
bei, was nunmehr auch dem
Rechnungshof Anlass für Kritik
war. Diese „Besonderheit“ führt
nebenbei zu einem anderen
Rechtsschutz. Hier ist nicht der
Umweltsenat erste Berufungs-
instanz, der dann die Höchstge-
richte nachfolgen können, son-
dern nur die Höchstgerichte. Das
hat keineswegs positive Rück-
wirkungen auf dieses Rechts-

feld. Höchstrichter sind keine
UVP-Spezialisten, zudem wen-
den sie andere Prüfkriterien an
als der Umweltsenat. Das ist
nicht den Gerichtshöfen vorzu-
werfen, sondern dem Gesetzge-
ber. Dieser hätte auch einiges zu
tun, um endlich die volleVerfah-
renskonzentration im Verkehrs-
bereich – so wie im sonstigen
UVP-Anwendungsbereich – zu

beschließen. Damit wären viele
Fußangeln und Zeitlöcher aus-
zuräumen. Bei den anstehenden
Verfassungsnovellen wäre der
Gesetzgeber übrigens bestens
beraten, wenn er das ganz beson-
dere Know-how des Umweltse-
nates und auch die Unabhängig-
keitserfordernisse für die Mit-
glieder nicht ruinieren würde
durch ein einfaches aber igno-
rantes Überführen der Agenden
in die Landesverwaltungsge-
richte. Vom Land bestellte Ver-
waltungsrichter werden nur sel-
ten die nötige innere Distanz zu
großen landeswichtigen Projek-
ten haben, um diese kritisch zu
prüfen.Die Erfahrung zeigt, dass
im UVP-Bereich alle entschei-
denden Ebenen enormem Druck
ausgesetzt sind. Zumindest die
Kontrollinstanz müsste aus die-
semKraftfeld heraus genommen
werden. Außerdem würden in
UVP-schwachen Bundesländern
dann Einzelrichter alle paar
Jahre über ein Projekt entschei-
den, was keine Garantie für
Fachkenntnis und Qualität dar-
stellt. Angesichts dieser zahlrei-
chen Problemquellen wird auch

verständlicher, wenn manche
BürgerInnen verärgert sind. Zu
Verhinderern der Projekte sind
sie dennoch keineswegs gewor-
den, wie die Statistiken bewei-
sen. Ihre Rolle als Qualitätssi-
cherer im Verfahren bleibt übri-
gens unbedankt!

BESTENS DOKUMENTIERT
Hier eröffnet sich der zweite

Themenkreis, anhand dessen
sich erweist, dass genaues Hin-
schauen lohnt. Das UVP-Gesetz
ist mit Sicherheit eines der am
besten dokumentierten Gesetze.
Insofern bietet es auch einen aus-
gezeichneten Ansatzpunkt, um
Wirkungsforschung voran zu
treiben. Die Datenlage ist reich-
haltig, aber nicht ausreichend.
Stehsätze wie „die UVP dauert
zu lange“ oder „Österreich hat
das strengsteUVP-Regime“ kur-
sieren trotz Evaluierungsstudien,
Berichten an denNationalrat etc.
nicht nur am Wirtshaustisch,
sondern auch auf akademischen
Tagungen. Um die Wirkungs-
weise des Gesetzes und die Ein-
flussfaktoren für positive oder
negative Wirkungen besser

www.arbeiterkammer.at

Nutzeffekte
DerFünfjahresbericht der EU-Kommis-
sion ist durchaus lesenswert undbringt
Ansätze für einenLändervergleich:
http://ec.europa.eu/
environment/eia/pdf/report_de.pdf
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Umweltver-
träglichkeits-
prüfung: Abbruch,
Umbruch oder
Aufbruch?

QUELLE: ERHEBUNG ÖKOBÜRO
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Fast alleUVP-Anträgewerdengenehmigt.BürgerInnensind
also keine Projektverhinderer!

Umweltsenat
WennSie sich in die Judikatur desUmweltsenates vertie-
fenwollen, dann könnenSie unterwww.umweltsenat.at be-
ginnen,wennSieZugangzumRechtsinformationssystem
desBundes (RIS) haben, dannüber die dortigeSuchmaske:
www.ris.bka.gv.at/umweltsenat

Umweltrechtsnetzwerk
FallstudienundRechtsanalysendesUmwelt-
rechtsnetzwerks „Justice andEnvironment“
zurUVP:www.justiceandenvironment.org/
je-international/eit


