
Verfahrensbeschleunigung ist ja nicht gerade 

ein neues Thema, wenn man den Werdegang 

des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

(UVP-G) verfolgt. Schon bald nach dem Schei-

tern des Donaukraftwerks Hainburg im Jänner 

1985 begannen Überlegungen für eine inte-

grierte Umweltprüfung und eine echte Bürge-

rInnenbeteiligung in Verfahren. Doch die Wirt-

schaft war entschieden gegen neue bürokrati-

sche Hürden. Erst die laufenden EU-

Beitrittsverhandlungen und die Gewissheit, 

dass die EU-UVP-Richtlinie vor dem Beitritt 

Österreichs in nationales Recht übernommen 

sein musste, haben den Weg für eine Umset-

zung freigemacht. Die war dann – gemessen 

am damaligen Rechtsbestand – tatsächlich ein 

Quantensprung: Denn dadurch, dass bei die-

sem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

(UVP-G 1993) dem Wunsch der Unterneh-

mensvertretungen nach einem konzentrierten 

Genehmigungsverfahren in Österreich nachge-

kommen worden war, konnten auch die Anlie-

gen nach effektiven Nachbarrechten und einer 

echten Öffentlichkeitsbeteiligung erfüllt wer-

den. Diesem „Deal“ konnte sich die Wirtschaft 

damals nicht verschließen.  

Natürlich wurde seitens der Unternehmensver-

tretungen weiterhin ständig eine weitere Ver-

fahrensbeschleunigung gefordert, wenn eine 

Novelle des UVP-G auf der Agenda stand. Nun 

stellt sich die Frage, ob die Bundesregierung 

mit der Anfang März präsentierten „Offensive 

für den Wirtschaftsstandort“ der Debatte tat-

sächlich eine neue Qualität gibt. Unter der 

Überschrift „Bekenntnis zu einem wettbewerbs-

fähigen Wirtschaftsstandort“ finden sich als 

„Leuchtturmprojekte“ die Schaffung eines 

Staatszieles „wettbewerbsfähiger Wirtschafts-

standort“ und die Erarbeitung eines Standort-

entwicklungsgesetzes. Zudem werden weitere 

verfahrensbeschleunigende Maßnahmen, wie 

die Einrichtung eines Standortanwalts im 

UVP-G, angekündigt.  

Den Entwurf für ein neues Staatsziel hat die 

Bundesregierung schon im Mai – trotz massiver 

Einwände im Begutachtungsverfahren – dem 

Parlament zugeleitet.
1
 Mit Sommerbeginn hat 

die Regierung die übrigen Versprechen an die 

Unternehmensvertretungen eingelöst: Der Ent-

wurf für eine Novelle des UVP-G sieht eine Par-

teistellung für einen – noch einzurichtenden – 

Standortanwalt vor. Das größte Echo – auch in 

den Medien – hat freilich der Entwurf für ein 

Standortentwicklungsgesetz ausgelöst. Wäh-

rend von Seiten der Wirtschaft, vor allem im 

Umfeld der Industriellenvereinigung (IV) große 

1 Siehe mein Kommentar in der Zeitschrift Wirtschaft&Umwelt 2/2018 S. 5 – Neoliberaler Lieferservice – http://www.ak-umwelt.at/rubriken/?
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genau betrachtet wird. 


