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B E S C H L U S S  
 

Das Bundesverwaltungsgericht fasst durch den Richter Dr. Werner ANDRÄ als Einzelrichter 

über die Beschwerde der Gemeinde Ennsdorf, vertreten durch Glawitsch Sutter 

Rechtsanwälte GmbH, gegen den Feststellungsbescheid gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 05.08.2020, Zl. WST1-UF-87/001-2020, 

betreffend das Vorhaben „Adaptierung beim Wirtschaftspark Ennsdorf“ nach Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung am 15.02.2021 den Beschluss: 

 

A) Der Beschwerde wird stattgegeben und der angefochtene Bescheid gemäß § 28 Abs. 3 

VwGVG aufgehoben und zur Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte 

Behörde zurückverwiesen. 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

Mit Schreiben vom 29.04.2020, ergänzt mit Schreiben vom 30.06.2020, beantragte die 

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, vertreten durch die Fellner Wratzfeld & 

Partner Rechtsanwälte GmbH, die Niederösterreichische Landesregierung möge gemäß § 3 

Abs. 7 UVP-G 2000 feststellen, dass für die geplante Erweiterung des bestehenden 

Wirtschaftspark Ennsdorf keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 

durchzuführen ist. 

Mit angefochtenem Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 05.08.2020, 

WST1-UF-87/001-2020, wurde festgestellt, dass das Vorhaben „Adaptierung beim 

Wirtschaftspark Ennsdorf“ nicht der Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Begründend führt die Behörde aus, die 

Tatbestände der Z 9, 15, 21, 34 und 46 Anhang 1 UVP-G 2000 seien nicht erfüllt. Zum 

Tatbestand der Z 18 lit. a Anhang 1 UVP-G 2000 führt die Behörde aus, es würde ein ca. 70 ha 

umfassendes, bereits vor dem 14.03.1999 als erschlossen anzusehendes Betriebs- und 

Industriegebiet um insgesamt ca. 17,8 ha erweitert, weshalb § 3a iVm Z 18 Anhang 1 UVP-G 

2000 entscheidungsrelevant sei. Es erfolge eine Erweiterung von über 25 % aber unter 50 bzw. 

100 % des Schwellenwertes. Diese unterliege nur unter den Voraussetzungen des § 3a Abs. 5 

und 6 UVP-G 2000 einer Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine Erweiterung des Wirtschaftsparks in den letzten fünf 

Jahren sei nicht erfolgt, § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 komme nicht zur Anwendung. § 3a Abs. 6 

UVP-G 2000 sei nur anzuwenden, wenn die im Anhang 1 zum UVP-G 2000 angeführten 

Schwellenwerte durch das Vorhaben nicht erreicht bzw. Kriterien nicht erfüllt würden. Im 

konkreten Fall würde der Schwellenwert bereits durch den Altbestand überschritten, eine 

Kumulationsprüfung sei daher nicht durchzuführen.  

Am 02.09.2020 langte die fristgerechte Beschwerde der Gemeinde Ennsdorf bei der belangten 

Behörde ein. Zusammengefasst wird vorgebracht, die belangte Behörde habe den Sachverhalt 

unrichtig festgestellt. Es sei unrichtig, dass das gesamte Areal bereits 1999 aufgeschlossen 

worden sei, in den letzten 15 Jahren seien verschiedene Erweiterungen und 

Aufschließungsarbeiten durchgeführt worden. Die beabsichtigte Erweiterung des 

Wirtschaftsparks bringe jedenfalls eine Änderung des Hafens mit sich. Die rechtliche 

Beurteilung der belangten Behörde treffe nicht zu, es sei zwingend eine Kumulationsprüfung 

vorzunehmen. Der benachbarte Hafen in Enns werde sukzessive erweitert, es seien weitere 

Betriebsgebiete auf oberösterreichischer Seite in Planung, zudem sei in unmittelbarer Nähe 
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in St. Valentin ein neues Betriebsgebiet mit einer Fläche von 36 ha auf dem dortigen OMV-

Areal geplant. Die Vorhaben würden sich in einem Umkreis von 10 km befinden und hätten 

massive Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt. Die belangte Behörde habe 

Verfahrensvorschriften verletzt, sie habe es unterlassen, die konkrete Ausdehnung und 

Realisierung des Wirtschaftsparks Ennsdorf und der umliegenden Wirtschaftsflächen zu den 

jeweiligen Stichtagen zu erheben. Sie habe das gesamte Verwaltungsverfahren auf der 

Grundlage unrichtiger Behauptungen oder unvollständiger Erhebungen durchgeführt und den 

Sachverhalt auf dieser Grundlage unrichtig festgestellt. Bei Durchführung eines 

ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens hätte sich die Feststellung der Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben. Beantragt wurde die 

Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Die Beschwerde richtet sich ihrem Wortlaut 

nach an das „NÖ Landesverwaltungsgericht“. 

Mit Schreiben vom 09.09.2020 brachte die belangte Behörde die zunächst per E-Mail 

übermittelte Beschwerde in Vorlage und reichte mit Schreiben vom 15.09.2020 die postalisch 

übermittelte „Original-Beschwerde“ nach. 

Mit Schreiben vom 30.09.2020 beantragte die mitbeteiligte ecoplus. Niederösterreich 

Wirtschaftsagentur GmbH die Zurückweisung der Beschwerde und führte begründend aus, 

die Beschwerde und Anträge seien direkt und nur an das „NÖ Landesverwaltungsgericht“ und 

der Wille der Beschwerdeführerin damit eindeutig auf eine Entscheidung des LVwG 

Niederösterreich gerichtet. Dem Begehren einer Partei entgegen deren erklärten Willen eine 

Deutung zu geben, die aus dem Wortlaut nicht unmittelbar erschlossen werden könne, sei 

nach der Judikatur des VwGH unzulässig. Die Beschwerde erweise sich daher als unzulässig. 

Mit Schreiben vom 02.10.2020 führte die mitbeteiligte Partei aus, der Tatbestand der Z 18 

Anhang 1 UVP-G ziele auf eine Aufschließung von Flächen zu bestimmten Zwecken ab, für die 

Infrastruktur im „notwendigen“ Ausmaß bereitgestellt werde. Bei den von der 

Beschwerdeführerin behaupteten „Erweiterungen und Aufschließungen“ der letzten 15 Jahre 

handle es sich allenfalls um eine „Erweiterung“ von Infrastruktur auf bereits bestehenden 

Flächen, diese würden keine Erweiterung iSd UVP-G darstellen. Der Tatbestand Industrie- oder 

Gewerbeparks stelle auf die Flächeninanspruchnahme ab. Die nunmehrige 

Beschwerdeführerin habe den Sachverhalt im Verfahren vor der belangten Behörde nicht 

bestritten. Der „Altbestand“ sei bereits vor 1999 erschlossen gewesen. Eine Änderung des 

Hafens sei gerade nicht beantragt worden. Zu beurteilen sei nur das vom Projektwerber 

definierte Projekt. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin sei unbestimmt, sie führe lediglich 

wahllos Projekte an, ohne deren Bedeutung für das gegenständliche Verfahren darzulegen. 

Diese würden keine Relevanz für das gegenständliche Vorhaben aufweisen. Der festgestellte 
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Sachverhalt sei korrekt und habe die Behörde ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren 

durchgeführt. Beantragt wurde die Abweisung der Beschwerde. 

Aufgrund einer Verfügung des Geschäftsverteilungsausschusses vom 15.12.2020 wurde die 

gegenständliche Rechtssache der bis dahin zuständigen Gerichtsabteilung abgenommen und 

in der Folge der nunmehr zuständigen Gerichtsabteilung neu zugewiesen. 

Am 15.02.2021 führte das Bundesverwaltungsgericht zur Ermittlung des 

entscheidungswesentlichen Sachverhaltes eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an 

der die Beschwerdeführerin, die Projektwerberin, deren rechtsfreundlichen Vertreterinnen 

und ein Vertreter der belangten Behörde teilnahmen. 

In der mündlichen Verhandlung wurde die Flächeninanspruchnahme der geplanten 

Erweiterung von 17,8 ha (14,6 ha „Fläche“ plus 3,2 ha „Infrastrukturfläche“) außer Streit 

gestellt. Die mitbeteiligte Projektwerberin führte hierzu aus, dass dies nicht bedeute, dass aus 

rechtlicher Sicht eine kapazitätserweiternde Änderung über 25 % erfolge. Die Definition der 

Fußnote 3 zu Z 18 lit. a Anhang 1 UVP-G 2000 stelle auf die mit der notwendigen Infrastruktur 

ausgestatteten Flächen ab, nicht auf Flächen, für die eine neue, zusätzliche Infrastruktur nicht 

zwingend erforderlich sei. 

Die belangte Behörde führte aus, dass es sich bei den von der Beschwerdeführerin 

angeführten Vorhaben einerseits um keine gleichartigen Vorhaben im Sinne des UVP-G 2000 

handle und andererseits der „Gewerbepark St. Valentin“ ein zeitlich nachgeordnetes und 

daher nicht zu berücksichtigendes Vorhaben sei. In diesem Verfahren sei eine 

Kumulationsprüfung durchgeführt worden, die ergeben habe, dass dieses und das 

gegenständliche Vorhaben nicht zu kumulieren seien. § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 komme nicht 

zur Anwendung, weil das Vorhaben an sich den Schwellenwert von 50 ha bereits überschreite. 

Die mitbeteiligte Projektwerberin schloss sich dieser Rechtsansicht der belangten Behörde an 

und ergänzte, schwellenwertgleiche Vorhaben, die in einem räumlichen Zusammenhang 

stünden, lägen nicht vor. In der Beschwerde hätten keine derartigen Vorhaben aufgezeigt, 

geschweige denn erwiesen werden können, es handle sich um generelle, unsubstantiierte 

Behauptungen bzw. einen Erkundungsbeweis. Der Einleitungssatz des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 

stelle ausdrücklich darauf ab, ob die in den Abs. 1 bis 5 angeführten Schwellenwerte erreicht 

würden, wozu auch Abs. 3 zähle, der ausdrücklich darauf abstelle, ob eine 

Kapazitätsausweitung von mindestens 50 % des Schwellenwertes erfolge. Dies sei nicht der 

Fall. Die Beschwerde sei an das falsche Gericht erhoben wurden, nach der Judikatur des OGH 

zur gleichlautenden Beschwerdezulässigkeitsvoraussetzung der JN sei eine durch 
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ausdrückliche Bezeichnung an das falsche Gericht erhobene Beschwerde unzulässig, 

höchstgerichtliche Judikatur des VwGH zu dieser Rechtsfrage liege nicht vor. 

Die Beschwerdeführerin führte aus, es gebe auch in den Jahren zuvor verschiedene Vorhaben, 

die einzubeziehen seien. Durch die genehmigte Anzahl von Fahrten für den Rohstoffpark 

Bernegger komme die Verkehrsinfrastruktur der Region an ihre Grenzen, beim Projekt OMV-

Raaderwald handle es sich um eine Art „Wirtschaftspark“, das Gebiet sei direkt an der 

Gemeindegrenze situiert. Die Infrastrukturfläche zähle in rechtlicher Hinsicht zur eigentlichen 

Erweiterungsfläche, die könnten ohne Infrastrukturflächen nicht betrieben werden. Von den 

derzeit genehmigten 70 ha Wirtschaftspark seien im Jahr 2013 nur rund 50 ha und derzeit 

etwa 55 ha als Wirtschaftspark genutzt, auf den übrigen Flächen seien keine Betriebe 

angesiedelt und bestehe auch keine Infrastruktur. Das OMV-Projekt sei als „Wirtschaftspark-

ähnliches“ Projekt bei der Kumulierung jedenfalls zu berücksichtigen. Eine Falschbezeichnung 

des angerufenen Gerichts schade nach der ständigen Judikatur nicht. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

Die ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH betreibt den Wirtschaftspark 

Ennsdorf, der eine genehmigte Fläche von 70 ha aufweist.  

Der bestehende Wirtschaftspark soll um eine Fläche von 14,6 ha erweitert werden, wobei die 

vorgesehene Infrastrukturfläche 3,2 ha in Anspruch nimmt. 

Geplant ist die Errichtung einer neuen Straße mit einer Länge von rund 1.069 m, die von der 

bestehenden Straße 1 des Wirtschaftsparks Ennsdorf in Richtung Norden abspringt und in 

einer Wendeanlage für Lastkraftfahrzeuge endet. Außerdem ist die Erweiterung der 

Ortskanalisation im Bereich dieser Straße geplant. Die Länge des Schmutzwasserkanals 

beträgt rund 1.112 m, die Wasserleitungsstränge weisen eine Gesamtlänge von 1.050 lfm auf. 

Ebenso sollen im Zuge der Errichtung der Straße Leitungen für Strom, Gas und 

Telekommunikation verlegt werden. 

Nördlich des Geländes entlang des Hafenbeckens und der Enns besteht ein befahrbarer 

„Treppelweg“, das Gelände grenzt an Infrastrukturflächen des bereits bestehenden 

Wirtschaftspark Ennsdorf an. 

Auf oberösterreichischer Seite der Enns befindet sich eine „Ansammlung von 

Gewerbebetrieben“, zudem ist die „Realisierung eines Gewerbeparks – Standort: 

Stadtgemeinde St. Valentin (AM)“ zur Zl. W270 2237700-2 am Bundesverwaltungsgericht 

anhängig. 
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2. Beweiswürdigung: 

Dass der Wirtschaftspark Ennsdorf bereits besteht, ist grundsätzlich unstrittig. Im Hinblick auf 

die Einwendungen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 15.02.2021, denen zufolge der Wirtschaftspark nur rund 50 ha 

genutzte Fläche aufgewiesen habe und derzeit nur 55 ha genutzt würden (OZ 11, S. 6), wird 

angemerkt, dass die Beschwerdeführerin allerdings bestätigt hat, dass Flächen im Ausmaß von 

etwa 70 ha genehmigt sind. Dieser Punkt ist demnach unstrittig. Weiter hat die 

Beschwerdeführerin lediglich Ausführungen zu den letzten 15 Jahren getätigt und Unterlagen 

aus dem Jahr 2013 oder die älter sind, thematisiert. Hinweise auf Erweiterungen in den letzten 

fünf Jahren sind damit nicht ersichtlich. 

Die Feststellungen zur geplanten Erweiterung beruhen auf den von der mitbeteiligten Partei 

vorgelegten Planungsunterlagen und sind unstrittig. 

Auf den befahrbaren „Treppelweg“ und den Umstand, dass das Gelände unmittelbar an 

Infrastrukturflächen des bereits bestehenden Wirtschaftsparks angrenzen, hat die 

mitbeteiligte Partei im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

am 15.02.2021 hingewiesen und ist dies auch auf den von der mitbeteiligten Partei bereits der 

belangten Behörde vorgelegten Plänen ersichtlich. 

Auf eine „Ansammlung von Gewerbebetrieben“ auf oberösterreichischer Seite der Enns weist 

die mitbeteiligte Partei bereits in ihrem Feststellungsantrag vom 29.04.2020 hin. Das 

Vorhaben in St. Valentin wurde im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht mehrfach angesprochen. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zuständigkeit und Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß 

§ 40 Abs. 2 UVP-G 2000 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Senate, 

ausgenommen in Verfahren nach § 3 Abs. 7 UVP-G 2000. Im gegenständlichen 

Feststellungsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht daher durch Einzelrichter. 

§ 3 UVP-G lautet Auszugsweise:  

„(7) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, einer mitwirkenden Behörde oder des 

Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem 

Bundesgesetz durchzuführen ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das 

Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen. Der Projektwerber/die 

Projektwerberin hat der Behörde Unterlagen vorzulegen, die zur Identifikation des Vorhabens und zur 
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Abschätzung seiner Umweltauswirkungen ausreichen, im Fall einer Einzelfallprüfung ist hiefür Abs. 8 

anzuwenden. Hat die Behörde eine Einzelfallprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen, so hat sie sich 

dabei hinsichtlich Prüftiefe und Prüfumfang auf eine Grobprüfung zu beschränken. Die Entscheidung ist innerhalb 

von sechs Wochen mit Bescheid zu treffen. In der Entscheidung sind nach Durchführung einer Einzelfallprüfung 

unter Verweis auf die in Abs. 5 angeführten und für das Vorhaben relevanten Kriterien die wesentlichen Gründe 

für die Entscheidung, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht, anzugeben. Bei 

Feststellung, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, ist in der 

Entscheidung auf allfällige seitens des Projektwerbers/der Projektwerberin geplante projektintegrierte Aspekte 

oder Maßnahmen des Vorhabens, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden oder 

verhindert werden sollen, Bezug zu nehmen. Parteistellung und das Recht, Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht zu erheben, haben der Projektwerber/die Projektwerberin, der Umweltanwalt und 

die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung sind die mitwirkenden Behörden und das wasserwirtschaftliche 

Planungsorgan zu hören. Die Entscheidung ist von der Behörde in geeigneter Form kundzumachen und der 

Bescheid jedenfalls zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen und auf der Internetseite der UVP-Behörde, auf 

der Kundmachungen gemäß § 9 Abs. 4 erfolgen, zu veröffentlichen; der Bescheid ist als Download für sechs 

Wochen bereitzustellen. Die Standortgemeinde kann gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden Behörden sind von 

der Verpflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit.“ 

§ 3a UVP-G 2000 lautet: 

„§ 3a. (1) Änderungen von Vorhaben, 

1. die eine Kapazitätsausweitung von mindestens 100% des in Spalte 1 oder 2 des Anhanges 1 festgelegten 

Schwellenwertes, sofern ein solcher festgelegt wurde, erreichen, sind einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen; dies gilt nicht für Schwellenwerte in spezifischen 

Änderungstatbeständen; 

2. für die in Anhang 1 ein Änderungstatbestand festgelegt ist, sind einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu unterziehen, wenn dieser Tatbestand erfüllt ist und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch 

die Änderung mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die 

Umwelt im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 zu rechnen ist. 

(2) Für Änderungen sonstiger in Spalte 1 des Anhanges 1 angeführten Vorhaben ist eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 

1. der Schwellenwert in Spalte 1 durch die bestehende Anlage bereits erreicht ist oder bei Verwirklichung 

der Änderung erreicht wird und durch die Änderung eine Kapazitätsausweitung von mindestens 50% 

dieses Schwellenwertes erfolgt oder 

2. eine Kapazitätsausweitung von mindestens 50% der bisher genehmigten Kapazität des Vorhabens 

erfolgt, falls in Spalte 1 des Anhanges 1 kein Schwellenwert angeführt ist, 

und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit erheblichen schädlichen, belästigenden 

oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 zu rechnen ist. 

(3) Für Änderungen sonstiger in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführten Vorhaben ist eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem vereinfachten Verfahren durchzuführen, wenn 
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1. der in Spalte 2 oder 3 festgelegte Schwellenwert durch die bestehende Anlage bereits erreicht ist oder 

durch die Änderung erreicht wird und durch die Änderung eine Kapazitätsausweitung von mindestens 

50% dieses Schwellenwertes erfolgt oder 

2. eine Kapazitätsausweitung von mindestens 50% der bisher genehmigten Kapazität des Vorhabens 

erfolgt, falls in Spalte 2 oder 3 kein Schwellenwert festgelegt ist, 

und die Behörde im Einzelfall feststellt, dass durch die Änderung mit erheblichen schädlichen, belästigenden 

oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 zu rechnen ist. 

(4) Bei der Feststellung im Einzelfall hat die Behörde die in § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 angeführten Kriterien zu 

berücksichtigen. § 3 Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die Einzelfallprüfung gemäß Abs. 1 Z 2, Abs. 2, 3 und 6 

entfällt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

beantragt. 

(5) Soweit nicht eine abweichende Regelung in Anhang 1 getroffen wurde, ist für die Beurteilung der UVP-Pflicht 

eines Änderungsprojektes gemäß Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 2 und 3 die Summe der Kapazitäten, die innerhalb der 

letzten fünf Jahre genehmigt wurden einschließlich der beantragten Kapazitätsausweitung heranzuziehen, wobei 

die beantragte Änderung eine Kapazitätsausweitung von mindestens 25% des Schwellenwertes oder, wenn kein 

Schwellenwert festgelegt ist, der bisher genehmigten Kapazität erreichen muss. 

(6) Bei Änderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die in Abs. 1 bis 5 angeführten Schwellenwerte nicht 

erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert 

oder das Kriterium des Anhanges 1 erreichen oder erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf 

Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante 

Änderung durchzuführen ist. Für die Kumulierung zu berücksichtigen sind andere gleichartige und in einem 

räumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit 

vollständigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behörde früher eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 früher 

beantragt wurden. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das geplante Änderungsvorhaben eine 

Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien 

des § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 zu berücksichtigen, § 3 Abs. 7 ist anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im 

vereinfachten Verfahren durchzuführen. 

(7) Die Genehmigung der Änderung hat auch das bereits genehmigte Vorhaben soweit zu umfassen, als es wegen 

der Änderung zur Wahrung der in § 17 Abs. 1 bis 5 angeführten Interessen erforderlich ist.“ 

Z 18 Anhang 1 UVP-G 2000 lautet: 

„Z 

18 

  
           

a) Industrie- oder Gewerbeparks 3) mit einer 

Flächeninanspruchnahme von mindestens 50 ha; 

b) Städtebauvorhaben3a) mit einer Flächeninanspruchnahme von 

mindestens 15 ha und einer Bruttogeschoßfläche von mehr als 

150 000 m2; 
 

           

c) Industrie- oder Gewerbeparks 3) in schutzwürdigen Gebieten der 

Kategorien A oder D mit einer Flächeninanspruchnahme von 

mindestens 25 ha. 

Bei lit. b ist § 3 Abs. 2 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass die Summe der Kapazitäten, 

die innerhalb der letzten 5 Jahre genehmigt 
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wurden, einschließlich der beantragten Kapazität 

bzw. Kapazitätsausweitung heranzuziehen ist. 

3) Industrie- oder Gewerbeparks sind Flächen, die von einem Errichter oder Betreiber zum Zweck der 

gemeinsamen industriellen oder gewerblichen Nutzung durch mehrere Betriebe aufgeschlossen und mit der 

dafür notwendigen Infrastruktur ausgestattet werden, die in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und eine 

betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden.“ 

3.2. Zur Zulässigkeit der Beschwerde 

Die mitbeteiligte Partei wendet ein, die Beschwerde sei unzulässig, weil sie an das „NÖ 

Landesverwaltungsgericht“ gerichtet sie und verweist hierzu auf Rechtsprechung es 

Verwaltungsgerichtshofes und des OGH. 

Richtig ist, dass der OGH sich bereits mit den Rechtsfolgen einer fehlerhaften Bezeichnung des 

Gerichts auseinandergesetzt hat (etwa RS0123334). Allerding ist in § 75 Z 1 ZPO für 

Schriftsätze vorgesehen, dass diese die Bezeichnung des Gerichtes zu enthalten haben. 

Demgegenüber ist die Bezeichnung des Verwaltungsgerichtes nicht als Inhalt der Beschwerde 

in § 9 VwGVG angeführt und auch nicht für Schriftsätze im Allgemeinen vorgesehen (Vgl. etwa 

§§ 12 und 20 VwGVG). Gleichlautende „Beschwerdezulässigkeitsvoraussetzungen“ sind damit 

nicht ersichtlich.  

Zur von der mitbeteiligten Partei ebenso angeführten ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes, der zufolge es unzulässig ist, dem Begehren einer Partei entgegen 

deren erklärten Willen eine Deutung zu geben, die aus dem Wortlaut nicht unmittelbar 

erschlossen werden könne (etwa VwGH 31.08.2016, 2013/17/0861), ist anzumerken, dass sich 

diese Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes auf den materiellen Inhalt eines Begehrens der 

Partei bezieht, nicht aber auf die Bezeichnung der zu dessen Behandlung berufene Behörde 

bzw. des Verwaltungsgerichts. 

Dagegen kommt nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes der Bezeichnung der 

Berufungsbehörde (auch einer falschen) in der Berufung keine Bedeutung zu. Eine Behörde, 

bei der eine Berufung eingebracht wird, hat von Amts wegen wahrzunehmen, welche 

Berufungsbehörde für die Erledigung der in Frage stehenden Berufung die örtlich und sachlich 

zuständige ist (VwGH 28.01.2003, 2001/05/1078; VwGH 17.10.1997, 95/19/1472). Weiter 

geht der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass die inhaltlichen Anforderungen an eine 

Beschwerde gemäß § 9 Abs. 1 VwGVG materiell jenen des § 63 Abs. 3 AVG entsprechen und 

mit der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle keinesfalls ein übertriebener Formalismus in das 

Verwaltungsverfahren eingeführt werden sollte (VwGH 28.05.2019, Ra 2019/05/0008). Auch 

§ 63 Abs. 3 AVG sieht – der Regelung des § 9 Abs. 1 VwGVG entsprechend – nicht vor, dass die 

Berufungsbehörde zu bezeichnen wäre. Eine Falschbezeichnung des angerufenen 
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Verwaltungsgerichts schadet demnach – wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt – 

ebenso nicht und ist die Beschwerde daher zulässig. 

3.3. Zur Stattgebung der Beschwerde 

Eingangs ist zunächst auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin einzugehen, denen 

zufolge die Erweiterung des Wirtschaftsparks jedenfalls eine Änderung des Hafens mit sich 

bringe und neue Kaianlagen und Infrastruktur errichtet werden müssten. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bestimmt in einem 

antragsbedürftigen Verwaltungsverfahren in erster Linie der Antragsteller, was Gegenstand 

des Verfahrens ist. Der Antrag legt fest, was Sache des Genehmigungsverfahrens ist (jüngst 

etwa VwGH 16.06.2020, Ro 2018/04/0015; siehe auch VwGH 19.12.2013, 2011/03/0160). 

Eine Erweiterung oder Änderung des Hafens ist gegenständlich nicht beantragt und damit 

auch nicht Verfahrensgegenstand. 

Zur Prüfreihenfolge sieht § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 vor, dass der Kumulationstatbestand des 

§ 3a Abs. 6 UVP-G 2000 zu den in Abs. 1 bis 5 leg. cit. angeführten Änderungstatbeständen in 

einem Verhältnis der Subsidiarität steht. Unstrittig ist gegenständlich, dass die Tatbestände 

des § 3a Abs. 1 bis 3 UVP-G 2000 nicht zur Anwendung kommen. 

3.3.1. Zum Tatbestand des § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 

Die Beschwerdeführerin bringt zu § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 im Wesentlichen vor, dass in den 

letzten 15 Jahren verschiedene Erweiterungen und Aufschließungsarbeiten durchgeführt 

worden wären, im Jahr 2013 nur rund 50 ha und derzeit nur etwa 55 ha als Wirtschaftspark 

genutzt würden. 

Nach dem Grundkonzept des §3a UVP-G 2000 sind Änderungen eines Vorhabens des 

Anhanges I nur dann UVP-pflichtig, wenn es zu einer Kapazitätsausweitung des 

Schwellenwertes kommt, Projektänderungen, die zu keiner Kapazitätsausweitung führen, sind 

keiner Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen (Ennöckl in 

Ennöckl/Raschauer/Bergthaler [Hrsg], UVP-G: Kommentar3 [2013] zu § 3 a. UVP-G 2000 Rz 2). 

Z 18 lit. a Anhang 1 UVP-G stellt auf die in Anspruch genommene Fläche ab (Vgl. z.B. 

Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON Z 18 UVP-G 2000 [Stand 01.07.2011, rdb.at] Rz 11). 

Unter dem Gesichtspunkt des § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 sind damit lediglich Projektänderungen 

relevant, die die in Anspruch genommene Fläche erweitern, nicht aber Aufschließungs- und 

Infrastrukturmaßnahmen, die auf bereits bestehenden Flächen durchgeführt werden (Vgl. 

Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON Z 18 UVP-G 2000 [Stand 01.07.2011, rdb.at] Rz 13). 
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Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann von einer bestehenden Anlage 

im Sinne des § 3a UVP-G 2000 schon dann gesprochen werden, wenn ein entsprechendes 

Vorhaben rechtkräftig genehmigt, wenn auch noch nicht durchgeführt worden ist (VwGH 

22.10.2008, 2007/06/0066). 

Abzustellen ist damit auf Projektänderungen der letzten fünf Jahre, die sich auf die 

Flächeninanspruchnahme auswirken und in diesem Zeitraum genehmigt wurden. 

Die Beschwerdeführerin verweist gegenständlich auf verschiedene „Erweiterungen und 

Aufschließungsarbeiten“ der letzten 15 Jahre und legt hierzu Bescheide aus den Jahren 2001, 

2006 und 2011, sowie einen „Lageplan“ aus dem Jahr 2013 vor, wobei sie zu letzterem 

ausführt, aus einem Vertrag mit der EcoPlus GmbH aus dem Jahr 2013 gingen rund 20 ha 

Neugebiet hervor, bei welchem Betriebe erst angesiedelt würden. 

Zunächst liegen die Datierungen der vorgelegten Unterlagen – insbesondere der Bescheide – 

klar und weit außerhalb der in § 3a Abs. 5 UVP-G normierten Fünfjahresgrenze. Weiter ist im 

Hinblick auf den „Lageplan“ bzw. den Vertrag und der auf dieser Grundlage behaupteten 

künftigen Ansiedelung von Betrieben anzumerken, dass hieraus unter Berücksichtigung der 

oben zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht auf eine relevante 

Projektänderung geschlossen werden kann. Insbesondere bestätigte auch die 

Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 

15.02.2021, dass 70 ha Wirtschaftspark „genehmigt“ seien und geht sodann darauf ein, dass 

hiervon im Jahr 2013 lediglich 50 ha und aktuell lediglich 55 ha „genutzt“ seien. Wie bereits 

ausgeführt, kommt es jedoch für die Anwendbarkeit des § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 auf die 

rechtskräftige Genehmigung an, nicht aber auf die Durchführung. 

3.3.2. Zum Tatbestand des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 

Die Begründung der belangten Behörde, warum keine Kumulations- bzw. Einzelfallprüfung 

gemäß § 3a Abs. 6 UVP-G durchzuführen ist, ruht wesentlich auf der Annahme, dass eine 

Kumulationsprüfung nicht durchzuführen sei, weil der Schwellenwert der Z 18 lit. a Anhang 1 

UVP-G 2000 bereits vom Altbestand des Vorhabens überschritten werde. § 3a Abs. 6 UVP-G 

2000 sei nur anzuwenden, wenn die in Anhang 1 angeführten Schwellenwerte durch das 

Vorhaben nicht erreicht bzw. Kriterien nicht erfüllt würden. Wie die belangte Behörde zu 

dieser Rechtsmeinung gelangt, begründet sie nicht weiter, sondern suggeriert, dieser Schluss 

ergebe sich aus einem klaren Gesetzeswortlaut. 

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die Auslegung des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 in der Lehre 

generell umstritten ist. So attestiert etwa Berger dem Kumulationstatbestand für 
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Änderungsvorhaben „Auslegungsschwierigkeiten“ (Berger in Altenburger [Hrsg], Kommentar 

zum Umweltrecht2 [2019] § 3a UVP-G Rz 22). 

Ein Vertreter der von der belangten Behörde ohne weitere Begründung präsentierten 

Rechtsmeinung, der zufolge die Überschreitung des Schwellenwertes des Anhang 1 durch den 

Altbestand eines Vorhabens die Anwendung des Kumulationstatbestandes des § 3a Abs. 6 

UVP-G 2000 auf ein Änderungsvorhaben generell ausschließt, auch wenn das 

Änderungsvorhaben die Bagatellschwelle von 25 % des Schwellenwertes erreicht, war  

allerdings nicht auffindbar und ergibt sich auch nicht aus dem Gesetzeswortlaut.  

So stellt der Wortlaut des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 darauf ab, ob die Änderung des Vorhabens 

mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert oder das Kriterium des 

Anhanges 1 erreicht oder erfüllt. Die Frage, ob der Altbestand für sich Schwellenwert bzw. 

Kriterium des Anhanges 1 UVP-G 2000 bereits erfüllt, wird in der Bestimmung – anders als 

etwa in § 3a Abs. 3 Z 1 UVP-G 2000 – nicht angesprochen und ist damit auch nicht 

Tatbestandsmerkmal. Abzustellen ist allein darauf, ob das beantragte Änderungsvorhaben 

eine Kapazitätsausweitung von mindestens 25 % des Schwellenwertes aufweist und ob dieses 

Änderungsvorhaben gemeinsam mit anderen (Änderungs-)Vorhaben den jeweiligen 

Schwellenwert oder das Kriterium des Anhanges 1 erreicht oder erfüllt. 

Zur Frage, ob das gegenständliche Änderungsvorhaben 25 % des Schwellenwertes erreicht, 

führte die mitbeteiligte Partei im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 15.02.2021 aus, dass aus rechtlicher Sicht eine relevante 

kapazitätsausweitende Änderung nicht vorliege. Die Definition der Fußnote 3 zu Anhang 1 Z 

18 lit. a UVP-G 2000 stelle auf die mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattete Fläche ab, 

nicht auf Flächen, für die eine neue, zusätzliche Infrastruktur nicht zwingend erforderlich sei. 

Die mitbeteiligte Partei deklariert dabei 3,2 ha der beantragten Gesamtfläche im Ausmaß von 

17,8 ha als „Infrastrukturfläche“ und gibt an, die „grün eingefärbte Fläche“ im Ausmaß von 

14,6 ha sei bereits durch die „gelb als Straße 1“ bezeichnete Fläche erreichbar, darüber hinaus 

sei an der gesamten nordwestlichen Länge ein (befahrbarer) „Treppelweg“ vorhanden. Außer 

Streit gestellt werde nur das Infrastrukturflächenausmaß von 3,2 ha. 

Fußnote 3 zu Anhang 1 Z 18 lit. a UVP-G 2000 definiert Industrie- oder Gewerbeparks als 

Flächen, die von einem Errichter oder Betreiber zum Zweck der gemeinsamen industriellen 

oder gewerblichen Nutzung durch mehrere Betriebe aufgeschlossen und mit der dafür 

notwendigen Infrastruktur ausgestattet werden, die in einem räumlichen Naheverhältnis 

stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. 
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Der Tatbestand des Industrie- und Gewerbeparks zeichnet sich durch die spezifische 

Inanspruchnahme von Flächen durch konkrete Aufschließungsmaßnahmen und 

Infrastruktureinrichtungen aus. Maßgeblich ist, dass die Infrastruktureinrichtungen für 

gewerbliche oder industrielle Betriebe errichtet werden und einer betriebsorganischen oder 

funktionellen Einheit zugeordnet werden können. Ziel ist die Ansiedelung von Betrieben in 

einem dazu vorbereiteten und aufgeschlossenen Areal (Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON Z 18 

UVP-G 2000 [Stand 01.07.2011, rdb.at] Rz 11). 

Gegenständlich sind neben der Errichtung einer neuen Straße im Bereich dieser Straße auch 

weitere Infrastrukturmaßnahmen (Ortskanalisation; Leitungen für Strom, Gas und 

Telekommunikation) geplant, die offenkundig der Erschließung neuer Flächen zur Ansiedelung 

von Betrieben dienen. Demnach mag das betreffende Areal bereits durch einen bestehenden 

befahrbaren „Treppelweg“ und über bestehende Infrastrukturflächen erreichbar sein, dass es 

zur Erschließung der Fläche jedoch zusätzlicher Maßnahmen bedarf, geht bereits aus den 

Planungsunterlagen hervor. Eine rechtlich relevante kapazitätserweiternde Änderung im 

Ausmaß von gesamt 17,8 ha und damit mehr als 25 % des Schwellenwertes liegt damit 

zweifellos vor. Demnach besteht – anders als die belangte Behörde vermeint (Bescheid, S. 33-

34) – eine Rechtsgrundlage für eine kumulative Betrachtung und ist der Anwendungsbereich 

des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 grundsätzlich eröffnet. 

3.3.3. Zum Vorgehen nach § 28 Abs. 3 VwGVG 

Gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG kann das Verwaltungsgericht den angefochtenen 

Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides 

an die Behörde zurückverweisen, wenn die Behörde notwendige Ermittlungen des 

Sachverhalts unterlassen hat. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, 

von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt die 

Zurückverweisungsmöglichkeit nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG eine Ausnahme von der 

grundsätzlich meritorischen Entscheidungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte dar, von der 

nur bei krassen bzw. besonders gravierenden Ermittlungslücken Gebrauch gemacht werden 

darf. Eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörden zur Durchführung 

notwendiger Ermittlungen kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die 

Verwaltungsbehörde jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur 

Ermittlung des maßgebenden Sachverhaltes lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte 

gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat (etwa VwGH 20.04.2016, Ra 2016/04/0008; VwGH 

26.06.2014, Ro 2014/03/0063). 
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Auch schließt es nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die 

Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht von vornherein aus, danach die 

Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides zurückzuverweisen (VwGH 23.06.2020, 

Ra 2019/11/0209) und kann sich im Rahmen der Verhandlung auch herausstellen, dass die 

noch fehlenden Ermittlungen einen Umfang erreichen, der eine Behebung und 

Zurückverweisung erlaubt (VwGH 26.06.2020, Ra 2020/14/0155). 

Gegenständlich hat die belangte Behörde, weil sie dem Gesetz einen falschen, nicht mit 

seinem Wortlaut im Einklang stehenden Inhalt unterstellt hat, die nach § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 

vorgesehene Einzel- bzw. Kumulationsprüfung nicht durchgeführt und die dafür 

erforderlichen Ermittlungen gänzlich unterlassen. 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 15.02.2021, die das 

Bundesverwaltungsgericht der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

entsprechend insbesondere auch zum Zweck des Rechtsgespräches und der Erörterung der 

Rechtsfragen anberaumt hat (Vgl. etwa VwGH 28.01.2021, Ra 2020/03/0138), haben sich 

allerdings Hinweise auf in der Umgebung situierte Vorhaben, die im Hinblick auf die 

Gleichartigkeit und den räumlichen Zusammenhang beurteilt und allenfalls kumuliert werden 

müssen, noch weiter verdichtet. So wurden mehrere Vorhaben angeführt, hinsichtlich derer 

alle Verfahrensbeteiligten Behauptungen aufgestellt haben, wobei der Akt der belangten 

Behörde hierzu keinerlei Ermittlungsschritte, geschweige denn -ergebnisse enthält. Damit 

liegen die für die durchzuführende Einzelfallprüfung erforderlichen Ermittlungen bloß 

ansatzweise vor und erscheint ein Vorgehen nach § 28 Abs. 3 VwGVG gerechtfertigt (Vgl. 

VwGH 28.02.2018, Ra 2016/04/0061). 

Zu den Ausführungen der mitbeteiligten Partei, denen zufolge in einer „relevanten 

Umgebung“ des gegenständlichen Wirtschaftsparks keine anderen Wirtschaftsparks errichtet 

oder erweitert würden, ist im Übrigen anzumerken, dass der Begriff des „räumlichen 

Zusammenhanges“ im Sinne des § 3a Abs. 6 UVP-G nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes nicht allgemein festgelegt werden kann und eine allgemeingültige 

Angabe in Metern nicht möglich ist. Dies hängt von den Gegebenheiten im Einzelfall ab und 

muss individuell beurteilt werden. Entscheidend sind allfällige Beeinträchtigungen der 

Umwelt durch die Kumulation von Auswirkungen (VwGH 21.12.2011, 2006/04/0144 mwN). 

Gerade diese Frage ist allerdings ebenso erst Gegenstand der in § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 

vorgesehenen Einzelfallprüfung, die von der belangten Behörde nicht durchgeführt wurde. 

Dies gilt im Übrigen auch für die „Gleichartigkeit“ der Vorhaben. Weiter sind nach dem 

Wortlaut des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 für die Kumulierung nicht nur beantragte, sondern auch 
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bestehende und genehmigte Vorhaben zu berücksichtigen. Auch hierzu finden sich keine 

Feststellungen und Ermittlungen. 

Im Verfahren haben sich jedoch – wie bereits angemerkt – ausreichende Hinweise ergeben, 

dass in der näheren Umgebung Vorhaben bestehen, bzw. errichtet oder erweitert werden, die 

im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit, den räumlichen Zusammenhang, sowie die übrigen 

Voraussetzungen des § 3a Abs. 6 UVP-G 2000 untersucht werden müssen. Die hierzu 

erforderlichen Ermittlungsschritte wird die belangte Behörde im fortgesetzten Verfahren 

nachzuholen haben. 

Im Ergebnis war spruchgemäß zu entscheiden. 

4. Unzulässigkeit der Revision: 

Die Revision ist nicht zulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG vorliegt.  

Im Hinblick auf die gegenständliche Anwendbarkeit des § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 liegt 

eindeutige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vor, was unter einer „bestehenden 

Anlage“ im Sinne des § 3a Abs. 5 UVP-G 2000 zu verstehen ist VwGH 22.10.2008, 

2007/06/0066). Weiter ergibt sich aus dem (in dieser Hinsicht) eindeutigen Wortlaut des § 3a 

Abs. 6 UVP-G 2000, dass es auf die Frage, ob der Altbestand des zu erweiternden Vorhabens 

den Schwellenwert oder das Kriterium des Anhanges 1 bereits erreicht bzw. erfüllt, nicht 

ankommt. Im Hinblick auf die letztlich ausgesprochene Behebung und Zurückverweisung liegt 

ebenso klare, ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vor, wobei der 

Verwaltungsgerichtshof hinsichtlich einer unterbliebenen Einzelfallprüfung nach § 3 Abs. 7 

UVP-G 2000 bereits bestätigt hat, dass eine Aufhebung und Zurückverweisung gemäß § 28 

Abs. 3 VwGVG ausnahmsweise gerechtfertigt ist (VwGH 28.02.2018, Ra 2016/04/2018). 

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 ordentliche bzw. 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. 
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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 W102, am 11.03.2021 

 

 

Dr. Werner ANDRÄ 

(RICHTER) 
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