
sen. Nicht nur das spricht dafür, dass der Ent-

wurf möglicherweise gar nicht aus dem Minis-

terium selbst stammt. 

Weshalb Bundesministerin Magarethe 

Schramböck – auf die Kritik an ihrem Entwurf 

angesprochen – zuletzt sagen konnte, dass 

dieser vielleicht „ein bisschen progressiv“ sei, 

und ihn mit einem Start-Up verglichen hat, 

erschließt sich nicht. Viele Verfassungsexper-

ten halten den Entwurf für irreparabel. So auch 

Univ.Prof. Bernd-Christian Funk, der gemeint 

hat, der Versuch den Entwurf zu reparieren 

wäre genauso, wie „ein U-Boot in ein Flugzeug 

umbauen zu wollen“
5
. Denn wenn man die 

Kritikpunkte beseitigen würde, dann bliebe 

vom Entwurf nichts mehr übrig.  

Wie es nun weitergehen soll, ist unklar. Die 

Ministerin hat eine Überarbeitung angekündigt. 

In welche Richtung diese gehen wird, ist bisher 

unklar.  

Die Ansage des IV-Präsidenten steht nur stell-

vertretend für die vorherrschende, verengte 

Sicht auf das Problem, die die Verfahrensver-

zögerungen schlicht auf die Teilnahme von 

NachbarInnen, Bürgerinitiativen und Umwelt-

NGOs in den Verfahren zurückführt.  

Dieser Tunnelblick erklärt auch, warum seitens 

der Unternehmensvertretungen immer nur 

ganz bestimmte Lösungsvorschläge diskutiert 

werden. Ihr Ziel dabei: Zuerst müsse man 

trachten, Projekte tunlichst von der UVP-

Pflicht zu verschonen. Könne man sie nicht 

aus den gesetzlichen Pflichten entlassen, dann 

gelte es, Parteirechte einzuschränken oder den 

Behörden und Gerichten neue Fristvorgaben 

zu setzen, die sie einhalten sollen. Oder man 

senkt punktuell die jeweiligen Schutzstan-

dards, so wie dies bei Verkehrsinfrastrukturan-

lagen bereits öfter geschehen ist.  

Viele Novellen sind in diesem Geist entstan-

den, oft anlassbezogen und ohne echte Dis-

kussion. Sei es, weil Verfahrensbeschleuni-

gung wieder einmal auf der politischen Agenda 

stand, sei es, weil wieder ein EU-Vertragsver-

letzungsverfahren oder verurteilendes EuGH-

Erkenntnis abzuarbeiten war (weil man den 

Wünschen der Wirtschaft vorher zu sehr nach-

gegeben hatte). Der Reflex, dass Bürgerinitiati-

ven und Umwelt-NGOs Projekte einer UVP un-

terziehen wollen, während Betreiber meist lie-

ber „raus aus der UVP“ und den damit verbun-

denen Pflichten wollen, ist so alt wie das UVP-

G selbst. An der Begründung dafür, dem gro-

ßen Schutzgefälle zwischen dem UVP-G und 

den Infrastrukturgesetzen, die bis heute kaum 

ein Schutzniveau definieren und auch keine 

Nachbarrechte kennen, hat sich kaum etwas 

verbessert. Dieses Spannungsverhältnis steht 

übrigens auch hinter dem letzten EuGH-Urteil 

zu einer 110kV-Stromleitung in Oberösterreich, 

wonach nun auch „Trassenaufhiebe“ UVP-

pflichtig sind
6
. 

Die Ansage des IV-Präsidenten und der Inhalt 

des nun vorliegenden Gesetzesentwurfs blei-

ben diesem „Tunnelblick“ auffallend treu. Die-

ser wird allerdings auf die Spitze getrieben, 

sodass nur mehr Kopfschütteln bleibt. Der Ent-

wurf steht unter dem Motto: „Wenn uns der 

Geduldsfaden reißt, dann brechen wir Verfah-

ren eben einfach ab und es kann gebaut wer-

den.“ Der Verfassungsexperte Univ.Prof. Heinz 

Mayer fühlt sich an Donald Trumps Credo 

„Make America Great Again“ erinnert. Auch 

Assoziationen an Vorgänge in Polen oder Un-

garn drängen sich auf, wenn sich sogar die 

Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes Bri-

gitte Bierlein besorgt zeigt.  

Österreich braucht eine moderne Infrastruktur. 

Auch die AK sieht daher überlange Verfahrens-

dauern bei Infrastrukturprojekten problema-

tisch. Allerdings fehlt es für die diffuse Klage, 

dass Verfahren generell zu lange dauern, an 

5 Siehe https://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20180825/281530816881382.  

6 Entscheidung des EuGH vom 7. August 2018 (Rs C‑329/17) zum österr. Starkstromwegerecht, die Trassenaufhiebe im Zusammenhang mit der 

Errichtung und Bewirtschaftung einer Freileitung als UVP-pflichtig feststellt. 


