
Zügige und effiziente Genehmigungsverfahren sind eine wesentliche Voraus- 
setzung für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und ein investitions- 
freundliches Klima. Dementsprechend standen die aktuellen Novellen zur 
Gewerbeordnung und zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ganz 
im Zeichen von Deregulierung und Verfahrensbeschleunigung. Die GewO-
Novelle 2017 brachte den größten Reformschub im Betriebsanlagenrecht seit 
1997 und auch die UVP-G-Novelle 2017 baute etliche Genehmigungshürden ab.

In praxisbezogenen Beiträgen analysieren und kommentieren Expertinnen und  
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung die umfangreichen 
Neuerungen und zeigen auf, welche Erleichterungen, Kosteneinsparungen 
und Beschleunigungseffekte daraus für Betriebe und Behörden resultieren.  
Ein internationaler Vergleich anlagenrechtlicher Genehmigungsverfahren und 
eine Gegenüberstellung der Vollzugspraxis zu UVP-Verfahren in Österreich und 
Deutschland ermöglichen einen vertiefenden Blick auf die Verfahrenseffizienz. 
Antworten auf die Fragen, wie schwierige Vollzugsprobleme bei IPPC-Anlagen 
praxisnah gelöst werden können, und wie sich zwei richtungsweisende Judikate 
des EuGH zur Wasserrahmen-Richtlinie auf Bewilligungsverfahren auswirken,  
runden das Buch zum neuen Anlagenrecht ab.   
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Editorial 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 
 
Ein steil bergauf führender Hindernisparcours, gespickt mit zeit- 

und nervenraubenden Wendungen und das Ziel immer wieder hinter 
dem Horizont verschwindend – so erleben viele Projektwerber ein 
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahren. Aber auch bei kleineren 
Vorhaben, die „nur“ einer Genehmigung nach der Gewerbeordnung 
bedürfen, sind nicht selten Geduld und Ausdauer gefragt. 

Das war zumindest die Ausgangslage vor den im ersten Halbjahr 
2017 beschlossenen, umfassenden Novellen zum Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) und zur Gewerbeordnung (GewO 
1994), die diesmal ganz im Zeichen von Deregulierung und Entbüro-
kratisierung standen. Zügige Genehmigungsverfahren sind für die im 
internationalen Wettbewerb stehende Wirtschaft essenziell; das The-
ma Reformpotenzial im Betriebsanlagenrecht steht daher seit Jahren 
im Fokus des traditionellen „Symposium Anlagenrecht“ der Wirt-
schaftskammer Österreich, so zuletzt auch im Dezember 2016.  

Im vorliegenden Buch analysieren und kommentieren hochkaräti-
ge Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
waltung anhand ihrer bei diesem Symposium gehaltenen Vorträge (ak-
tualisiert entsprechend der in der Zwischenzeit in Kraft getretenen No-
vellen) die umfangreichen Neuerungen im Betriebsanlagenrecht und 
gehen darüber hinaus auch näher auf relevante Vollzugsfragen ein. 

Wie die Fachbeiträge zeigen, kann sich die Bilanz sehen lassen: So 
bringt die GewO-Novelle 2017 den größten Reformschub im Betriebs-
anlagenrecht seit 1997. Flankiert werden die primär durch den Ausbau 
des vereinfachten Verfahrens sowie den Entfall von Genehmigungs- 
und Anzeigepflichten erzielten Erleichterungen durch die Einführung 
eines bundesweit einheitlichen Verfahrensdauermonitorings, das sich 
bereits im UVP-Verfahren bewährt hat. Ein in diesem Buch erstmals 
veröffentlichter internationaler Vergleich von Genehmigungsverfahren 
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für Betriebsanlagen bietet die Grundlage für eine objektive Bewertung 
der Verfahrenseffizienz.  

Die Novelle zum UVP-G ermöglicht ua eine treffsichere Konzent-
ration auf die wesentlichen Umweltauswirkungen, schränkt somit Prüf-
umfang und -tiefe sinnvoll ein und strafft damit das Genehmigungs-
prozedere; auch erleichtert die verbesserte Option zur Grundsatz- und 
Detailgenehmigung die Verfahren für Großprojekte deutlich. 

Beide Novellen stellen mittels einer „Zustellfiktion“ die aufgrund 
eines EuGH-Judikats (EK gegen Deutschland zur „Präklusion“, 
EuGH C-137/14) ins Wanken geratene Rechtssicherheit für Projekt-
werber wieder her.  

Das beste Gesetz bringt jedoch nur wenig, wenn seine Spielräume 
im Vollzug nicht (ausreichend) genützt werden. Wie ein profunder 
Vergleich zwischen UVP-Verfahren in Österreich und Bayern zeigt, 
können aus der deutschen Vollzugspraxis ausgesprochen interessante 
Anregungen gewonnen werden. 

 Aufgrund des Zusammenspiels von materiellem Recht und Ver-
fahrensrecht ist auch eine eingehende Befassung mit dem AVG gebo-
ten. Ein Beitrag zeigt neue Lösungswege auf, um dem Reformbedarf 
im anlagenbezogenen Verfahrensrecht praxisgerecht zu entsprechen.  

Ein Dauerbrenner in der anlagenrechtlichen Debatte ist der an-
spruchsvolle Umgang mit IPPC-Anlagen, der Behörden und Betriebe 
immer wieder vor Herausforderungen stellt. Ein kompetenter Fachbei-
trag aus der Praxis bringt hier Licht ins Dunkel einiger Grauzonen.  

Ein Blick auf die europäische Ebene rundet die Information ab: So 
wird eingehend der Frage nachgegangen, wie sich zwei aktuelle, rich-
tungsweisende Judikate des EuGH zur Wasserrahmen-Richtlinie (in 
den Causen „Weservertiefung“ und „Schwarze Sulm“) auf wasserrecht-
liche Bewilligungen auswirken und welche neuen Genehmigungsgren-
zen dadurch zu ziehen sind.  

Die Palette der Fachbeiträge in diesem Buch ist vielfältig und spannt 
einen weiten Bogen um die zahlreichen Hotspots des Betriebsanlagen-
rechts. Dabei, so der Anspruch, werden mehr Fragen beantwortet als 
aufgeworfen.  

Mein besonderer Dank gilt den hervorragenden Autorinnen und 
Autoren, die bereits in ihren Vorträgen beim „Symposium Anlagen-
recht“ wichtige Denkanstöße für Reformen gaben, die zum Teil auch 
Eingang in die Novellen gefunden haben, und die im vorliegenden 
Buch mit ihrer Expertise wesentlich zum Verständnis der neuen Rege-
lungen und zu praxisgerechten Lösungen beitragen.  
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Univ.-Prof. Michael Holoubek und Univ.-Doz. Stephan Schwarzer 
danke ich für die Einladung, die Aufsätze in diesem „Sonderbook“ zur 
ÖZW zu veröffentlichen.  

Wien, im November 2017 Elisabeth Furherr  
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Die UVP-G-Novelle im 
„Verwaltungsreformgesetz 
BMLFUW“  
Ein Zwischenschritt zur dringend  
nötigen Reform des UVP-G 
 

Christian Schmelz 

1. Einleitung 

Mit dem „Verwaltungsreformgesetz BMLFUW“1 sollte – zurück-
gehend auf Vorschläge einer vom BMLFUW eingerichteten Deregu-
lierungskommission2 – „ein kleiner Beitrag zu einer weiteren Entbü-
rokratisierung geleistet werden, damit es Bürgerinnen und Bürger so-
wie Behörden künftig vielleicht ,etwas leichter haben‘ werden.“3 Diese 
Aussage aus den Gesetzesmaterialien bringt es auf den Punkt: Das 
„Verwaltungsreformgesetz BMLFUW“ ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung; es ist aber eben nur ein Schritt. 

Die Selbsteinstufung des Gesetzgebers als „kleiner Beitrag zu einer 
weiteren Entbürokratisierung“ gilt für das „Verwaltungsreformgesetz 
BMLFUW“ ganz generell;4 sie gilt aber insbesondere auch konkret 
für das UVP-G.5  
_______________ 
1  BGBl I 58/2017. 
2  Zusammengefasst in einem Bericht vom Februar 2016. 
3  Vorblatt zum Ministerialentwurf, 254ME 25. GP. 
4  Novelliert wird eine Vielzahl von Materiengesetzen, zB WRG (Art 1), UVP-G 

(Art 2), IG-L (Art 3), KlimaschutzG (Art 4), UmweltförderungsG (Art 5), 
BundesluftreinhalteG (Art 6), ALSAG (Art 7), ua. 

5  Art 2 des „Verwaltungsreformgesetz BMLFUW“. 
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Den Änderungen im UVP-G widmet sich der nachfolgende Beitrag. 
Dabei sollen einerseits die neuen Regelungen kurz vorgestellt und be-
wertet werden, andererseits sollen weitere Entbürokratisierungsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden. 

2. UVP-Pflicht aufgrund Kumulation 

2.1. Hintergrund 

Erreicht ein Vorhaben des Anhangs 1 UVP-G für sich nicht den 
Schwellenwert oder das Kriterium der UVP-Pflicht (oder der Einzel-
fallprüfungspflicht), so kann aufgrund des sogenannten Kumulations-
tatbestands6 dennoch UVP-Pflicht (oder Einzelfallprüfungspflicht) 
bestehen; nämlich dann, wenn das Vorhaben gemeinsam mit anderen 
Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang steht und mit diesen 
gemeinsam den Schwellenwert oder das Kriterium erfüllt (zB die 
Schwellenwerte für Flächenausmaß oder Zahl der Kfz-Stellplätze bei 
Einkaufszentren oder für die Leistung bei Wasserkraftwerken).  

Dieser Kumulationstatbestand verursacht in Lehre, Rechtsprechung 
und – vor allem – Praxis erhebliche, teils unlösbare Probleme.7  

2.2. Novelle 

Eines dieser Probleme wird mit der Novelle gelöst. Nämlich das 
Problem, dass bislang auch ein später hinzutretendes Zweitprojekt ein 
Erstprojekt nachträglich in die UVP-Pflicht zwingen konnte. Auf die-
se Weise konnte ein Jahre später eingereichtes (meist nicht UVP-pflich-
tiges) Zweitprojekt dazu führen, dass ein nicht UVP-pflichtiges Erst-
projekt, das in den Genehmigungsverfahren bereits weit fortgeschrit-
ten war, nachträglich UVP-pflichtig wurde.8 Nun wird ausdrücklich 
klargestellt, dass diesfalls nur das Zweitprojekt UVP-pflichtig werden 
kann, nicht aber das Erstprojekt. Abzustellen ist darauf, welches Pro-
_______________ 
6  § 3 Abs 2 UVP-G für die Neugenehmigung, § 3a Abs 6 UVP-G für die Ände-

rungsgenehmigung. 
7  Siehe zB Schmelz/Schwarzer, UVP-G § 3 Rz 22ff. 
8  Dem Lösungsvorschlag von Baumgartner/Petek (UVP-G, 74), auf den weiten 

Fortschritt in den Genehmigungsverfahren des Erstprojekts abzustellen, folg-
te das BVwG nicht (BVwG 26.06.2015, W113 2013215-1/55E). 
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jekt „mit vollständigem Antrag auf Genehmigung“ bei einer Behörde 
früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 UVP-G früher beantragt 
wurde. Diese Lösung ist sinnvoll. 

2.3. Weiterführende Vorschläge 

Explizit festgeschrieben wurde nunmehr, dass unter „Vorhaben“ 
nicht nur geplante Projekte zu verstehen sind, sondern – entgegen 
dem üblichen Sprachgebrauch – auch bestehende oder genehmigte Pro-
jekte, also der gesamte Bestand gleichartiger Vorhaben.  

Dies entspricht zwar der bisherigen Spruchpraxis, ist aber die Ur-
sache für das Grundproblem des Kumulationstatbestands: Die Kumu-
lation mit dem Bestand – gleichgültig, seit wievielen Jahren oder Jahr-
zehnten dieser besteht – stellt die Praxis vor schwierige, mitunter un-
lösbare Aufgaben und führt zu sinnwidrigen Ergebnissen.  

Dabei ist zu bedenken, dass der räumliche Bereich, innerhalb des-
sen alle gleichartigen Vorhaben zu kumulieren sind, auswirkungsbe-
zogen zu betrachten ist. Die Auswirkungen einer Wasserkraftanlage 
können über das Fließgewässer hunderte Kilometer weit reichen; die 
Auswirkungen von Einkaufszentren oder Parkplätzen können über 
die vom induzierten Verkehr ausgehenden Immissionen eine gesamte 
Kleinstadt und deren Umgebung erfassen. Will man nun alle Projekte, 
deren „Auswirkungswolken“ sich in diesem Sinn überschneiden, ku-
mulativ betrachten, so überschreitet man rasch die Grenzen des sinn-
voll Machbaren und einem Projektwerber Zusinnbaren. In der Praxis 
unklar ist bereits die Frage, wie die „Auswirkungswolken“ zu erstel-
len sind; sind dafür die sogenannten Irrelevanzschwellen etwa auch 
dann maßgeblich, wenn die Immissionswerte weit unter den Immissi-
onsschwellenwerten liegen? Ist die verschiedentlich vertretene Sicht-
weise, man müsse bei der Kumulationsprüfung zunächst die Auswir-
kungen aller zu kumulierenden Vorhaben „wegdenken“ (also als 
„Nullfall“ einen fiktiven Zustand ohne den Bestand an gleichartigen 
Vorhaben bilden) und alle diese Auswirkungen der Bestandsanlagen 
dem nunmehrigen Vorhaben hinzurechnen, das „Delta“ zwischen den 
so gebildeten fiktiven Zuständen (Nullfall versus Planfall) müsse irre-
levant sein, andernfalls bestehe UVP-Pflicht, zutreffend?9  

Die fachliche Herleitung eines solchen fiktiven „Nullfalls“ stellt 
die Fachexperten vor vielfach unlösbare Aufgaben. Bspw stellen sich 
_______________ 
9  So das BVwG im Verfahren W102 124588-1 Einkaufszentrum Steyr. 
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bei Einkaufszentren dann ua folgende Fragen: Wenn ich alle „Ein-
kaufszentren“ iSd UVP-G (dh praktisch alle Einkaufsgelegenheiten 
für Nahrungsmittel) in einer Bezirkshauptstadt wegdenke: Welche 
Verkehrsbewegungen lege ich dann dem fiktiven Nullfall zugrunde? 
Welche Fahrzeuge aus welchem Jahrzehnt und welche fiktiven Fahr-
bewegungen (von wo und wohin) soll man dann dem Nullfall zu-
grunde legen, zumal es damals auch das heutige Straßennetz und die 
heutige Siedlungsstruktur nicht gegeben hat? Warum muss die Irrele-
vanz auch dann nachgewiesen werden, wenn man weit unterhalb der 
Immissionsschwellenwerte liegt?  

Bei Flusskraftwerken kann der ökologische „Urzustand“ unter 
Wegdenken aller Kraftwerke (die zT seit mehr als einem Jahrhundert 
bestehen) auf hunderten Kilometern fachlich ebenfalls nicht seriös 
hergestellt werden. UVP-Feststellungsverfahren, die laut Gesetz bin-
nen 6 Wochen zu erledigen sein sollten, und in denen es nur um die 
Klärung der Zuständigkeitsfrage geht, dauern auf diese Weise mitun-
ter mehrere Jahre – und das ohne rechtssicheres Ergebnis. Zudem 
stellt sich die Frage: Welchen Sinn macht es, auf diese Weise „dramati-
sche“ Auswirkungen des Vorhabens im UVP-Feststellungsverfahren 
zu suggerieren (praktisch keine Umweltauswirkungen im fiktiv-hypo-
thetischen Nullfall, wegen Hinzurechnung der Auswirkungen des ge-
samten Bestands zum ebenso fiktiv-hypothetischen Planfall jedoch ir-
real große Umweltauswirkungen des nunmehrigen Vorhabens), um 
dann im UVP-Genehmigungsverfahren erklären zu müssen, dass die 
tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens ohnehin nur einen Bruch-
teil davon ausmachen?10  

Als Lösungsansatz sinnvoll und verfassungsrechtlich geboten er-
scheint hier eine Analogie zum sogenannten Summationstatbestand 
bei Vorhabensänderungen,11 der eine 5-jährige Betrachtung vorsieht.12 
Demnach wären nur die in den letzten 5 Jahren genehmigten Vorha-
ben zu kumulieren. Unionsrechtlich stünde dem nichts entgegen, im 
Gegenteil, auch das ginge über die unionsrechtlichen Vorgaben bereits 
hinaus. ZB erfasst das deutsche UVPG in der Kumulation den Be-
stand überhaupt nicht, sondern nur Vorhaben im eigentlichen Sinn 
_______________ 
10  Für eine sinnvolle „vermittelnde“ Vorgangsweise siehe das sogenannte „Salz-

burger Papier“ zu Kumulation und UVP: https://www.salzburg.gv.at/umwelt 
naturwasser_/Documents/uvp-expertenpapier-kumulation.pdf (abgerufen 
22.09. 2017). 

11  § 3a Abs 5 UVP-G. 
12  Siehe näher Schmelz/Schwarzer, UVP-G § 3 Rz 28; ebenso BVwG 27.03.2 

014, W143 2000181-1; in der weiteren Folge jedoch vom BVwG verworfen. 




