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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Christian Baumgartner als 

Vorsitzenden und die Richterin Mag. Katharina David als Beisitzerin sowie den Richter Dr. 

Günther Grassl als Beisitzer über die Beschwerden  

1. von Jakob Primixl (BF 1), 

2. von Sophie Cuklevski (BF 2), 

3. von Clemens Riedl-Riedenstein (BF 3),  

4. von Lucia Riedl-Riedenstein (BF 4), 

5. von Tanja Häussler (BF 5) 

6. von Gerhard Nagl (BF 6),  

7. von Silvia Nagl (BF 7), 

8. von Gertrude Hartl (BF 8), 

9. des Fischereivereins Böheimkirchen-Kasten (BF 9), 

10. von Stefan Ringelhofer (BF 10), 

11. von Anton Sumetsberger (BF 11), 

12. von Brigitte Nagl (BF 12), sowie 

13. von Ing. Ernst Holovsky (BF 13) 

alle vertreten durch Dr. Georg Lugert, Rechtsanwalt, gegen den Bescheid der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 20.8.2021, WST1-U-828/082-2021, mit dem der 

Antrag der Beschwerdeführer/innen auf Wiederaufnahme des mit Bescheid der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, rechtskräftig 

abgeschlossenen UVP-Genehmigungsverfahrens „Windpark Schildberg“ zurückgewiesen 

wurde, zu Recht erkannt:  
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A)  Die Beschwerden werden abgewiesen. 

B) Die Revision ist nicht zulässig. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Mit Schreiben vom 23.2.2016 beantragte die evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. 

(in der Folge: Projektwerberin) bei der Niederösterreichischen Landesregierung gemäß § 5 

UVP-G 2000 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des Vorhabens 

„Windpark Schildberg“.  

Mit Bescheid der belangten Behörde vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, wurde der 

Projektwerberin die Bewilligung für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark 

Schildberg“ gemäß § 17 UVP-G 2000 erteilt. Gegen diesen Bescheid wurde kein Rechtsmittel 

erhoben.  

2. Am 3.4.2020 beantragte die Projektwerberin die Genehmigung näher bezeichneter 

Änderungen dieses Vorhabens.  

Mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 9.10.2020, WST1-U-828/068-

2020, wurde der Projektwerberin die beantragte Änderung des mit Bescheid vom 25.April 

2017, RU4-U-828/029-2017, genehmigten Vorhabens „Windpark Schildberg“ gemäß § 18b 

UVP-G 2000 bewilligt.  

Dagegen erhoben unter anderem die BF 1 bis 12 des gegenständlichen Verfahrens 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, die mit Beschluss vom 21.10.2021, GZ W109 

2237596-1/93E zurückgewiesen wurden  

3. Mit Schriftsatz vom 11.5.2021, bei der belangten Behörde eingelangt am 12.5.2021, stellten 

die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen einen Antrag auf Wiederaufnahme des mit 

Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, 

rechtskräftig abgeschlossenen UVP-Genehmigungsverfahrens. Zur Rechtzeitigkeit ihres 

Antrags führten die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen im Wesentlichen aus, gemäß § 69 

Abs. 2 AVG könne ein Antrag auf Wiederaufnahme nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung 

eines Bescheides nicht mehr gestellt werden. Diese Beschränkung der Parteienrechte stelle 

jedoch eine unionsrechtswidrige Einschränkung von Parteienrechten im Sinn des Art. 9 des 

Übereinkommens von Aarhus dar, zumal die Bauausführung noch nicht begonnen habe. Die 
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zeitliche Begrenzung im Rahmen des innerstaatlichen Rechtes sei daher nicht anzuwenden. 

Zudem stehe den Parteien gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a des Übereinkommens von Aarhus ein 

Recht auf Einsichtnahme auf Antrag zu. Die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen hätten 

einen solchen Antrag gestellt, der jedoch von Seiten der angerufenen Behörde nicht gewährt 

worden sei. Vielmehr seien die Unterlagen, Dokumente und Gutachten erst im Rahmen des 

Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Zahl W109 2237596-1 übermittelt worden. 

Aus diesem Grund hätten die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen keine Möglichkeit 

gehabt, den Wiederaufnahmeantrag innerhalb der innerstaatlich vorgesehenen dreijährigen 

Frist zu stellen. Auch aus diesem Grund sei die zeitliche Begrenzung von drei Jahren nach § 69 

AVG nicht anzuwenden. Inhaltlich brachten die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen vor, 

im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zu W109 2237596-1 betreffend das 

Änderungsbegehren zum Vorhaben „Windpark Schildberg“ sei am 30.4.2021 

hervorgekommen, dass die Abstandsmessungen gemäß § 20 Abs. 3a NÖ ROG zum Anwesen 

der nunmehrigen BF 2, BF 3 und BF 4 vom Fuß der Windräder aus vorgenommen worden 

seien. Damit stünden die vorgenommenen Abstandsmessungen jedoch im Widerspruch zum 

Gesetzeswortlaut. Die Abstandsmessungen hätten vom Fundament aus und nicht vom Fuß 

des Windrades als dessen Mittelpunkt erfolgen müssen. Zudem seien mehrere Nistplätze des 

Schwarzstorchs am Schildberg vorhanden, was auf eine langjährige Bindung dieser Vogelart 

hindeute. Im Jahr 2020 sei ein Brutnachweis gesichtet worden, aus dem sich die langfristige 

Ortsgebundenheit des Schwarzstorches ergebe. Die Schlussfolgerung im seinerzeitigen 

Genehmigungsverfahren vor der Niederösterreichischen Landesregierung, wonach der 

Schwarzstorch durch die beantragten (und nunmehr genehmigten) Windenergieanlagen nicht 

beeinträchtigt werde, entspreche damit nicht der Realität. Vielmehr seien Schwarzstörche 

durch Windenergieanlagen einem beträchtlichen Kollisions- und Tötungsrisiko ausgesetzt, 

weshalb die Genehmigung des Windparks mit Bescheid vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, 

unzulässig gewesen sei. Gemäß § 69 Abs. 3 AVG werde zudem die amtswegige 

Wiederaufnahme des Verfahrens angeregt, da der gegenständliche Bescheid „sonstwie 

erschlichen worden“ sei. Die Abstandsmessungen der für die Windräder vorgesehenen 

Flächen würden nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, was aus den von der 

Projektwerberin vorgelegten Unterlagen und aus den eingeholten Gutachten nicht 

hervorgehe. Diese Tatsache sei erst im Rahmen der Sachverständigenbefragung in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 30.4.2021 zu W109 

2237596-1 hervorgekommen. Gleiches gelte für das Vorhandensein eines dauerhaft besetzten 

Nistplatzgebietes betreffend den Schwarzstorch.  
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Die belangte Behörde übermittelte der Projektwerberin mit Schreiben vom 14.5.2021 den 

Wiederaufnahmeantrag vom 11.5.2021 und gab ihr Gelegenheit zur Stellungnahme binnen 

einer Woche.  

In ihrer Stellungnahme vom 21.5.2021 verwies die Projektwerberin zunächst auf die fehlende 

Antragslegitimation der nunmehrigen BF 1 bis BF 3 und BF 5 bis BF 13. Ein 

Wiederaufnahmeantrag könne gemäß § 69 Abs. 1 AVG nur von Parteien gestellt werden. Im 

Verfahren, welches mit Bescheid vom 25.4.2017 abgeschlossen worden sei, sei jedoch 

lediglich der nunmehrigen BF 4 Parteistellung zugekommen. Zudem sei der 

Wiederaufnahmeantrag nach Ablauf der objektiven dreijährigen Frist des § 69 Abs. 2 AVG 

gestellt worden und damit als verspätet zurückzuweisen. Die dreijährige Frist des § 69 Abs. 2 

AVG beginne unabhängig von der Zurverfügungstellung von Unterlagen mit der Zustellung des 

Bescheides zu laufen. Auch ein Abstellen auf das Recht auf Zugang von Umweltinformationen 

nach Art. 4 Abs. 1 lit. a der Aarhus-Konvention sei im gegenständlichen Fall ohne Belang, 

zumal die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen erst lange nach Ablauf der dreijährigen Frist 

des § 69 Abs. 2 AVG im September 2020 einen Antrag auf Akteneinsicht (nicht auf 

Übermittlung von Umweltinformationen) gestellt hätten. Auch die subjektive Antragsfrist 

gemäß § 69 Abs. 2 AVG, wonach der Wiederaufnahmeantrag einer Partei binnen zwei Wochen 

nach Kenntnis des Wiederaufnahmegrundes gestellt werden müsse, sei im vorliegenden Fall 

bereits abgelaufen. Die nunmehrigen Beschwerdeführer/innen hätten bereits in ihrer 

Beschwerde gegen den Bescheid der Behörde zur Abänderung des Vorhabens „Windpark 

Schildberg“ vom 20.11.2020 eine Unterschreitung der Mindestabstände und das Vorkommen 

des Schwarzstorches behauptet. Die im Wiederaufnahmeantrag dargelegten Umstände seien 

den nunmehrigen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern daher seit langem 

bekannt, weshalb der Antrag auch unter diesem Aspekt als verspätet zurückzuweisen sei. 

Zudem würden die behaupteten Wiederaufnahmegründe auch bei inhaltlicher Betrachtung 

nicht vorliegen. Die Behauptung, wonach der Genehmigungsbescheid vom 25.4.2017 

erschlichen worden sei, wies die mitbeteiligte Partei zurück. Für das Vorliegen des 

„Erschleichungstatbestands“ nach § 69 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall AVG müssten nach der Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes vier näher bezeichnete Voraussetzungen gegeben seien. 

Insbesondere müsse eine Irreführungsabsicht der Partei vorliegen, nämlich eine Behauptung 

oder ein Verschweigen wider besseres Wissen in der Absicht, daraus einen Vorteil zu erlangen. 

Die Projektwerberin bestreite ausdrücklich, objektiv unrichtige Angaben gemacht zu haben, 

ebenso jede Irreführungsabsicht.  

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 20.8.2021 wies die belangte Behörde den 

Antrag auf Wiederaufnahme des mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung 
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vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, rechtskräftig abgeschlossenen UVP-

Genehmigungsverfahrens „Windpark Schildberg“ zurück und stellte fest, das zur 

Wiederaufnahme beantragte Verwaltungsverfahren sei aktenkundig ordnungsgemäß nach 

den Bestimmungen der §§ 44a ff AVG als Großverfahren und insoweit im gebotenen Maße 

der betroffenen Öffentlichkeit gegenüber transparent geführt worden. Von den 13 

Antragstellern habe sich lediglich Lucia Riedl-Riedenstein am wiederaufzunehmenden 

Verwaltungsverfahren beteiligt und insoweit Parteistellung erlangt. Es sei unbestritten, dass 

der gegenständliche Bescheid vom 25.4.2017 nachweislich am 2.5.2017 an Lucia Riedl-

Riedenstein zugestellt worden sei und diese kein Rechtsmittel erhoben habe. Hinsichtlich der 

übrigen Antragsteller sei der Wiederaufnahmeantrag bereits mangels Parteistellung im 

wiederaufzunehmenden Verwaltungsverfahren unzulässig. Der Antrag von Lucia Riedl-

Riedenstein sei grundsätzlich als Parteienantrag zu qualifizieren, jedoch gemäß § 69 Abs. 2 

AVG verspätet gestellt. Die dreijährige Frist zur Stellung eines Wiederaufnahmeantrages sei 

spätestens am 2.5.2020 (drei Jahre nach Zustellung des Bescheides) abgelaufen. Die im 

Wiederaufnahmeantrag vertretene Rechtsmeinung, die dreijährige Frist nach § 69 Abs. 2 AVG 

gelte im Anlassfall nicht, sei rechtlich nicht begründet und unrichtig. Aus der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes ergebe sich keine Veranlassung, in dieser Frist einen Widerspruch 

zu Art. 4 oder Art. 6 der Aarhus-Konvention und daraus folgend eine Beschneidung von 

Parteienrechten zu erblicken. Aus dem Antrag erschließe sich vor dem Hintergrund, dass die 

in den konventionalen Bestimmungen geregelten Zugänge zu Umweltinformationen und der 

in diesem Zusammenhang zu gewährende Gerichtszugang allgemeine Geltung für Jedermann 

und nicht nur für Verfahrensparteien hätten, zudem nicht, welche konkreten Parteienrechte 

überhaupt gemeint seien. Auch inhaltlich seien die vorgebrachten Wiederaufnahmegründe 

unbegründet. Für die angeregte amtswegige Wiederaufnahme gemäß § 69 Abs. 3 AVG 

bestehe zudem keine begründete Veranlassung. Zusammengefasst sei der vorliegende 

Wiederaufnahmeantrag betreffend Lucia Riedl-Riedenstein wegen Verspätung und 

betreffend die weiteren zwölf Antragsteller mangels Parteistellung zurückzuweisen.  

4. In ihrer dagegen erhobenen Beschwerde vom 16.9.2021 wiederholen die 

Beschwerdeführer/innen im Wesentlichen das Vorbringen in ihrem Wiederaufnahmeantrag 

vom 11.5.2021. Ergänzend führen sie aus, die Legitimation der Beschwerdeführer/innen als 

Partei ergebe sich aus der Parteistellung im Verfahren gegen den Bescheid der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 9.10.2020, WST1-U-828/068-2020. Diese 

Parteistellung erschließe sich aus der Rechtsprechung des EuGH, wonach der betroffenen 

Öffentlichkeit entsprechende Parteistellung und damit auch Beschwerdelegitimation in 

sämtlichen Stadien eines Verfahrens unabhängig von der vorangegangenen Beteiligung am 
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Verfahren zuzuerkennen sei. Einschränkende österreichische Verfahrensregelungen würden 

insoweit durch das europäische Recht verdrängt. Inhaltlich sei das Wiederaufnahmebegehren 

dadurch gerechtfertigt, dass sich im Beschwerdeverfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht zu W109 2237596-1 erstmals ergeben habe, dass die 

Abstandsvorschriften nach § 20 NÖ ROG nicht eingehalten worden seien und der 

Schwarzstorch über Nistplätze in der Nähe des Projektstandortes verfüge. Es werde daher 

beantragt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen sowie den angefochtenen Bescheid 

dahingehend abzuändern, dass dem Antrag auf Wiederaufnahme stattgegeben werde. In 

eventu werde die Aufhebung des angefochtenen Bescheides beantragt.  

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Mit Eingabe vom 23.2.2016 beantragte die Projektwerberin bei der 

Niederösterreichischen Landesregierung gemäß § 5 UVP-G 2000 die Erteilung einer 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des Vorhabens „Windpark Schildberg“. Mit 

Genehmigungsbescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 25.4.2017, RU4-U-

828/029-2017, wurde der Projektwerberin die Bewilligung für die Errichtung und den Betrieb 

des Vorhabens „Windpark Schildberg“ gemäß § 17 UVP-G 2000 erteilt. Der 

Genehmigungsbescheid wurde gemäß § 17 Abs. 7 UVP-G 2000 bei der Behörde und in den 

Standortgemeinden acht Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Dieser Bescheid ist 

rechtskräftig; es wurde kein Rechtsmittel erhoben.  

1.2. Die BF 4 erhob rechtzeitig Einwendungen im Verfahren, dessen Wiederaufnahme begehrt 

wird. Der Bescheid vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, wurde der BF 4 am 2.5.2017 

zugestellt. Die BF 1 bis 3 und die BF 5 bis 13 beteiligten sich nicht am Verfahren und erhoben 

keine Einwendungen. 

1.3. Die Beschwerdeführer/innen bringen vor, erstmals in der Verhandlung am 30.4.2021 vor 

dem Bundesverwaltungsgericht zu W109 2237596-1 von der vorgebrachten Nichteinhaltung 

der Abstandsvorschriften und dem Vorkommen des Schwarzstorches erfahren zu haben. Die 

BF 1 bis 12 erstatteten dieses Vorbringen jedoch bereits in ihrer Beschwerde vom 20.11.2020 

gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 9.10.2020, WST1-U-

828/068-2020, mit welchem der Projektwerberin die beantragte Änderung des mit Bescheid 

vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, genehmigten Vorhabens „Windpark Schildberg“ 

gemäß § 18b UVP-G bewilligt wurde. Dort führten sie diesbezüglich aus wie folgt: 



- 7 - 

„[…] IV.3. Vogel-, Fledermaus- und Insektenschutz 

[….] 

Darüber hinaus befindet sich im Schildberger Wald ein Dauerbestand von 

[.Schwarzstörchen. Das (zeitweilige) Nisten des Schwarzstorches wurde bereits im 

Rahmen des Gutachtens bezüglich des Erstprojektes festgestellt. Nunmehr steht jedoch 

fest, dass es sich nicht um einen zeitweiligen Aufenthalt des Schwarzstorches handelt, 

sondern ein Dauernistplatz vorhanden ist. 

Speziell der Schwarzstorch reagiert besonders empfindlich auf Beeinträchtigungen seines 

Lebensraumes und damit auf Windparks in seinem Brutgebiet. Beim Schwarzstorch 

handelt es sich um eine vom Aussterben bedrohte Tierart, die unbedingt schützenswert 

ist. Der Umstand des Dauernistplatzes des Schwarzstorches wird weder im angefochtenen 

Bescheid, noch in den Gutachten ausgeführt bzw. berücksichtigt.  

[…] 

IV.10. Abstandsmessung iSd § 20 Abs. 3a NÖ Raumordnungsgesetz 

Der angefochtene Bescheid stützt sich auch auf das Niederösterreichische 

Raumordnungsgesetz (NÖ ROG) und hätte damit auch die in § 20 NÖ ROG 

vorgeschriebenen Mindestabstände berücksichtigen müssen.  

Im Rahmen der Abstandsmessung zur Ortschaft Kollersberg wird zwar dem 750m-Abstand 

gemäß § 20 Abs. 3a Z 2 TS 2 NÖ ROG entsprochen, nicht jedoch die vorgeschriebene 

Distanz von 1200m eingehalten gemäß § 20 Abs. 3a Z 2 TS 1 NÖ ROG. Die 750m-

Abstandsregelung bezieht sich auf ‚landwirtschaftliche Wohngebäude und erhaltenswerte 

Gebäude im Grünland (Geb), Grünland Kleingärten und Grünland Campingplätzen‘. 

Kollersberg ist nach derzeitiger Flächenwidmung zwar unbestritten als Grünland 

gewidmet. Allerdings ist die Zuordnung zu ‚landwirtschaftlichen Wohngebäuden‘ in 

materieller Hinsicht nicht haltbar. Denn § 20 Abs. 3a Z 2 TS 2 NÖ ROG liegt die Vorstellung 

zu Grunde, dass es sich dabei um vereinzelte landwirtschaftliche Wohngebäude im 

Grünland handelt. Demgegenüber erweist sich Kollersberg als Ortschaft mit mehr als 

einem Dutzend Haushalten, die zum Großteil auch nicht landwirtschaftliche Gebäude sind, 

sondern reguläre Wohngebäude. In inhaltlicher Hinsicht und dem Telos der 

Abstandsregelungen folgend, entsprechend weitere Abstände zu geschlossenen 

Wohngebieten einzuhalten (1200m) entspricht Kollersberg als Ortschaft ‚gewidmetem 

Wohnbauland‘ und nicht ‚landwirtschaftlichen Wohngebäuden‘. Damit hätte die 
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Ortschaft unter den ersten Teilstrich mit der 1200m-Abstandsregelung subsumiert werden 

müssen. Infolge Nichteinhaltung der notwendigen Distanz ist der Bescheid somit 

rechtswidrig. […].“ 

Die BF 1 bis BF 12 sind damit seit zumindest 20.11.2020 in Kenntnis der vorgebrachten 

Wiederaufnahmegründe.  

2. Beweiswürdigung: 

Der Verfahrensgang und der Sachverhalt ergeben sich zweifelsfrei aus dem Akt zum 

gegenständlichen Verfahren sowie aus dem Akt zum Verfahren W109 2237596-1. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zur Zurückweisung des Wiederaufnahmeantrages der BF 4: 

Nach § 69 Abs. 1 AVG ist dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid 

abgeschlossenen Verfahrens stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht 

oder nicht mehr zulässig ist und der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis 

oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen 

worden ist (Z 1), neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne 

Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung 

mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches 

anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätten (Z 2), der Bescheid gemäß § 38 von Vorfragen 

abhängig war und nachträglich über eine solche Vorfrage von der zuständigen 

Verwaltungsbehörde bzw. vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders 

entschieden wurde (Z 3) oder nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung 

bekannt wird, der bzw. die einer Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Partei nicht 

unterliegt und die im Verfahren die Einwendung der entschiedenen Sache begründet hätte 

(Z 4).  

Nach § 69 Abs. 2 AVG ist der Antrag auf Wiederaufnahme binnen zwei Wochen bei der 

Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt 

hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des mündlichen Bescheides und vor Zustellung 

der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei 

Jahren nach Erlassung des Bescheides kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr 

gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, 

sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen. 
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Die in § 69 Abs. 2 AVG normierte subjektive Frist beginnt bereits mit der Kenntnis des 

Antragstellers von dem Sachverhalt, der den Wiederaufnahmegrund bilden soll; entscheidend 

ist die Kenntnis von einem Sachverhalt, nicht aber die rechtliche Wertung dieses Sachverhalts. 

Für den Fristenlauf ist daher nicht maßgebend, ob dem Antragsteller die mögliche 

Qualifizierung eines Sachverhalts als Wiederaufnahmegrund bewusst ist (VwGH 22.10.2019, 

Ra 2019/10/0154). Es handelt sich um eine gesetzliche nicht erstreckbare Frist. Ein nach 

Ablauf der zweiwöchigen subjektiven Frist gestellter Antrag auf Wiederaufnahme des 

Verfahrens ist als unzulässig, weil verspätet eingebracht, zurückzuweisen. Ausschlaggebend 

ist der Zeitpunkt, an dem die Partei davon Kenntnis genommen hat, dass Umstände 

(Sachverhaltselemente) vorliegen, die eine Wiederaufnahme gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 bis 4 AVG 

zu rechtfertigen vermögen (Hengstschläger/Leeb, AVG § 69 Rz 59 und 60). 

Neben der zweiwöchigen subjektiven Frist normiert § 69 Abs. 2 AVG eine objektive Frist von 

drei Jahren ab Erlassung des Bescheides. Die objektive Frist von drei Jahren beginnt in jenem 

Zeitpunkt zu laufen, in dem der Bescheid zugestellt wurde. Im Mehrparteienverfahren kommt 

es drauf an, wann der im wiederaufzunehmenden Verfahren ergangene Bescheid der Partei 

gegenüber erlassen wurde, die den Wiederaufnahmeantrag gestellt hat, und nicht auf den 

Zeitpunkt, in dem er erstmals einer anderen Partei gegenüber rechtswirksam verkündet oder 

zugestellt wurde (Hengstschläger/Leeb, AVG § 69 Rz 65). 

Gegenständlich wurde der BF 4 der Bescheid vom 25.4.2017, RU4-U-828/029-2017, 

nachweislich am 2.5.2017 zugestellt. Die objektive dreijährige Frist nach § 69 Abs. 2 AVG 

endete daher spätestens am 2.5.2020. Spätestens im Zeitpunkt der Erhebung ihrer 

Beschwerde gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 9.10.2020, 

WST1-U-828/068-2020, am 20.11.2020 hatte die BF 4 zudem Kenntnis von den vorgebrachten 

Wiederaufnahmegründen. Damit waren sowohl die objektive dreijährige Frist als auch die 

subjektive zweiwöchige Frist im Zeitpunkt der Einbringung des Wiederaufnahmeantrages am 

11.5.2021 bereits abgelaufen.  

3.2. Zur Zurückweisung des Wiederaufnahmeantrages der übrigen 

Beschwerdeführer/innen und einer etwaigen Parteistellung in einem 

verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren: 

Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Wiederaufnahmeantrages ist die Parteistellung im 

wiederaufzunehmenden Verfahren. Zur Stellung eines Antrages auf Wiederaufnahme sind 

daher nur die Parteien des rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens legitimiert 

(Hengstschläger/Leeb, AVG § 69 Rz. 49; VwGH 22.10.2013, 2013/10/0165). Bei fehlender 
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Legitimation des Antragstellers ist der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

zurückzuweisen.  

Gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G kommt Nachbarn grundsätzlich Parteistellung im UVP-Verfahren 

zu. Wurde ein Antrag durch Edikt gemäß § 44a AVG kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass 

Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde 

schriftlich Einwendungen erheben (§ 44b AVG). Von den Beschwerdeführer/innen wurde die 

ordnungsgemäße Kundmachung des Vorhabens gemäß § 9 UVP-G 2000 i.V.m. § 44a AVG nicht 

bestritten. Ebenso unbestritten ist, dass lediglich die BF 4 Einwendungen gemäß § 44b AVG 

im wiederaufzunehmenden Verfahren erhoben hat. Die übrigen Beschwerdeführer/innen 

haben sich am wiederaufzunehmenden Verfahren nicht beteiligt und folglich ihre 

Parteistellung mangels Erhebung von Einwendungen innerhalb der Auflagefrist gemäß § 44b 

Abs. 1 AVG verloren (vgl. VwGH 27.9.2013, 2010/05/0202). Ihnen kommt insofern keine 

Parteistellung – und mangels Parteistellung auch keine Antragslegitimation für die Stellung 

eines Wiederaufnahmeantrages – zu.  

Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 15.10.2015 in der 

Rechtssache C-137/14, bekräftigt durch das Urteil in der Rechtssache C-826/18 vom 

14.1.2021, ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund Art. 11 der UVP-Richtlinie 2011/92/EU 

Personen mit subjektiven Rechten, die im vorangegangenen Verwaltungsverfahren nicht 

rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, zwar nach dem innerstaatlichen 

Verwaltungsverfahrensrecht ihre Parteistellung verloren haben bzw. mit ihren Einwendungen 

präkludiert sein mögen, sie aber dennoch Zugang zu einem unabhängigen Gericht und ein 

dementsprechendes Rechtsmittel zur Verfügung haben müssen (vgl. etwa BVwG 29.9.2017, 

W104 2120271-1; Bachl, Alles neu bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im UVP-Verfahren? JÖR 

2016, 259; Niederhuber, Erweiterte Beschwerderechte für Projektgegner, ÖZW 2016, 72). 

Allerdings ist unbestritten, dass die Ausgestaltung des Gerichtszugangs im Rahmen der 

Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten unter Beachtung des unionsrechtlichen 

Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatzes Beschränkungen, etwa in Form von 

Rechtsmittelfristen, unterworfen werden kann (Bachl, 269; Niederhuber, 75; s. dazu auch das 

vor dem Hintergrund der UVP-RL ergangene Urteil des EuGH vom 7.11.2019 in der 

Rechtssache C-280/18, Flausch, Rn. 54). Gemäß § 7 Abs. 4 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG gilt eine vierwöchige Beschwerdefrist ab 

Erlassung des Bescheides. Die Beschwerdefrist beginnt mit dem Tag der Verkündung oder der 

Zustellung des Bescheides an den Beschwerdeführer. Gemäß § 17 Abs. 7 vierter Satz UVP-G 

2000 gilt der Bescheid mit Ablauf von zwei Wochen nach seiner Kundmachung im Internet 
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auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder nicht 

rechtzeitig (§§ 42, 44a iVm 44b AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben.  

Keiner der Beschwerdeführer/innen hat gegen den Genehmigungsbescheid, in Bezug auf den 

sie nun einen Wiederaufnahmsantrag eingebracht haben, Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht erhoben und damit auch keine Parteistellung in einem 

verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren erlangt. Sie können daher auch daraus keine 

Legitimation zur Stellung eines Antrags auf Wiederaufnahme des durch den unbekämpft 

gebliebenen Bescheid erledigten verwaltungsbehördlichen Verfahrens ableiten.  

3.3.  Zur Argumentation der Beschwerdeführer/innen in Bezug auf die Aarhus-Konvention: 

Die Beschwerdeführer/innen argumentieren, dass ihnen nach der Rechtsprechung des EuGH 

(EuGH 14.1.2021, C-826/18), wonach der betroffenen Öffentlichkeit nach der Aarhus-

Konvention entsprechende Parteistellung und damit auch Beschwerdelegitimation in 

sämtlichen Stadien eines Verfahrens unabhängig von der vorangegangenen Beteiligung am 

Verfahren zuzuerkennen sei, Parteistellung und damit Antragslegitimation zukomme.  

Damit verwechseln die Beschwerdeführer/innen aber den Zugang zu einem Gericht und den 

effektiven Rechtsschutz, der durch die Möglichkeit einzelner realisiert ist, gegen eine sie 

betreffende Entscheidung innerhalb bestimmter Fristen ein Gericht anzurufen, mit der 

Möglichkeit, eine Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens zu 

beantragen. 

Zunächst ist zu sagen, dass die Aarhus-Konvention einer unmittelbaren Anwendbarkeit im 

innerstaatlichen Rechtsbereich nicht zugänglich ist (vgl. VwGH 27.4.2012, 2009/02/0239). 

Allerdings ist die UVP-RL, und in gegebenem Zusammenhang insbesondere deren Art. 11 

Abs. 3, im Einklang mit den Vorgaben der Aarhus-Konvention auszulegen (dazu etwa EuGH 

07.11.2013, C-72/12, Gemeinde Altrip u.a., Rn. 27 f). 

Die Verfahren über Klagen, die den Schutz der dem Bürger aus der unmittelbaren Wirkung des 

Gemeinschaftsrechts erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, dürfen nicht ungünstiger 

gestaltet werden als bei entsprechenden Klagen, die nur innerstaatliches Recht betreffen 

(Äquivalenzgrundsatz), und sie dürfen die Ausübung der durch die 

Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder 

übermäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz). Verfahrensrechtliche Fristen für die Erhebung 

von ordentlichen Rechtsmitteln wie der Beschwerde stehen ebensowenig wie Fristen für die 

Erhebung außerordentlicher Rechtsmittel bzw. außerordentlicher Rechtsbehelfe wie der 
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Wiederaufnahme als nationales Verfahrensrecht in Widerspruch zu Art. 11 UVP-RL, sofern sie 

nicht gegen die unionsrechtlichen Grundsätze der Äquivalenz und Effektivität verstoßen (vgl. 

das aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts auch im Lichte der oben angeführten Urteile des 

EuGH in den Rs C-137/14 und C-826/18 insoweit als weiterhin einschlägig zu erachtende 

Erkenntnis VwGH 27.09.2013, 2010/05/0202).  

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer/innen verbieten sohin weder die Aarhus-

Konvention, noch ihre Umsetzung im Unionsrecht durch Art. 11 UVP-RL, einen 

Wiederaufnahmeantrag an die – auch bei Verfahrensabschluss noch aufrechte – 

Parteistellung (sei es im verwaltungsbehördlichen oder im verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren) zu binden. Darüber hinaus ist es sowohl nach der Aarhus-Konvention als auch 

unionsrechtlich im UVP-Verfahren zulässig, das Recht auf Wiederaufnahme eines Verfahrens 

an Fristen zu knüpfen, sei für die rechtzeitige Erhebung von Einwendungen und die Erlangung 

von Parteistellung im wiederaufzunehmenden Genehmigungsverfahren, oder sei es an Fristen 

zur Erhebung von Rechtsmitteln (siehe dazu bereits die Nachweise oben unter 3.2.). In der 

Rechtssache Kempter (EuGH 12.2.2008, C- 2/06) stellte der Gerichtshof etwa klar, dass die 

Festsetzung angemessener Ausschlussfristen für die Rechtsverfolgung im Interesse der 

Rechtssicherheit mit dem Unionsrecht vereinbar ist 

Im Übrigen haben die Beschwerdeführer/innen kein Vorbringen dazu erstattet, warum sie sich 

am Verfahren, dessen Wiederaufnahme begehrt wird, nicht beteiligt und keine Einwendungen 

erhoben haben oder warum sie keine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 

haben. Damit stehen weder das Unionsrecht, noch die (nicht unmittelbar anwendbare) 

Aarhus-Konvention einer Zurückweisung des Wiederaufnahmeantrages mangels 

Parteistellung entgegen.  

Zum Vorbringen, dass die dreijährige objektive Frist des § 69 Abs. 2 AVG eine 

unionsrechtswidrige Einschränkung von Parteienrechten im Sinn des Art. 9 Aarhus-

Konvention darstelle, ist auf die obigen Darlegungen zu verweisen. 

Zum Vorbringen der Beschwerdeführer/innen, wonach den Parteien nach Art. 4 Abs. 1 lit. a 

Aarhus-Konvention ein „Recht auf Einsichtnahme auf Antrag“ zustehe, wird auf die 

Ausführungen der belangten Behörde im gegenständlich angefochtenen Bescheid verwiesen, 

wonach Art. 4 Aarhus-Konvention unabhängig von einer konkreten Parteistellung vorsieht, 

dass der Öffentlichkeit auf Antrag Informationen über die Umwelt zur Verfügung zu stellen 

sind, und die Beschwerdeführer/innen einen solchen Antrag nicht gestellt haben. 
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Die Zurückweisung der Wiederaufnahmeanträge durch die belangte Behörde erfolgte damit 

zu Recht und die Beschwerden waren als unbegründet abzuweisen.  

3.4. Zum Entfall der mündlichen Verhandlung: 

Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß § 24 VwGVG unterbleiben. Die Sachlage erschien 

– soweit für die zu lösenden Rechtsfragen von Bedeutung – aufgrund der Aktenlage geklärt 

und war die zu beantwortende Frage, ob die Zurückweisung der Anträge auf Wiederaufnahme 

gemäß § 69 AVG durch die belangte Behörde mangels Antragslegitimation bzw. als verspätet 

zu Recht erfolgte, rechtlicher Natur, weswegen die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung, etwa, um einen persönlichen Eindruck zu gewinnen oder Zeugen zu hören, nicht 

erforderlich war. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes fällt ein Verfahren über die 

Wiederaufnahme eines Verfahrens selbst grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich von 

Art. 6 EMRK bzw. Art. 47 GRC (VwGH 29.5.2017, Ra 2017/16/0070).  

3.5. Unzulässigkeit der Revision: 

Die Revision ist nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage 

im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG abhängt. Zur entscheidenden Frage, inwieweit 

Ausschlussfristen und die Beschränkung auf Verfahrensparteien für das Rechtsmittel der 

Wiederaufnahme im Licht des Unionsrechts zulässig sind, existiert ältere Rechtsprechung des 

EuGH (vgl. etwa EuGH 12.2.2008, C-2/06), und des VwGH (VwGH 27.9.2013, 2010/05/0202). 

Jüngst hat der EuGH in seinem Urteil in der Rs C-280/18 auch für den Anwendungsbereich der 

UVP-RL klargestellt, dass, da in der UVP-Richtlinie keine Vorschrift über den Beginn des Laufes 

der Fristen für Rechtsbehelfe und deren Berechnung enthalten ist, festzustellen sei, dass der 

Unionsgesetzgeber diese Fragen der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten überlassen 

wollte und sie hierbei die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität zu beachten haben. 

Zu den Rechtsbehelfsfristen erinnerte er daran, dass die Festsetzung angemessener 

Ausschlussfristen im Interesse der Rechtssicherheit, die zugleich den Betroffenen und die 

fragliche Behörde schützt, als mit dem Effektivitätsgrundsatz vereinbar anzusehen ist, auch 

wenn der Ablauf dieser Fristen naturgemäß die vollständige oder teilweise Abweisung der 

erhobenen Klage zur Folge hat. Diese Rechtsprechung gilt umso mehr für die Wiederaufnahme 

rechtskräftig abgeschlossener Verfahren (zum Nichtvorliegen einer Rechtsfrage 

grundsätzlicher Bedeutung bei der die Frage klärender Rechtsprechung des EuGH vgl. etwa 

VwGH 19.5.2021, Ro 2020/13/0002, mwN). 
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde 

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

Zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist berechtigt, wer sich durch 

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine Revision 

ist zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher 

Bedeutung abhängt. 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist eine 

Eingabengebühr von € 240,-- zu entrichten. 

Eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf die 

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem 

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen werden. 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W104, am 2.11.2021 

Dr. Baumgartner 

(RICHTER) 
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