
greifbaren Belegen. Es dürften eher einzelne 

Verfahren sein, die hier „Ausreißer“ darstellen. 

Diese sollten aber eingehend analysiert wer-

den
7
. Doch genau das sucht man in den Erläu-

terungen zum Gesetzesentwurf vergeblich. 

Man hätte auch nach Deutschland oder in die 

Schweiz blicken können, um zu sehen, wie 

Planungsbeschleunigung dort gehandhabt 

wird, um daraus zu lernen.  

Das „Dritte-Piste“-Verfahren bestätigt jeden-

falls die ständige Forderung zu Entbürokrati-

sierung und Deregulierung – und vor allem 

auch des UVP-G – nicht. Ganz im Gegenteil: 

Das Ausbauanliegen dürfte bis dato immer am 

veralteten Rahmen im Luftfahrtgesetz gelitten 

haben. Anforderungen an die Anlage und den 

Betrieb, die mit dem Umland konsensfähig 

sind, mussten erst im Rahmen der Flughafen-

mediation erarbeitet werden. Bis 2012 litt das 

Verfahren unter dem parallelen EU-

Vertragsverletzungsverfahren, weil die vorbe-

reitenden Flughafenausbauten „Skylink“ unter 

Verstoß gegen die EU-UVP-Richtlinie geneh-

migt worden sind.  

Selbiger Eindruck besteht auch bei der 380kV-

Starkstromleitung in Salzburg bzw. beim 

Starkstromwegerecht, das weder anzuwen-

dende Schutzgrenzwerte noch die Erdkabel-

frage berücksichtigt. In jeder Projektphase 

haben diese Themen viel Zeit beansprucht. 

Und fast schon legendär ist der Versuch eines 

Landeshauptmanns, mittels Novellen des Lan-

desnaturschutzgesetzes, den Semmering-

Basistunnel zu verhindern. 

Wenn man etwas für zügigere Verfahren und 

mehr Vorhersehbarkeit von Entscheidungen 

tun will, dann sollte man eher über mehr Ge-

setzgebungskompetenzen des Bundes reden 

und für eine verbindliche Planungskoordination 

zwischen der Landesraumordnung und der 

Bundes-Infrastrukturplanung
8
 eintreten. Außer-

dem braucht es moderne Infrastrukturgesetze, 

die ein zeitgemäßes Schutzniveau für Betroffe-

ne und Umwelt festlegen und den Bund zu ver-

bindlichen Infrastrukturplänen verpflichten. Sol-

che Pläne würden übrigens auch gleich die vom 

vorliegenden Entwurf gewünschte Bestätigung 

des öffentlichen Interesses miteinschließen – 

allerdings in einer ganz anderen Qualität, näm-

lich so, dass sich dann auch Behörden und 

Gerichte verlässlicher darauf beziehen können
9
. 

Und wenn Schutzgüter und Schutzmaßstäbe 

klar dargelegt sind, dann ermöglicht das eine 

zügigere Projektvorbereitung in allen Phasen 

und vorhersehbarere Entscheide. Außerdem 

verliert die Frage, ob ein Projekt UVP-pflichtig 

ist oder nicht, ihre Brisanz, wenn es kein 

Schutzgefälle mehr gibt. 

Das Problem ist, dass solche Vorschläge kei-

neswegs auf Gegenliebe bei zuständigen Mini-

sterien und auf Betreiberseite stoßen.  

Es scheint hier immer noch das Kalkül vorzu-

herrschen, mit den bestehenden offenen Vor-

schriften besser „zu fahren“, denn mit jedem 

neuen Gesetz müssten strengere Regelungen 

vorgesehen werden. Diese Auffassung ist nach-

vollziehbar, vor allem auch, weil die Planung 

von öffentlicher Infrastruktur – sprich: Straße, 

Schiene, Luftfahrt und Energie(netze) – weitge-

hend privatisiert ist. Die BetreiberInnen stehen 

teilweise nicht einmal zu 100% im öffentlichen 

Eigentum. Und auch Ministerien reißen sich 

gewöhnlich nicht darum, heikle Entscheidungen 

selbst treffen zu wollen.  

Die Auswirkungen dieser Einstellung und Politik 

kann man aus dem jüngsten Rechnungshofbe-

7 Siehe schon mein Betrag in Wirtschaft&Umwelt 2/2017 S. 5: Nichts geht mehr – wohin sollte es denn gehen?- http://www.ak-umwelt.at/
schwerpunkt/?issue=2017-02 [07.09.2018] bzw das mein Update im Anschluss an die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 

29.06.2017 – https://awblog.at/uvp-verfahren-nichts-geht-mehr-wohin-sollte-es-denn-gehen/?highlight=hochreiter [07.09.2018] 

8 Grundlegend und noch immer hochaktuell: 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; dem Grundgedanken einer verbindlichen Planungskoordination folgte auch das ÖGUT-Papier vom November 2003 „strategische Um-

weltprüfung (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/de/ueber-uns/arbeitsgruppen/strategische-umweltplanung.php [07.09.2018]; dem Grundgedanken einer verbindlichen

Planungskoordination bekräftigt auch das Sozialpartnerpapier „Investitionen in eine nachhaltige Zukunft - Chancen einer klimaverträglichen 

und nachhaltigen Energieversorgung, Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Umweltpolitik“ aus 2017 - www.sozialpartner.at bzw. http://
www.sozialpartner.at/wp-content/uploads/2017/08/Sozialpartnerpapier-2017_Investitionen-in-eine-nachhaltige-Zukunft.pdf [07.09.2018]. 

9 Was den Flugverkehr betrifft, kann auf das Modell eines nach außen verbindlichen „Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)“ verwiesen 

werden, der die gesamte Schweizer Luftfahrt für die nächsten 15-20 Jahre im Blick hat - https://www.bazl.admin.ch/sil [07.09.2018] ; dieser ist 

das Planungs- und Koordinationsinstrument des Bundes für die zivile Luftfahrt in der Schweiz; er dient der Koordination mit den anderen 

Sachzielen des Bundes und der Raumplanung der Kantone und ist Teil des Sachplans Verkehr (SPV), der für die übergeordnete Koordination 

des Verkehrssystems der Schweiz sorgt; er legt die Ziele und Vorgaben für die Infrastruktur der Zivilluftfahrt für die Behörden verbindlich fest; 

der SIL besteht aus zwei Teilen: dem Konzeptteil und dem Objektteil; über Einzelprojekte, wie etwa neue Pisten, kann in diesem Rahmen 

schneller entschieden werden. Das Ob und das Wo einer Dritten Piste wären verbindlich für nachfolgende Genehmigungsverfahren dort drin 

geregelt; in Österreich gibt es so etwas nicht.  


