen für deren Dauer. 

Artikel 8 

Entscheidungsfindung 

Der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6 abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von 

nach Artikel 7 geführten grenzüberschreitenden Konsultationen werden bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des 

Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt. 

Artikel 9 

Bekanntgabe der Entscheidung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach der Annahme eines Plans oder eines Programms dies den Behörden 

nach Artikel 6 Absatz 3, der Öffentlichkeit und jedem gemäß Artikel 7 konsultierten Mitgliedstaat bekanntgegeben wird 

und dass diesen Folgendes zugänglich gemacht wird: 

a) der angenommene Plan oder das angenommene Programm; 

b) eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen in den Plan oder das Programm einbezogen wurden, 

wie der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6 abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von 

nach Artikel 7 geführten Konsultationen gemäß Artikel 8 berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der 

angenommene Plan oder das angenommene Programm, nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, 

gewählt wurde; und 

c) die Maßnahmen, die zur Überwachung gemäß Artikel 10 beschlossen wurden. 

(2) Die Einzelheiten der Unterrichtung nach Absatz 1 werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Artikel 10 

Überwachung 

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die 

Umwelt, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu 

sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

(2) Zur Erfuellung der Anforderungen nach Absatz 1 können, soweit angebracht, bestehende 

Überwachungsmechanismen angewandt werden, um Doppelarbeit bei der Überwachung zu vermeiden. 
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Artikel 11 

Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsvorschriften 

(1) Die Umweltprüfungen gemäß dieser Richtlinie lassen die Anforderungen der Richtlinie 85/337/EWG sowie anderer 

Rechtsvorschriften der Gemeinschaft unberührt. 

(2) Bei Plänen und Programmen, bei denen sich die Verpflichtung, eine Prüfung der Umweltauswirkungen 

durchzuführen, sowohl aus dieser Richtlinie als auch aus anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ergibt, können 

die Mitgliedstaaten koordinierte oder gemeinsame Verfahren, die die Anforderungen der einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfuellen, vorsehen, unter anderem, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden. 

(3) Für Pläne und Programme, die von der Europäischen Gemeinschaft mitfinanziert werden, wird die Umweltprüfung 

gemäß dieser Richtlinie im Einklang mit den in den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten besonderen 

Bestimmungen durchgeführt. 

Artikel 12 

Informationen, Berichte und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen Informationen über die bei der Anwendung dieser Richtlinie 

gesammelten Erfahrungen aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Umweltberichte von ausreichender Qualität sind, um die Anforderungen 

dieser Richtlinie zu erfuellen, und unterrichten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie bezüglich der Qualität 

dieser Berichte ergreifen. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat vor dem 21. Juli 2006 einen ersten Bericht über 

die Anwendung und Wirksamkeit dieser Richtlinie vor. 

Damit Erfordernisse des Umweltschutzes stärker gemäß Artikel 6 des Vertrags einbezogen werden, werden, falls 

angebracht, diesem Bericht unter Berücksichtigung der bei der Anwendung dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten 

gesammelten Erfahrungen Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt. Die Kommission wird insbesondere 

die Möglichkeit in Erwägung ziehen, den Geltungsbereich dieser Richtlinie auszudehnen, um andere Bereiche/Sektoren 

und andere Arten von Plänen und Programmen abzudecken. 

Alle sieben Jahre wird ein neuer Evaluierungsbericht erstellt. 

(4) Die Kommission berichtet über den Zusammenhang zwischen dieser Richtlinie und den Verordnungen (EG) Nr. 

1260/1999 und (EG) Nr. 1257/1999 frühzeitig vor Ablauf der Programmplanungszeiträume, die in diesen Verordnungen 

festgelegt sind, um eine kohärente Vorgehensweise in Bezug auf diese Richtlinie und spätere 

Gemeinschaftsverordnungen zu gewährleisten. 

Artikel 13 

Umsetzung der Richtlinie 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 

21. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2) Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen 

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Form dieser 

Bezugnahme. 

(3) Die Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 1 gilt für die Pläne und Programme, deren erster förmlicher Vorbereitungsakt 

nach dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeitpunkt erstellt wird. Pläne und Programme, deren erster 

förmlicher Vorbereitungsakt vor diesem Zeitpunkt liegt und die mehr als 24 Monate danach angenommen oder in das 

Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, unterliegen der Verpflichtung von Artikel 4 Absatz 1, es sei denn, die 
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Mitgliedstaaten entscheiden im Einzelfall, dass dies nicht durchführbar ist, und unterrichten die Öffentlichkeit über ihre 

Entscheidung. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 21. Juli 2004 neben Angaben zu den in Absatz 1 genannten 

Vorschriften auch gesonderte Angaben über die Arten von Plänen und Programmen, die nach Artikel 3 einer 

Umweltprüfung gemäß dieser Richtlinie unterliegen würden. Die Kommission stellt diese Angaben den Mitgliedstaaten 

zur Verfügung. Die Angaben werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

Artikel 15 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 2001. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Die Präsidentin 

N. Fontaine 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

B. Rosengren 

(1) ABl. C 129 vom 25.4.1997, S. 14, und ABl. C 83 vom 25.3.1999, S. 13. 

(2) ABl. C 287 vom 22.9.1997, S. 101. 

(3) ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 63, und ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 9. 

(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 1998 (ABl. C 341 vom 9.11.1998, S. 18), 

bestätigt am 16. September 1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 76), Gemeinsamer Standpunkt des Rates 

vom 30. März 2000 (ABl. C 137 vom 16.5.2000, S. 11) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. 

September 2000 (ABl. C 135 vom 7.5.2001, S. 155). Beschluss des Europäischen Parlaments vom 31. Mai 

2001 und Beschluss des Rates vom 5. Juni 2001. 

(5) ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 5. 

(6) ABl. L 275 vom 10.10.1998, S. 1. 

(7) ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom 

14.3.1997, S. 5). 

(8) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG (ABl. L 305 vom 

8.11.1997, S. 42). 

(9) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG (ABl. L 223 vom 

13.8.1997, S. 9). 

(10) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 

(11) Der Programmplanungszeitraum 2000-2006 für die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates und die 

Programmplanungszeiträume 2000-2006 und 2000-2007 für die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates. 
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(12) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die 

Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1). 

(13) Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des 

ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) 

und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen (ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80). 

ANHANG I 

Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1 

Die Informationen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 vorzulegen sind, 

umfassen 

a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms sowie der Beziehung zu 

anderen relevanten Plänen und Programmen; 

b) die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche Entwicklung bei 

Nichtdurchführung des Plans oder Programms; 

c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

d) sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme unter besonderer 

Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß 

den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete; 

e) die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle 

Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden; 

f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen(1), einschließlich der Auswirkungen auf Aspekte wie die 

biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische 

Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen 

Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren. 

g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des 

Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen; 

h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, wie die 

Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

erforderlichen Informationen (zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse); 

i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung gemäß Artikel 10; 

j) eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen. 

(1) Einschließlich sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und 

vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen. 

ANHANG II 

Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit von Umweltauswirkungen im Sinne des Artikels 3 

Absatz 5 

1. Merkmale der Pläne und Programme, insbesondere in Bezug auf 

- das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und andere Tätigkeiten in bezug auf Standort, 

Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt; 

- das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Programme – einschließlich solcher in 

einer Planungs- oder Programmhierarchie – beeinflusst; 
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- die Bedeutung des Plans oder des Programms für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, insbesondere im 

Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung; 

- die für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme; 

- die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft (z. 

B. Pläne und Programme betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewässerschutz). 

2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

- die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 

- den kumulativen Charakter der Auswirkungen; 

- den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 

- die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei Unfällen); 

- den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (geographisches Gebiet und Anzahl der 

voraussichtlich betroffenen Personen); 

- die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund folgender Faktoren: 

- besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe, 

- Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder der Grenzwerte, 

- intensive Bodennutzung; 

- die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, gemeinschaftlich oder international 

geschützt anerkannt ist.  
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Materialien II – Sonstiges 

UVP-Genehmigung A26 Westring 

Bezugnahme auf das Vertragsverletzungsverfahren Nr 2013/4112 – S. 173 – 175, 199 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/projekte/autobahnen/a26.html  

„ … 

Zur Forderung nach Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP)  

Soweit eingewendet wurde, dass für das gegenständliche Vorhaben auf Grund des (durch die Novelle BGBl I Nr. 

62/2011 erfolgten) Wegfalls des Nordteils der A26 eine strategische Umweltprüfung (SUP) hätte durchgeführt werden 

müssen, ist Folgendes festzuhalten:  

Gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V-Gesetz) sollen 

vorgeschlagene Netzveränderungen bereits vor Erstellung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, die der 

Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie der Bundesregierung zur 

Beschlussfassung vorzulegen beabsichtigt und deren Gegenstand diese vorgeschlagenen Netzveränderungen sind, 

einer strategischen Prüfung (im Folgenden: SUP) unterzogen werden. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 

2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme (SUP-Richtlinie), ABl. Nr. L 197/30 vom 21. Juli 2001, umgesetzt.  

Gemäß § 2 Abs. 1 SP-V-Gesetz bedeutet „Netzveränderung“ jede Änderung des bundesweiten hochrangigen 

Verkehrswegenetzes, wobei gemäß § 2 Abs. 2 Z 3 SP-V-Gesetz auch Bundesstraßen zum „bundesweiten 

hochrangigen Verkehrswegenetz“ gehören.  

Bezüglich Bundesstraßen besteht gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 SP-V-Gesetz eine Verpflichtung zur Durchführung einer SUP 

für Vorschläge über Gesetzesentwürfe, mit welchen zusätzliche Straßenzüge in die Verzeichnisse zum 

Bundesstraßengesetz 1971 (BStG 1971) aufgenommen oder bereits festgelegte Straßenzüge aus den Verzeichnissen 

gestrichen oder geändert werden.  

Für ein konkretes UVP-Projekt zur Festlegung des Trassenverlaufes einer in den Verzeichnissen des BStG 1971 

enthaltenen Bundesstraße hingegen sieht das SP-V-Gesetz keine SUP-Pflicht vor. Das gegenständliche Vorhaben war 

daher nach den Bestimmungen des SP-V-Gesetzes keiner SUP zu unterziehen.  

Eine solche Verpflichtung zur Durchführung einer SUP ergibt sich auch nicht unmittelbar aus der SUP-Richtlinie. Der 

Anwendungsbereich der SUP-Richtlinie erstreckt sich auf „Pläne und Programme“. Von einem Plan oder Programm im 

Sinne des Art. 2 lit. a der SUP-Richtlinie kann nur dann ausgegangen werden, wenn es sich dabei um einen Rechtsakt 

handelt, der die Grundlage für die Durchführung zumindest eines weiteren auf diesem Rechtsakt aufbauenden 

Vorhabens bildet. Bei einem konkreten Vorhaben hingegen, welches auf Grund der UVP-Richtlinie einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, und welches keinen Rechtsakt zur Durchführung für weitere darauf 

aufbauende Vorhaben bildet, handelt es sich um keinen Plan und kein Programm im Sinne der SUP-Richtlinie (vgl. das 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 19. Dezember 2013, Zl. 2011/03/0160). Da das zur Durchführung einer 

UVP eingereichte konkrete Projekt der A26 Linzer Autobahn, Knoten Linz/Hummelhof (A7) – Anschlussstelle 

Donau/Nord, keinen Plan und kein Programm im Sinne des Art. 2 lit. a der SUP-Richtlinie darstellt, war schon deswegen 

die Durchführung einer SUP im Rahmen des gegenständlichen Verwaltungsverfahrens nicht geboten.  

Soweit in der mündlichen Verhandlung auf das von der EU-Kommission eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren 

gegen Österreich Nr. 2013/4112 wegen Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus Art. 3 und 13 Abs. 1 der Richtlinie 

2001/42/EG und deren Anhang II hingewiesen wurde, ist festzuhalten, dass die EU-Kommission dieses 

Vertragsverletzungsverfahren, in welchem ua. geprüft wurde, ob für die Änderungen der Pläne für den Bau des Linzer 

Westrings eine SUP erforderlich gewesen wäre, mit Beschluss vom 25. September 2014 eingestellt hat. 

…“ 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/projekte/autobahnen/a26.html
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EuGH C-24/19 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-24/19&language=DE  

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

25. Juni 2020(*) 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2001/42/EG – Prüfung der Umweltauswirkungen – Städtebauliche 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen – Art. 2 Buchst. a – Begriff ‚Pläne und 

Programme‘ – Durch einen Erlass und ein Rundschreiben aufgestellte Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Genehmigung – Art. 3 Abs. 2 Buchst. a – Nationale Rechtsakte, durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung 

von Projekten gesetzt wird – Fehlende Umweltprüfung – Aufrechterhaltung der Wirkungen der nationalen Rechtsakte 

und der auf ihrer Grundlage erteilten Genehmigungen nach Feststellung der Unionsrechtswidrigkeit dieser Rechtsakte – 

Voraussetzungen“ 

In der Rechtssache C-24/19 

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Raad voor Vergunningsbetwistingen 

(Rat für Genehmigungsstreitigkeiten, Belgien) mit Entscheidung vom 4. Dezember 2018, beim Gerichtshof eingegangen 

am 15. Jänner 2019, in dem Verfahren 

A u. a. 

gegen 

Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-

Vlaanderen, 

Beteiligte: 

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW, 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten K. Lenaerts, der Vizepräsidentin R. Silva de Lapuerta, der Kammerpräsidentin 

A. Prechal, der Kammerpräsidenten M. Vilaras, E. Regan und I. Jarukaitis, der Richter E. Juhász, M. Ilešič, 

J. Malenovský und L. Bay Larsen, der Richterin C. Toader (Berichterstatterin) sowie der Richter F. Biltgen, A. Kumin, 

N. Jääskinen und N. Wahl, 

Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona, 

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin, 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2019, 

unter Berücksichtigung der Erklärungen 

–        von A u. a., vertreten durch T. Swerts, W.-J. Ingels und L. Nijs, advocaten, 

–        der Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW, vertreten durch T. Malfait und V. McClelland, 

advocaten, 

–        der belgischen Regierung, vertreten durch C. Pochet, M. Jacobs und P. Cottin als Bevollmächtigte im Beistand 

von J. Vanpraet, advocaat, 

–        der niederländischen Regierung, vertreten durch M. Bulterman, M. Gijzen und M. Noort als Bevollmächtigte, 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-24/19&language=DE
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–        der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Z. Lavery als Bevollmächtigte im Beistand von 

R. Warren, QC, und D. Blundell, Barrister, 

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch E. Manhaeve und M. Noll-Ehlers als Bevollmächtigte, 

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 3. März 2020 

folgendes 

Urteil 

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. 2001, L 197, S. 30). 

2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen A u.a. und dem Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Regionaler Städtebaubeamter für den Raum 

Flandern, Abteilung Ost-Flandern, Belgien) wegen dessen Entscheidung, einem Stromerzeuger und -lieferanten eine 

städtebauliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von fünf Windkraftanlagen auf einem Grundstück zu 

erteilen, dessen Anrainer A u.a. sind. 

Rechtlicher Rahmen 

Internationales Recht 

3        Das Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen, das am 

26. Februar 1991 in Espoo (Finnland) unterzeichnet wurde (im Folgenden: Übereinkommen von Espoo), wurde am 

24. Juni 1997 im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt und trat am 10. September 1997 in Kraft. 

4        Art. 2 Abs. 7 des Übereinkommens von Espoo lautet: 

„Als Mindestforderung sind die nach diesem Übereinkommen geforderten Umweltverträglichkeitsprüfungen in der 

Projektplanungsphase durchzuführen. In angemessenem Umfang werden die Parteien bestrebt sein, die Grundsätze 

der Umweltverträglichkeitsprüfung auf Maßnahmen, Pläne und Programme anzuwenden.“ 

Unionsrecht 

5        Der vierte Erwägungsgrund der Richtlinie 2001/42 lautet: 

„Die Umweltprüfung ist ein wichtiges Werkzeug zur Einbeziehung von Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und 

Annahme bestimmter Pläne und Programme, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in den Mitgliedstaaten haben 

können. Denn sie gewährleistet, dass derartige Auswirkungen aus der Durchführung von Plänen und Programmen bei 

der Ausarbeitung und vor der Annahme berücksichtigt werden.“ 

6        Art. 1 („Ziele“) dieser Richtlinie sieht vor: 

„Ziel dieser Richtlinie ist es, im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes 

Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und 

Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden, indem dafür gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und 

Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer 

Umweltprüfung unterzogen werden.“ 

7        In Art. 2 der Richtlinie heißt es: 

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a)      ‚Pläne und Programme‘ Pläne und Programme, einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft 

mitfinanzierten, sowie deren Änderungen, 
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–        die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen werden 

oder die von einer Behörde für die Annahme durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines 

Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden und 

–        die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen; 

b)      ‚Umweltprüfung‘ die Ausarbeitung eines Umweltberichts, die Durchführung von Konsultationen, die 

Berücksichtigung des Umweltberichts und der Ergebnisse der Konsultationen bei der Entscheidungsfindung und die 

Unterrichtung über die Entscheidung gemäß den Artikeln 4 bis 9; 

…“ 

8        Art. 3 („Geltungsbereich“) der Richtlinie bestimmt: 

„(1)      Die unter die Absätze 2 bis 4 fallenden Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen haben, werden einer Umweltprüfung nach den Artikeln 4 bis 9 unterzogen. 

(2)      Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird eine Umweltprüfung bei allen Plänen und Programmen vorgenommen, 

a)      die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, 

Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und 

durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG [des 

Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 

(ABl. 1985, L 175, S. 40)] aufgeführten Projekte gesetzt wird … 

…“ 

9        Die Richtlinie 85/337 wurde durch die Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 

(ABl. 2012, L 26, S. 1) aufgehoben und ersetzt. 

10      In Anhang II Nr. 3 Buchst. i der Richtlinie 2011/92 werden „Anlagen zur Nutzung von Windenergie zur 

Stromerzeugung (Windfarmen)“ angeführt. 

 Belgisches Recht 

 Vlarem II 

11      Der Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Erlass 

der Flämischen Regierung zur Festlegung der allgemeinen und sektoriellen Bestimmungen im Bereich der 

Umwelthygiene) vom 1. Juni 1995 (Belgisch Staatsblad, 31. Juli 1995, S. 20526) in seiner auf den Ausgangsrechtsstreit 

anwendbaren Fassung (im Folgenden: Vlarem II) wurde u.a. in Durchführung des Decreet van de Vlaamse Raad 

betreffende de milieuvergunning (Dekret des Flämischen Rates über die Umweltgenehmigung) vom 28. Juni 1985 

(Belgisch Staatsblad, 17. September 1985, S. 13304) und des Decreet van de Vlaamse Raad houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid (Dekret des Flämischen Rates zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen im 

Bereich der Umweltpolitik) vom 5. April 1995 (Belgisch Staatsblad, 3. Juni 1995, S. 15971) erlassen. Der Vlarem II 

enthält allgemeine und sektorielle Umweltbedingungen hinsichtlich schädlicher Einwirkungen und Gefahren, die 

bestimmte Anlagen und Tätigkeiten hervorrufen können, sowie hinsichtlich der Wiedergutmachung etwaiger durch 

deren Betrieb bzw. Vornahme verursachter Umweltschäden. 

12      Durch Art. 99 des Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 

6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van [Vlarem II], 

wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek (Erlass der Flämischen Regierung 

zur Änderung des Erlasses der Flämischen Regierung vom 6. Februar 1991 zur Festlegung der Flämischen 

Regelungen betreffend die Umweltgenehmigung und des [Vlarem II] in Bezug auf die Anpassung dieser Erlasse an die 

Entwicklung der Technik) vom 23. Dezember 2011 (Belgisch Staatsblad, 21. März 2012, S. 16474) wurde dem Vlarem II 

ein Abschnitt 5.20.6 über Anlagen zur Stromerzeugung durch Windenergie hinzugefügt. 
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13      Dieser Abschnitt („Anlagen zur Stromerzeugung durch Windenergie“) enthält u.a. Bestimmungen über den 

Schattenwurf durch Rotorblätter (Beschränkung der hierdurch hervorgerufenen stroboskopischen Effekte), die 

Sicherheit der Windkraftanlagen (Vorhandensein bestimmter Warn- bzw. Erkennungssysteme und 

Abschaltautomatiken) und Lärm (Durchführung akustischer Messungen). 

14      Zum Schattenwurf bestimmt Art. 5.20.6.2.1 des Vlarem II: 

„Befindet sich ein gegen Schattenwurf empfindliches Objekt im Umkreis der Windkraftanlage mit einer erwarteten 

Beschattungsdauer von vier Stunden pro Jahr, wird die Windkraftanlage mit einem automatischen Abschaltmodul 

ausgerüstet.“ 

15      Art. 5.20.6.2.2 des Vlarem II verpflichtet den Betreiber, für jede Windkraftanlage ein Protokoll zu führen, darin 

bestimmte Daten zum Schattenwurf anzugeben sowie mindestens in den ersten beiden Betriebsjahren einen 

Kontrollbericht zu erstellen. 

16      Art. 5.20.6.2.3 des Vlarem II lautet: 

„Für relevante gegen Schattenwurf empfindliche Objekte in Industriegebieten, mit Ausnahme von Wohngebäuden, gilt 

ein Maximum von 30 Stunden effektiven Schattenwurfs pro Jahr, mit einem Maximum von 30 Minuten effektiven 

Schattenwurfs pro Tag. 

Für relevante gegen Schattenwurf empfindliche Objekte in allen anderen Gebieten und für Wohngebäude in 

Industriegebieten gilt ein Maximum von acht Stunden effektiven Schattenwurfs pro Jahr, mit einem Maximum von 30 

Minuten effektiven Schattenwurfs pro Tag.“ 

17      Auf dem Gebiet der Sicherheit sieht Art. 5.20.6.3.1 des Vlarem II vor, dass alle Windkraftanlagen entsprechend 

den Sicherheitsanforderungen der Norm IEC61400 oder einer gleichwertigen Norm errichtet und zertifiziert werden 

müssen. Gemäß Art. 5.20.6.3.2 des Vlarem II müssen alle Windkraftanlagen mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet 

sein, die insbesondere aus einer Schutzeinrichtung gegen die Gefahren im Zusammenhang mit Vereisung und 

Blitzschlag, einem Hilfsbremssystem und einem Onlinekontrollsystem, das Unregelmäßigkeiten erkennt und sie an die 

Kontrolleinheit der Windkraftanlage übermittelt, bestehen. 

18      In Bezug auf Lärm legt Art. 5.20.6.4.2 des Vlarem II Lärmgrenzwerte im Freien in der Nähe von Wohngebäuden 

fest: 

„Das spezifische Geräusch einer Windkraftanlage im Freien ist, sofern die Umweltgenehmigung nichts anderes 

bestimmt, pro Bezugszeitraum und in der Nähe des nächstgelegenen nicht zur Anlage gehörenden Wohngebäudes 

oder des nächstgelegenen Wohngebiets auf den in Anhang 5.20.6.1 genannten Richtwert oder auf das in Anhang 4B 

Titel I Nr. F14, 3 des vorliegenden Erlasses: Lsp ≤ MAX (Richtwert, LA 95) genannte Hintergrundgeräusch begrenzt. 

Soll das Hintergrundgeräusch herangezogen werden, um eine höhere Norm festzulegen, muss der Abstand zwischen 

den Windkraftanlagen und den Wohngebäuden größer sein als das Dreifache des Rotordurchmessers.“ 

19      Anhang 5.20.6.1 des Vlarem II enthält folgende Angaben: 

„Gebietsbestimmung gemäß der Genehmigung 
Richtwert für das spezifische 

Geräusch im Freien in dB(A) 

 tagsüber abends nachts 

1° Ländliche Gebiete und Ferienhausgebiete  44 39 39 

2a° Gebiete oder Teile von Gebieten, mit Ausnahme von Wohngebieten oder Teilen 

von Wohngebieten, die weniger als 500 m von Industriegebieten entfernt sind 
50 45 45 

2b° Wohngebiete oder Teile von Wohngebieten, die weniger als 500 m von 

Industriegebieten entfernt sind  
48 43 43 



Rechtliche Lücken in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik 

148 Arbeiterkammer Wien 

3a° Gebiete oder Teile von Gebieten, mit Ausnahme von Wohngebieten oder Teilen 

von Wohngebieten, die weniger als 500 m von Gebieten für Handwerksbetriebe und 

für kleine und mittlere Unternehmen, von Dienstleistungsgebieten oder von 

Abbaugebieten während des Abbaus entfernt sind 

48 43 43 

3b° Wohngebiete oder Teile von Wohngebieten, die weniger als 500 m von Gebieten 

für Handwerksbetriebe und für kleine und mittlere Unternehmen, von 

Dienstleistungsgebieten oder von Abbaugebieten während des Abbaus entfernt sind  

44 39 39 

4° Wohngebiete 44 39 39 

5° Industriegebiete, Dienstleistungsgebiete, Gebiete für gemeinschaftliche Anlagen 

und öffentliche Versorgungseinrichtungen sowie Abbaugebiete während des Abbaus 
60 55 55 

5bis° Landwirtschaftliche Gebiete 48 43 43 

6° Erholungsgebiete mit Ausnahme von Ferienhausgebieten 48 43 43 

7° Alle anderen Gebiete mit Ausnahme von Puffergebieten, militärischen Bereichen 

und Gebieten, die Gegenstand von in speziellen Erlassen festgelegten Richtwerten 

sind  

44 39 39 

8° Pufferzonen 55 50 50 

9° Gebiete oder Teile von Gebieten, die weniger als 500 m von Gebieten für den 

Abbau von Kies während des Abbaus entfernt sind  
48 43 43 

10° Landwirtschaftliche Gebiete 48 43 43“ 

 Rundschreiben von 2006 

20      Der Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02 (Rundschreiben EME/2006/01-RO/2006/02) („Abwägungsrahmen 

und Voraussetzungen für die Errichtung von Windkraftanlagen“) vom 12. Mai 2006 (Belgisch Staatsblad, 24. Oktober 

2006, S. 56705) in seiner auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung (im Folgenden: Rundschreiben von 

2006) stellt ausweislich seiner Nr. 3 eine Aktualisierung eines Rundschreibens vom 17. Juli 2000 dar. 

21      Das Rundschreiben von 2006 enthält nach seiner Nr. 3.1 eine Reihe von Gesichtspunkten, die bei der Wahl des 

Standorts einer Windkraftanlage zu berücksichtigen sind. Die Nrn. 3.1.1 bis 3.1.14 enthalten verschiedene Erwägungen 

in den Bereichen Zusammenlegung, Bodennutzung, Wohnen, Landwirtschaft, Industriegebiete, Hafengebiete, Sport 

und Freizeit, Landschaft, Lärmbelastung, Schattenwurf und Lichtreflexe, Sicherheit, Natur, Umweltverträglichkeitsstudie 

und Luftfahrt. 

22      Konkret lautet Nr. 3.1.9 („Lärmbelastung“) des Rundschreibens wie folgt: 

„Das Ausmaß potenzieller Belastungen durch Windkraftanlagen ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie etwa 

der Quellstärke der Turbinen, der Errichtungsform, der Achshöhe und der Anzahl der Windkraftanlagen. Auch die Art 

des Untergrundes (Wasser, Land), der Abstand zu den Anwohnern in der Umgebung und das Niveau des 

Hintergrundgeräuschs spielen eine Rolle. Im Allgemeinen nimmt das Hintergrundgeräusch bei zunehmendem Wind 

stärker zu als die Quellstärke der Turbine. 

Gemäß Titel II Art. 5.20 Abs. 2 des [Vlarem II] findet keine Geräuschpegelnorm Anwendung. Die Umweltgenehmigung 

kann jedoch nach Maßgabe der Umgebungssituation Lärmemissionsgrenzwerte festlegen. Die an der Quelle zu 

treffenden erforderlichen Maßnahmen müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zur Beurteilung des 

spezifischen Geräuschs der Windkraftanlagen können international anerkannte Softwareprogramme verwendet 

werden. Die Ermittlung des Hintergrundgeräuschs muss von einem in den Bereichen Lärm und Erschütterungen 

anerkannten Umweltsachverständigen durchgeführt werden. 
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Befinden sich das nächstgelegene nicht zur Anlage gehörende Wohngebäude oder das nächstgelegene Wohngebiet 

in einem Abstand von mehr als 250 m zum Turm der Windkraftanlage, kann davon ausgegangen werden, dass die 

durch die Windkraftanlage oder die Windfarm verursachte Beeinträchtigung auf ein akzeptables Niveau begrenzt 

werden kann. 

Beträgt der Abstand weniger oder gleich 250 m, ist wie folgt vorzugehen: 

Das spezifische Geräusch wird in der Nähe des nächstgelegenen nicht zur Anlage gehörenden Wohngebäudes oder 

des nächstgelegenen Wohngebiets ermittelt. Um zu beurteilen, ob eine Windkraftanlage oder eine Windfarm an einem 

bestimmten Ort zulässig sind, ist das spezifische Geräusch in Abweichung von Titel II Anhang 2.2.1 des [Vlarem II] 

nach den folgenden Umweltqualitätsnormen für Lärm im Freien zu bewerten: 

Gebiet 
Umweltqualitätsnormen in dB(A) im 

Freien 

 tagsüber abends nachts 

1° Ländliche Gebiete und Ferienhausgebiete 49 44 39 

2° Gebiete oder Teile von Gebieten, die weniger als 500 m von nicht in Nr. 3 

genannten Industriegebieten oder von Gebieten für gemeinschaftliche Anlagen und 

öffentlichen Versorgungseinrichtungen entfernt sind 

54 49 49 

3° Gebiete oder Teile von Gebieten, die weniger als 500 m von Gebieten für 

Handwerksbetriebe und kleine und mittlere Unternehmen, von 

Dienstleistungsgebieten oder von Abbaugebieten während des Abbaus entfernt sind  

54 49 44 

4° Wohngebiete 49 44 39 

5° Industriegebiete, Dienstleistungsgebiete, Gebiete für gemeinschaftliche Anlagen 

und öffentliche Versorgungseinrichtungen und Abbaugebiete während des Abbaus  
64 59 59 

6° Erholungsgebiete mit Ausnahme von Ferienhausgebieten 54 49 44 

7° Alle anderen Gebiete mit Ausnahme von Pufferzonen, militärischen Bereichen und 

Gebieten, die Gegenstand von in speziellen Erlassen festgelegten Richtwerten sind  
49 44 39 

8° Pufferzonen 59 54 54 

9° Gebiete oder Teile von Gebieten, die weniger als 500 m von Gebieten für den 

Abbau von Kies während des Abbaus entfernt sind  
59 54 49 

Richtwerte in dB(A) im Freien 

Die Ermittlung des spezifischen Geräuschs muss bei einer Windgeschwindigkeit von 8 Metern/Sekunde und in der 

ungünstigsten Windrichtung erfolgen, also wenn die Lärmauswirkung der Windkraftanlage(n) am betreffenden Punkt 

am höchsten ist. 

Entspricht das spezifische Geräusch den oben genannten Umweltqualitätsnormen oder liegt das spezifische Geräusch 

in der Nähe des nächstgelegenen nicht zur Anlage gehörenden Wohngebäudes oder des nächstgelegenen 

Wohngebiets um 5 dB(A) unter dem Hintergrundgeräusch, kann davon ausgegangen werden, dass die durch die 

Windkraftanlage oder die Windfarm verursachte Beeinträchtigung auf ein akzeptables Niveau beschränkt werden kann.“ 
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23      Nr. 3.1.10 („Schattenwurf – Lichtreflexe“) des Rundschreibens von 2006 lautet: 

„Die sich bewegenden Rotorblätter der Windkraftanlagen können durch Schattenwurf und Lichtreflexe sowohl für die in 

der Umgebung wohnenden und arbeitenden Personen als auch für den Gartenbau (Gewächshäuser) 

Beeinträchtigungen verursachen. 

Die Umrisse des Schattenwurfs können mit Hilfe international gebräuchlicher einschlägiger Softwareprogramme 

berechnet werden. Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung durch Schattenwurf gelten höchstens 30 Stunden 

effektiven Schattenwurfs pro Jahr in einer bewohnten Wohnstätte als akzeptabel. Geht der Schattenwurfeffekt darüber 

hinaus, ist zu prüfen, inwieweit Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können (etwa angepasster Sonnenschutz, 

Beschichtung der Fenster …). … 

Etwaige Auswirkungen sind im Standortvermerk zu beschreiben.“ 

24      Was die Wahl des Standorts betrifft, wird im Rundschreiben von 2006 auch der Grundsatz des planerischen 

Ansatzes (Nr. 3.2.1) angesprochen, mit dem die aus städtebaulicher Perspektive, aus Umwelt- und 

Windgesichtspunkten optimalen Standorte eingegrenzt werden sollen; das Rundschreiben von 2006 gibt eine Übersicht 

über die Gebiete, die für die Errichtung von Windkraftanlagen in Betracht kommen (Nr. 3.2.2). Schließlich stellt das 

Rundschreiben die Rolle der Arbeitsgruppe zur Windenergie überblicksartig dar (Nr. 4). 

 Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

25      Am 30. November 2016 erteilte der regionale Städtebaubeamte für den Raum Flandern, Abteilung Ost-Flandern, 

am Ende eines Verfahrens, das im Jahr 2011 begonnen hatte, der Electrabel SA unter einer Reihe von Auflagen eine 

städtebauliche Genehmigung (im Folgenden: Genehmigung vom 30. November 2016) für die Errichtung und den 

Betrieb von fünf Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinden Aalter (Belgien) und Nevele (Belgien) (im Folgenden: 

Windfarmprojekt). Nach dieser Genehmigung war insbesondere erforderlich, dass bestimmte, durch die Regelungen in 

Abschnitt 5.20.6 des Vlarem II bzw. durch das Rundschreiben von 2006 (im Folgenden zusammen: der Erlass und das 

Rundschreiben von 2006) festgelegte Voraussetzungen erfüllt werden. 

26      A u.a. erhoben in ihrer Eigenschaft als Anrainer des für die Verwirklichung des Windfarmprojekts vorgesehenen 

Grundstücks beim vorlegenden Gericht, dem Raad voor Vergunningsbetwistingen (Rat für Genehmigungsstreitigkeiten, 

Belgien), Klage auf Aufhebung der Genehmigung vom 30. November 2016. Zur Stützung ihrer Klage bringen sie vor, 

dass der Erlass und das Rundschreiben von 2006, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt worden sei, gegen 

Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 verstießen, da sie entgegen den Bestimmungen 

dieser Richtlinie in der Auslegung durch den Gerichtshof u.a. im Urteil vom 27. Oktober 2016, D’Oultremont u.a. 

(C-290/15, EU:C:2016:816), nicht Gegenstand einer Umweltprüfung gewesen seien. Aus diesem Urteil gehe hervor, 

dass ein nationaler Rechtsakt, der eine Reihe von Bestimmungen hinsichtlich der Errichtung von Windkraftanlagen 

enthalte, die bei der Erteilung verwaltungsrechtlicher Genehmigungen über die Errichtung und den Betrieb solcher 

Anlagen zu beachten seien, unter den Begriff „Pläne und Programme“ im Sinne dieser Richtlinie falle und deshalb einer 

Umweltprüfung unterzogen werden müsse. 

27      Der regionale Städtebaubeamte für den Raum Flandern, Abteilung Ost-Flandern, ist demgegenüber im 

Wesentlichen der Ansicht, der Erlass und das Rundschreiben von 2006 fielen nicht unter den Begriff „Pläne und 

Programme“ im Sinne der Richtlinie 2001/42, da diese Rechtsakte keinen hinreichend vollständigen Rahmen 

darstellten, um als kohärentes System für Projekte zur Errichtung von Windkraftanlagen angesehen zu werden. 

28      Im Hinblick auf die durch das Urteil vom 27. Oktober 2016, D’Oultremont u.a. (C-290/15, EU:C:2016:816), 

erfolgten Klarstellungen hegt das vorlegende Gericht Zweifel, ob der Erlass und das Rundschreiben von 2006 

Gegenstand einer Umweltprüfung hätten sein müssen. Daher stellt es sich die Frage, ob sowohl diese Rechtsakte als 

auch die auf ihrer Grundlage erteilte Genehmigung vom 30. November 2016 mit der Richtlinie 2001/42 vereinbar sind. 

29      Darüber hinaus regt das vorlegende Gericht an, der Gerichtshof möge seine ständige Rechtsprechung 

überdenken, die mit dem Urteil vom 22. März 2012, Inter-Environnement Bruxelles u.a. (C-567/10, EU:C:2012:159), 

begonnen und seitdem in den Urteilen vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u.a. (C-671/16, 

EU:C:2018:403), vom 7. Juni 2018, Thybaut u.a. (C-160/17, EU:C:2018:401), vom 8. Mai 2019, „Verdi Ambiente e 
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Società (VAS) – Aps Onlus“ u.a. (C-305/18, EU:C:2019:384), vom 12. Juni 2019, CFE (C-43/18, EU:C:2019:483), sowie 

vom 12. Juni 2019, Terre wallonne (C-321/18, EU:C:2019:484), bestätigt worden sei. Nach dieser Rechtsprechung sei 

die Wortfolge „die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen“ in Art. 2 Buchst. a der 

Richtlinie 2001/42 dahin auszulegen, dass im Sinne und zur Anwendung der Richtlinie 2001/42 die Pläne und 

Programme „erstellt werden müssen“ und somit der Umweltprüfung gemäß den von dieser Bestimmung festgelegten 

Bedingungen unterlägen, deren Erlass in nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften „geregelt“ sei. 

30      Das vorlegende Gericht vertritt jedoch unter Bezugnahme auf die Nrn. 18 und 19 der Schlussanträge der 

Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Inter-Environnement Bruxelles u.a. (C-567/10, EU:C:2011:755) die 

Auffassung, der Gerichtshof sollte einer Auslegung den Vorzug geben, die eher dem Willen des Unionsgesetzgebers 

entspreche und die darin bestehe, die Tragweite von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 auf die Rechtsakte zu 

beschränken, die nach Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verpflichtend erlassen werden müssten. 

31      Unter diesen Umständen hat der Raad vor Vergunningsbetwistingen (Rat für Genehmigungsstreitigkeiten) 

beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

1.      Führen Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 dazu, dass Art. 99 des Erlasses der 

Flämischen Regierung zur Änderung des Erlasses der Flämischen Regierung vom 6. Februar 1991 zur Festlegung der 

Flämischen Regelungen betreffend die Umweltgenehmigung und des Vlarem II in Bezug auf die Anpassung dieser 

Erlasse an die Entwicklung der Technik, der Abschnitt 5.20.6 über Anlagen für die Erzeugung von Strom mittels 

Windenergie in Vlarem II einführt, und das Rundschreiben von 2006, die jeweils unterschiedliche Bestimmungen über 

die Errichtung von Windkraftanlagen enthalten, u.a. auch Sicherheitsmaßnahmen und je nach Planungsgebiet definierte 

Schattenwurf- und Geräuschpegelnormen, als „Pläne oder Programme“ im Sinne dieser Richtlinienvorschriften zu 

qualifizieren sind? 

2.      Wenn sich herausstellen sollte, dass vor der Annahme des Erlasses und dem Erlass des Rundschreibens von 

2006 eine Umweltprüfung hätte vorgenommen werden müssen, darf der Raad voor Vergunningsbetwistingen (Rat für 

Genehmigungsstreitigkeiten) die Rechtsfolgen des dann rechtswidrigen Erlasses und des Rundschreibens von 2006 

vorläufig aufrechterhalten? Dazu müssen einige Teilfragen gestellt werden: 

a)      Kann eine politische Maßnahme, wie das Rundschreiben von 2006, bei der die Ausarbeitungsbefugnis auf den 

Ermessensspielraum und die politische Gestaltungsfreiheit der betreffenden Behörde zurückgeht, weshalb keine 

Festlegung der für die Ausarbeitung von „Plänen oder Programmen“ zuständigen Behörde im eigentlichen Sinne 

vorliegt, und für die auch kein förmliches Ausarbeitungsverfahren vorgesehen ist, als „Plan oder Programm“ im Sinne 

von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 angesehen werden? 

b)      Reicht es aus, dass eine politische Maßnahme oder eine allgemeine Regelung, wie der Erlass und das 

Rundschreiben von 2006, den Ermessensspielraum der für die Genehmigungserteilung zuständigen Behörde teilweise 

einschränkt, um als „Plan oder Programm“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 zu gelten, selbst wenn 

der Erlass und das Rundschreiben von 2006 kein Erfordernis bzw. keine notwendige Voraussetzung für die Erteilung 

der Genehmigung darstellen oder keinen Rahmen für künftige Genehmigungen setzen sollen, obwohl der 

Unionsgesetzgeber diesen Zweck als Bestandteil des Begriffs „Pläne und Programme“ betrachtet? 

c)      Kann eine politische Maßnahme, wie das Rundschreiben von 2006, deren Ausarbeitung aus Gründen der 

Rechtssicherheit und daher vollständig freiwillig erfolgt, als „Plan oder Programm“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der 

Richtlinie 2001/42 angesehen werden, und widerspricht eine solche Auslegung womöglich der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs, nach der die teleologische Auslegung einer Richtlinie nicht wesentlich von dem eindeutig zum Ausdruck 

gebrachten Willen des Unionsgesetzgebers abweichen darf? 

d)      Kann Abschnitt 5.20.6 des Vlarem II, der Regeln enthält, deren Erlass nicht vorgeschrieben war, als „Plan oder 

Programm“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 angesehen werden, und widerspricht eine solche 

Auslegung womöglich der Rechtsprechung des Gerichtshofs, nach der die teleologische Auslegung einer Richtlinie 

nicht wesentlich von dem eindeutig zum Ausdruck gebrachten Willen des Unionsgesetzgebers abweichen darf? 
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e)      Können eine politische Maßnahme und ein normativer Regierungserlass, wie der Erlass und das Rundschreiben 

von 2006, die beschränkten indikativen Charakter haben oder zumindest keinen Rahmen setzen, aus dem ein Recht 

auf Durchführung eines Projekts hergeleitet werden kann, und die kein Recht auf einen Rahmen einräumen, in dem 

Projekte erlaubt werden können, als „Plan oder Programm“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 2 Buchst. a 

der Richtlinie 2001/42 angesehen werden, „durch [den bzw. das] der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den 

Anhängen I und II der Richtlinie 85/337 aufgeführten Projekte gesetzt wird“, und widerspricht eine solche Auslegung 

womöglich der Rechtsprechung des Gerichtshofs, nach der die teleologische Auslegung einer Richtlinie nicht wesentlich 

von dem eindeutig zum Ausdruck gebrachten Willen des Unionsgesetzgebers abweichen darf? 

f)      Können eine politische Maßnahme, wie das Rundschreiben von 2006, die rein indikativen Charakter hat, und/oder 

ein normativer Regierungserlass, wie Abschnitt 5.20.6 des Vlarem II, der bloß Mindestgrenzen für die 

Genehmigungserteilung festlegt und im Übrigen völlig autonom als allgemeine Regelung wirkt, 

–        wobei beide nur eine beschränkte Anzahl an Kriterien und Modalitäten enthalten 

–        und weder diese Maßnahme noch dieser Regierungserlass für irgendeines der Kriterien oder irgendeine der 

Modalitäten allein bestimmend ist und wobei folglich argumentiert werden könnte, dass anhand von objektiven 

Umständen ausgeschlossen werden kann, dass sie erhebliche Umweltauswirkungen haben können, 

als „Plan oder Programm“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a und Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2001/42 angesehen 

werden und daher als Rechtsakte, die durch die Festlegung der auf den betreffenden Bereich anzuwendenden Regeln 

und Kontrollverfahren eine signifikante Gesamtheit an Kriterien und Modalitäten für die Genehmigung und Durchführung 

eines oder mehrerer Projekte vorsehen, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben? 

g)      Kann ein Gericht, falls Frage 2 Buchst. f verneint wird, dies selbst feststellen, nachdem der Erlass ergangen ist 

oder die Pseudorechtsvorschriften (wie der Erlass und das Rundschreiben von 2006) erlassen wurden? 

h)      Kann ein Gericht, falls es nur mittelbar über eine inter partes geltende Einrede zuständig ist und falls sich aus der 

Beantwortung der Vorlagefragen ergibt, dass der Erlass und das Rundschreiben von 2006 rechtswidrig sind, anordnen, 

dass die Wirkungen des rechtswidrigen Erlasses und/oder Rundschreibens aufrechterhalten werden, wenn die 

rechtswidrigen Instrumente zu einem Umweltschutzziel, das auch von einer Richtlinie im Sinne von Art. 288 AEUV 

verfolgt wird, beitragen und die Voraussetzungen des Unionsrechts für eine solche Aufrechterhaltung (wie im Urteil vom 

28. Juli 2016, Association France Nature Environnement [C-379/15, EU:C:2016:603], aufgestellt) erfüllt sind? 

i)      Kann ein Gericht, falls Frage 2 Buchst. h verneint wird, anordnen, dass die Wirkungen des angefochtenen Projekts 

aufrechterhalten werden, um so mittelbar die Voraussetzungen des Unionsrechts für die Aufrechterhaltung der 

Rechtsfolgen des der Richtlinie 2001/42 widersprechenden Plans oder Programms (wie im Urteil vom 28. Juli 2016, 

Association France Nature Environnement [C-379/15, EU:C:2016:603], aufgestellt) zu erfüllen? 

 Zu den Vorlagefragen 

 Fragen 1 und 2 Buchst. a bis d: Begriff „Pläne und Programme“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 

2001/42 

32      Mit seinen Fragen 1 und 2 Buchst. a bis d, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, 

ob Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 dahin auszulegen ist, dass ein von der Regierung einer föderalen Einheit 

eines Mitgliedstaats angenommener Erlass und ein von ihr erlassenes Rundschreiben, die jeweils unterschiedliche 

Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen enthalten, unter den Begriff „Pläne und 

Programme“ fallen. 

33      Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 definiert die von ihm erfassten „Pläne und Programme“ anhand zweier 

kumulativer Voraussetzungen, die in den beiden Gedankenstrichen dieser Bestimmung niedergelegt sind, nämlich dass 

sie zum einen von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen 

wurden oder von einer Behörde für die Annahme durch das Parlament oder die Regierung mittels eines 

Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet wurden und zum anderen aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

erstellt werden müssen. 
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34      Die erste dieser Voraussetzungen ist erfüllt, da den Angaben des vorlegenden Gerichts zu entnehmen ist, dass 

der Erlass und das Rundschreiben von 2006 von der flämischen Regierung, einer regionalen Behörde, erlassen wurden. 

35      Hinsichtlich der in Art. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2001/42 genannten zweiten 

Voraussetzung ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass im Sinne und zur Anwendung der 

Richtlinie 2001/42 als Pläne und Programme, die „erstellt werden müssen“, jene Pläne und Programme anzusehen 

sind, deren Erlass in nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften geregelt ist, die die insoweit zuständigen 

Behörden und das Ausarbeitungsverfahren festlegen (Urteile vom 22. März 2012, Inter-Environnement Bruxelles u. a., 

C-567/10, EU:C:2012:159, Rn 31, vom 7. Juni 2018, Thybaut u. a., C-160/17, EU:C:2018:401, Rn 43, sowie vom 

12. Juni 2019, Terre wallonne, C-321/18, EU:C:2019:484, Rn 34). Daher hat der Gerichtshof entschieden, dass zur 

Wahrung der praktischen Wirksamkeit dieser Bestimmung angesichts ihres Ziels eine Maßnahme als Maßnahme, die 

„erstellt werden muss“, anzusehen ist, wenn die Befugnis zu ihrem Erlass ihre Rechtsgrundlage in einer besonderen 

Bestimmung findet, auch wenn die Ausarbeitung der Maßnahme eigentlich nicht verpflichtend ist (vgl. in diesem Sinne 

Urteil vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u. a., C-671/16, EU:C:2018:403, Rn 38 bis 40). 

36      Vorab ist festzustellen, dass das vorlegende Gericht mit seinen Fragen ebenso wie die Regierung des Vereinigten 

Königreichs in ihren schriftlichen Erklärungen den Gerichtshof ersuchen, diese Rechtsprechung zu überdenken. 

37      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass bei der Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nicht nur deren 

Wortlaut, sondern auch der Zusammenhang, in den sie sich einfügt, und die Ziele zu berücksichtigen sind, die mit der 

Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden. Die Entstehungsgeschichte einer Bestimmung des Unionsrechts kann 

ebenfalls relevante Anhaltspunkte für ihre Auslegung liefern (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Oktober 2019, BGL BNP 

Paribas, C-548/18, EU:C:2019:848, Rn 25 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

38      Was zunächst den Wortlaut von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass, wie 

der Generalanwalt in Nr. 60 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ein Vergleich der Sprachfassungen von Art. 2 

Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2001/42 Bedeutungsunterschiede zwischen den Fassungen aufzeigt. 

Während der in der französischen Fassung verwendete Begriff „exigés“ ebenso wie insbesondere die Begriffe in der 

spanischen („exigidos“), der deutschen („erstellt werden müssen“), der englischen („required“), der niederländischen 

(„zijn voorgeschreven“), der portugiesischen („exigido“) und der rumänischen („impuse“) Sprachfassung nämlich auf 

eine Art Erfordernis oder Verpflichtung verweisen, verwendet die italienische Sprachfassung den weniger zwingenden 

Begriff „previsti“ („vorgesehen“). 

39      Allerdings sind alle Fassungen der Handlungen in den Amtssprachen der Union maßgebend, so dass 

grundsätzlich allen Sprachfassungen einer Unionshandlung der gleiche Wert beizumessen ist (vgl. in diesem Sinne 

Urteile vom 17. November 2011, Homawoo, C-412/10, EU:C:2011:747, Rn 28 und die dort angeführte Rechtsprechung, 

sowie vom 20. Februar 2018, Belgien/Kommission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, Rn 49 und die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

40      Folglich führt die Prüfung des Wortlauts von Art. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2001/42 zu 

keinem eindeutigen Ergebnis, da sich durch sie nicht feststellen lässt, ob die „Pläne und Programme“ im Sinne dieser 

Bestimmung nur solche sind, die von den nationalen Behörden kraft Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erlassen 

werden müssen. 

41      Was sodann die Entstehungsgeschichte von Art. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2001/42 

angeht, so wurde diese Bestimmung, die weder im ursprünglichen Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission 

noch in dessen geänderter Fassung enthalten war, durch den Gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 25/2000 vom 

30. März 2000, vom Rat festgelegt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. 2000, C 137, S. 11) hinzugefügt. 

Wie der Generalanwalt in den Nrn. 62 und 63 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, wollte der Unionsgesetzgeber 

durch diese Ergänzung die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nur auf bestimmte Pläne und Programme 

begrenzen, ohne aber wohl die Absicht gehabt zu haben, sie ausschließlich auf Pläne und Programme zu beschränken, 

deren Annahme vorgeschrieben ist. 
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42      Hinsichtlich des Zusammenhangs, in den sich diese Bestimmung einfügt, ist, wie der Generalanwalt in den 

Nrn. 66 und 67 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, erstens zu betonen, dass ein binäres Konzept, das eine 

Unterscheidung danach vornimmt, ob die Annahme eines Plans oder eines Programms verpflichtend oder freiwillig ist, 

nicht geeignet wäre, die unterschiedlichen Gegebenheiten und die heterogene Praxis der nationalen Behörden 

hinreichend genau und daher zufriedenstellend zu erfassen. Die Annahme von Plänen und Programmen, die auf eine 

Vielzahl von Fallgestaltungen zurückgehen kann, ist nämlich häufig weder generell vorgeschrieben noch zur Gänze 

dem Ermessen der zuständigen Behörden überlassen. 

43      Zweitens schließt Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 nicht nur die Ausarbeitung oder Annahme von „Plänen 

und Programmen“, sondern auch ihre Änderungen ein (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. März 2012, Inter-

Environnement Bruxelles u. a., C-567/10, EU:C:2012:159, Rn 36, sowie vom 10. September 2015, Dimos Kropias 

Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, Rn 44). Wie der Generalanwalt in Nr. 68 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, liegt 

jedoch der letztgenannte Fall, in dem auch die Änderung des betreffenden Plans oder Programms erhebliche 

Umweltauswirkungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/42 haben kann, am häufigsten dann vor, wenn eine 

Behörde von sich aus entscheidet, eine solche Änderung vorzunehmen, ohne dazu verpflichtet zu sein. 

44      Die vorausgehenden Erwägungen stehen im Einklang mit dem Ziel der Richtlinie 2001/42, die sich ihrerseits in 

den in Art. 37 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vorgesehenen Rahmen einfügt, wonach ein hohes 

Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politik der Union einbezogen und nach dem 

Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden müssen. 

45      Ausweislich des Art. 1 der Richtlinie 2001/42 besteht deren Ziel nämlich darin, im Hinblick auf die Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass 

Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden. 

46      Das Hauptziel der Richtlinie 2001/42 besteht nach ihrem Art. 1 darin, dass Pläne und Programme, die 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, bei ihrer Ausarbeitung und vor ihrer Annahme einer 

Umweltprüfung unterzogen werden (Urteile vom 22. September 2011, Valčiukienė u. a., C-295/10, EU:C:2011:608, 

Rn 37, sowie vom 7. Juni 2018, Thybaut u. a., C-160/17, EU:C:2018:401, Rn 61 und die dort angeführte 

Rechtsprechung). 

47      Ferner wurde die Richtlinie 2001/42 auf der Grundlage von Art. 175 Abs. 1 EG erlassen, der das Tätigwerden der 

Gemeinschaft in der Umweltpolitik zur Erreichung der in Art. 174 EG genannten Ziele betrifft. Gemäß Art. 191 AEUV, 

der Art. 174 EG entspricht, Abs. 2 zielt die Umweltpolitik der Union unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein „hohes Schutzniveau“ ab. Art. 191 Abs. 1 AEUV erlaubt 

den Erlass von Maßnahmen, die insbesondere bestimmte Aspekte der Umwelt betreffen, wie die Erhaltung und den 

Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung ihrer Qualität, den Schutz der menschlichen Gesundheit sowie die 

umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen. Im gleichen Sinne heißt es in Art. 3 Abs. 3 EUV, 

dass die Union insbesondere auf „ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt (vgl. 

in diesem Sinne Urteil vom 21. Dezember 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C-444/15, EU:C:2016:978, Rn 41 bis 

43 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

48      Würde Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 dahin ausgelegt, dass nur die Pläne oder Programme, deren 

Annahme verpflichtend ist, von der in dieser Richtlinie festgelegten Pflicht zu einer Umweltprüfung erfasst wären, 

bestünde jedoch die Gefahr, dass diese Ziele konterkariert würden. Zum einen ist nämlich, wie in Rn 42 des 

vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, die Annahme solcher Pläne oder Programme häufig nicht generell 

vorgeschrieben. Zum anderen hätte ein Mitgliedstaat bei dieser Auslegung die Möglichkeit, die Pflicht zur 

Umweltprüfung leicht dadurch zu umgehen, dass er bewusst keine Pflicht der zuständigen Behörden zur Annahme 

solcher Pläne oder Programme vorsieht. 

49      Darüber hinaus steht die weite Auslegung des Begriffs „Pläne und Programme“ im Einklang mit den 

internationalen Verpflichtungen der Union, wie sie sich insbesondere aus Art. 2 Abs. 7 des Übereinkommens von Espoo 

ergeben. 
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50      Folglich hat der Gerichtshof, während bei einer engen Auslegung, die die zweite Voraussetzung von Art. 2 

Buchst. a der Richtlinie 2001/42 allein auf „Pläne und Programme“ beschränkte, deren Annahme verpflichtend ist, die 

Gefahr bestünde, die Tragweite dieser Voraussetzung zu marginalisieren, der Notwendigkeit den Vorzug gegeben, die 

praktische Wirksamkeit dieser Voraussetzung sicherzustellen, indem eine weitere Konzeption des Begriffs „erstellt 

werden müssen“ zugrunde gelegt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. März 2012, Inter-Environnement Bruxelles 

u. a., C-567/10, EU:C:2012:159, Rn 30). 

51      Mithin gibt es keinen Anhaltspunkt, der eine Änderung der entsprechenden Rechtsprechung des Gerichtshofs 

rechtfertigen kann. 

52      Hieraus ergibt sich, dass Art. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 2001/42 dahin auszulegen ist, 

dass im Sinne und zur Anwendung dieser Richtlinie als Pläne und Programme, die „erstellt werden müssen“, jene Pläne 

und Programme anzusehen sind, deren Erlass in nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften geregelt ist, die die 

insoweit zuständigen Behörden und das Ausarbeitungsverfahren festlegen. 

53      Hinsichtlich der Frage, ob der Erlass und das Rundschreiben von 2006 diese Voraussetzung erfüllen, ergibt sich 

aus dem Vorabentscheidungsersuchen, dass der Vlarem II ein Erlass ist, der von der Exekutive einer föderalen Einheit 

Belgiens, nämlich der flämischen Regierung, in Durchführung von höherrangigen Vorschriften der Legislative derselben 

föderalen Einheit, nämlich des flämischen Parlaments, erlassen wurde. Aus den Erläuterungen des vorlegenden 

Gerichts zum Dekret des Flämischen Rates über die Umweltgenehmigung und zum Dekret des Flämischen Rates zur 

Festlegung der allgemeinen Bestimmungen im Bereich der Umweltpolitik geht jedoch hervor, dass diese Dekrete den 

Erlass des Vlarem II durch die flämische Regierung insbesondere dadurch regelten, dass sie der flämischen Regierung 

die Befugnis zum Erlass dieses Rechtsakts übertrugen und vorgaben, dass die darin vorgesehenen sektoriellen 

Voraussetzungen dazu dienen sollten, inakzeptable Beeinträchtigungen und Gefahren der betreffenden Anlagen und 

Tätigkeiten für die Umwelt zu verhindern und zu begrenzen. 

54      Zum Rundschreiben von 2006 ist dem Vorabentscheidungsersuchen zu entnehmen, dass das Rundschreiben im 

vorliegenden Fall von der flämischen Regierung stammt und vom Ministerpräsidenten und zwei in diesem Bereich 

zuständigen Ministern unterzeichnet wurde. 

55      Hierzu führt das vorlegende Gericht aus, dass das Rundschreiben von 2006, das wie der Vlarem II dazu beitrage, 

die Ziele und zu erfüllenden Vorschriften der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. 2009, L 140, S. 16) zu verwirklichen bzw. 

umzusetzen, seine Rechtsgrundlage in der Verwaltungs- und Beurteilungskompetenz finde, über die die Behörden 

gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften verfügten, um sogenannte „Umweltgenehmigungen“ im Sinne dieser 

Vorschriften zu erteilen. 

56      So gehe das Rundschreiben von 2006 auf die Entscheidung der Ministerialbehörden der genannten föderalen 

Einheit zurück, ihr eigenes Ermessen dadurch zu begrenzen, dass sie sich zur Befolgung der auf diese Weise selbst 

festgelegten Regeln verpflichtet hätten. Es zeigt sich mithin, dass sich der Erlass des Rundschreibens von 2006, 

vorbehaltlich der Prüfung, die im vorliegenden Fall das vorlegende Gericht hinsichtlich der genauen Rechtsnatur eines 

solchen Rundschreibens in der Rechtsordnung dieses Mitgliedstaats durchzuführen haben wird, in den Rahmen der 

Befugnisse einfügt, die diesen Ministerialbehörden nach belgischem Recht zustehen. 

57      In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Begriff „Pläne und Programme“ nicht nur ihre 

Ausarbeitung, sondern auch ihre Änderung einschließt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2019, CFE, C-43/18, 

EU:C:2019:483, Rn 71 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

58      Der Gerichtshof hat insbesondere bereits entschieden, dass, obwohl ein Rechtsakt keine positiven Vorschriften 

enthält und auch nicht enthalten kann, die durch ihn eröffnete Möglichkeit zur einfacheren Bewilligung von 

Abweichungen von geltenden Bestimmungen die Rechtslage ändert und zur Folge hat, dass ein solcher Rechtsakt in 

den Anwendungsbereich von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Juni 2018, 

Thybaut u. a., C-160/17, EU:C:2018:401, Rn 58). 
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59      Wie der Generalanwalt in den Nrn. 108 und 109 seiner Schlussanträge ausgeführt hat und wie sich aus der dem 

Gerichtshof vorliegenden Akte ergibt, hat es jedoch den Anschein, dass Nr. 3 des Rundschreibens von 2006 den 

Einschluss von Gebieten gestattet, die ursprünglich nicht für die Erzeugung von Windenergie in Betracht gezogen 

worden waren. Außerdem scheint der Anhang dieses Rundschreibens weniger strenge Werte im Vergleich zu den 

Werten zu enthalten, die im Anhang zu Abschnitt 5.20.6.1 des Vlarem II auf dem Gebiet der Umweltqualität hinsichtlich 

Lärm und Schattenwurf in Wohngebieten vorgesehen sind, was jedoch vom vorlegenden Gericht zu prüfen sein wird. 

60      Daher ändert, wie sinngemäß der Generalanwalt in Nr. 80 seiner Schlussanträge ausgeführt hat und vorbehaltlich 

der Prüfung durch das vorlegende Gericht, das Rundschreiben von 2006 die Bestimmungen des Vlarem II, indem es 

sie weiterentwickelt oder aufhebt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es die in Rn 52 des vorliegenden 

Urteils genannte Voraussetzung erfüllt. 

61      Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass der allgemeine Charakter des Erlasses und des Rundschreibens von 2006 

der Einstufung dieser Rechtsakte als „Pläne und Programme“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 nicht 

entgegensteht. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung kann nämlich der Begriff „Pläne und Programme“ zwar 

Rechtsetzungsakte umfassen, die im Gesetzgebungs- oder Verordnungsweg erlassen wurden, jedoch enthält diese 

Richtlinie gerade keine besonderen Bestimmungen über Politiken oder allgemeine Regelungen, die eine Abgrenzung 

gegenüber Plänen und Programmen im Sinne der Richtlinie erforderten. Der Umstand, dass ein nationaler Rechtsakt 

ein gewisses Abstraktionsniveau aufweist und das Ziel einer Umgestaltung eines geografischen Gebiets verfolgt, zeugt 

von seiner programmatischen bzw. planerischen Dimension und hindert seine Einbeziehung in den Begriff „Pläne und 

Programme“ nicht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u. a., C-671/16, 

EU:C:2018:403, Rn 60 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

62      Folglich erfüllen der Vlarem II und, vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht durchzuführenden Prüfung, das 

Rundschreiben von 2006 auch die zweite Voraussetzung des Art. 2 Buchst. a zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 

2001/42. 

63      Nach alledem ist auf die Fragen 1 und 2 Buchst. a bis d zu antworten, dass Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 

dahin auszulegen ist, dass ein von der Regierung einer föderalen Einheit eines Mitgliedstaats angenommener Erlass 

und ein von ihr erlassenes Rundschreiben, die jeweils unterschiedliche Bestimmungen über die Errichtung und den 

Betrieb von Windkraftanlagen enthalten, unter den Begriff „Pläne und Programme“ fallen. 

 Frage 2 Buchst. e bis g: Begriff „Pläne und Programme“, die einer Umweltprüfung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 

Buchst. a der Richtlinie 2001/42 unterworfen sind 

64      Mit seiner zweiten Frage Buchst. e bis g möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der 

Richtlinie 2001/42 dahin auszulegen ist, dass ein Erlass und ein Rundschreiben, die jeweils unterschiedliche 

Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen enthalten, darunter Maßnahmen in Bezug 

auf Schattenwurf, Sicherheit und Geräuschpegelnormen, Pläne und Programme darstellen, die nach dieser 

Bestimmung einer Umweltprüfung unterzogen werden müssen. 

65      Art. 3 der Richtlinie 2001/42 knüpft die Pflicht, einen bestimmten Plan oder ein bestimmtes Programm einer 

Umweltprüfung zu unterziehen, an die Voraussetzung, dass der Plan bzw. das Programm, der bzw. das unter diese 

Bestimmung fällt, voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat (Urteil vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement 

Bruxelles u. a., C-671/16, EU:C:2018:403, Rn 30). Konkret werden gemäß Art. 3 Abs. 2 Buchst. a dieser Richtlinie 

Pläne und Programme einer systematischen Umweltprüfung unterzogen, die in bestimmten Bereichen ausgearbeitet 

werden und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 2011/92 

aufgeführten Projekte gesetzt wird (Urteil vom 8. Mai 2019, „Verdi Ambiente e Società [VAS] – Aps Onlus“ u. a., 

C-305/18, EU:C:2019:384, Rn 47). 

66      Als Erstes ist im vorliegenden Fall unstreitig, dass der Erlass und das Rundschreiben von 2006 den in Art. 3 

Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 erwähnten Energiesektor betreffen und dass diese nationalen Rechtsake 

Windfarmprojekte betreffen, die zu den in Anhang II Nr. 3 Ziff. i der Richtlinie 2011/92 angeführten Projekten gehören. 
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67      Als Zweites ist hinsichtlich der Frage, ob durch diese Rechtsakte der Rahmen für die künftige Genehmigung von 

Projekten gesetzt wird, darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff „Pläne und Programme“ auf jeden Rechtsakt bezieht, 

der dadurch, dass er die in dem betreffenden Bereich anwendbaren Regeln und Verfahren zur Kontrolle festlegt, eine 

signifikante Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten für die Genehmigung und Durchführung eines oder mehrerer 

Projekte aufstellt, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben (Urteile vom 27. Oktober 2016, 

D’Oultremont u. a., C-290/15, EU:C:2016:816, Rn 49, vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u. a., C-671/16, 

EU:C:2018:403, Rn 53, sowie vom 12. Juni 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, Rn 61). 

68      Diese Auslegung soll die Umweltprüfung von Vorgaben sicherstellen, die voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen verursachen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 28. Februar 2012, Inter-Environnement Wallonie 

und Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, Rn 42, sowie vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u. a., 

C-671/16, EU:C:2018:403, Rn 54). 

69      Im vorliegenden Fall stellen der Erlass und das Rundschreiben von 2006 Bedingungen für die Errichtung und den 

Betrieb von Windkraftanlagen in der Region Flandern auf, die insbesondere den Schattenwurf, die 

Sicherheitsvorschriften und die Lärmemissionen betreffen. 

70      Auch wenn der Erlass und das Rundschreiben von 2006 keine vollständige Gesamtheit an Vorschriften über die 

Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen darzustellen scheinen, hat der Gerichtshof bereits klargestellt, dass 

der Begriff „signifikante Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten“ qualitativ und nicht quantitativ zu verstehen ist. Es 

sollen nämlich mögliche Strategien zur Umgehung der in der Richtlinie 2001/42 genannten Verpflichtungen, die die 

Maßnahmen zerstückeln könnten und so die praktische Wirksamkeit dieser Richtlinie verringern, vermieden werden 

(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles u. a., C-671/16, EU:C:2018:403, Rn 55, 

und vom 12. Juni 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, Rn 64). 

71      Wie der Generalanwalt in Nr. 94 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, zeigen das Gewicht und das Ausmaß der 

von diesem Erlass und diesem Rundschreiben festgelegten Vorgaben, dass diese Rechtsakte zwar keinen 

erschöpfenden, wohl aber einen hinreichend signifikanten Rahmen für die Bestimmung der Voraussetzungen für die 

Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung von Windfarmen – Projekten, die unbestreitbar Umweltauswirkungen 

haben – im betreffenden geografischen Gebiet darstellen. 

72      In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Rn 50 des Urteils vom 

27. Oktober 2016, D’Oultremont u.a. (C-290/15, EU:C:2016:816), entschieden hat, dass ein Rechtsakt, der Vorschriften 

ähnlich denen des Erlasses und des Rundschreibens von 2006 über die Errichtung und den Betrieb von 

Windkraftanlagen enthielt, ein hinreichend signifikantes Gewicht und Ausmaß hatte, um die in dem betreffenden Bereich 

geltenden Voraussetzungen zu regeln, und dass die mit diesen Normen getroffenen Entscheidungen insbesondere 

umweltpolitischer Art dazu beitragen sollen, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen die konkreten Projekte der 

Errichtung und des Betriebs von Windkraftanlagen künftig genehmigt werden können. 

73      In Anbetracht dieser Umstände ist davon auszugehen, dass der Erlass und, vorbehaltlich der Prüfungen, auf die 

in den Rn 60 und 62 des vorliegenden Urteils verwiesen worden ist, das Rundschreiben von 2006 unter den Begriff 

„Pläne und Programme“ fallen, die gemäß Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/42 einer Prüfung der Umweltauswirkungen 

unterzogen werden müssen. 

74      Diese Auslegung kann durch die besondere Rechtsnatur des Rundscheibens von 2006 nicht in Frage gestellt 

werden. 

75      Die in Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 enthaltene Wortfolge „durch die der Rahmen für die künftige 

Genehmigung [von] Projekte[n] gesetzt wird“ verweist nämlich nicht auf nationale Rechtsvorschriften und stellt daher 

einen autonomen Begriff des Unionsrechts dar, der im Unionsgebiet einheitlich auszulegen ist. 

76      Auch wenn keine Gewissheit besteht, dass ein Rechtsakt wie das Rundschreiben von 2006 verbindliche 

Rechtswirkungen für Dritte entfalten kann, kann dieses Rundschreiben, vorbehaltlich einer Prüfung seiner genauen 

rechtlichen Tragweite durch das vorlegende Gericht, jedoch nicht Bestimmungen mit bloßem Richtwertcharakter 
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gleichgestellt werden, die die in der vorstehenden Randnummer genannte Voraussetzung nicht erfüllen (vgl. in diesem 

Sinne Urteil vom 12. Juni 2019, Terre wallonne, C-321/18, EU:C:2019:484, Rn 44). 

77      Abgesehen davon, dass der Titel des Rundschreibens von 2006 „Abwägungsrahmen und Voraussetzungen für 

die Errichtung von Windkraftanlagen“ lautet, geht aus den Angaben des vorlegenden Gerichts hervor, dass die 

Genehmigung vom 30. November 2016 klarstellt, dass diese zu jedem Zeitpunkt die Voraussetzungen dieses 

Rundschreibens erfüllen muss, was nahelegt, dass das Rundschreiben zumindest für die im Bereich der 

Genehmigungserteilung zuständigen Behörden verbindlich ist. 

78      Im Übrigen scheint, wie der Generalanwalt in Nr. 95 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, die belgische 

Regierung selbst den verbindlichen Charakter des Erlasses und des Rundschreibens von 2006 insgesamt für diese 

Behörden einzuräumen, wenn sie vorträgt, dass es, sollten die nach diesen Rechtsakten vorgesehenen 

Umweltbedingungen eventuell nicht mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, dazu führen würde, dass die zuvor 

erteilten Genehmigungen ungültig würden, so dass die Wirkungen des vom vorlegenden Gericht zu erlassenden Urteils 

zeitlich zu begrenzen wären. 

79      Nach alledem ist auf die zweite Frage Buchst. e bis g zu antworten, dass Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 

2001/42 dahin auszulegen ist, dass ein Erlass und ein Rundschreiben, die jeweils unterschiedliche Bestimmungen über 

die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen enthalten, darunter Maßnahmen in Bezug auf Schattenwurf, 

Sicherheit und Geräuschpegelnormen, Pläne und Programme darstellen, die nach dieser Bestimmung einer 

Umweltprüfung unterzogen werden müssen. 

 Frage 2 Buchst. h und i: Möglichkeit des vorlegenden Gerichts, die Wirkungen des Erlasses, des 

Rundschreibens von 2006 und der Genehmigung vom 30. November 2016 aufrechtzuerhalten 

80      Mit seiner zweiten Frage Buchst. h und i möchte das vorlegende Gericht wissen, ob und unter welchen 

Voraussetzungen es, wenn sich herausstellt, dass vor der Annahme des Erlasses und des Rundschreibens, auf die 

eine vor ihm angefochtene Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen gestützt ist, eine 

Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42 hätte vorgenommen werden müssen, so dass die beiden Rechtsakte 

und die Genehmigung nicht mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, die Wirkungen dieser beiden Rechtsakte und 

dieser Genehmigung aufrechterhalten kann. 

81      Zunächst einmal besteht nach ihrem Art. 1 das Ziel der Richtlinie 2001/42 darin, dass Pläne und Programme, die 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, bei ihrer Ausarbeitung und vor ihrer Annahme einer 

Umweltprüfung unterzogen werden. 

82      Da die Richtlinie 2001/42 keine Bestimmungen hinsichtlich der Konsequenzen enthält, die aus einem Verstoß 

gegen die von ihr aufgestellten Verfahrensvorschriften zu ziehen wären, ist es Sache der Mitgliedstaaten, im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten alle erforderlichen allgemeinen oder besonderen Maßnahmen zu treffen, damit sämtliche „Pläne“ 

und „Programme“, die „erhebliche Umweltauswirkungen“ im Sinne dieser Richtlinie haben können, Gegenstand einer 

Umweltprüfung gemäß den von der Richtlinie vorgesehenen Verfahrensmodalitäten und Kriterien sind (vgl. in diesem 

Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, Rn 30 und die 

dort angeführte Rechtsprechung). 

83      Die Mitgliedstaaten sind nach dem in Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 

verpflichtet, die rechtswidrigen Folgen eines solchen Verstoßes gegen das Unionsrecht zu beheben. Hieraus ergibt 

sich, dass die zuständigen nationalen Behörden einschließlich der nationalen Gerichte, die mit Klagen gegen einen 

innerstaatlichen Rechtsakt befasst sind, der unter Verstoß gegen das Unionsrecht erlassen wurde, im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten alle erforderlichen Maßnahmen treffen müssen, um dem Unterbleiben einer Umweltprüfung 

abzuhelfen. Bei einem unter Verstoß gegen die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung erlassenen „Plan“ oder 

„Programm“ könnte dies etwa darin bestehen, Maßnahmen zur Aussetzung oder Aufhebung des Plans oder Programms 

zu ergreifen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, 

EU:C:2016:603, Rn 31 und 32) sowie eine bereits erteilte Genehmigung zurückzunehmen oder auszusetzen, damit die 

Prüfung durchgeführt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2019, Kommission/Irland [Windfarm 

Derrybrien], C-261/18, EU:C:2019:955, Rn 75 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
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84      Zudem kann nur der Gerichtshof in Ausnahmefällen und aus zwingenden Erwägungen der Rechtssicherheit eine 

vorübergehende Aussetzung der Verdrängungswirkung herbeiführen, die eine unionsrechtliche Vorschrift gegenüber 

mit ihr unvereinbarem nationalem Recht ausübt. Wären nämlich nationale Gerichte befugt, auch nur vorübergehend 

nationalen Bestimmungen Vorrang vor dem Unionsrecht einzuräumen, gegen das sie verstoßen, würde die einheitliche 

Anwendung des Unionsrechts beeinträchtigt (Urteil vom 29. Juli 2019, Inter-Environnement Wallonie und Bond Beter 

Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, Rn 177 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

85      Zur Argumentation der Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen, wonach die ausnahmsweise 

Aufrechterhaltung der Wirkungen der mit dem Unionsrecht unvereinbaren nationalen Maßnahmen nur im Rahmen einer 

direkten Klage gegen die potenziell unzulänglichen Maßnahmen möglich sei, nicht aber im Rahmen einer Einrede, wenn 

sich die vor dem nationalen Gericht erhobene Klage gegen in Durchführung dieser Maßnahmen erlassene Rechtsakte 

richte, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof, wie der Generalanwalt in den Nrn. 126 bis 128 seiner 

Schlussanträge ausgeführt hat, in seiner Rechtsprechung keine derartige Unterscheidung vorgenommen hat und dass 

diese Aufrechterhaltung durch den Gerichtshof im Rahmen beider Klagen möglich ist. 

86      Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Vorabentscheidungsersuchen, dass es zwar das Decreet betreffende 

de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Dekret über die Organisation und 

das Verfahren bestimmter flämischer Verwaltungsgerichte) vom 4. April 2014 (Belgisch Staatsblad, 1. Oktober 2014, 

S. 77620) dem vorlegenden Gericht nicht gestattet, die Wirkungen des Erlasses und des Rundschreibens von 2006 

vorübergehend aufrechtzuerhalten, ihm jedoch die belgische Verfassung in ihrer Auslegung durch die nationale 

Rechtsprechung das Recht einräumen würde, diese nationalen Regelungen unangewendet zu lassen, wenn sie gegen 

höherrangige Vorschriften verstoßen. Art. 36 Abs. 1 und 2 des Dekrets über die Organisation und das Verfahren 

bestimmter flämischer Verwaltungsgerichte würde dem vorlegenden Gericht gestatten, die Wirkungen der 

Genehmigung vom 30. November 2016 vorübergehend aufrechtzuerhalten, auch wenn sie in Anwendung von 

unionsrechtswidrigen nationalen Rechtsakten erteilt wurde. 

87      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass ausweislich der dem Gerichtshof vorliegenden Akte das Windfarmprojekt 

offenbar noch nicht abgeschlossen ist, ja mit seiner Durchführung noch nicht einmal begonnen wurde. 

88      Sollte es zutreffen, dass die Durchführung des Windfarmprojekts noch nicht begonnen hat, wäre es aber 

jedenfalls wohl nicht erforderlich, die Wirkungen der Genehmigung vom 30. November 2016 während der Dauer der 

durch den Erlass und das Rundschreiben von 2006 vorgeschriebenen Umweltprüfung aufrechtzuerhalten (vgl. in 

diesem Sinne Urteile vom 26. Juli 2017, Comune di Corridonia u. a., C-196/16 und C-197/16, EU:C:2017:589, Rn 43, 

sowie vom 28. Februar 2018, Comune di Castelbellino, C-117/17, EU:C:2018:129, Rn 30). Daher wäre es Sache des 

vorlegenden Gerichts, die Genehmigung aufzuheben, die auf der Grundlage des „Plans“ oder „Programms“ erteilt 

wurde, der bzw. das seinerseits unter Verstoß gegen die Pflicht zur Vornahme einer Umweltprüfung angenommen 

worden war (vgl. entsprechend Urteil vom 28. Februar 2012, Inter-Environnement Wallonie und Terre wallonne, 

C-41/11, EU:C:2012:103, Rn 46). 

89      Eine solche Aufhebung müsste nach den in Rn 83 des vorliegenden Urteils dargelegten Grundsätzen auch 

erfolgen, sollte sich herausstellen, dass mit der Durchführung des Windfarmprojekts begonnen wurde oder diese gar 

beendet ist. 

90      Abgesehen davon ist erstens entschieden worden, dass unter Berücksichtigung des Vorliegens einer zwingenden 

Erwägung im Zusammenhang mit dem Umweltschutz ein nationales Gericht ausnahmsweise berechtigt sein kann, eine 

nationale Rechtsvorschrift wie die in Rn 86 des vorliegenden Urteils genannte anzuwenden, die es ihm gestattet, 

bestimmte Wirkungen eines nationalen Rechtsakts aufrechtzuerhalten, bei dem das Verfahren zu seinem Erlass gegen 

die Richtlinie 2001/42 verstoßen hat, wenn die Gefahr besteht, dass die Aufhebung dieses Rechtsakts ein rechtliches 

Vakuum schaffen würde, das mit der Pflicht des betreffenden Mitgliedstaats unvereinbar wäre, die Maßnahmen zur 

Umsetzung eines anderen Unionsrechtsakts zum Schutz der Umwelt, wie der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 

12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 

(ABl. 1991, L 375, S. 1), zu erlassen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Februar 2012, Inter-Environnement Wallonie 

und Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, Rn 56 und 63). 
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91      Insoweit führt das vorlegende Gericht aus, dass der Erlass und das Rundschreiben von 2006 zur Umsetzung der 

Ziele der Richtlinie 2009/28 betreffend die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen beitrügen. Auch wenn 

diese Art der Stromerzeugung von Umweltschutzerwägungen geleitet wird und ein übergeordnetes Ziel der Union im 

Energiebereich darstellt, kann jedoch nicht schon jedes Hindernis in deren Entwicklung auf dem Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, wie dasjenige, das sich aus der Aufhebung einer städtebaulichen Genehmigung ergeben kann, die 

einem Stromerzeuger und -lieferanten für die Errichtung einer begrenzten Anzahl von Windkraftanlagen erteilt wurde, 

ausreichen, um die Umsetzung der Richtlinie in diesem Mitgliedstaat allgemein zu gefährden. 

92      Zweitens hat der Gerichtshof in Rn 179 des Urteils vom 29. Juli 2019, Inter-Environnement Wallonie und Bond 

Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, EU:C:2019:622), befunden, dass auch die Stromversorgungssicherheit des 

betreffenden Mitgliedstaats eine zwingende Erwägung darstellt. Gleichzeitig hat er jedoch klargestellt, dass die 

Stromversorgungssicherheit betreffende Erwägungen die Aufrechterhaltung der Wirkungen nationaler Maßnahmen, die 

unter Verstoß gegen die sich aus dem Unionsrecht ergebenden Pflichten erlassen wurden, nur dann rechtfertigen 

können, wenn im Fall einer Aufhebung oder Aussetzung der Wirkungen dieser Maßnahmen die tatsächliche und 

schwerwiegende Gefahr einer Unterbrechung der Stromversorgung des betreffenden Mitgliedstaats bestünde, der nicht 

mit anderen Mitteln und Alternativen, insbesondere im Rahmen des Binnenmarkts, entgegengetreten werden kann. 

93      Allerdings ist, wie die Kommission in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof vorgebracht hat und wie 

der Generalanwalt in Nr. 132 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, nicht sicher, dass sich die Einstellung des Betriebs 

einer begrenzten Anzahl von Windkraftanlagen signifikant auf die Stromversorgung des gesamten betreffenden 

Mitgliedstaats auswirken kann. 

94      Jedenfalls darf eine etwaige Aufrechterhaltung der Wirkungen dieser Rechtsakte nur für den Zeitraum gelten, der 

absolut notwendig ist, um die festgestellte Rechtswidrigkeit zu beseitigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 28. Februar 

2012, Inter-Environnement Wallonie und Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, Rn 62, sowie vom 29. Juli 2019, 

Inter-Environnement Wallonie und Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, Rn 181). 

95      Nach alledem ist auf die zweite Frage Buchst. h und i zu antworten, dass ein nationales Gericht, wenn sich 

herausstellt, dass vor der Annahme des Erlasses und des Rundschreibens, auf die eine vor ihm angefochtene 

Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen gestützt ist, eine Umweltprüfung im Sinne der 

Richtlinie 2001/42 hätte vorgenommen werden müssen, so dass die beiden Rechtsakte und die Genehmigung nicht mit 

dem Unionsrecht in Einklang stehen, die Wirkungen dieser Rechtsakte und dieser Genehmigung nur dann 

aufrechterhalten kann, wenn ihm dies im Rahmen des bei ihm anhängigen Rechtsstreits durch das innerstaatliche Recht 

gestattet ist und wenn sich die Aufhebung der Genehmigung signifikant auf die Stromversorgung des gesamten 

betreffenden Mitgliedstaats auswirken könnte, und zwar nur während des Zeitraums, der absolut notwendig ist, um 

dieser Rechtswidrigkeit abzuhelfen. Dies wird gegebenenfalls das vorlegende Gericht im Ausgangsrechtsstreit zu 

beurteilen haben. 

 Kosten 

96      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht 

anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter 

für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: 

1.      Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme ist dahin auszulegen, dass ein 

von der Regierung einer föderalen Einheit eines Mitgliedstaats angenommener Erlass und ein von ihr 

erlassenes Rundschreiben, die jeweils unterschiedliche Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb 

von Windkraftanlagen enthalten, unter den Begriff „Pläne und Programme“ fallen. 

2.      Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42 ist dahin auszulegen, dass ein Erlass und ein Rundschreiben, 

die jeweils unterschiedliche Bestimmungen über die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen 
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enthalten, darunter Maßnahmen in Bezug auf Schattenwurf, Sicherheit und Geräuschpegelnormen, Pläne und 

Programme darstellen, die nach dieser Bestimmung einer Umweltprüfung unterzogen werden müssen. 

3.      Ein nationales Gericht kann, wenn sich herausstellt, dass vor der Annahme des Erlasses und des 

Rundschreibens, auf die eine vor ihm angefochtene Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 

Windkraftanlagen gestützt ist, eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42 hätte vorgenommen werden 

müssen, so dass die beiden Rechtsakte und die Genehmigung nicht mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, 

die Wirkungen dieser Rechtsakte und dieser Genehmigung nur dann aufrechterhalten, wenn ihm dies im 

Rahmen des bei ihm anhängigen Rechtsstreits durch das innerstaatliche Recht gestattet ist und wenn sich die 

Aufhebung der Genehmigung signifikant auf die Stromversorgung des gesamten betreffenden Mitgliedstaats 

auswirken könnte, und zwar nur während des Zeitraums, der absolut notwendig ist, um dieser Rechtswidrigkeit 

abzuhelfen. Dies wird gegebenenfalls das vorlegende Gericht im Ausgangsrechtsstreit zu beurteilen haben. 

Unterschriften 

 

* Verfahrenssprache: Niederländisch. 

Auszug aus der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union AEUV) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT 

TITEL XX 

UMWELT 

Artikel 191 (ex-Artikel 174 EGV) 

(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 

- Schutz der menschlichen Gesundheit; 

- umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 

- Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und 

insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 

(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen 

Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, 

auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem 

Verursacherprinzip. 

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden 

Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, aus 

nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollverfahren 

der Union unterliegen. 

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Union 

- die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 

- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Union; 

- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens; 

- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT


Rechtliche Lücken in der mobilitätsbezogenen Klimaschutzpolitik 

162 Arbeiterkammer Wien 

(4) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den 

zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Union können 

Gegenstand von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und 

internationale Abkommen zu schließen. 

Artikel 192 (ex-Artikel 175 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 

Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der 

Union zur Erreichung der in Artikel 191 genannten Ziele. 

(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 114 erlässt der Rat gemäß 

einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen einstimmig 

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art; 

b) Maßnahmen, die 

- die Raumordnung berühren, 

- die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit dieser Ressourcen 

mittelbar oder unmittelbar betreffen, 

- die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren; 

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine 

Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren. 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen einstimmig festlegen, dass für die in Unterabsatz 1 genannten 

Bereiche das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 

Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen allgemeine 

Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden. 

Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je nach Fall, nach dem in Absatz 1 

beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erlassen. 

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten für die Finanzierung und Durchführung 

der Umweltpolitik Sorge. 

(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Behörden eines Mitgliedstaats 

verbunden ist, werden darin unbeschadet des Verursacherprinzips geeignete Bestimmungen in folgender Form 

vorgesehen: 

- vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder 

- eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 177 errichteten Kohäsionsfonds. 

Zur Rechtsnatur der Österreichischen Raumordnungskonferenz 

Zur Rechtsnatur der ÖROK vgl. Bericht des Nö Landesrechnungshofes zur Österreichischen Raumordnungskonferenz ÖROK 

Bericht 1 | 2012 S. 5ff 

https://www.lrh-noe.at/images/pdf/2012/1_2012_-_sterreichische_raumordnungskonferenz_-_rok.pdf  

https://www.lrh-noe.at/images/pdf/2012/1_2012_-_sterreichische_raumordnungskonferenz_-_rok.pdf
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„Das Budget der ÖROK wird durch Budgetzuweisungen (Mitgliedsbeiträge) der Mitglieder gemäß § 2 Abs. 1 

Geschäftsordnung nach dem Schlüssel Bund : Länder : Österreichischer Gemeindebund : Österreichischer Städtebund 

= 48 : 48 : 2 : 2 finanziert. 

Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt zwei gleichberechtigten Geschäftsführern, die vom Bundeskanzler zu bestellen 

sind, wobei die Bestellung eines der Geschäftsführer über Vorschlag der Landeshauptmännerkonferenz zu erfolgen 

hat. Derzeit ist die Leitung der Geschäftsstelle mit je einem Beamten des Bundeskanzleramtes sowie des Amtes der 

oberösterreichischen Landesregierung besetzt. 

Die Geschäftsstelle der ÖROK hatte Ende 2010 mit den beiden Geschäftsführern insgesamt 13 Bedienstete, davon 

waren acht wissenschaftliche Mitarbeiter:innen. 

4. Rechtsform 

Das Kontrollamt der Stadt Wien wies bereits im Prüfbericht 2001 darauf hin, dass bei der Errichtung der ÖROK die 

Schaffung eines Rechtsträgers für die Geschäftsstelle in Form eines Vereins oder einer Gesellschaft m.b.H. überlegt 

wurde. Diese Überlegungen und die Klärung der Rechtsform wurden immer wieder zurückgestellt.  

Der Landesrechnungshof stellte zur Frage der Rechtsform der ÖROK fest, dass die derzeitige Organisation der ÖROK 

wesentliche Merkmale einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach §§ 1175 ff ABGB aufweist. Die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts ist nach herrschender Ansicht, wie die ÖROK, keine juristische Person, besitzt keine eigene 

Rechtspersönlichkeit und ist nicht auf Mitgliederwechsel angelegt. Demnach begründet sie auch kein von den 

Mitgliedern gesondertes rechtliches Eigenleben, sondern lediglich ein Dauerschuldverhältnis zwischen den 

Gesellschaftern. Die Gesellschafter gründen die Gesellschaft, um ihre unterschiedlichen Gesellschaftsbeiträge wie etwa 

Geld, Einbringen von Know-how oder auch Arbeitsleistungen einem gemeinsamen Zweck zu widmen. 

Infolge dieser Merkmale sieht der Landesrechnungshof auch die Zahlungen des Landes NÖ bzw. der Mitglieder nicht 

als Subventionen, sondern vereinbarte Beiträge der Mitglieder. Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips und der daraus 

resultierenden Konsensbereitschaft und -notwendigkeit unterliegen die Tätigkeit und die Beschlüsse der ÖR OK einer 

gewissen Aufsicht durch ihre Mitglieder. Außerdem erfolgen regelmäßig Überprüfungen von unterschiedlichen Stellen, 

wie die jährliche Rechnungsprüfung oder beispielsweise im Jahr 2010 durch die Interne Revision des 

Bundeskanzleramts.“ 

Schweiz – Rechtsgrundlagen zu Sachplänen und zur Planungskoordination 

Die Sachpläne des Bundes, und damit z.B. auch der Sachplan Verkehr, zu dem es einen Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL)185, der 

etwa einen Planungshorizont von 15 bis 20 Jahren abdeckt, aber auch einen Teil Infrastruktur Straße (SIN)186 sowie einen Teil 

Infrastruktur Schiene (SIS)187 gibt, gründen auf dem Schweizer Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, 

RPG). In Art. 13 RPG wird der Bund verpflichtet, Grundlagen zu erarbeiten, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu 

können. Dazu erstellt er die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab. Zweck und Inhalt, formelle und 

materielle Anforderungen, Erarbeitung, Verfahren, Verbindlichkeit und Verhältnis zu anderen Planungen sind in der 

Raumplanungsverordnung – RPV (insbesondere Art. 17 bis 23) geregelt –. Eingehend sind da u.a. die Verfahrensbestimmungen, 

insbesondere zum Verfahren der gegenseitigen Abstimmung. Können z.B. Widersprüche nicht ausgeräumt werden, so kann vor 

der Verabschiedung des Konzepts oder Sachplans das Bereinigungsverfahren verlangt werden. Die Bestimmungen über das 

Bereinigungsverfahren im Zusammenhang mit den kantonalen Richtplänen (Art. 7 Abs. 2 und 12 RPG sowie Art. 13 RPV) gelten 

hier sinngemäß. Die Letztentscheidung trifft der Bundesrat.  

Zu den Begriffen und der Organisation: Der Schweizer Bundesrat188 ist die Schweizer Bundesregierung. Der Bundesrat leitet die 

Schweizer Bundesverwaltung mit ihren rund 38‘000 Angestellten. Als Kollegium trägt er die oberste Verantwortung für die 

Wahrnehmung der Regierungsfunktionen. Er stellt durch eine ständige und systematische Aufsicht sicher, dass die Departemente 

 
185 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (SIL) https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/infrastruktur/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-.html  
186 Zum Objektteil siehe https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstimmung/objektteil.html; zum Konzeptteil 
siehe https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstimmung/konzeptteil.html  
187 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene SIS – https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-
sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv/sachplan-verkehr--teil-infrastruktur-schiene-sis.html  
188 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates.html  

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/infrastruktur/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstimmung/objektteil.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstimmung/konzeptteil.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv/sachplan-verkehr--teil-infrastruktur-schiene-sis.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv/sachplan-verkehr--teil-infrastruktur-schiene-sis.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates.html
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und Ämter ihre Aufgaben gemäß den rechtlichen Vorgaben erfüllen189. Die Bundesverwaltung ist in sieben Departemente 

gegliedert. Jedem Departement steht eine Bundesrätin oder ein Bundesrat vor. Eines davon ist das Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)190. 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_75 

4. Abschnitt: Umwelt und Raumplanung 

Art. 73 Nachhaltigkeit 

Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit 

einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an. 

Art. 74 Umweltschutz 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder 

lästigen Einwirkungen. 

2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die 

Verursacher. 

3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält. 

Art. 75 Raumplanung 

1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der zweckmäßigen und 

haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes. 

2 Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen. 

3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung. 

Bundesamt für Raumentwicklung – ARE 

https://www.are.admin.ch/are/de/home.html  

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ist die Fachbehörde des Bundes für Fragen der räumlichen Entwicklung, der 

Mobilitätspolitik und der nachhaltigen Entwicklung. Es arbeitet mit Kantonen und Gemeinden zusammen. Auch ist es bei der 

internationalen Zusammenarbeit in räumlichen Belangen federführend. Das ARE folgt bei seinen Arbeiten der Vision, dass der 

Raum Schweiz nachhaltig gestaltet wird und das ARE diese Entwicklung maßgebend mitsteuert. 

Am 1. Juni 2000 ist das ARE gegründet worden. Auf diesen Zeitpunkt hin wurden die Aufgaben des Bundesamts für 

Raumplanung, des Dienstes für Gesamtverkehrsfragen, der Nachhaltigen Entwicklung und der Alpenkonvention unter dem Dach 

des ARE zusammengelegt. 

Das Bundesamt für Raumentwicklung 

• erarbeitet Grundlagen und Strategien für die Raum- und Verkehrsentwicklung sowie für die nachhaltige Entwicklung; 

• sorgt für die bundesinterne Koordination bei raum- und verkehrswirksamen Vorhaben; 

• trägt zur Gestaltung der Kernstädte und Agglomerationen bei und wirkt bei Ausgleichsmaßnahmen im ländlichen Raum 

mit; 

• verantwortet die transnationale Zusammenarbeit in der Raum- und Verkehrsordnung; 

• besorgt zusammen mit den Kantonen die Rechtsaufsicht in der Raumplanung; 

• ist dafür verantwortlich, dass der Bund seine Tätigkeiten an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausrichtet. 

 
189 https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/departementsleitung.html  
190 https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home.html  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_75
https://www.are.admin.ch/are/de/home.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrat/aufgaben-des-bundesrates/departementsleitung.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home.html
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Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 

(Stand am 1. Jänner 2019) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de – Auszug 

1. Titel: Einleitung 

Art. 1 Ziele 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom 

Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf 

die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen 

Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft. 

2 Sie unterstützen mit Maßnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 

a.    die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; 

abis.    die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität; 

b.    kompakte Siedlungen zu schaffen; 

bbis.    die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; 

c.    das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf eine 

angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; 

d.    die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; 

e.    die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; 

f.    die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. 

Art. 2 Planungspflicht 

1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und stimmen sie 

aufeinander ab. 

2 Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit. 

3 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen. 

Art. 3 Planungsgrundsätze 

1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. 

2 Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: 

a. der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; 

b.     Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; 

c.     See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; 

d.     naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; 

e.     die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. 

3 Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. 

Insbesondere sollen: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de
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a.  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmäßig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, 

die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind; 

abis.   Maßnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen 

in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche; 

b.  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen 

möglichst verschont werden; 

c.     Rad- und Fußwege erhalten und geschaffen werden; 

d.     günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein; 

e.     Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten. 

4 Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu 

bestimmen. Insbesondere sollen: 

a.    regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; 

b.     Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein; 

c.    nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden 

oder gesamthaft gering gehalten werden. 

Art. 4 Information und Mitwirkung 

1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen 

nach diesem Gesetz. 

2 Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann. 

3 Die Pläne nach diesem Gesetz sind öffentlich. 

Art. 5 Ausgleich und Entschädigung 

1 Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen 

nach diesem Gesetz entstehen. 

1bis Planungsvorteile werden mit einem Satz von mindestens 20 % ausgeglichen. Der Ausgleich wird bei der 

Überbauung des Grundstücks oder dessen Veräußerung fällig. Das kantonale Recht gestaltet den Ausgleich so aus, 

dass mindestens Mehrwerte bei neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Boden ausgeglichen werden. 

1ter Der Ertrag wird für Maßnahmen nach Absatz 2 oder für weitere Maßnahmen der Raumplanung nach Artikel 3, 

insbesondere Absätze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe abis, verwendet. 

1quater Für die Bemessung der Abgabe ist der bei einer Einzonung errechnete Planungsvorteil um den Betrag zu 

kürzen, welcher innert angemessener Frist zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur 

Selbstbewirtschaftung verwendet wird. 

1quinquies Das kantonale Recht kann von der Erhebung der Abgabe absehen, wenn: 

a.      ein Gemeinwesen abgabepflichtig wäre; oder  

b.     der voraussichtliche Abgabeertrag in einem ungünstigen Verhältnis zum Erhebungsaufwand steht. 

1sexies Die bezahlte Abgabe ist bei der Bemessung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer als Teil der 

Aufwendungen vom Gewinn in Abzug zu bringen. 

2 Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, so wird voll entschädigt. 

3 Die Kantone können vorschreiben, dass die Auszahlung von Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen im 

Grundbuch anzumerken ist. 
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2. Titel: Maßnahmen der Raumplanung 

1. Kapitel: Richtpläne der Kantone 

Art. 6 Grundlagen 

1 … 

2 Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone Grundlagen, in denen sie feststellen, welche Gebiete: 

a.    sich für die Landwirtschaft eignen; 

b.    besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind; 

bbis.    sich für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien eignen; 

c.    durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind. 

3 In den Grundlagen geben sie auch Aufschluss über den Stand und die bisherige Entwicklung: 

a.    ihres Siedlungsgebietes; 

b.    des Verkehrs; 

bbis.    der Versorgung, insbesondere mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien; 

bter.    der öffentlichen Bauten und Anlagen; 

c.    ihres Kulturlandes. 

4 Sie berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale 

Entwicklungskonzepte und Pläne. 

Art. 7 Zusammenarbeit der Behörden 

1 Die Kantone arbeiten mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone zusammen, soweit ihre Aufgaben sich 

berühren. 

2 Einigen sich Kantone untereinander oder mit dem Bund nicht darüber, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander 

abgestimmt werden, so kann das Bereinigungsverfahren (Art. 12) verlangt werden. 

3 Die Grenzkantone suchen die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden des benachbarten Auslandes, soweit 

sich ihre Maßnahmen über die Grenzen auswirken können. 

Art. 8 Mindestinhalt der Richtpläne 

1 Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt: 

a.    wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll; 

b.  wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden; 

c.    in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen. 

2 Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen einer Grundlage im Richtplan. 

Art. 8a Richtplaninhalt im Bereich Siedlung 

1 Der Richtplan legt im Bereich Siedlung insbesondere fest: 

a.    wie groß die Siedlungsfläche insgesamt sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung 

regional abgestimmt wird; 

b.  wie Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und eine rationelle sowie flächensparende Erschließung 

sichergestellt werden; 
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c.    wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen bewirkt wird; 

d.    wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Artikel 15 entsprechen; und 

e.    wie die Siedlungserneuerung gestärkt wird. 

Art. 8b Richtplaninhalt im Bereich Energie 

Der Richtplan bezeichnet die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken. 

Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung 

1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. 

2 Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, 

so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst. 

3 Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet. 

Art. 10 Zuständigkeit und Verfahren 

1 Die Kantone ordnen Zuständigkeit und Verfahren. 

2 Sie regeln, wie die Gemeinden, andere Träger raumwirksamer Aufgaben sowie die beschwerdeberechtigten Umwelt-

, Natur- und Heimatschutzorganisationen nach Artikel 55 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 und nach 

Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz beim Erarbeiten der Richtpläne 

mitwirken. 

Art. 11 Genehmigung des Bundesrates 

1 Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen, wenn sie diesem Gesetz entsprechen, namentlich 

die raumwirksamen Aufgaben des Bundes und der Nachbarkantone sachgerecht berücksichtigen. 

2 Für den Bund und die Nachbarkantone werden Richtpläne erst mit der Genehmigung durch den Bundesrat verbindlich. 

Art. 12 Bereinigung 

1 Kann der Bundesrat Richtpläne oder Teile davon nicht genehmigen, so ordnet er nach Anhören der Beteiligten eine 

Einigungsverhandlung an. 

2 Für die Dauer der Einigungsverhandlung verfügt er, dass nichts unternommen wird, was ihren Ausgang nachteilig 

beeinflussen könnte. 

3 Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet der Bundesrat, spätestens drei Jahre nachdem er die 

Einigungsverhandlung angeordnet hat. 

2. Kapitel: Besondere Maßnahmen des Bundes 

Art. 13 Konzepte und Sachpläne 

1 Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen 

Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab. 

2 Er arbeitet mit den Kantonen zusammen und gibt ihnen seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben rechtzeitig 

bekannt. 

3. Kapitel: Nutzungspläne 

1. Abschnitt: Zweck und Inhalt 

Art. 14 Begriff 

1 Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens. 
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2 Sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. 

Art. 15 Bauzonen 

1 Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. 

2 Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren. 

3 Lage und Größe der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei sind die Ziele und 

Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. Insbesondere sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie Natur und 

Landschaft zu schonen. 

4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn: 

a.    es sich für die Überbauung eignet; 

b.    es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen 

voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird; 

c.    Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 

d.    seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und 

e.    damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

5 Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, 

namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen. 

Art. 15a Förderung der Verfügbarkeit von Bauland 

1 Die Kantone treffen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Bauzonen 

ihrer Bestimmung zuzuführen, insbesondere bodenrechtliche Maßnahmen wie Landumlegungen (Art. 20). 

2 Das kantonale Recht sieht vor, dass, wenn das öffentliche Interesse es rechtfertigt, die zuständige Behörde eine Frist 

für die Überbauung eines Grundstücks setzen und, wenn die Frist unbenützt verstreicht, bestimmte Maßnahmen 

anordnen kann. 

… 

3. Titel: Bundesbeiträge 

Art. 28 

Art. 29 Beiträge an Entschädigungen für Schutzmaßnahmen 

Der Bund kann an Entschädigungen für besonders bedeutsame Schutzmaßnahmen nach Artikel 17 Beiträge leisten. 

Art. 29a Beiträge an Projekte 

1 Der Bund kann in Zusammenarbeit mit den Kantonen, Städten und Gemeinden Projekte fördern, die nachhaltig der 

Verbesserung der Wohnqualität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Wohngebieten dienen. 

2 Das Bundesamt für Raumentwicklung koordiniert diese Förderung mit den betroffenen Bundesstellen und stellt eine 

systematische Auswertung der Erfahrungen sicher. 

Art. 30 Voraussetzung für andere Beiträge 

Der Bund macht die Leistung von Beiträgen an raumwirksame Maßnahmen nach anderen Bundesgesetzen davon 

abhängig, dass diese den genehmigten Richtplänen entsprechen. 
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4. Titel: Organisation 

Art. 31 Kantonale Fachstellen 

Die Kantone bezeichnen eine Fachstelle für Raumplanung. 

Art. 32 Fachstelle des Bundes 

Fachstelle des Bundes ist das Bundesamt für Raumentwicklung. 

5. Titel: Rechtsschutz 

Art. 33 Kantonales Recht 

1 Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt. 

2 Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf 

dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen. 

3 Es gewährleistet: 

a.    die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten 

an das Bundesgericht; 

b.    die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde. 

4 Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind 

einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen. 

Art. 34 Bundesrecht 

1 Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. 

2 Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über: 

a.    Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5); 

b.    die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen außerhalb der Bauzonen; 

c.    Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24d und 37a. 

3 Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die 

Fruchtfolgeflächen beanspruchen. 

Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 (Stand am 1. Jänner 2021) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html   oder https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de  

1. Kapitel: Einleitung 

Art. 1 Raumwirksame Tätigkeiten 

1 Raumwirksam sind Tätigkeiten, welche die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes verändern oder 

dazu bestimmt sind, die jeweilige Nutzung des Bodens oder die jeweilige Besiedlung des Landes zu erhalten. 

2 Bund, Kantone und Gemeinden üben insbesondere dann raumwirksame Tätigkeiten aus, wenn sie: 

a.    Richt- und Nutzungspläne, Konzepte und Sachpläne sowie dazu erforderliche Grundlagen erarbeiten oder 

genehmigen; 

b.    öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen planen, errichten, verändern oder nutzen; 

c.    Konzessionen oder Bewilligungen erteilen für Bauten und Anlagen sowie für Rodungen, Wasser-, Schürf-, 

Transport- oder andere Nutzungsrechte; 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de
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d.    Beiträge ausrichten an Bauten und Anlagen, insbesondere an Gewässerschutz-, Verkehrs- und 

Versorgungsanlagen und Wohnungsbauten sowie für Bodenverbesserungen, Gewässerkorrektionen oder 

Schutzmaßnahmen. 

Art. 2 Planung und Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten 

1 Im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen die Behörden bei der Planung raumwirksamer 

Tätigkeiten insbesondere: 

a.    wie viel Raum für die Tätigkeit benötigt wird; 

b.    welche Alternativen und Varianten in Betracht fallen; 

c.    ob die Tätigkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung vereinbar ist; 

d.    welche Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch und umweltschonend zu nutzen sowie die 

Siedlungsordnung zu verbessern; 

e.    ob die Tätigkeit mit geltenden Plänen und Vorschriften von Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden über die 

Nutzung des Bodens, insbesondere mit Richt- und Nutzungsplänen, vereinbar ist. 

2 Die Behörden stellen fest, wie sich ihre raumwirksamen Tätigkeiten auswirken, und unterrichten einander darüber 

rechtzeitig. 

3 Sie stimmen die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab, wenn diese einander ausschließen, behindern, bedingen 

oder ergänzen. 

Art. 3 Interessenabwägung 

1 Stehen den Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zu, so wägen 

sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie: 

a.    die betroffenen Interessen ermitteln; 

b.  diese Interessen beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden räumlichen 

Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berücksichtigen; 

c.    diese Interessen auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigen. 

2 Sie legen die Interessenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar. 

2. Kapitel: Kantonaler Richtplan 

Art. 4 Grundlagen 

1 Die Grundlagen bestehen aus Planungen über die einzelnen Sachbereiche (Art. 6 Abs. 2 und 3 RPG); sie befassen 

sich insbesondere mit der Trennung des Siedlungsgebiets vom Nichtsiedlungsgebiet. 

2 Die Planungen über die einzelnen Sachbereiche zeigen die tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten und die 

absehbaren Nutzungskonflikte; sie enthalten eine Beurteilung der möglichen Entwicklungen aus gesamtheitlicher Sicht. 

… 

Art. 8 Richtlinien 

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) erlässt nach Anhörung der Kantone und der Bundesstellen technische 

Richtlinien für die Erstellung der Richtpläne. 

Art. 9 Zusammenarbeit 

1 Die Kantone orientieren das ARE mindestens alle vier Jahre über den Stand der Richtplanung, über deren Umsetzung 

und über wesentliche Änderungen der Grundlagen. 
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2 Wollen die Kantone ihre Richtpläne anpassen oder überarbeiten (Art. 9 Abs. 2 und 3 RPG), so geben sie dies dem 

ARE bekannt. 

3 Das ARE berät und unterstützt die Kantone bei der Erstellung und Anpassung ihrer Richtpläne; es vermittelt die 

erforderlichen Informationen und Kontakte zwischen den Bundesstellen und den Kantonen. 

4 Es kann im Namen des Bundes mit den Kantonen Verwaltungsvereinbarungen zur Regelung der Zusammenarbeit 

abschließen. 

Art. 10 Prüfung 

1 Das ARE leitet das Verfahren für die Prüfung des kantonalen Richtplans und seiner Anpassungen sowie die dazu 

erforderlichen Verhandlungen mit dem Kanton und den Bundesstellen. 

2 Es erstellt den Prüfungsbericht. 

3 Der Kanton kann seinen Richtplan dem ARE zu einer Vorprüfung unterbreiten. 

4 Vorprüfung und Prüfung der vollständigen Unterlagen sollen bei Richtplananpassungen in der Regel zusammen nicht 

mehr als sechs Monate, bei Gesamtüberarbeitungen nicht mehr als zwölf Monate beanspruchen. 

Art. 11 Genehmigung 

1 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beantragt dem 

Bundesrat nach Anhörung des Kantons und der Nachbarkantone die Genehmigung des kantonalen Richtplans und 

seiner Anpassungen oder die Anordnung einer Einigungsverhandlung (Art. 12 RPG). 

2 Sind Anpassungen unbestritten, so genehmigt sie das UVEK. 

3 Wird der Inhalt des Richtplans im Rahmen seiner Anweisungen fortgeschrieben, so genügt eine unverzügliche 

Mitteilung an das ARE. 

Art. 12 Begehren um Anpassung 

1 Die Anpassung eines kantonalen Richtplans (Art. 9 Abs. 2 RPG) kann von den Nachbarkantonen beim Kanton und 

von den Bundesstellen über das Departement verlangt werden. 

2 Entspricht der Kanton dem Begehren, so wird das Verfahren für die Genehmigung durchgeführt; lehnt er ab, so 

beantragt das UVEK dem Bundesrat, eine Einigungsverhandlung anzuordnen (Art. 12 RPG). 

Art. 13 Begehren um Bereinigung 

1 Der Kanton, die Nachbarkantone und die Bundesstellen können jederzeit beim UVEK das Bereinigungsverfahren 

(Art. 7 Abs. 2 und 12 RPG) verlangen. 

2 Das UVEK leitet das Begehren an den Bundesrat weiter und beantragt, wer an der Einigungsverhandlung teilnehmen 

soll und wie vorzugehen ist. 

3   Kommt keine Einigung zustande, so stellt das UVEK dem Bundesrat Antrag zum Entscheid (Art. 12 Abs. 3 RPG). 

3. Kapitel: Besondere Maßnahmen des Bundes 

1. Abschnitt: Konzepte und Sachpläne 

Art. 14 Zweck und Inhalt 

1 Der Bund erstellt Konzepte und Sachpläne zur Planung und Koordination seiner Aufgaben, soweit sich diese erheblich 

auf Raum und Umwelt auswirken. 

2 In den Konzepten und Sachplänen zeigt der Bund, wie er von seinem planerischen Ermessen Gebrauch machen will, 

namentlich: 

a.    welche Sachziele er verfolgt und wie er diese aufeinander und mit den Raumordnungszielen abstimmt; und 



 Materialien II – Sonstiges 

Informationen zur Umweltpolitik 173 

b.   nach welchen Prioritäten, wie und mit welchen Mitteln die Aufgaben des Bundes räumlich umgesetzt werden sollen. 

3 Sachpläne enthalten zudem räumlich und zeitlich konkrete Aussagen sowie Anweisungen an die zuständigen 

Bundesbehörden. 

Art. 15 Formelle und materielle Anforderungen 

1 Räumlich konkrete Aussagen sind nicht nur im Text, sondern auch kartografisch darzustellen. 

2 Text und Karten enthalten verbindliche Festlegungen, die nach Festsetzungen, Zwischenergebnissen und 

Vororientierungen (Art. 5 Abs. 2) gegliedert werden können, sowie allenfalls weitere Informationen. Sie geben zudem 

Aufschluss über die zum Verständnis der Festlegungen erforderlichen räumlichen und sachlichen Zusammenhänge 

(Ausgangslage). 

3 Ein konkretes Vorhaben darf erst festgesetzt werden, wenn: 

a.    ein Bedarf dafür besteht; 

b.  eine Prüfung von Alternativstandorten stattgefunden hat und das Vorhaben auf den betreffenden Standort 

angewiesen ist; 

c.    sich die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf Raum und Umwelt in einer der Planungsstufe 

entsprechenden Weise beurteilen lassen; und 

d.    das Vorhaben mit der maßgeblichen Gesetzgebung voraussichtlich vereinbar ist. 

Art. 16 Erläuterungen 

Die zuständige Bundesstelle gibt in ihren Erläuterungen insbesondere Aufschluss über: 

a.    den Anlass und den Ablauf der Planung; 

b.    die Art und Weise, wie den verschiedenen Interessen Rechnung getragen wurde (Art. 3); 

c.  die Ergebnisse der Zusammenarbeit (Art. 18) sowie des Anhörungs- und Mitwirkungsverfahrens (Art. 19). 

Art. 17 Erarbeitung und Anpassung 

1 Die zuständige Bundesstelle erarbeitet die Konzepte und Sachpläne, deren Anpassungen und die nötigen Grundlagen 

in enger Zusammenarbeit mit dem ARE. Sie berücksichtigt dabei die Richtplanung der Kantone. 

2 Das ARE vermittelt bei räumlichen Konflikten zwischen den Bundesstellen sowie zwischen Bund und Kantonen. Es 

stellt zuhanden des antragstellenden UVEK fest, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um die Planung als Konzept oder 

Sachplan im Sinne von Artikel 13 RPG verabschieden zu können. 

3 Die zuständige Bundesstelle und das ARE stellen die für die Konzept- und Sachplanarbeiten erforderlichen 

finanziellen und personellen Mittel nach einem im Einzelfall festzulegenden Verteilschlüssel gemeinsam bereit. 

4 Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, 

so werden die Konzepte und Sachpläne überprüft und nötigenfalls gesamthaft überarbeitet oder angepasst. 

Art. 18 Zusammenarbeit 

1 Um allfällige Konflikte im Rahmen der Planung rechtzeitig erkennen und partnerschaftlich lösen zu können, sorgt die 

zuständige Bundesstelle für einen möglichst frühzeitigen Einbezug: 

a.    der betroffenen Behörden des Bundes, der Kantone und des benachbarten Auslands; 

b.  der betroffenen Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die nicht der Verwaltung 

angehören, soweit sie mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind. 
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2 Wenn ein geltender kantonaler Richtplan die Erreichung der mit einem Sachplan angestrebten Ziele verhindern oder 

unverhältnismäßig erschweren würde, koordinieren der Kanton und die zuständige Bundesstelle die Verfahren für die 

entsprechende Anpassung des Richtplans und für die Erarbeitung des Sachplans miteinander. 

Art. 19 Anhörung der Kantone und Gemeinden; Information und Mitwirkung der Bevölkerung 

1 Die zuständige Bundesstelle stellt den Entwurf eines Konzepts oder Sachplans den betroffenen Kantonen zu. 

Hinsichtlich der räumlich konkreten Sachplaninhalte teilt sie ihnen zusätzlich mit, wie die Information und die 

Mitwirkungsmöglichkeit der Bevölkerung in den amtlichen Publikationsorganen anzuzeigen sind. 

2 Die kantonale Fachstelle für Raumplanung hört die interessierten kantonalen, regionalen und kommunalen Stellen an 

und sorgt dafür, dass die Bevölkerung in geeigneter Weise mitwirken kann. 

3 Die zuständige Bundesstelle trägt die Kosten für die Anzeigen in den amtlichen Publikationsorganen. 

4 Der Entwurf des Konzepts oder Sachplans ist während mindestens 20 Tagen öffentlich aufzulegen. Das 

Anhörungsverfahren dauert in der Regel 3 Monate. Bei Anpassungen von Konzepten und Sachplänen wird diese Frist 

angemessen verkürzt. 

Art. 20 Bereinigung 

1 Vor der Verabschiedung des Konzepts oder Sachplans durch den Bundesrat erhalten die Kantone Gelegenheit, noch 

vorhandene Widersprüche zur kantonalen Richtplanung festzustellen. 

2 Können diese Widersprüche nicht ausgeräumt werden, so kann vor der Verabschiedung des Konzepts oder 

Sachplans das Bereinigungsverfahren verlangt werden. 

3 Die Bestimmungen über das Bereinigungsverfahren im Zusammenhang mit den kantonalen Richtplänen (Art. 7 Abs. 

2 und 12 RPG sowie Art. 13 dieser Verordnung) gelten sinngemäß. Das Verfahren ist so rasch als möglich 

abzuschließen. 

Art. 21 Verabschiedung 

1 Der Bundesrat verabschiedet die Konzepte und Sachpläne sowie deren Anpassungen auf Antrag des in der Sache 

zuständigen Departements. 

2 Er stellt in Wahrnehmung seines planerischen Ermessens insbesondere sicher, dass: 

a.  das Konzept oder der Sachplan mit den Anforderungen des Raumplanungsrechts und des Spezialrechts 

übereinstimmt; 

b.    allfällige Widersprüche mit den übrigen Konzepten und Sachplänen des Bundes sowie den geltenden kantonalen 

Richtplänen ausgeräumt sind; 

c.  das Konzept oder der Sachplan die übrigen raumrelevanten Anliegen von Bund und Kantonen sachgerecht 

berücksichtigt. 

3 Er genehmigt entsprechende Anpassungen kantonaler Richtpläne wenn möglich gleichzeitig mit der Verabschiedung 

des Konzepts oder Sachplans. 

4 Soweit Anpassungen geltender Sachpläne weder zu neuen Konflikten führen noch erhebliche Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt haben, können sie vom zuständigen Departement verabschiedet werden. 

Art. 22 Verbindlichkeit 

1 Konzepte und Sachpläne sind für die Behörden verbindlich. 

2 Sie binden überdies Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die nicht der Verwaltung 

angehören, soweit sie mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind. 
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3 Eine Festsetzung bindet die Behörden insoweit, als sich die damit verbundenen Auswirkungen auf Raum und Umwelt 

anhand der Sachplangrundlagen und des Standes der Planungen von Bund und Kantonen im Zeitpunkt der Festsetzung 

beurteilen lassen. 

Art. 23 Verhältnis der Sachpläne zu den kantonalen Richtplänen 

1 Die im Sachplan mit Bezug auf die Realisierung konkreter Vorhaben getroffenen Anordnungen sind für den Kanton 

so weit verbindlich, als der Bund im betreffenden Bereich von Verfassungs- und Gesetzeswegen über entsprechende 

Kompetenzen verfügt. 

2 Soweit die Anpassung eines kantonalen Richtplans auf Anordnungen eines Sachplans beruht, wird sie vom Bund als 

Fortschreibung zur Kenntnis genommen. 

2. Abschnitt: Information und Koordination 

Art. 24 Information der Kantone 

Der Bund erstellt zuhanden der Kantone periodisch eine Übersicht über die Konzepte und Sachpläne, die dazu 

erforderlichen Grundlagen sowie die Bauvorhaben des Bundes. 

Art. 25 Koordination 

1 Bei der Leistung von Beiträgen, der Genehmigung von Plänen oder der Erteilung von Bewilligungen und 

Konzessionen für raumwirksame Maßnahmen prüfen die Bundesstellen, ob die Planungspflicht mit Blick auf den 

Entscheid hinreichend erfüllt ist. 

2 Muss ein Richtplan angepasst werden, so koordiniert das ARE die Verfahren zwischen Bund und Kanton. 

… 

6. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 48 Aufgaben und Kompetenzen des ARE 

1 Das ARE nimmt zu raumwirksamen Vorhaben des Bundes Stellung. 

2 Es erarbeitet Grundlagen für die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes, für die Zusammenarbeit 

mit den Kantonen und für die Förderung der Raumplanung in den Kantonen. 

3 Es leitet das vom Bundesrat eingesetzte bundesinterne Koordinationsorgan. 

4 Es ist im Bereich der Raumplanung zur Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die 

Bundesrechtspflege berechtigt 

Bundesgesetz über die Nationalstraßen (NSG) vom 8. März 1960 (Stand am 

1. Jänner 2022) 

 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/de  

 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

I. Nationalstraßen 

Art. 1 

1 Die wichtigsten Straßenverbindungen von gesamtschweizerischer Bedeutung werden von der Bundesversammlung 

zu Nationalstraßen erklärt. 

2 Es sind Nationalstraßen erster, zweiter und dritter Klasse zu unterscheiden. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/de
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1. Nationalstraßen erster Klasse 

Art. 2 

Nationalstraßen erster Klasse sind ausschließlich für die Benützung mit Motorfahrzeugen bestimmt und nur an 

besonderen Anschlussstellen zugänglich. Sie weisen für beide Richtungen getrennte Fahrbahnen auf und werden nicht 

höhengleich gekreuzt. 

2. Nationalstraßen zweiter Klasse 

Art. 3 

Nationalstraßen zweiter Klasse sind die übrigen, ausschließlich dem Verkehr der Motorfahrzeuge offenen 

Nationalstraßen, die nur an besonderen Anschlussstellen zugänglich sind. Sie werden in der Regel nicht höhengleich 

gekreuzt. 

3. Nationalstraßen dritter Klasse 

Art. 4 

1 Nationalstraßen dritter Klasse stehen auch andern Straßenbenützern offen. Wo die Verhältnisse es gestatten, sind 

Ortsdurchfahrten und höhengleiche Kreuzungen zu vermeiden. 

2 Der Bundesrat kann den Zugang auf bestimmte Anschlussstellen beschränken. 

4. Änderung der Klassierung 

Art. 4a 

Der Bundesrat kann nach Anhören des betroffenen Kantons die Klassierung einer von der Bundesversammlung 

festgelegten Nationalstraße ändern, namentlich wenn verkehrstechnische Gründe dies erfordern. 

II. Grundsätze für die Ausgestaltung der Nationalstraßen 

Art. 5 

1 Die Nationalstraßen haben hohen verkehrstechnischen Anforderungen zu genügen; sie sollen insbesondere eine 

sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Verkehrs gewährleisten. 

2 Stehen diesen Anforderungen andere schutzwürdige Interessen entgegen, wie insbesondere die Erfordernisse der 

militärischen Landesverteidigung und der wirtschaftlichen Nutzung des Grundeigentums, die Anliegen der 

Landesplanung oder des Gewässer‑, Natur- und Heimatschutzes, so sind die Interessen gegeneinander abzuwägen. 

III. Umgrenzung 

1. Im Allgemeinen 

Art. 6 

Zu den Nationalstraßen gehören neben dem Straßenkörper alle Anlagen, die zur technisch richtigen Ausgestaltung der 

Straßen erforderlich sind, insbesondere Kunstbauten, Anschlüsse, Rastplätze, Signale, Einrichtungen für den Betrieb 

und Unterhalt der Straßen, Bepflanzungen sowie Böschungen, deren Bewirtschaftung dem Anstößer nicht zugemutet 

werden kann. 

2. Nebenanlagen 

Art. 7 

1 Wo der seitliche Zugang zu den Nationalstraßen verboten ist, können, entsprechend den Bedürfnissen, auf 

Straßengebiet Anlagen errichtet werden, die der Abgabe von Treib-, Schmierstoffen und Elektrizität sowie der 

Versorgung, der Verpflegung und der Beherbergung der Straßenbenützer dienen. 

2 Der Bundesrat stellt die nötigen Grundsätze über die Nebenanlagen auf. 
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3 Unter Vorbehalt der bundesrechtlichen Bestimmungen und der Projektgenehmigung durch die zuständigen 

Bundesbehörden ist die Erteilung der erforderlichen Rechte für den Bau, die Erweiterung und die Bewirtschaftung der 

Nebenanlagen Sache der Kantone. 

3. Rastplätze 

Art. 7a 

1 Rastplätze dienen der kurzzeitigen Erholung der Straßenbenützer. Sie können mit Anlagen für die Abgabe von 

alternativen Treibstoffen – insbesondere Elektrizität – sowie mit kleineren, mobilen Versorgungs- und 

Verpflegungseinrichtungen versehen werden. 

2 Der Bau von Anlagen für die Abgabe von alternativen Treibstoffen richtet sich nach kantonalem Recht. Der Bund 

beteiligt sich nicht an den Kosten für den Bau und Betrieb dieser Anlagen. 

3 Der Bundesrat stellt die nötigen Grundsätze über die Rastplätze auf. 

IV. Hoheit und Eigentum 

Art. 8 

1 Die Nationalstraßen stehen unter der Straßenhoheit und im Eigentum des Bundes. 

2 Die Nebenanlagen im Sinne von Artikel 7 stehen im Eigentum der Kantone. 

V. Übergang des Eigentums und Übernahme von Projekten bei Anpassung des Nationalstraßennetzes 

Art. 8a 

1 Werden bestehende Straßen neu ins Nationalstraßennetz aufgenommen, so geht das Eigentum an ihnen auf den 

Zeitpunkt der Aufnahme entschädigungslos auf den Bund über. 

2 Werden bestehende Nationalstraßen aus dem Nationalstraßennetz entlassen oder durch eine Nationalstraße mit 

anderer Linienführung ersetzt, so geht das Eigentum an ihnen auf den Zeitpunkt der Entlassung beziehungsweise auf 

den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neuen Straße entschädigungslos auf den jeweiligen Kanton über. 

3 Liegt für eine neu ins Nationalstraßennetz aufgenommene Straße ein rechtskräftig bewilligtes kantonales Projekt vor, 

so entscheidet die Bundesversammlung, ob das Projekt vom Bund übernommen wird. Die kantonale Bewilligung gilt 

als Plangenehmigung im Sinne von Artikel 26. Die bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Straße ins Nationalstraßennetz 

aufgelaufenen Kosten des Projekts gehen zulasten der Kantone. 

4 Bau-, Ausbau- und Unterhaltsvorhaben, die zum Zeitpunkt der Aufnahme einer Straße ins Nationalstraßennetz nicht 

abgeschlossen sind, sind von den Kantonen fertigzustellen und zu finanzieren. 

5 Artikel 62a gilt für die Absätze 1-3 sinngemäß. 

Zweiter Abschnitt: Bau der Nationalstraßen 

A. Planung, strategisches Entwicklungsprogramm und generelle Projektierung 

I. Planung 

1. Aufgabe 

Art. 9 

Die Planung hat abzuklären, welche Gebiete eine Verbindung durch Nationalstraßen benötigen und welche allgemeinen 

Linienführungen und Straßenarten in Betracht fallen. 
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2. Zuständigkeit 

Art. 10 

Die Planung wird vom zuständigen Bundesamt (Bundesamt) in Zusammenarbeit mit den interessierten Bundesstellen 

und Kantonen durchgeführt. 

3. Entscheid 

Art. 11 

1 Die Bundesversammlung entscheidet auf Antrag des Bundesrates endgültig über die allgemeine Linienführung und 

die Art der zu errichtenden Nationalstraßen. 

2 Der Bundesrat legt nach Anhören der Kantone das Bauprogramm fest. 

Ibis. Strategisches Entwicklungsprogramm 

Art. 11a 

1 Die Nationalstraßen werden im Rahmen eines strategischen Entwicklungsprogramms schrittweise ausgebaut. Der 

Bundesrat berücksichtigt dabei insbesondere die Module 1-420 des Programms für die Beseitigung von Engpässen im 

Nationalstraßennetz. 

2 Der Bundesrat legt der Bundesversammlung alle vier Jahre einen Bericht zum Stand des Ausbaus, zu notwendigen 

Anpassungen des strategischen Entwicklungsprogramms und zum nächsten geplanten Ausbauschritt vor. 

Iter. Ausbauschritte im Nationalstraßennetz 

Art. 11b 

1 Die Erlasse zu den einzelnen Ausbauschritten ergehen in der Form des Bundesbeschlusses. Die Bundesbeschlüsse 

unterstehen dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat zeigt in den Botschaften zu den Ausbauschritten insbesondere die Folgekosten auf. 

II. Generelle Projektierung 

1. Aufgabe 

Art. 12 

Die Nationalstraßen sind in generellen Projekten darzustellen. Aus den Plänen müssen insbesondere die Linienführung 

der Straßen, die Anschlussstellen und die Kreuzungsbauwerke ersichtlich sein. 

2. Zuständigkeit 

Art. 13 

Die generelle Projektierung wird vom Bundesamt in Zusammenarbeit mit den interessierten Bundesstellen und 

Kantonen durchgeführt. 

3. Vorsorgliche Freihaltung des Straßenraumes 

a. Errichtung von Projektierungszonen 

Art. 14 

1 Das zuständige Departement (Departement) kann zur vorsorglichen Freihaltung des Straßenraumes nach Anhören 

der Kantone Projektierungszonen festlegen. 

2 Wo die Projektierungszonen nach dem kantonalen Recht gesichert werden können, bleibt bei der Fertigstellung des 

beschlossenen Nationalstraßennetzes dessen Anwendung vorbehalten. 
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3 Die Festlegung der Projektierungszonen ist in den Gemeinden öffentlich bekanntzumachen. Gegen diese Verfügung 

kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. 

4 Die bereinigten Zonenpläne sind in den Gemeinden zur Einsicht offen zu halten. Die Projektierungszonen werden mit 

ihrer Veröffentlichung rechtswirksam. 

b. Wirkungen 

Art. 15 

1 Innerhalb der Projektierungszonen dürfen ohne Bewilligung keine Neubauten oder wertvermehrende Umbauten 

ausgeführt werden. Der Bundesrat kann weitere, den künftigen Landerwerb erschwerende oder verteuernde 

Verfügungen über das Grundeigentum der Bewilligungspflicht unterstellen. 

2 Unabhängig von der Einleitung oder dem Ausgang eines Strafverfahrens können die Kantone auf Kosten des 

Widerhandelnden die nötigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes treffen. 

c. Gründe zur Erteilung von Baubewilligungen, Zuständigkeit 

Art. 16 

1 Bauliche Maßnahmen innerhalb der Projektierungszonen können bewilligt werden, wenn sie den Straßenbau nicht 

erschweren oder verteuern und die Festlegung der Baulinien nicht beeinträchtigen. 

2 Über Baugesuche entscheiden die von den Kantonen bezeichneten Behörden. Die kantonale Behörde hört vor der 

Erteilung der Baubewilligung das Bundesamt an. Dieses ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden 

in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen die Rechtsmittel des eidgenössischen und des 

kantonalen Rechts zu ergreifen. 

3 ... 

d. Aufhebung der Projektierungszonen 

Art. 17 

1 Die Projektierungszonen fallen mit der rechtskräftigen Festlegung der Baulinien, spätestens aber nach fünf Jahren 

dahin; sie können um höchstens drei Jahre verlängert werden. Ist eine Projektierungszone hinfällig geworden, so kann 

eine neue Projektierungszone mit ganz oder teilweise gleichem Perimeter festgelegt werden. 

2 Das Departement hebt eine Projektierungszone auf, wenn feststeht, dass die durch sie gesicherten Varianten einer 

Linienführung nicht ausgeführt werden. 

3 Verfügungen über die Aufhebung von Projektierungszonen sind unter Angabe der Beschwerdefrist in den betroffenen 

Gemeinden zu veröffentlichen. 

e. Entschädigung. Festsetzungsverfahren 

Art. 18 

1 Die Beschränkung des Grundeigentums durch Projektierungszonen begründet nur dann einen Anspruch auf 

Entschädigung, wenn sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommt. 

2 Der Betroffene hat seine Ansprüche der zuständigen Behörde nach Artikel 21 schriftlich anzumelden. Werden die 

Ansprüche ganz oder teilweise bestritten, so richtet sich das Verfahren nach dem Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 

über die Enteignung (EntG). 
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4. Bereinigung und Genehmigung der generellen Projekte 

a. Bereinigungsverfahren 

Art. 19 

1 Das Bundesamt unterbreitet die generellen Projekte den interessierten Kantonen. Diese laden die durch den 

Straßenbau betroffenen Gemeinden und allenfalls die Grundeigentümer zur Stellungnahme ein. Die Kantone 

übermitteln ihre Vorschläge unter Beilage der Vernehmlassungen der Gemeinden dem Bundesamt. 

2 Auf Grund der Vernehmlassungen bereinigt das Bundesamt in Zusammenarbeit mit den interessierten Bundesstellen 

und Kantonen die generellen Projekte. 

b. Genehmigung der generellen Projekte 

Art. 20 

1 Der Bundesrat genehmigt die generellen Projekte. 

2 Er entscheidet bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstraßennetzes im Rahmen der Genehmigung der 

generellen Projekte endgültig über die besondere Linienführung der Nationalstraßen im Gebiet der Städte und über den 

Übergang der Nationalstraßen außerhalb von Städten in die städtischen Nationalstraßen. 

B. Ausführungsprojekte 

1. Ausarbeitung der Ausführungsprojekte 

Art. 21 

1 Die Ausführungsprojekte geben Aufschluss über Art, Umfang und Lage des Werkes samt allen Nebenanlagen, die 

Einzelheiten seiner bautechnischen Gestaltung und die Baulinien. 

2 Zuständig für die Ausarbeitung der Ausführungsprojekte sind: 

a.    für die Fertigstellung des beschlossenen Nationalstraßennetzes: die Kantone in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesamt sowie den interessierten Bundesstellen; 

b.    für den Bau neuer und den Ausbau bestehender Nationalstraßen: das Bundesamt. 

3 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Ausführungsprojekte und Pläne fest. 

2. Freihaltung des Straßenraumes 

a. Festlegung der Baulinien 

Art. 22 

In den Ausführungsprojekten sind beidseits der projektierten Straße Baulinien festzulegen. Bei ihrer Bemessung ist 

namentlich auf die Anforderungen der Verkehrssicherheit und der Wohnhygiene sowie auf die Bedürfnisse eines 

allfälligen künftigen Ausbaues der Straße Rücksicht zu nehmen. 

b. Wirkungen 

Art. 23 

1 Zwischen den Baulinien dürfen ohne Bewilligung weder Neubauten erstellt noch Umbauten vorgenommen werden, 

auch wenn diese von der Baulinie nur angeschnitten werden. Bauarbeiten, die zum Unterhalt eines Gebäudes 

notwendig sind, gelten nicht als Umbauten im Sinne dieser Bestimmung. 

2 Unabhängig von der Einleitung oder dem Ausgang eines Strafverfahrens können die Kantone auf Kosten des 

Widerhandelnden die nötigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes treffen. 

c. Gründe zur Erteilung von Baubewilligungen, Zuständigkeit 
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Art. 24 

1 Bauliche Maßnahmen innerhalb der Baulinien sind unter Vorbehalt strengerer Bestimmungen des kantonalen Rechtes 

zu bewilligen, wenn die gemäß Artikel 22 zu wahrenden öffentlichen Interessen nicht verletzt werden. 

2 Über Baugesuche entscheiden die von den Kantonen bezeichneten Behörden. Die kantonale Behörde hört vor der 

Erteilung der Baubewilligung das Bundesamt an. Dieses ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden 

in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen die Rechtsmittel des eidgenössischen und des 

kantonalen Rechts zu ergreifen. 

3 ... 

d. Entschädigung, Festsetzungsverfahren 

Art. 25 

1 Die Beschränkung des Grundeigentums durch Baulinien begründet nur dann einen Anspruch auf Entschädigung, 

wenn sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommt. 

2 Für die Entschädigungspflicht und die Bemessung der Entschädigung sind die Verhältnisse bei Inkrafttreten der 

Eigentumsbeschränkung (Art. 29) maßgebend. 

3 Der Betroffene hat seine Ansprüche innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Eigentumsbeschränkung der 

zuständigen Behörde schriftlich anzumelden. Werden die Ansprüche ganz oder teilweise bestritten, so richtet sich das 

Verfahren nach dem EntG 

3. Plangenehmigungsverfahren 

a. Grundsatz 

Art. 26 

1 Das Departement erteilt die Plangenehmigung für die Ausführungsprojekte. 

2 Mit der Plangenehmigung erteilt es sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen. 

3 Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es Bau 

und Betrieb der Nationalstraßen nicht unverhältnismäßig einschränkt. 

b. Anwendbares Recht 

Art. 26a 

1 Das Plangenehmigungsverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968, 

soweit dieses Gesetz nicht davon abweicht. 

2 Sind Enteignungen notwendig, finden zudem die Vorschriften des EntG Anwendung. 

4. Ordentliches Plangenehmigungsverfahren 

a. Einleitung 

Art. 27 

Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen beim Departement einzureichen. Dieses prüft die 

Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und verlangt allenfalls Ergänzungen. 

b. Aussteckung 

Art. 27a 

1 Vor der öffentlichen Auflage des Gesuchs muss der Gesuchsteller die Veränderungen, die das geplante Werk im 

Gelände bewirkt, sichtbar machen, indem er sie aussteckt; bei Hochbauten hat er Profile aufzustellen. 
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2 Einwände gegen die Aussteckung oder die Aufstellung von Profilen sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf der 

Auflagefrist beim Departement vorzubringen. 

c. Anhörung, Publikation und Auflage 

Art. 27b 

1 Das Departement übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie auf, innerhalb von drei Monaten 

dazu Stellung zu nehmen. Es kann die Frist in begründeten Fällen ausnahmsweise verlängern. 

2 Das Gesuch ist in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und 

während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. 

3 ... 

d. ... 

Art. 27c 

e. Einsprache 

Art. 27d 

1 Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 Partei ist, kann während 

der Auflagefrist gegen das Ausführungsprojekt oder die darin enthaltenen Baulinien beim Departement Einsprache 

erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

2 Wer nach den Vorschriften des EntG Partei ist, kann während der Auflagefrist sämtliche Begehren nach Artikel 33 

EntG geltend machen. 

3 Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. 

f. Bereinigung in der Bundesverwaltung 

Art. 27e 

Das Bereinigungsverfahren in der Bundesverwaltung richtet sich nach Artikel 62b des Regierungs- und 

Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 199758. 

5. Plangenehmigung; Geltungsdauer; Beschwerde 

Art. 28 

1 Mit der Plangenehmigung entscheidet das Departement gleichzeitig auch über die enteignungsrechtlichen 

Einsprachen. 

2 Es kann Projekte in Etappen genehmigen, wenn deren getrennte Behandlung die Beurteilung des Gesamtprojekts 

nicht präjudiziert. 

3 Die Plangenehmigung erlischt, wenn fünf Jahre nach ihrer rechtskräftigen Erteilung mit der Ausführung des 

Bauvorhabens nicht begonnen worden ist. 

4 Das Departement kann die Geltungsdauer der Plangenehmigung aus wichtigen Gründen um höchstens drei Jahre 

verlängern. Die Verlängerung ist ausgeschlossen, wenn sich die maßgebenden tatsächlichen oder rechtlichen 

Verhältnisse seit der rechtskräftigen Erteilung der Plangenehmigung wesentlich verändert haben. 

5 ... 

6. Vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren 

Art. 28a 

1 Das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren wird angewendet bei: 
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a.    örtlich begrenzten Vorhaben mit wenigen, eindeutig bestimmbaren Betroffenen; 

b.    Bauten und Anlagen, deren Änderung das äußere Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert, keine 

schutzwürdigen Interessen Dritter berührt und sich nur unerheblich auf Raum und Umwelt auswirkt;  

c.    Bauten und Anlagen, die spätestens nach drei Jahren wieder entfernt werden. 

2 Das Departement kann die Aussteckung anordnen. Das Gesuch wird nicht publiziert und nicht öffentlich aufgelegt. 

Das Departement unterbreitet die Planvorlage den Betroffenen, soweit sie nicht vorher schriftlich ihre Einwilligung 

gegeben haben; deren Einsprachefrist beträgt 30 Tage. Das Departement kann bei Kantonen und Gemeinden 

Stellungnahmen einholen. Es setzt dafür eine angemessene Frist. 

3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen für das ordentliche Verfahren. Im Zweifelsfall wird dieses durchgeführt. 

7. Öffentlichkeit der Baulinienpläne 

Art. 29 

Die mit den Ausführungsprojekten genehmigten Baulinien sind in den Gemeinden öffentlich bekanntzumachen und die 

Pläne zur Einsicht offen zu halten. Die Baulinien werden mit ihrer Veröffentlichung rechtswirksam. 

C. Landerwerb und Maßnahmen im Interesse der Bodennutzung 

I. Landerwerb 

1. Arten 

Art. 30 

1 Das für den Bau der Nationalstraßen erforderliche Land ist, sofern ein freihändiger Erwerb außer Betracht fällt, im 

Landumlegungs- oder Enteignungsverfahren zu erwerben. 

2 Das Enteignungsverfahren kommt erst zur Anwendung, wenn die Bemühungen für einen freihändigen Erwerb oder 

für eine Landumlegung nicht zum Ziele führen 

… 

Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19. Oktober 1988  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1931_1931_1931/de  

…  

Art. 3 Inhalt und Zweck der Prüfung 

1 Bei der Prüfung wird festgestellt, ob das Projekt den Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspricht. Dazu 

gehören das USG und die Vorschriften, die den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den 

Gewässerschutz, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei und die Gentechnik betreffen. 

2 Das Ergebnis der Prüfung bildet eine Grundlage für den Entscheid über die Bewilligung, Genehmigung oder 

Konzessionierung des Vorhabens im maßgeblichen Verfahren (Art. 5) sowie für weitere Bewilligungen zum Schutz der 

Umwelt (Art. 21). 

Art. 4 Übrige Anlagen 

Bei Anlagen, die nicht der UVP-Pflicht unterliegen, werden die Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) 

angewendet, ohne dass ein Bericht nach Artikel 7 erstellt wird. 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1931_1931_1931/de
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2. Abschnitt: Verfahrensgrundsätze 

Art. 5 Zuständige Behörde und maßgebliches Verfahren 

1 Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder 

Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde). 

2 Das für die Prüfung maßgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von 

Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage 

entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt. 

3 Soweit das maßgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die 

Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für 

bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als maßgebliches Verfahren, 

wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht. 

Art. 6 Mehrstufige Prüfung 

Sieht der Anhang oder das kantonale Recht eine mehrstufige Prüfung in verschiedenen Verfahrensschritten vor, so 

wird die Prüfung bei jedem Verfahrensschritt so weit durchgeführt, als die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt 

für den jeweiligen Entscheid bekannt sein müssen. 

… 

VfGH 06.10.2011 G20/11 ua, V13/11 u.a. Sammlungsnummer 19530 

https://rdb.manz.at/document/ris.vfght.JFT_09888994_11G00020_00/formats/ris.vfght.JFT_09888994_11G00020_00.pdf  

(S.12) 

Möglich ist auch eine Legitimation durch Verfahren (VfSlg 12.687/1991), dh durch ein gesetzliches Gebot zur Einhaltung 

bestimmter Verfahrensschritte bei der genaueren Determinierung des unbestimmten Begriffs im Verwaltungsweg. 

Dabei wird der Beurteilungsspielraum der Behörde dadurch eingeschränkt, dass diese etwa Fachgutachten und 

Stellungnahmen von Interessengruppen zu berücksichtigen hat. Auch hier finden sich differenziertere Vorgaben in §607 

Abs. 14 ASVG: Diese Bestimmung schreibt sowohl die 'Berücksichtigung von berufskundlichen und 

arbeitsmedizinischen Gutachten' als auch eine 'Anhörung der gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen' vor, 

während § 4 Abs. 4 APG lediglich die Bedachtnahme 'auf einen gemeinsamen Vorschlag der gesetzlichen beruflichen 

Interessenvertretungen der nach dem ASVG, GSVG, FSVG und BSVG pensionsversicherten Erwerbstätigen' verlangt. 

https://rdb.manz.at/document/ris.vfght.JFT_09888994_11G00020_00/formats/ris.vfght.JFT_09888994_11G00020_00.pdf
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(S.16) 

1.5.3. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kann ein geringeres Maß an gesetzlicher Determination 

durch Verfahrensregelungen betreffend die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen des Verordnungsgebers 

kompensiert werden (vgl. VfSlg. 12.687/1991, 14.041/1995, 14.941/1997, 17.854/2006; so genannte 'Legitimation durch 

Verfahren'). Es kann dahinstehen, ob die Festlegung von Schwerarbeit einem jener Sachgebiete gleichgehalten werden 

kann, auf die sich diese Rechtsprechung bisher bezogen hat. Jedenfalls enthält die Verordnungsermächtigung des 

§ 4 Abs. 4 APG iVm. §607 Abs14 ASVG verfahrensrechtliche Vorkehrungen, die die materiellen Vorgaben ergänzen. 

VfGH 02.03.1995 G289/94 uva Sammlungsnummer 14041 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFR_10049698_94G00289_01/JFR_10049698_94G00289_01.html  

Leitsatz 

Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen der Wr BauO 1930 über die Festsetzung und Abänderung der 

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne wegen Verstoß gegen das Legalitätsprinzip infolge Fehlens eines für eine 

finale Determinierung notwendigen umfassenden Zielkatalogs bzw. einer umfassenden Umschreibung der 

Planungsaufgaben und mangels einer Regelung über die Methode der Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen des 

Verordnungsgebers; Aufhebung der aufgrund dieser verfassungswidrigen Vorschrift erlassenen Plandokumente 

mangels gesetzlicher Grundlage; Anlassfallwirkung der Aufhebung der Gesetzesbestimmung auch auf eine vor 

Beratungsbeginn anhängig gewordene Verordnungsprüfungssache; Einstellung des zu dieser Sache eingeleiteten, 

jedoch nicht mehr in die dieselbe Gesetzesvorschrift betreffenden anderen Prüfungsverfahren einbeziehbaren 

Gesetzesprüfungsverfahrens 

Rechtssatz 

§ 1 Wr BauO 1930 idF LGBl 18/1976 (betreffend Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungs- und 

Bebauungspläne) wird als verfassungswidrig aufgehoben. 

Will der Gesetzgeber den – in diesem Bereich des Raumordnungsrechtes wohl nicht gangbaren – Weg einer 

Determinierung durch die konkrete Widmung bestimmter Gebiete nicht beschreiten und ist er daher auf den einer finalen 

Determinierung verwiesen, so ist ein umfassender gesetzlicher Zielkatalog oder zumindest eine umfassende 

 

Nr. Anlagetypa) Maßgebliches Verfahren 

11.1 

Nationalstraßen 
Mehrstufige UVP 

 1. Stufe: 

 

Antragstellung durch den Bundesrat an die Bundesversammlung betreffend die 

Genehmigung der allgemeinen Linienführung und die Art der zu errichtenden 

Nationalstraßen 

(Art. 11 BG vom 8. März 196044 über die Nationalstraßen) 

 2. Stufe: 

 
Genehmigung des generellen Projektes durch den Bundesrat  

(Art. 20 BG vom 8. März 1960 über die Nationalstraßen) 

 3. Stufe: 

 
Plangenehmigung durch das Departement 

(Art. 26 Abs. 1 BG vom 8. März 1960 über die Nationalstraßen) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFR_10049698_94G00289_01/JFR_10049698_94G00289_01.html
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Umschreibung der Planungsaufgaben durch das Gesetz in inhaltlicher Hinsicht unabdingbar, weil sonst das 

Verwaltungshandeln weitgehend in einem rechtsfreien Raum stattfände und dementsprechend auch der 

verfassungsmäßig gebotene Maßstab für die Überprüfung der Verwaltungstätigkeit auf ihre Gesetzmäßigkeit vom 

Ansatz her fehlte. Es wäre überschießend, eine gesetzliche Ermächtigung als zulässig anzunehmen, die eine Planung 

ohne prinzipiell umfassend vorgegebene allgemeine Ziele erlaubt. Diese Ansicht kann auch weder durch eine Berufung 

auf das demokratische Prinzip – gleichsam unter dem Stichwort Bürgerbeteiligung – noch durch die an sich richtige 

Überlegung entkräftet werden, dass der Gestaltungsspielraum der Vollziehung mit dem Umfang eines 

(notwendigerweise) Zielkonflikte in sich bergenden Zielkataloges zunimmt. 

Die einzelnen Bestimmungen der Wr BauO 1930 entnehmbaren Zielprogramme (z.B. der von der Landesregierung 

diesbezüglich ins Treffen geführte §6) betreffen nur Teilbereiche und enthalten sohin keinen umfassenden Zielkatalog 

im eben dargelegten Sinn. 

Die Wr BauO 1930 enthält auch keine Regelung darüber, wie die Entscheidungsgrundlagen des Verordnungsgebers 

zu erarbeiten sind. Es blieb unbestritten, dass die Wr BauO – etwa in ihren den Fachbeirat für Stadtplanung und 

Stadtgestaltung betreffenden Vorschriften (§3) – nur gleichsam formale Anordnungen für die Erstellung von 

Entscheidungsgrundlagen trifft, aber nicht die Methode selbst bindend vorschreibt (und daher im Vergleich zum 

mittlerweile gewonnenen rechtsstaatlichen Standard des Raumplanungsrechtes anderer Bundesländer weit 

zurückbleibt). 

Aufhebung der aufgrund der verfassungswidrigen Vorschrift des § 1 Wr BauO 1930 erlassenen Plandokumente. 

Die in Prüfung gezogenen Plandokumente waren zur Gänze als gesetzwidrig aufzuheben, und zwar auch das 

Plandokument 5778 im gesamten Umfang, da es insgesamt der gesetzlichen Grundlage entbehrt (Art. 139 Abs. 3 lit a 

B-VG). 

Bezüglich des Plandokumentes 5708, das in Ansehung des Plandokumentes 6536 nicht mehr dem Rechtsbestand 

angehört, hatte sich der Verfassungsgerichtshof auf den Ausspruch zu beschränken, dass jenes gesetzwidrig war. 

Auch in dem Fall, in dem aus Anlass einer erforderlichen Verordnungsprüfung ein Gesetzesprüfungsverfahren zwar 

eingeleitet wird, die Gesetzesprüfungssache aber aus Gründen des zeitlichen Verfahrensablaufes nicht mehr in die 

dieselbe Gesetzesvorschrift betreffenden anderen Prüfungsverfahren einbezogen werden kann (- hier: Fassung des 

Einleitungsbeschlusses G31/95 am 27.02.95, Beginn der Beratung in den anderen Gesetzesprüfungsfällen am heutigen 

Tag (02.03.95) -), wirkt die sodann ausgesprochene Aufhebung der Gesetzesbestimmung als verfassungswidrig auf 

die schon vor Beratungsbeginn anhängig gewordene Verordnungsprüfungssache zurück. Das Plandokument 6548 war 

mithin, da es aufgrund einer verfassungswidrigen Gesetzesvorschrift erlassen worden war, (gleichfalls) als gesetzwidrig 

aufzuheben. 

Bei diesem Ergebnis erweist sich das aus Anlass der Beschwerdesache B2840/94 bzw. der Verordnungsprüfungssache 

V36/95 bezüglich des § 1 Wr BauO 1930 eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren G31/95 als gegenstandslos; es war 

daher einzustellen. 

(Anlassfälle: B1588/92, E v 02.03.95, B2080/92, B1797/93, B1802/93, B979/94, B1455/94 ua, B1494/94, B1547/94, 

B1886/94, und B2840/94, alle E v 15.03.95, sowie B9/94, E v 16.03.95). 
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