
Zustimmung gekommen ist, ist der Entwurf 

von vielen anderen – Bundesländern, Umwelt-

NGOs, aber auch von Fachvereinigungen der 

RichterInnen und AnwältInnen – schon wegen 

seiner rechtlichen Mängel rundweg abgelehnt 

worden. Auch die Arbeiterkammer (AK) hat 

hervorgehoben, dass der Entwurf Europarecht, 

Völkerrecht und Verfassungsrecht in kaum 

behebbarer Weise widerspricht, sodass er 

alleine schon deswegen zurückgezogen wer-

den sollte
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. Vor allem aber ist die brachiale 

Methode, Projektanträge nach einem Jahr au-

tomatisch – und unabhängig von Verbesse-

rungsbedarf und -möglichkeiten – zu genehmi-

gen, nicht geeignet, Projekten die nötige Ak-

zeptanz in der Öffentlichkeit zu verschaffen, 

die sie brauchen. Der Widerstand würde sich 

dann nur auf andere Ebenen verlagern.  

InvestorInnen sollen rascher Planungs- und 

Investitionssicherheit bekommen, indem die 

Bundesregierung ihren Vorhaben ein besonde-

res öffentliches Interesse attestiert. Landes-

hauptleute oder MinisterInnen können Projek-

te, die zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) eingereicht worden sind, für das Bestäti-

gungsverfahren vorschlagen. Wird aufgrund 

einer Prüfung durch einen Beirat, der sich aus 

MinisteriumsvertreterInnen zusammensetzt, 

das Projekt befürwortet, bestätigen die zustän-

digen Ministerien das Vorliegen eines 

„besonderen öffentlichen Interesses“ und eine 

entsprechende Verordnung wird erlassen. An 

diese „Bestätigung“ sollen sich dann verfah-

rensbeschleunigende Maßnahmen knüpfen: 

Der Entwurf beschränkt sich da aber nicht bloß 

auf bereits gängige, beschleunigende Maßnah-

men, wie z.B. kürzere Fristen zur Verfahrens-

straffung, sondern legt eine einjährige Frist ab 

Veröffentlichung der Verordnung fest und ver-

knüpft den Fristablauf mit einer Genehmigungs-

wirkung ex lege (Genehmigungsautomatismus). 

Dies bedeutet, dass das Projekt dann als ge-

nehmigt gilt, unabhängig davon, welche Aus-

wirkungen es hat, in welchem Stadium sich das 

Verfahren gerade befunden hat, und wodurch 

Verfahrensverzögerungen verursacht worden 

sind. Investorenanliegen stehen also über allen 

anderen Interessen, auch jenen der Bewohne-

rInnen der Region. Dieser Gesetzesentwurf war 

daher wie ein Paukenschlag für die Öffentlich-

keit, denn ein derart brachiales Instrument war 

im Betriebsanlagenrecht bis jetzt unbekannt. 

Doch damit nicht genug: Der Entwurf be-

schränkt darüber hinaus noch die Beschwerde-

möglichkeiten, sodass es de facto zu einer Ab-

schaffung der gerichtlichen Überprüfung 

kommt. Weiters sieht der Entwurf für erfasste 

Projekte geringere Umweltschutzanforderungen 

als das UVP-G vor, ohne zu erklären, was das 

genau bedeutet. Umweltschutz soll danach nur 

dann berücksichtigt werden, wenn es 

„unbedingt erforderlich“
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 wäre – das wäre neu-

er Zündstoff in künftigen Verfahren. In Summe 

erinnert der Entwurf an die Aussage des Präsi-

denten der Industriellenvereinigung Georg 

Kapsch, der unter dem Eindruck der ablehnen-

den “Dritte-Piste-Entscheidung“ gemeint hatte: 

„Wir müssen bestimmte Projekte durchboxen 

können.“
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 Genau diese Forderung setzt der 

Entwurf um, als hätten die GesetzesverfasserIn-

nen ihm die Wünsche von den Lippen abgele-

2 Download der BAK-Stellungnahme zum Entwurf für das Standortentwicklungsgesetz – https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/
SNME_02157/index.shtml [07.09.2018]. 

3 Bis jetzt sieht § 17 Abs. 4 UVP-G vor, dass die behördlichen Vorschreibungen im Genehmigungsbescheid „zu einem hohen Schutzniveau für 

die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen“ haben. Nur wenn „schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auf lagen, 

Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträg-

liches Maß vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen“ (§ 17 Abs. 5 UVP-G), was aber in der Praxis ohnedies ganz selten passiert 

ist.  

§ 11 Abs. 6 StEntG bestimmt dagegen: Behördliche Vorschreibungen im Genehmigungsbescheid sind „nur soweit vorzusehen, dass wesentli-

che und nachhaltig nachteilige Auswirkungen des standortrelevanten Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, soweit mög-

lich und verhältnismäßig, ausgeglichen oder ersetzt werden.“ Zusätzlich bestimmt § 11 Abs. 7 StEntG, dass § 17 Abs. 5 UVP-G (Abweisung 

wegen schwerwiegender Umweltbelastungen) nicht anzuwenden ist. Die Erläuterungen halten zu Abs. 6 kryptisch fest, dass damit „ein anderer

differenzierter Bewertungsmaßstab für standortrelevante Vorhaben …. in Bezug auf die Umweltrelevanz herangezogen wird.“ 

Der neue Maßstab, der auch für den 3. Abschnitt im UVP-G gelten soll, wirft eine Vielzahl an Auslegungsfragen auf, sollte er so beschlossen 

werden, und erinnert an den ebenso „gummiartig“ unbestimmten Maßstab in § 7 Abs. 3 Bundesstraßengesetz. Die Stoßrichtung ist aber klar: 

Ziel ist nicht mehr ein hohes Umweltschutzniveau. Stattdessen soll ein Genehmigungsstandard gelten, der mittels Wirtschaftlichkeits- und 

Verhältnismäßigkeitsüberlegungen beliebig „nach unten“ erweiterbar ist. In der Praxis wird es bei der Auslegung schlussendlich drauf ankom-

men, welche Schutzvorkehrungen die Amtssachverständigen für „unbedingt erforderlich“ halten. 

4 Siehe https://derstandard.at/2000075597518/Industrie-Chef-Kapsch-Muessen-Projekte-durchboxen-koennen.  


