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

Das Bundesverwaltungsgericht beschließt durch die Richter Mag. BÜCHELE als Vorsitzenden 

und Dr. ANDRÄ und Dr. GRASSL als Beisitzer über die Beschwerden 

1. des Jakob PRIMIXL, 

2. der Sophie CUKLEVSKI, 

3. des Clemens RIEDL-RIEDENSTEIN, 

4. der Lucia RIEDL-RIEDENSTEIN, 

5. der Tanja HÄUSSLER, 

6. des Gerhard NAGL, 

7. der Silvia NAGL, 

8. der Gertrud HARTL,  

9. des Fischereiverein Böheimkirchen-Kasten, 

vertreten durch den Obmann DI Walter EINICHER, 

10. des Stefan RINGELHOFER, 

11. des Anton SUMETSBERGER, 

12. der Brigitte NAGL, 

alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Georg LUGERT, und 

13. der Alliance for Nature, 

vertreten durch Prof. DI Christian SCHUHBÖCK, 

gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 09.10.2020, WST1-U-

828/068-2020, mit dem der evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H die Änderungsge-

nehmigung nach § 18b UVP-G 2000 für den „Windpark Schildberg“ erteilt wurde:   
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A) 

I. Die Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer 

werden zurückgewiesen. 

II. Die Anträge auf Vorlage mehrerer Fragen an den EuGH gemäß Art. 267 AEUV und die 

Anträge auf Aussetzung des Verfahrens gemäß § 38 AVG werden als unzulässig 

zurückgewiesen. 

und erkennt zu Recht: 

B) 

Die Beschwerde des 13.-Beschwerdeführers wird abgewiesen. 

und hat über die Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerde-

führer gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 28.01.2021, 

WST1-U-828/076-2021, mit dem der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung vom 

14.01.2021 im Zusammenhang mit Rodungsarbeiten der evn naturkraft Erzeugungsgesell-

schaft m.b.H im Zusammenhang zur Errichtung des „Windparks Schildberg“ zu Recht erkannt: 

Die Beschwerden werden abgewiesen. 

C) 

I. Die Revision gegen Spruchpunkt A ist nicht zulässig. 

II. Die Revision gegen Spruchpunkt B 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. Verfahren vor der belangten Behörde 

Mit rechtskräftigem Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 25.04.2017 

wurde gemäß § 17 UVP-G 2000 die Bewilligung zu Errichtung und Betrieb des „Windparks 

Schildberg“ erteilt (im Folgenden: Genehmigungsbescheid). Diese Bewilligung umfasst 

(Bescheid S. 34 f) 

– drei Windkraftanlagen der Type Vestas V126 mit einer Nabenhöhe von 149 m, mit 

einem Rotordurchmesser von 126 m. Die Nennleistung beträgt pro Anlage 3,45 MW. 
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– Die Gesamtnennleistung des Windparks beträgt 10,35 MW, die mit Hilfe eines 

Transformators in der Gondel auf ca. 20 kV transformiert wird. 

– Zwischen den internen Transformatoren der Windkraftanlagen werden Erdkabel-

systeme verlegt (20 kV-Erdkabel einschl. einer Datenleitung). 

– Weiterführend wird die elektrische Energie über ein 20 kV Erdkabelsystem zum 

geplanten Umspannwerk in der Gemeinde St. Pölten (KG Pottenbrunn) abgeleitet. 

– Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. für Reparaturen und Wartungen 

sind Montageplätze erforderlich (auch als Bauplätze oder Kranstellflächen 

bezeichnet). 

– Die Zufahrt zu den Windkraftanlagen erfolgt auf bestehenden Wegen, welche ertüch-

tigt bzw. teilweise verbreitert werden, sowie auf neu angelegten Verbindungswegen 

zwischen den Anlagenstandorten und Stichwegen zu den Anlagenstandorten. 

Das gegenständlichen Änderungsverfahren wurde mit Schreiben vom 09.01.2020 von der 

mitbeteiligten Partei gemäß § 18b UVP-G 2000 beantragt. Demnach soll der Genehmi-

gungsbescheid vom 25.04.2017 wie folgt geändert werden: 

1. statt der Anlagentype „Vestas V126“ Verwendung der Anlagentype „Enercon E-138 

EP3 E2“, 

2. Erhöhung der Nennleistung der Anlagen von 3,45 MW auf 4,2 MW, 

3. Erhöhung der der Gesamtnennleistung des Windparks von 10,35 MW auf 12,6 MW,  

4. Erhöhung der Bauhöhe von max. 212 m auf 229,2 m über Geländeoberkante, 

5. Vergrößerung des Rotordurchmessers von 126 m auf 138,25 m; 

6. Änderung des Eiserkennungssystems von „BLADE Control und LABKOTEC“ auf 

„eologix RESTART“, 

7. Änderung des Eiswarnsystems, 

8. Verschiebung des Standortes der Anlage „WKA 02“ Richtung Norden um 44 m;  

9. Änderung des Flächenbedarfs bei den Anlagen für Kranstell- und Montageflächen, 

Fundamenten und Fundamentüberschüttungen, 

10. Änderungen bei der windparkinternen Verkabelung, 

11. Änderungen bei der Netzableitung ins Umspannwerk Herzogenburg statt ins 

Umspannwerk Pottenbrunn sowie dadurch bedingter Anpassungen der Kabeltrasse, 

Kabellängen und Kabeldimensionen, 

12. Änderung der vom Vorhaben betroffenen Grundstücke, 

13. Änderung der vom Vorhaben betroffenen Rodungsflächen, 

14. Änderung der Auflagen in Bezug auf Bautechnik, Eisabfall und Schattenwurf, 

Elektrotechnik, Lärmschutz, Luftfahrttechnik, 
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15. Änderung der Bezugsklausel auf die konsolidierten Projekts Unterlagen mit Stand 

Juni 2020, 

16. Änderung des mitangewendeten Materienrechts (NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005, 

Luftfahrtgesetz und Forstgesetz 1975). 

Die Behörde holte mehrere ergänzende Gutachten bzw. sachverständige Stellungnahmen 

zum Änderungsantrag ein.  

Am 14.07.2020 erfolgte die Kundmachung des Änderungsantrages mit Edikt im Amtsblatt 

der Wiener Zeitung, in zwei Tageszeitungen, durch Veröffentlichung auf der Homepage des 

Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung sowie durch Anschlag an den Amtstafeln 

der Gemeinden St. Pölten, Böheimkirchen und Herzogenburg, wobei darauf hingewiesen 

wurde, dass die Projektunterlagen samt Gutachten bzw. Stellungnahmen der beigezogenen 

Sachverständigen in den Gemeindeämtern sowie beim Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegen. 

Mit Schreiben vom 14.07.2020 übermittelte die belangte Behörde den Antrag und die 

eingeholten Gutachten an die Parteien und mitwirkende Behörden und gewährte ihnen die 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Am 28.08.2020 langte ein mit „Einwendungen“ übertiteltes Schreiben der nunmehrigen 

13.-Beschwerdeführerin bei der belangten Behörde ein, in der diese mehrere Einwände 

erhebt bzw. „Anträge/Forderungen“ stellt. 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 09.10.2020 erteilte die Niederöster-

reichische Landesregierung als UVP-Behörde der mitbeteiligten Partei die Genehmigung zur 

Änderung des bewilligten „Windpark Schildberg“ nach § 18b UVP-G 2000 (im Folgenden: 

Änderungsbescheid bzw. angefochtener Bescheid).  

Zudem wurden die Einwendungen eines Einschreiters als verspätet zurück- und die Einwen-

dungen einer Umweltorganisation – der nunmehrigen 13.-Beschwerdeführerin – abge-

wiesen. 

Begründend führte die Behörde aus, im Vergleich zu den mit Genehmigungsbescheid bewil-

ligten Windkraftanlagen der Type VESTAS seien die neuen Windkraftanlagen der Type 

Enercon keine Hochspannungsanlagen. Der Windpark sei noch nicht errichtet bzw. fertigge-

stellt. Im Vergleich zum genehmigten Windpark würden die Änderungen keine zusätzlichen 

Auswirkungen auf die Umwelt hervorbringen, die diese erheblich nachteilig beeinträchtigen 

könnten. Damit würden auch die maßgeblichen öffentlichen Interessen und Rechte Dritter 
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gewahrt. Betreffend die nunmehr beantragten Rodungen sei erwiesen, dass das grundsätz-

liche Interesse an der Walderhaltung gegenüber dem energiewirtschaftlichen Interesse am 

Windpark nicht überwiege. 

Zu den Einwendungen der 13.-Beschwerdeführerin führt die Behörde beweiswürdigend aus, 

auch eine Umweltorganisation müsse ihre Ausführungen fachlich begründen. Angesichts des 

aufgezeigten Begründungsmangels blieben ihre Einwendungen floskelhaft, würden sich als 

nicht nachvollziehbar erweisen und seien sohin für die weitere Entscheidungsfindung 

unerheblich. Rechtlich führt die Behörde aus, die Einwendungen der 13.-Beschwerdeführerin 

seien unrichtig und fachlich widerlegt. Aufgrund ihres Begründungsmangels würden sie den 

sachverständigen Beurteilungen nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegentreten und 

seien insoweit auch nicht geeignet, diese sachverständigen Beurteilungen zu erschüttern 

und sie in ihrer Schlüssigkeit und Richtigkeit zu widerlegen. 

Am 16.10.2020 wurde der Bescheid gemäß § 44f AVG kundgemacht. 

Am 28.10.2020 beantragten die nunmehrige 13.-Beschwerdeführerin die „Übermittlung 

einer Kopie jener (sämtlicher) Gutachten“, die dem Genehmigungsbescheid zu Grunde 

liegen. Dem entsprach die Behörde nicht und teilte mit Schreiben vom 30.10.2020 mit, der 

Genehmigungsbescheid vom 25.04.2017 sei in Rechtskraft erwachsen und das im 

Zusammenhang durchgeführte Behördenverfahren, an dem sich die 13.-Beschwerdeführerin 

nicht beteiligt habe, sei abgeschlossen. Akteneinsicht gemäß § 17 AVG sei ein Parteirecht, 

auf das sich die 13.-Beschwerdeführerin mangels Parteistellung im Verfahren zum 

Genehmigungsbescheid nicht berufen könne. 

2. Beschwerdeverfahren 

Gegen den angefochtenen Änderungsbescheid der (nunmehr) belangten Behörde wurden 

von elf Privatpersonen, einem Fischereiverein sowie einer Umweltorganisation (der nun-

mehrigen 13.-Beschwerdeführerin) Beschwerden eingebracht. So langte am 29.10.2020 ein 

E-Mail der 5.-Beschwerdeführerin bei der belangten Behörde ein, am 13.11.2020 ein 

gemeinsamer, unter dem Titel „Einwendungen“ stehender Schriftsatz der Erst- bis Zwölftbe-

schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, am 23.11.2020 eine „Beschwerde“ der Erst- 

bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer und am 27.11.2020 die Beschwer-

de der 13.-Beschwerdeführerin ein. 

2.1. Beschwerdevorbringen 

Die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer bringen zur Beschwerde-

legitimation bzw. Parteistellung vor, sie seien Nachbarn iSd § 19 UVP-G 2000. Sie hätten sich 
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bislang nicht als Parteien am Verfahren beteiligt; es treffe sie diesbezüglich kein Verschulden 

bzw. allenfalls ein minderer Grad des Versehens iSd § 40 Abs. 1 UVP-G iVm § 43 Abs. 3 AVG. 

Wegen der grassierenden Covid 19-Pandemie sei es den Erst- bis 

Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern de facto nicht möglich gewesen, 

außer Haus zu gehen und am öffentlichen Leben teilzunehmen; um Bauvorhaben und damit 

im Zusammenhang stehende behördliche Ankündigungen und Informationen habe man sich 

nicht gekümmert. Eine direkte Kontaktnahme mit ihnen durch die Behörde sei auch nicht 

erfolgt. Vom Windparkvorhaben und den Gründen, die gegen dieses sprechen würden, seien 

die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer erst kürzlich in Kenntnis 

gesetzt worden. Überdies sei ihnen Einsicht in den Verfahrensakt zum 

Genehmigungsbescheid vorenthalten worden.  

Inhaltlich bringen die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer vor, die 

von der Behörde eingeholten Gutachten seien mangelhaft. Die Windkraftanlagen hätten 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Bewohner und Besucher der Gegend, wenn sie 

ständigen Änderungen des Schattenwurfs ausgesetzt seien und diese Änderungen allenfalls 

auch noch in ihren Häusern wahrnehmen. Die Flächenwidmung sei unverständlich, das 

gesamte Dorf Kollersberg bleibe unbeachtet, es werde über die Mindestabstände 

hinweggegangen. Innerhalb des Einflussbereiches der Windkraftanlagen würden Menschen 

wohnen. Es komme durch die technischen, medizinischen und optischen Einwirkungen zu 

einer gravierenden Entwertung des Liegenschaftsbesitzes der Erst- bis 

Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, diese hätte die belangte Behörde zu 

qualifizieren und in die Betrachtung der Rentabilität einzubeziehen gehabt. Ihnen sei die 

Akteneinsicht in Aktenbestandteile des ursprünglichen Genehmigungsverfahrens verweigert 

worden, obwohl diese dem Änderungsverfahren zugrunde gelegt und von den Sachver-

ständigen als gegebene Unterlagen des Aktes behandelt worden seien. Ein Rückgriff der 

belangten Behörde auf Aktenbestandteile des Genehmigungsverfahrens sei unzulässig. Es 

komme zu einer Erhöhung der Geräuschemission. Die Problematik des Eisabwurfes berge 

Gefahrenpotential für Wanderer, Waldbesucher und Waldbewirtschafter. Durch die 

Änderungen würden Bodenverdichtung und -versiegelung verstärkt, es bestehe die Gefahr 

einer Veränderung des Wasserverlaufes. Dadurch werde in das Wasserrecht der Neuntbe-

schwerdeführerin eingegriffen. Hinsichtlich der Ortschaft Kollersberg werde zwar der 750-

Meter-Abstand gemäß § 20 Abs. 3a Z 2 zweiter Teilstrich NÖ ROG eingehalten, die Zuord-

nung zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden in materieller Hinsicht sei nicht haltbar, es sei 

unter § 20 Abs. 3a Z 2 erster Teilstrich zu subsumieren. Es bestehe keine Identität des Vorha-

bens, es handle sich um ein gänzlich anderes Vorhaben, es sei eine neue Genehmigung erfor-

derlich gewesen. Die Zuweisung einer anderen Geschäftszahl weise auf die Durchführung 
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eines komplett neuen Verfahrens hin, damit sei das Parteiengehör nicht gewahrt. Daher 

würden sich sämtliche geltend gemachten Verfahrensmängel einerseits auf die Gesamt-

anlage als auch auf die Vergrößerung bzw. Ausweitung im Sinne des Änderungsantrages 

beziehen. Die Errichtung des Windparks stelle einen Eigentumseingriff im Sinne des Art. 5 

StGG dar, die in dessen Einflussgebiet gelegenen Grundstücke würden einer Wertminderung 

unterliegen. Ein Eingriff müsse im öffentlichen Interesse liegen, was hier jedoch nicht der Fall 

sei. Das öffentliche Interesse gegen die Errichtung des Windparks sei höher einzustufen als 

jenes an der Errichtung. Die Mindestabstandsregel des § 20 Abs. 3a NÖ ROG sei unsachlich. 

Hinsichtlich der Zweit- bis Viertbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer werde der 

Mindestabstand gemäß § 20 Abs. 3a Z 2 zweiter Teilstrich NÖ Raumordnungsgesetz nicht 

eingehalten (OZ 36 und 65). 

Zudem werden von den Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer 

Vorbringen zu Vogel-, Fledermaus- und Insektenschutz, Orts- und Landschaftsbild, Forst- und 

Jagdökologie, Brandschutz, Abbau der Anlage und öffentlichem Interesse an der 

Walderhaltung erstattet.  

Die 13.-Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, es handle sich um ein gänzlich 

anderes Vorhaben. Die belangte Behörde habe keine mündliche Verhandlung durchgeführt. 

Der Änderungsbescheid stehe im Widerspruch zu § 18b UVP-G 2000. Dem Vertreter der 13.-

Beschwerdeführerin sei die Akteneinsicht rechtswidrig verweigert worden. Dies verstoße 

gegen die Aarhus-Konvention, die UVP-RL und das AVG; auch sei das Parteiengehör miss-

achtet worden. Der Änderungsbescheid verstoße gegen das Bundesverfassungsgesetz über 

Nachhaltigkeit, Tierschutz, umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und 

Lebensmittelversorgung und die Forschung. Die eingeholten Gutachten seien unvollständig, 

unschlüssig, mangelhaft. Wertvoller Waldboden gehe verloren, es komme zu negativen 

Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt, zu Bodenversiegelung, Bodenerosion und bei 

heftigen Niederschlägen zu Vermurungen. Das Windparkvorhaben stehe im Widerspruch zu 

den Zielen der „Österreichischen Waldstrategie 2020+“. Die Rodungen seien rechtswidrig. Es 

liege nicht in einem höheren öffentlichen Interesse, zugunsten eines Windparks Waldflächen 

zu roden, wenn genügend Nicht-Waldflächen zur Verfügung stünden. Das öffentliche 

Interesse an der Walderhaltung sei höher einzuschätzen. Das Windparkvorhaben führe für 

Vögel zu Flächenverlust, Zerschneidung, Barrierewirkung, Lebensraumverkleinerung, 

Unterschreitung eines Minimalareals, Kollisions- und Tötungsrisiko, Störung durch Lärm, 

Licht, Schattenwurf und zur Anwesenheit von Menschen. Das Windparkvorhaben sei eine 

Gefahr für Fledermäuse. Der Änderungsbescheid verstoße gegen § 18 NÖ NSchG iVm NÖ 

Artenschutzverordnung, die FFH-Richtlinie, die Vogelschutz-Richtlinie. Auf die Auswirkungen 
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auf die Insektenfauna sei nicht eingegangen worden. Die Artenvielfalt werde reduziert, es 

gehe Lebensraum verloren. Das betroffene Gebiet sei Wildtierkorridor. Es komme zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung der Landschaft und des Landschaftsbildes im Sinne des § 7 

Abs. 2 Z 1 NÖ NSchG, die nicht durch die Vorschreibung von Vorkehrungen ausgeschlossen 

werden könne. Durch die Befeuerung komme es zu Lichtverschmutzung sowie zusätzlichen 

Emissionen und Immissionen auf das Landschaftsbild und infolgedessen zur Verschandelung 

des Landschaftsbildes. Dies gelte auch für die Auflagen betreffend Tagesmarkierung und 

Markierung von Kränen während der Errichtungsphase. Es komme infolge des (rotierenden) 

Schattenwurfs zu Immissionen auf Landschaft, Landschaftsbild, Fauna und Flora. Im 

Änderungsbescheid seien keine Auflagen zur Verhinderung des Schattenwurfes vorgesehen. 

Aus dem Teilgutachten Lärmschutz gehe nicht hervor, ob nachteilige Belastungen für die 

Umwelt verursacht, bzw. Tier- und Pflanzenbestand bleibend geschädigt würden. Der 

Erholungswert des Schildberger Waldes werde erheblich beeinträchtigt. Der Änderungsbe-

scheid stehe im Widerspruch zu § 6 Abs. 2 lit. d ForstG 1975, § 1 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 NÖ 

NSchG. Durch möglichen Eisabfall könne eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit von 

Menschen nicht ausgeschlossen werden. Wanderer und waldbewirtschaftende 

Grundeigentümer würden sich auch abseits der Wege aufhalten. Im Fall eines Brandes gebe 

es keine Löschmöglichkeit, der Änderungsbescheid enthalte keine Auflagen hinsichtlich 

Brandschutz. Es fehle eine Auseinandersetzung mit den divergierenden öffentlichen 

Interessen, es bestehe weder Bedarf noch ein öffentliches Interesse am Windpark. Im 

angefochtenen Bescheid würden Auflagen zur Stilllegungs- und Nachsorgephase entgegen 

der Vorgaben des § 17 Abs. 2 Z 3 UVP-G 2000 fehlen. 

Mit Schreiben vom 09.12.2020 wurden von der belangten Behörde die Beschwerden unter 

Anschluss des Verfahrensaktes dem Verwaltungsgericht vorgelegt und die Zurück- bzw. 

Abweisung der Beschwerden beantragt. 

2.2. Ergänzendes Ermittlungsverfahren, Parteiengehör: 

Mit Beschwerdemitteilung vom 10.12.2020 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht der 

mitbeteiligten Partei die Beschwerden zur Stellungnahme.  

Mit Schreiben vom 14.12.2020 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Verfahrensparteien 

die beabsichtigte Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf das Vorabentscheidungser-

suchen des Bezirksgerichts Limburg, Niederlande, in der Rechtssache C-826/18, Stichting 

Varkens in Nood u.a., mit, legte seine vorläufige Rechtsansicht, der zufolge im gegenständ-

lichen Verfahren im Hinblick auf die fragliche Zulässigkeit der von den Erst- bis Zwölfbe-

schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer erhobenen Beschwerden von einer ähnlichen 
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Konstellation auszugehen sei und gab den Verfahrensparteien die Gelegenheit zur Stellung-

nahme. 

Mit Schreiben vom 18.12.2021 nahm die mitbeteiligte Partei zu den Beschwerden Stellung. 

Am 14.01.2021 erging das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-826/18, Stichting Varkens in 

Nood u.a., das das Bundesverwaltungsgericht in der Folge an die Verfahrensparteien über-

mittelte. Das Bundesverwaltungsgericht teilte den Verfahrensparteien mit, dass vor diesem 

Hintergrund davon abgesehen werde, das Beschwerdeverfahren nach § 38 AVG iVm. § 17 

VwGVG auszusetzen. 

Mit Beschluss vom 09.02.2021 zog das Bundesverwaltungsgericht die Amtssachverständigen 

der Niederösterreichischen Landesregierung für die Fachbereiche Grundwasserhydrologie, 

Forstwirtschaft, Jagdökologie und Umwelthygiene heran. Weiters wurden mit diesem 

Beschluss die nichtamtlichen Sachverständigen für die Fachbereiche Schattenwurf, Eisabfall, 

Lärmschutz, Wasserbautechnik, Gewässerschutz, Brandschutztechnik, Risikoabschätzung, 

Bautechnik Naturschutz, Landschaftsbild und Raumordnung bestellt. Die Sachverständigen 

wurden mit der Erstellung von Gutachten vor dem Hintergrund der Beschwerdevorbringen 

zum Änderungsvorhaben beauftragt. Dabei wurde die Sachverständigen darauf hingewiesen, 

dass bei der Erstellung der Gutachten zum Änderungsvorhaben die Rechtskraft des 

Genehmigungsbescheides vom 25.04.2017 zu beachten sei. Die Sachverständigen wurden 

beauftragt, nur die Abweichungen die durch den Änderungsbescheid vom 09.10.2020 

bewilligt worden sind, zu beurteilen.  

Mit Schreiben vom 09.04.2021 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht den 

Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern den Akt der Behörde und des 

Bundesverwaltungsgerichts. 

Mit Schreiben vom 28.04.2021 (13.-Beschwerdeführerin; OZ 54) bzw. vom 29.04.2021 (Erst- 

bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer; OZ 56) bringen die Beschwerde-

führerinnen und Beschwerdeführer im Wesentlichen inhaltsgleich vor, für die Einholung von 

Gutachten seien allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige heranzuzie-

hen. Die von Behörde bzw. Bundesverwaltungsgericht beigezogenen Amtssachverständigen 

seien befangen und würden abgelehnt. Weiters wird vorgebracht, der Prüfauftrag des Bun-

desverwaltungsgerichts an die Sachverständigen, lediglich die sich  aus dem 

Änderungsvorhaben ergebenden Abweichungen zu beurteilen, wiederspreche Art. 7 Aarhus-

Konvention. Die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer führen aus, 

der Änderungsantrag stelle durch Vergrößerung der Anlagen und Standortänderung ein 

vollkommen neues Verfahren dar, das einer entsprechenden neuen Gesamtbeurteilung 
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durch die Sachverständigen bedürfe. Die 13.-Beschwerdeführerin ergänzt diesbezüglich, dass 

durch die Einschränkung der Beschwerdeprüfung lediglich auf Abweichungen gegenüber 

dem Genehmigungsbescheid ihre Rechte gemäß § 18b Z 2 UVP-G 2000 eingeschränkt 

würden. Ihr Interesse liege nicht nur darin, zu Änderungen eines UVP-plichtigen Vorhabens 

Einwendungen oder Beschwerden zu erheben, sondern zum gesamten Vorhaben. Der 

13.-Beschwerdeführerin seien die Unterlagen zum ursprünglichen Vorhaben vorenthalten 

worden, weshalb sie auch nur gegen das Vorhaben als solches argumentieren habe können.  

2.3. Antrag auf Erlassung einer „einstweilige Verfügung“ 

Am 04.12.2020 zeigte die mitbeteiligte Partei den Beginn von Bauarbeiten in Bezug auf den 

Genehmigungsbescheid mit voraussichtlich 12.12.2020 bei der Behörde an. 

Mit Schreiben vom 14.01.2021 übermittelten die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht eine „Sachverhaltsdarstellung“, in der sie 

ausführen, die Konsenswerberin habe am 12.01.2021 damit begonnen, erste 

Rodungsarbeiten durchzuführen. Der Änderungsbescheid sei nicht rechtskräftig. Dem 

Genehmigungsbescheid sei durch den Änderungsbescheid derogiert. Daher könnten die 

Arbeiten auch nicht auf den Genehmigungsbescheid gestützt durchgeführt werden. Es 

werde daher die Erlassung einer einstweiligen Verfügung durch Anordnung der Unterlassung 

jeglicher Rodungsmaßnahmen auf den zur Errichtung der Windparkanlage und deren 

Zufahrten vorgesehenen Waldflächen des Schilderbergwaldes beantragt. Dazu wurde ein 

Fotokonvolut vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 15.01.2021 übermittelten die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer auch der belangten Behörde eine im Wesentlichen inhaltsgleiche 

„Sachverhaltsdarstellung“ nebst einem Fotokonvolut und beantragten, der Konsenswerberin 

aufzutragen, sämtliche Vorbereitungshandlungen zur Errichtung der den Gegenstand des 

Verfahrens bildenden und geplanten Windparkanlage zu unterlassen. 

Mit Schreiben vom 18.01.2021 führte die mitbeteiligte Partei nach Aufforderung zur 

Stellungnahme durch das Bundesverwaltungsgericht auf das Wesentliche zusammengefasst 

aus, es treffe zu, dass sie mit Vorbereitungsarbeiten für die Realisierung des Vorhabens 

„Windpark Schildberg“ begonnen habe und sich diese auf den rechtskräftigen 

Genehmigungsbescheid stützen würden. Die Fällungen würden in enger Abstimmung mit der 

forstlichen Bauaufsicht erfolgen. Im Falle einer Bestätigung des Änderungsbescheides 

würden die von den Fällungen betroffenen Flächen auch durch das geänderte Vorhaben zur 

Gänze benötigt werden. Der Änderungsbescheid sei noch nicht rechtskräftig und könne dem 

Genehmigungsbescheid noch nicht derogieren. 
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Mit Beschluss vom 21.01.2021 leitete das Bundesverwaltungsgericht die Anträge 

zuständigkeitshalber gemäß § 6 AVG iVm § 17 VwGVG an die Niederösterreichische 

Landesregierung als UVP-Behörde weiter und führte begründend aus, für das begehrte 

verwaltungspolizeiliche Handeln sähen weder AVG noch VwGVG eine Zuständigkeit des 

Verwaltungsgerichts vor. 

Die Behörde veranlasste einen Lokalaugenschein durch den forstfachlichen 

Amtssachverständigen, der am 25.01.2021 unter Teilnahme zweier Vertreter der 

mitbeteiligten Partei, eines Vertreters der forstlichen Bauaufsicht, sowie eines Vertreters der 

Bezirksforstinspektion St. Pölten durchgeführt wurde. Deren Ergebnisbericht langte am 

selben Tag bei der Behörde ein. 

Mit dem nunmehr ebenso angefochtenen Bescheid vom 28.01.2021 (im Folgenden: 

Zurückweisungsbescheid) wies die belangte Behörde den Antrag auf Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung vom 14.01.2021 als unzulässig zurück. Sie wies darauf hin, dass 

durch diese Entscheidung implizit auch über das im Schreiben vom 15.01.2021 an die 

Behörde gerichtete Begehren zum Einschreiten abgesprochen worden sei. Begründend 

wurde weiters ausgeführt, dass im sachverständigen Ergebnisbericht des Lokalaugenscheins 

unmissverständlich festgestellt werde, dass die als rechtswidrig beanstandeten Rodungen 

nicht vorlägen; die vorgefundenen Fällungsflächen würden sich im Wesentlichen mit dem 

Genehmigungsbescheid decken. Nach § 172 Abs. 6 ForstG 1975 könne die Behörde die 

Aussetzung der angezeigten Maßnahmen bis zum Vorliegen einer Entscheidung über die 

Beschwerden gegen den Änderungsbescheid mittels Bescheid einstweilig verfügen. Einen 

Rechtsanspruch der Antragsteller hierauf normiere die Bestimmung nicht. Der Windpark 

weise eine rechtskräftige Genehmigung auf, die ungeachtet des nicht rechtskräftigen 

Änderungsbescheides konsumiert werden könne. Wenn dieser in Rechtskraft erwachse, 

werde er den Genehmigungsbescheid lediglich im Umfang des Änderungskonsenses und 

nicht generell derogieren. Die getätigten Fällungen seien von einer allfälligen Teilderogation 

des Genehmigungsbescheides nicht betroffen und sohin jedenfalls rechtmäßig. Aufgetretene 

flächenmäßige Abweichungen seien in ihren Auswirkungen auf das Schutzgut Wald plausibel 

als fachlich geringfügig qualifiziert erachtet und sohin einer nachträglichen Genehmigung im 

Abnahmeverfahren nach § 20 UVP-G 2000 zugänglich. Insoweit könnten die Abweichungen 

an der grundsätzlichen Rechtskonformität der Fällungen nichts ändern. Die Fällungen seien 

zudem faktisch beendet und könnten gar nicht mehr unterbunden werden. Insoweit sei der 

beantragten einstweiligen Verfügung die Rechtsgrundlage des § 172 Abs. 6 ForstG 1975 

entzogen und wäre diese Verfügung zur Verwirklichung der ihr anhaftenden Intention völlig 
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unwirksam. Damit erweise sich der Antrag abgesehen von der ex lege fehlenden 

Antragslegitimation der Antragsteller als unzulässig. 

Am 25.02.2021 langte der gegen den Zurückweisungsbescheid gerichtete Beschwerdeschrift-

satz der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer bei der belangten 

Behörde ein, in dem ausgeführt wird, der gegenständliche Antrag auf Erlassung einer einst-

weiligen Verfügung diene der Durchsetzung ihrer Rechte, zu deren Wahrung die Beschwerde 

gegen den Änderungsbescheid erhoben worden sei. 

Die Ausführungen des Amtssachverständigen würden sich im Wesentlichen auf den Geneh-

migungsbescheid stützen. Dieser könne dem aktuellen Genehmigungsverfahren der Wind-

parkanlage jedoch nicht mehr zugrunde gelegt werden. Die Konsenswerberin habe im Jahr 

2020 einen davon abweichenden Antrag auf Bewilligung einer abgeänderten Anlage einge-

bracht, die auch eine Standortänderung vorsehe. Die Rodungsbereiche seien dadurch ande-

re. Die vorhabensbedingte Fällungsfläche habe sich unmittelbar angrenzend um ca. 500 m2 

erweitert. Diese Fällungsfläche stehe offensichtlich im Zusammenhang mit der geplanten 

Verschiebung der Fläche. Es werde daher der Antrag gestellt, eine Überprüfung dieser Fläche 

vorzunehmen, die als vorhabensbedingte Fällungsfläche um anschließend 500 m2 erweitert 

worden sei. 

Der Genehmigungsbescheid vermöge nicht mehr als Basis für das gegenständlich abgeän-

derte Verfahren herangezogen zu werden, das sich im Rechtsmittelstadium befinde. Es sei 

absolut unzulässig, den Genehmigungsbescheid den gegenständlichen Baumfällungen und 

vorbereitenden Rodungsmaßnahmen zugrunde zu legen, obwohl dieser ausdrücklich und 

ausschließlich auf das im Jahr 2017 abgewickelte Verfahren zu dienen gehabt habe. Da den 

bemängelten Schlägerungsarbeiten und vorbereitenden Rodungsarbeiten kein rechtskräfti-

ger Bescheid zugrunde liege, würden die Anträge auf Erlassung einer einstweiligen Ver-

fügung im Sinne des Schriftsatzes vom 14.01.2021 aufrechterhalten. Die rechtliche Konse-

quenz der beiden gegenständlich zueinander konkurrierenden Verfahren sei zu beachten. 

Die mit dem Änderungsbescheid genehmigte Anlage stehe der mit Genehmigungsbescheid 

genehmigten Anlage diametral entgegen, da die beiden Anlagen nicht nebeneinander 

errichtet werden könnten, sondern einander ausschlössen. Daher sei die an sich rechts-

kräftig bewilligte Anlage laut Genehmigungsbescheid durch den neuen Antrag auf Bewil-

ligung der Anlage gemäß dem nicht rechtskräftigen Änderungsbescheid konsumiert. Dies 

folge auch daraus, dass es sich bei dem im „Änderungsantrag“ enthaltenen Veränderungen 

in materieller Hinsicht nicht um Änderungen handle, die einem Änderungsantrag zugänglich 

seien, sondern ein vollständig neues Verfahren bedurft hätte. Die Bewilligung der neuen 

Anlage im Sinne des Änderungsbescheides schließe, auch wenn diese nicht rechtskräftig sein 
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möge, die Maßnahmen aufgrund der Bewilligung im Sinne des Genehmigungsbescheides 

aus. Beide Bewilligungen könnten nicht nebeneinander bestehen, sodass jedenfalls davon 

auszugehen sei, dass das dem Genehmigungsbescheid zugrundeliegende Verfahren nicht 

mehr irgendeiner Maßnahme zugrunde gelegt werden könne. Dies bedeute allerdings, dass 

jene Schlägerungen und vorbereitenden Rodungsmaßnahmen ausschließlich auf den nicht 

rechtskräftigen Änderungsbescheid gestützt werden könnten. Dann liege ihnen aber keine 

rechtskräftige Bewilligung zugrunde, sodass diese Maßnahmen als rechtswidrig zu qualifi-

zieren seien. 

Mit verfahrensleitendem Beschluss vom 28.04.2021 wurden die Beschwerdeverfahren über 

den Änderungsbescheid vom 09.10.2020 und über den Zurückweisungsbescheid vom 

28.01.2021 gemäß §§ 17 VwGVG, 39 Abs. 2 AVG zur gemeinsamen Verhandlung und 

Entscheidung verbunden. 

2.4. Mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

Am 30.04.2021 und am 18.05.2021 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche 

mündliche Beschwerdeverhandlung unter Beziehung der vom Gericht beigezogenen und 

bestellten Sachverständigen statt. 

Am Ende der ersten Tagsatzung am 30.04.2021 wurde das Ermittlungsverfahren in Bezug auf 

Schattenwurf, Eisabfall, Lärmschutztechnik, Umwelthygiene, Brandschutztechnik und Bau-

technik gemäß § 39 Abs. 3 AVG iVm § 17 VwGVG für geschlossen erklärt. 

Mit Stellungnahme vom 17.05.2021 beantragten die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen 

und Beschwerdeführer die Einholung eines neuerlichen Gutachtens Umwelthygiene, sowie 

eine Ergänzung des Gutachtens Eisabfall und Schattenwurf, tätigten Ausführungen zum 

Fachbereich Naturschutz und Ornithologie und ergänzten ihr Vorbringen in Bezug auf das NÖ 

ROG.  

Am Ende der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 wurde das Ermittlungsverfahren gemäß 

§ 39 Abs. 3 AVG iVm § 17 VwGVG insgesamt für geschlossen erklärt. 

Am 18.06.2021 langte ein weiterer Schriftsatz der 13.-Beschwerdeführerin am 

Bundesverwaltungsgericht ein. 

II. Rechtsgrundlagen 

1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG): 

§§ 7, 17, 44a, 44b, 52, 53 AVG, StF: BGBl. Nr. 51/1991, idF BGBl. I Nr. 58/2018, lauten auszugs-

weise: 
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„Befangenheit von Verwaltungsorganen 

§ 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre 
Vertretung zu veranlassen: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder eine von 
ihnen vertretene schutzberechtigte Person beteiligt sind; 

2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder 
noch bestellt sind; 

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbe-
fangenheit in Zweifel zu ziehen; 

4. im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen 
Bescheides oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 

[…]“ 

„Akteneinsicht 

§ 17. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können 
die Parteien bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen 
und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen 
oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die 
die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf Verlangen die 
Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form gewährt werden. 

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf Verlangen die Akteneinsicht 
in gleichem Umfang gewährt werden. 

(3) […] 

(4) Die Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber der Partei eines anhängigen 
Verfahrens erfolgt durch Verfahrensanordnung.“ 

 „Großverfahren 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen 
voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den 
Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 

 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens; 

2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde 
schriftlich Einwendungen erhoben werden können; 

 3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b; 

4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch 
Edikt vorgenommen werden können. 

(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreiteter 
Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. Ist in den 
Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der mündlichen Verhandlung eine 
besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des Edikts darüber hinaus in dieser Form 
kundzumachen; im übrigen kann die Behörde jede geeignete Form der Kundmachung 
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wählen. In der Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 6. Jänner ist 
die Kundmachung durch Edikt nicht zulässig. 

§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, daß 
Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der Behörde 
schriftlich Einwendungen erheben. § 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.“ 

„Sachverständige 

§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, so sind 
die der Behörde beigegebenen oder zur Verfügung stehenden amtlichen Sachverstän-
digen (Amtssachverständige) beizuziehen. 

(2) Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf 
die Besonderheit des Falles geboten ist, kann die Behörde aber ausnahmsweise andere 
geeignete Personen als Sachverständige (nichtamtliche Sachverständige) heranziehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde dennoch 
nichtamtliche Sachverständige heranziehen, wenn davon eine wesentliche Beschleu-
nigung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist jedoch nur zulässig, wenn 
sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, angeregt 
wird und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser Partei bestimmten Betrag 
voraussichtlich nicht überschreiten. 

(4) Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur 
Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wer die 
Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die Voraussetzung der 
geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung 
öffentlich angestellt oder ermächtigt ist. Nichtamtliche Sachverständige sind zu beei-
den, wenn sie nicht schon für die Erstattung von Gutachten der erforderten Art im 
allgemeinen beeidet sind. Die §§ 49 und 50 gelten auch für nichtamtliche Sachver-
ständige. 

§ 53. (1) Auf Amtssachverständige ist § 7 anzuwenden. Andere Sachverständige sind 
ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 zutrifft; außerdem 
können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht, 
die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die 
Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann 
erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht 
erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig 
geltend machen konnte. 

[…]“ 

2. Aarhus-Konvention und UVP-RL: 

Art. 6 und Art. 9 Aarhus-Konvention lautet auszugsweise: 

„Artikel 6 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten 

(1) Jede Vertragspartei 
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a) wendet diesen Artikel bei Entscheidungen darüber an, ob die in Anhang I aufge-
führten geplanten Tätigkeiten zugelassen werden; 

b) wendet diesen Artikel in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht 
auch bei Entscheidungen über nicht in Anhang I aufgeführte geplante Tätig-
keiten an, die eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können. Zu 
diesem Zweck bestimmen die Vertragsparteien, ob dieser Artikel Anwendung 
auf eine derartige geplante Tätigkeit findet; 

c) kann – auf der Grundlage einer Einzelfallbetrachtung, sofern eine solche nach 
innerstaatlichem Recht vorgesehen ist – entscheiden, diesen Artikel nicht auf 
geplante Tätigkeiten anzuwenden, die Zwecken der Landesverteidigung 
dienen, wenn diese Vertragspartei der Auffassung ist, dass sich eine derartige 
Anwendung negativ auf diese Zwecke auswirken würde. 

(2) Die betroffene Öffentlichkeit wird im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsver-
fahren je nach Zweckmäßigkeit durch öffentliche Bekanntmachung oder Einzelnen 
gegenüber in sachgerechter, rechtzeitiger und effektiver Weise frühzeitig unter 
anderem über folgendes informiert: 

a) die geplante Tätigkeit und den Antrag, über den eine Entscheidung gefällt wird; 

b) die Art möglicher Entscheidungen oder den Entscheidungsentwurf; 

c) die für die Entscheidung zuständige Behörde; 

d) das vorgesehene Verfahren, einschließlich der folgenden Informationen, falls 
und sobald diese zur Verfügung gestellt werden können: 

 i) Beginn des Verfahrens; 

 ii) Möglichkeiten der Öffentlichkeit, sich zu beteiligen; 

iii)  Zeit und Ort vorgesehener öffentlicher Anhörungen; 

iv)  Angabe der Behörde, von der relevante Informationen zu erhalten sind, 
und des Ortes, an dem die Öffentlichkeit Einsicht in die relevanten 
Informationen nehmen kann; 

v)  Angabe der zuständigen Behörde oder der sonstigen amtlichen Stelle, bei 
der Stellungnahmen oder Fragen eingereicht werden können, sowie der 
dafür vorgesehenen Fristen und 

vi)  Angaben darüber, welche für die geplante Tätigkeit relevanten Informatio-
nen über die Umwelt verfügbar sind; 

e) die Tatsache, dass die Tätigkeit einem nationalen oder grenzüberschreitenden 
Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. 

(3)  Die Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung sehen jeweils einen angemessenen 
zeitlichen Rahmen für die verschiedenen Phasen vor, damit ausreichend Zeit zur Ver-
fügung steht, um die Öffentlichkeit nach Absatz 2 zu informieren, und damit der 
Öffentlichkeit ausreichend Zeit zur effektiven Vorbereitung und Beteiligung während 
des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens gegeben wird. 

(4)  Jede Vertragspartei sorgt für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einem 
Zeitpunkt, zu dem alle Optionen noch offen sind und eine effektive Öffentlichkeits-
beteiligung stattfinden kann. 
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(5)  Jede Vertragspartei sollte, soweit angemessen, künftige Antragsteller dazu 
ermutigen, die betroffene Öffentlichkeit zu ermitteln, Gespräche aufzunehmen und 
über den Zweck ihres Antrags zu informieren, bevor der Antrag auf Genehmigung 
gestellt wird. 

(6)  Jede Vertragspartei verpflichtet die zuständigen Behörden, der betroffenen 
Öffentlichkeit – auf Antrag, sofern innerstaatliches Recht dies vorschreibt – gebühren-
frei und sobald verfügbar Zugang zu allen Informationen zu deren Einsichtnahme zu 
gewähren, die für die in diesem Artikel genannten Entscheidungsverfahren relevant 
sind und zum Zeitpunkt des Verfahrens zur Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung 
stehen; das Recht der Vertragsparteien, die Bekanntgabe bestimmter Informationen 
nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 abzulehnen, bleibt hiervon unberührt. Zu den relevan-
ten Informationen gehören zumindest und unbeschadet des Artikels 4 

a) eine Beschreibung des Standorts sowie der physikalischen und technischen 
Merkmale der geplanten Tätigkeit, einschließlich einer Schätzung der erwarte-
ten Rückstände und Emissionen; 

b) eine Beschreibung der erheblichen Auswirkungen der geplanten Tätigkeit auf 
die Umwelt; 

c) eine Beschreibung der zur Vermeidung und/oder Verringerung der Auswir-
kungen, einschließlich der Emissionen, vorgesehenen Maßnahmen; 

d) eine nichttechnische Zusammenfassung der genannten Informationen; 

e) ein Überblick über die wichtigsten vom Antragsteller geprüften Alternativen 
und 

f) in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die wichtig-
sten Berichte und Empfehlungen, die an die Behörde zu dem Zeitpunkt gerich-
tet wurden, zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 informiert wird. 

(7)  In Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
alle von ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Infor-
mationen, Analysen oder Meinungen in Schriftform vorzulegen oder gegebenenfalls 
während einer öffentlichen Anhörung oder Untersuchung mit dem Antragsteller 
vorzutragen. 

(8)  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Entscheidung angemessen berücksichtigt wird. 

(9)  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Öffentlichkeit, sobald die Behörde die 
Entscheidung gefällt hat, unverzüglich und im Einklang mit den hierfür passenden Ver-
fahren über die Entscheidung informiert wird. Jede Vertragspartei macht der Öffent-
lichkeit den Wortlaut der Entscheidung sowie die Gründe und Erwägungen zugänglich, 
auf die sich diese Entscheidung stützt. 

(10) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass bei einer durch eine Behörde vorgenom-
menen Überprüfung oder Aktualisierung der Betriebsbedingungen für eine in Absatz 1 
genannte Tätigkeit die Absätze 2 bis 9 sinngemäß und soweit dies angemessen ist 
Anwendung finden. 

(11)  Jede Vertragspartei wendet nach ihrem innerstaatlichen Recht im machbaren und 
angemessenen Umfang Bestimmungen dieses Artikels bei Entscheidungen darüber an, 
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ob eine absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt 
genehmigt wird.“ 

„Artikel 9 

Zugang zu Gerichten 

[…]  

(3) Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 genannten Überprüfungs-
verfahren stellt jede Vertragspartei sicher, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern 
sie etwaige in ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang zu 
verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren haben, um die von Privatper-
sonen und Behörden vorgenommenen Handlungen und begangenen Unterlassungen 
anzufechten, die gegen umweltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts 
verstoßen.“ 

Art. 4 und Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 

privaten Projekten (UVP-RL) lauten: 

„Artikel 4 

(1)   Projekte des Anhangs I werden vorbehaltlich des Artikels 2 Absatz 4 einer Prüfung 
gemäß den Artikeln 5 bis 10 unterzogen. 

(2)   Bei Projekten des Anhangs II bestimmen die Mitgliedstaaten vorbehaltlich des 
Artikels 2 Absatz 4, ob das Projekt einer Prüfung gemäß den Artikeln 5 bis 10 unter-
zogen werden muss. Die Mitgliedstaaten treffen diese Entscheidung anhand 

a)  einer Einzelfalluntersuchung 

 oder 

b)  der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerte bzw. Kriterien. 

Die Mitgliedstaaten können entscheiden, beide unter den Buchstaben a und b 
genannten Verfahren anzuwenden. 

(3)   Bei der Einzelfalluntersuchung oder der Festlegung von Schwellenwerten bzw. 
Kriterien im Sinne des Absatzes 2 sind die relevanten Auswahlkriterien des Anhangs III 
zu berücksichtigen. 

(4)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 2 getroffenen Entschei-
dungen der zuständigen Behörden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ 

„Artikel 11 

(1)   Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit, die 

a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 

b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrensrecht 
bzw. Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaats dies als Voraussetzung erfor-
dert, 
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Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf 
gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle haben, 
um die materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entschei-
dungen, Handlungen oder Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmungen 
dieser Richtlinie über die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten.“ 

3. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000): 

§§ 16, 17, 18b, 19, 40 UVP-G 2000, BGBl. Nr. BGBl. Nr. 697/1993, idF BGBl. I Nr. 80/2018, 

lauten auszugsweise: 

„Mündliche Verhandlung und weiteres Verfahren 

§ 16. 

[…] 

(3) § 39 Abs. 3 AVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass neue Tatsachen und 
Beweismittel bis spätestens in der mündlichen Verhandlung vorzubringen sind und der 
Schluss des Ermittlungsverfahrens auch für einzelne Teilbereiche der Sache erklärt 
werden kann. § 39 Abs. 4 erster und zweiter Satz und Abs. 5 AVG sind in UVP-Verfahren 
nicht anzuwenden. 

[…]“ 

„Entscheidung 

§ 17. (1) Die Behörde hat bei der Entscheidung über den Antrag die in den betreffenden 
Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvoraus-
setzungen anzuwenden. […] 

(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen 
ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende 
Genehmigungsvoraussetzungen: 

1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, 
wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder 
sonstige dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen 
verursachen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den 
Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu 
schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne 
des § 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

[…]“ 

„Änderung des Bescheides vor Zuständigkeitsübergang 
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§ 18b. Änderungen eines gemäß § 17 oder § 18 genehmigten Vorhabens sind vor dem 
in § 22 genannten Zeitpunkt unter Anwendung der Genehmigungsvoraussetzungen 
gemäß § 17 zu genehmigen, wenn 

1. sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 Abs. 2 
bis 5 nicht widersprechen und 

2. die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit hatten, 
ihre Interessen wahrzunehmen. 

Die Behörde hat dabei das Ermittlungsverfahren und die Umweltverträglichkeits-
prüfung insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf ihre Zwecke notwendig ist. 

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben 

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die 
durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefähr-
det oder belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefähr-
det werden könnten, sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in 
denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des 
Schutzes dieser Personen; als Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Perso-
nen, die sich vorübergehend in der Nähe des Vorhabens aufhalten und nicht 
dinglich berechtigt sind; 

hinsichtlich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind, der Grundsatz der Gegenseitigkeit; 

2. […] 

7. Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. 

[…] 

(6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 

1. der/die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungser-
klärung den Schutz der Umwelt hat, 

2. der/die gemeinnützige Ziele im Sinn der §§ 35 und 36 BAO, BGBl. Nr. 
194/1961, verfolgt und 

3. der/die vor Antragstellung gemäß Abs. 7 mindestens drei Jahre mit dem 
unter Z 1 angeführten Zweck bestanden hat. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister/der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit auf Antrag mit Bescheid zu 
entscheiden, ob eine Umweltorganisation die Kriterien des Abs. 6 erfüllt und in 
welchen Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte 
befugt ist. Gegen die Entscheidung kann auch Beschwerde an den Verfassungsgerichts-
hof erhoben werden. 
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 (8) Dem Antrag gemäß Abs. 7 sind geeignete Unterlagen anzuschließen, aus denen 
hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 erfüllt werden und auf welches Bundes-
land/welche Bundesländer sich der Tätigkeitsbereich der Umweltorganisation er-
streckt. Eine Ausübung der Parteienrechte ist in Verfahren betreffend Vorhaben mög-
lich, die in diesem Bundesland/in diesen Bundesländern oder daran unmittelbar an-
grenzenden Bundesland/Bundesländern verwirklicht werden sollen. Der Bundesminis-
ter/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
veröffentlicht auf der Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine Liste jener Umweltorganisationen, die mit 
Bescheid gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. In der Liste ist anzuführen, in welchen 
Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte befugt ist. 

[…] 

(10) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation hat Parteistellung und ist 
berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu 
machen, soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 9 Abs. 1 schriftlich Einwen-
dungen erhoben hat. Sie ist auch berechtigt, Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof zu erheben. 

[…]“ 

„Rechtsmittelverfahren 

§ 40. (1) Über Beschwerden in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz entschei-
det das Bundesverwaltungsgericht. Dies gilt nicht in Verfahren nach § 45. Werden in 
einer Beschwerde Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, so sind diese nur 
zulässig, wenn in der Beschwerde begründet wird, warum sie nicht bereits während 
der Einwendungsfrist im Verwaltungsverfahren geltend gemacht werden konnten und 
der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin glaubhaft macht, dass ihn oder 
sie am Unterbleiben der Geltendmachung während der Einwendungsfrist kein Ver-
schulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft. Wenn dies bei sämtlichen 
Beschwerdegründen nicht glaubhaft gemacht werden kann, ist die Beschwerde als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn jedoch nur teilweise Gründe betroffen sind, ist die 
Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln. 

[…] 

(5) Im Verfahren über Beschwerden gegen Bescheide nach den §§ 17 bis 18b sowie 24f 
und 24g hat das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls die §§ 3b, 5 Abs. 6 und 10 Abs. 4 
anzuwenden. § 16 Abs. 3 und Abs. 4 sind anzuwenden. 

(6) Dem Bundesverwaltungsgericht stehen die im Bereich der Vollziehung des Bundes 
und jenes Landes, dessen Bescheid überprüft wird, tätigen Amtssachverständigen zur 
Verfügung. 

[…]“ 

4. Forstgesetz 1975 

§§ 172 Forstgesetz 1975, StF: BGBl. Nr. 440/1975, idF BGBl. I Nr. 56/2016, lauten auszugs-

weise: 
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„Forstaufsicht 

§ 172. 

[…] 

(6) Wenn Waldeigentümer, Einforstungsberechtigte oder andere Personen bei Be-
handlung des Waldes oder in seinem Gefährdungsbereich (§ 40 Abs. 1) die forstrecht-
lichen Vorschriften außer acht lassen, hat die Behörde, unbeschadet der allfälligen 
Einleitung eines Strafverfahrens, die zur umgehenden Herstellung des den Vorschriften 
entsprechenden Zustandes möglichen Vorkehrungen einschließlich der erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen, wie insbesondere 

a) die rechtzeitige und sachgemäße Wiederbewaldung, 

b) die Verhinderung und die Abstandnahme von Waldverwüstungen, 

c) die Räumung des Waldes von Schadhölzern und sonstigen die Walderhal-
tung gefährdenden Bestandsresten, sowie die Wildbachräumung, 

d) die Verhinderung und tunlichste Beseitigung der durch die Fällung oder 
Bringung verursachten Schäden an Waldboden oder Bewuchs oder 

e) die Einstellung gesetzwidriger Fällungen oder Nebennutzungen, 

dem Verpflichteten durch Bescheid aufzutragen oder bei Gefahr im Verzuge unmittel-
bar anzuordnen und nötigenfalls gegen Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten 
durchführen zu lassen. 

[…]“ 

III. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1.  Zur Zulässigkeit der Beschwerden 

1.1. Feststellungen und Beweiswürdigung 

1.1.1. Die Erst- bis Acht-, sowie die Zehnt- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer sind Privatpersonen. 

Der Erstbeschwerdeführer ist Eigentümer mehrerer an die für die Errichtung des Windparks 

genutzten Grundstücke unmittelbar angrenzender Waldgrundstücke. 

Die Zweitbeschwerdeführerin und der Drittbeschwerdeführer sind jeweils zur Hälfte Eigen-

tümer des Grundstücks Nr. 125, EZ 49, KG 19488 Hub und Grub (Böheimkirchen) mit Wohn-

haus, der Viertbeschwerdeführerin kommt ein Fruchtgenussrecht zu. Die Fünft- bis Siebtbe-

schwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, sowie der Zehntbeschwerdeführer und die 

Zwölftbeschwerdeführerin sind jeweils Eigentümer von Grundstücken mit Wohnhäusern in 

Kollersberg (Böheimkirchen). Die Achtbeschwerdeführerin ist Eigentümerin einer Liegen-

schaft mit Wohnhaus in Weisching (Böheimkirchen). Der Elftbeschwerdeführer ist Miteigen-
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tümer einer Liegenschaft mit Wohnhaus in Schilderberg (Böheimkirchen). Die Zwölftbe-

schwerdeführerin ist Eigentümerin einer Liegenschaft mit Wohnhaus in Untertiefenbach 

(Böheimkirchen). 

Der Neuntbeschwerdeführer ist ein Fischereiverein und Eigentümer zweier Liegenschaften in 

Weisching (Böheimkirchen) mit Fischteichen, die von in der Gegend des Schildberges 

gelegenen Gerinnen gespeist werden. Die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer haben Grundbuchsauszüge vorgelegt, die Neuntbeschwerdeführerin 

zudem einen Wasserbuchbescheid.  

Das gegenständliche Änderungsverfahren samt Unterlagen sowie die hierzu eingeholten 

Gutachten der Sachverständigen wurden mit Edikt vom 14.07.2020 kundgemacht und von 

diesem Tag an bis einschließlich 28.08.2020 verlautbarungsgemäß bei den Standortgemein-

den Böheimkirchen, Herzogenburg und St. Pölten, sowie bei der UVP-Behörde zur öffent-

lichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung erfolgte in der NÖ Krone, dem NÖ Kurier, dem 

Amtsblatt der Wiener Zeitung sowie den Amtlichen Nachrichten Niederösterreich und auf 

der Homepage des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung. Sie enthielt auch den 

Hinweis, dass eine allfällige Parteistellung verloren gehe, soweit nicht innerhalb der bezeich-

neten Auflagefrist schriftlich Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. 

Die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen haben in der Zeit der Auflage keine Einwen-

dungen erhoben. Die Einwendungen erfolgten nach der Erlassung des angefochtenen 

Bescheides mit dem anwaltlich unterfertigten Schriftsatz vom 13.12.2020. 

1.1.2. Die 13.-Beschwerdeführerin wurde mit Anerkennungsbescheid vom 02.04.2007, 

BMLFUW-UW.1.4.2/0008-V/1/2007, für den Tätigkeitsbereich Österreich als 

Umweltorganisation gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt. Mit Überprüfungsbescheid 

vom 22.11.2019, BMNT-UW.1.4.2/0179-I/1/2019, wurde die Anerkennung bestätigt. 

Die Anerkennung der 13.-Beschwerdeführerin als Umweltorganisation gemäß § 19 Abs. 7 

UVP-G 2000 ist unstrittig und auf der Homepage des Bundesministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie abrufbar.  

1.2. Zur Unzulässigkeit der Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen 

Die Erst- bis Acht-, sowie die Zehnt- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerde-

führer als Nachbarn im Sinne des § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 haben es verabsäumt, inner-

halb der Auflagefrist von 14.07.2020 bis einschließlich 28.08.2020 fristgerecht Einwen-

dungen gegen das Änderungsvorhaben zu erheben. Auch der Neunbeschwerdeführer hat 

dies verabsäumt. 
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Die belangte Behörde hat das Änderungsverfahren ordnungsgemäß kundgemacht. Diese 

Kundmachung erfolgte in Fortführung zum ursprünglichen Genehmigungsverfahrens unter 

Anwendung der damals gewählten Begründung als Großverfahren (§§ 44a ff AVG).  

Mit dem Vorbringen der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer, es 

sei ihnen aufgrund der grassierenden COVID-19-Pandemie de facto nicht möglich gewesen, 

außer Haus zu gehen und am öffentlichen Leben teilzunehmen und sich über Bauvorhaben 

und damit im Zusammenhang stehende behördliche Ankündigungen Informationen zu 

beschaffen, wird nicht iS des § 40 Abs. 1 dritter Satz UVP-G 2000 glaubhaft gemacht, dass sie 

am Unterbleiben der Geltendmachung während der Einwendungsfrist kein Verschulden oder 

nur ein minderer Grad des Versehens trifft. Der Maßstab, an dem sich der „mindere Grad des 

Versehens“ misst, hat sich an der ähnlich ausgestalteten Regelung nach § 42 Abs. 3 oder § 71 

AVG zu orientieren, die diesbezüglich strenge Anforderungen aufstellt. So ist nach der 

Judikatur des VwGH beispielsweise nicht von einem „minderen Grad des Versehens“ 

auszugehen, wenn die Versäumung voraussehbar war und durch ein der Partei zumutbares 

Verhalten abgewendet hätte werden können (bspw. VwGH 13.09.1999, 97/09/0134; 

01.06.2006, 2005/07/0044; 31.07.2007, 2006/05/0089). So war den Erst- bis 

Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführern die Kundmachung des Vorhabens 

durch die Behörde trotz der COVID-19-Pandemie zugänglich und es ihnen auch zumutbar, 

dazu Einwendungen einzubringen. Denn während der Einwendungsfrist herrschten in Öster-

reich keine Ausgangsbeschränkungen. Die Kundmachung des Verfahrens durch die Behörde 

erfolgte ordnungsgemäß durch Aushang an der Amtstafel der Behörde sowie der Standort-

gemeinden; sämtliche Informationen waren auch durch Kundmachung im Internet zugäng-

lich. Durch die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer wurden keine 

Gründe vorgebracht, weshalb sie die auch im Internet erfolgte Kundmachung des 

Änderungsantrags nicht zur Kenntnis nehmen konnten. 

Der erkennende Senat kommt zum Ergebnis, dass nach den von der Behörde angewandten 

Bestimmungen über das durchgeführte Großverfahren davon auszugehen ist, dass die Erst- 

bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer im Gegenstand ausreichend die 

Möglichkeit hatten, in das Verfahren eingebunden und informiert zu werden. Entgegen dem 

Beschwerdevorbringen war die Behörde auch nicht verhalten, sich mit den Erst- bis 

Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern in Verbindung zu setzen. 

In diesem Zusammenhang ist die zur Präklusion in UVP-Verfahren ergangene Recht-

sprechung des EuGH unerheblich:  

Zwar ist nicht zu übersehen, dass der EuGH mit Urteil vom 15.10.2015, C-137/14, 

Kommission / Deutschland, aussprach, dass die Beschränkung eines Rechtsbehelfsführers auf 
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die im Verwaltungsverfahren vorgetragenen Einwendungen mit Art. 11 UVP-Richtlinie – 

dessen Ziel nicht nur darin besteht, den rechtsuchenden Bürgern einen möglichst 

weitreichenden Zugang zu gerichtlicher Überprüfung zu geben, sondern auch darin, eine 

umfassende materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 

angefochtenen Entscheidung zu ermöglichen – nicht vereinbar sei (vgl. insbesondere Rn. 80 

dieses Urteils). Er eröffnete die Möglichkeit, spezifische Verfahrensvorschriften vorzusehen, 

nach denen z.B. ein missbräuchliches oder unredliches Vorbringen unzulässig ist, die 

geeignete Maßnahmen darstellen, um die Wirksamkeit des gerichtlichen Verfahrens zu 

gewährleisten.  

Doch kommt Art. 11 UVP-Richtlinie fallbezogen gar nicht zur Anwendung: So müssen 

Mitglieder der „betroffenen Öffentlichkeit“ Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor 

einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen 

und unparteiischen Stelle haben, um die materiellrechtliche und verfahrensrechtliche 

Rechtmäßigkeit von Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen anzufechten, sofern 

für solche Entscheidungen (Handlungen, Unterlassungen) die Bestimmungen der erwähnten 

Richtlinie über die Öffentlichkeitsbeteiligung gelten. Welche Entscheidungen dies betrifft, 

regeln die Abs. 1 und 2 von Art. 4 der UVP-Richtlinie. Gegenständlich liegt für das 

erkennende Gericht kein Anhaltspunkt vor – und wurde ein solcher auch von keiner Partei 

behauptet –, dass das streitgegenständliche Vorhaben von den genannten Vorschriften 

umfasst ist.  

So erfasst § 18b (auch) jene Änderungen von Vorhaben, die eben nicht der UVP-Pflicht 

unterliegen (vgl. Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON 1.00 § 18b UVP-G [Stand 1.7.2011, rdb.at]). 

Im Schrifttum geht Altenburger unter Bezugnahme auf das erwähnte Urteil des EuGH vom 

15.10.2021 offenkundig davon aus, dass auch den in einem nach § 18b UVP-G 2000 

geführten verwaltungsbehördlichen Verfahren präkludierten Personen in jedem Fall ein 

Beschwerderecht einzuräumen ist (vgl. Altenburger in Altenburger [Hrsg.], Kommentar zum 

Umweltrecht2 [2019] § 18b UVP-G Rz 18). Allerdings begründet er seine diesbezügliche 

Sichtweise nicht näher.  

Auch aus der Aarhus-Konvention ist für die Beschwerdelegitimation der Erst- bis 

Zwölftbeschwerdeführerinnen und –beschwerdeführer nichts zu gewinnen:  

So ist die Konvention einer unmittelbaren Anwendbarkeit im innerstaatlichen Rechtsbereich 

nicht zugänglich (vgl. VwGH 27.04.2012, 2009/02/0239).  
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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).  

Mit Urteil vom 14.01.2021, C-826/18, Stichting Varkens in Nood u.a., hat der EuGH 

ausgesprochen, dass Art. 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention ausschließt, dass die Zulässigkeit der 

von ihm erfassten gerichtlichen Rechtsbehelfe von nichtstaatlichen Organisationen, die zu 

der „betroffenen Öffentlichkeit“ im Sinne von Art. 2 Nr. 5 Aarhus-Konvention gehören, davon 

abhängig gemacht wird, dass sich diese Organisationen am Verfahren zur Vorbereitung der 

angefochtenen Entscheidung beteiligt haben, und zwar auch dann, wenn diese Voraus-

setzung keine Anwendung findet, wenn den Organisationen nicht der berechtigte Vorwurf 

gemacht werden kann, sich nicht daran beteiligt zu haben. Der EuGH führt begründend aus, 

aus seiner Rechtsprechung gehe hervor, dass es Mitgliedern der „betroffenen Öffentlichkeit“ 

möglich sein müsse, gegen die in Art. 9 Abs. 2 genannten Handlungen Rechtsbehelfe einzu-

legen, gleichviel, welche Rolle sie bei der Prüfung des Antrags spielen hätten können und 

dass die Vertragsparteien daher nicht die Unzulässigkeit eines solchen Rechtsbehelfs vor-

sehen und dies damit begründen könnten, dass der Rechtsbehelfsführer am Verfahren zum 

Erlass der angefochtenen Entscheidung beteiligt gewesen sei und sich bei dieser Gelegenheit 

habe äußern können (Rn 55). Die Beteiligung an umweltbezogenen Entscheidungsverfahren 

unter den Voraussetzungen der Aarhus-Konvention unterscheide sich von einer gerichtlichen 

Anfechtung und habe auch eine andere Zielsetzung als diese, da sich eine solche Anfechtung 

gegebenenfalls gegen die am Ende des Verfahrens ergehende Entscheidung richten könne, 

so dass diese Beteiligung keine Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Ausübung des 

Anfechtungsrechts habe (Rn 56). Das in Art. 9 Abs. 2 Aarhus-Konvention vorgesehene Ziel, 

einen „weiten Zugang zu Gerichten“ zu gewähren, wie auch die Wahrung der praktischen 

Wirksamkeit dieser Bestimmung wäre nicht durch Rechtsvorschriften gewährleistet, die die 

Zulässigkeit eines von einer nichtstaatlichen Organisation eingelegten Rechtsbehelfs davon 

abhängig machten, welche Rolle diese Organisation in der Phase der Beteiligung am Ent-

scheidungsverfahren spielen konnte, auch wenn diese Phase nicht den gleichen Gegenstand 

wie der gerichtliche Rechtsbehelf hat und sich die Meinung einer solchen Organisation zu 

einem Vorhaben auch entsprechend dem Ergebnis dieses Verfahrens ändern könne (Rn 58). 

Dass die Voraussetzung keine Anwendung fände, wenn diesen Organisationen nicht der 

berechtigte Vorwurf gemacht werden könne, sich nicht an diesem Verfahren beteiligt zu 

haben, könne keine andere Lösung rechtfertigen, da die Nichterfüllung der Voraussetzung 

der vorherigen Beteiligung grundsätzlich ausreicht, um zu verhindern, dass diese Organisa-

tionen einen gerichtlichen Rechtsbehelf einlegen (Rn 60). 
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Zur Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention ist allerdings auch zu sagen, dass 

deren Anwendbarkeit – sofern nicht das nationale Recht Abweichendes erkennen lässt – 

eine Entscheidung voraussetzt, für die Art. 6 der Konvention gilt. Auch dies ist fallbezogen 

angesichts des Vorhabensumfangs nicht erkennbar (vgl. zu etwa unter diesen Artikel 

fallende Vorhaben auch EuGH 08.11.2016, C-243/15, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Rn 

57). Anhaltspunkte dafür, dass der nationale Gesetzgeber Art. 9 Abs. 2 der Konvention in 

einem weiteren Rahmen angewendet wissen wollte, sind dem erkennenden Senat nicht 

ersichtlich und wurden als solches auch nicht vorgebracht.  

Jedoch darf nicht übersehen werden, dass der EuGH in seinem Urteil vom 20.12.2017, C-

664/15, Protect, Rn. 45, unter Hinweis auf frühere Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht 

hat, dass „Mitglieder[n] der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige in ihrem innerstaatlichen Recht 

festgelegte Kriterien erfüllen“, Rechte aus Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention zukommen. 

Zwar habe diese Bestimmung aus Sicht des EuGH im Unionsrecht als solche keine 

unmittelbare Wirkung, doch seien die Mitgliedstaaten iVm Art. 47 GRC dazu verpflichtet, 

einen wirksamen gerichtlichen Schutz der durch das Recht der Union garantierten Rechte, 

insbesondere der Vorschriften des Umweltrechts, zu gewährleisten.  

Hiezu ist allerdings zu bemerken, dass der EuGH im bereits erwähnten Urteil vom 14.01.2021 

unter Bezugnahme auf Vorjudikatur neuerlich klar zum Ausdruck brachte, dass Art. 9 Abs. 3 

Aarhus-Konvention es grundsätzlich nicht verbietet, die Zulässigkeit der von ihr erfassten 

Rechtsbehelfe von der Voraussetzung abhängig zu machen, dass der Rechtsbehelfsführer 

seine Einwendungen rechtzeitig bereits im Verwaltungsverfahren erhoben hat. Dies, weil mit 

einer solchen Regelung die streitigen Punkte unter Umständen schneller identifiziert und 

gegebenenfalls bereits im Verwaltungsverfahren gelöst werden können, so dass sich eine 

Klage erübrigt. Der Gerichtshof hat im Speziellen erwogen, dass eine solche Voraussetzung 

als Vorbedingung für die Erhebung einer Klage zwar eine Einschränkung des Rechts auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht im Sinne von Art. 47 GRC darstellt, dass sie aber 

nach Art. 52 Abs. 1 leg. cit. gerechtfertigt sein kann, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, den 

Wesensgehalt dieses Rechts achtet und unter Wahrung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit erforderlich ist und den von der Europäischen Union anerkannten dem 

Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und 

Freiheiten anderer tatsächlich entspricht (vgl. zum Ganzen die Rz. 63 f des Urteils in der 

Rechtssache C-826/18).  

Von dieser Möglichkeit hat der nationale Gesetzgeber schon durch die Vorschriften der 

§§ 44a ff AVG iVm § 40 UVP-G 2000 Gebrauch gemacht: Es wäre also an den Erst- bis 
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Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführern gelegen, rechtzeitig Einwendungen 

im verwaltungsbehördlichen Verfahren zu erheben.  

Das Bundesverwaltungsgericht kann auch nicht erkennen, dass der erwähnte Rechtsrahmen 

den aus Sicht des EuGH zu beachtenden Gesichtspunkten widersprechen würde.  

Eine Beteiligung der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer ist somit 

auch nach Art. 11 UVP-RL bzw. Art. 6 iVm Art. 9 Abs. 2 oder auch Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-

Konvention nicht geboten. Insbesondere stehen diese Bestimmungen fallbezogen der 

Anwendbarkeit des § 40 Abs. 1 UVP-G 2000 nicht entgegen.  

Doch ist weder aus dem Urteil des EuGH vom 15.10.2015, C- 137/14, noch vom 14.01.2021, 

C-826/18 für die vorliegende Fallkonstellation aus unionsrechtlicher Sicht eine zwingende 

Beteiligung der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer ableitbar. 

Die Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer sind 

somit mangels Parteistellung zurückzuweisen. Dass die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerin-

nen und -beschwerdeführer an der mündlichen Verhandlung des Verwaltungsgerichts 

teilnehmen konnten und ihnen ein Fragerecht an die Sachverständigen eingeräumt wurde, 

verhilft ihnen nicht nachträglich zur Erlangung einer Parteistellung (vgl. 

Hengstschläger/Leeb, AVG § 8, Rz 10). 

Letztlich kann es jedoch dahingestellt bleiben, ob die die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerin-

nen und -beschwerdeführer durch ihre unterlassenen Einwendungen in der 

Kundmachungsfrist ihre Parteistellung im Änderungsgenehmigungsverfahren verloren 

haben. So hat das umfangreiche verwaltungsgerichtliche Ermittlungsverfahren ergeben, dass 

die Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer in ihren subjektiv-

öffentlichen Rechten nicht verletzt worden sind (dazu im Einzelnen die folgenden 

diesbezüglichen Ausführungen zu den teilweise deckungsgleichen Vorbringen der 13.-

Beschwerdeführerin). Zu den von den Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -

beschwerdeführern weitwendig vorgebrachten Einwendungen im Hinblick auf Vogel-, 

Fledermaus- und Insektenschutz, Orts- und Landschaftsbild, Erholungswert (Wanderwege), 

Forst- und Jagdökologie, Brandschutz, Anlagenabbau, Walderhaltung und ein fehlendes 

öffentliches Interesse am Windpark ist darauf zu verweisen, dass ihre Beschwerdevorbringen 

als Privatpersonen diesbezüglich ohnedies unzulässig sind. So können Nachbarn 

rechtswirksame Einwendungen nur gegen die Beeinträchtigung ihrer sich aus den Gesetzen 

ergebenen subjektiv-öffentlichen Rechte (Leben, Gesundheit, Eigentum oder sonstige 

dingliche Rechte, nicht bloßes Vermögen) erheben, nicht aber hinsichtlich aller öffentlichen 
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Interessen oder gar der Wahrung der Rechtsordnung schlechthin (Alten-

burger in Altenburger [Hrsg.], Kommentar zum Umweltrecht2 [2019] § 19 UVP-G Rz 13). 

So steht es – anders als etwa bei Umweltverbänden – dem nationalen Gesetzgeber 

grundsätzlich frei, die Rechte, deren Verletzung ein Einzelner im Rahmen eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung, Handlung oder Unterlassung im Sinne von Art. 11 

der UVP-Richtlinie geltend machen kann, auf subjektiv-öffentliche Rechte zu beschränken 

(vgl. EuGH 12.05.2011, C-115/09, Trianel, Rn. 45; EuGH 15.10.2015, C-137/14, Kommission / 

Deutschland, Rn. 32). Der österreichische Gesetzgeber hat von dieser Möglichkeit auch – in 

erkennbarer Weise  – Gebrauch gemacht.  

Im Hinblick auf die Ausführungen der Neuntbeschwerdeführerin, wonach es infolge der 

Errichtung des Windparks zu einem Eingriff in deren Wasserrecht kommen könne, ist 

auszuführen, dass ihre Grundstücke und die darauf errichteten Teichanlagen im mehr oder 

weniger unmittelbaren Einflussbereich der Windparkanlage liegen, wobei die Teichanlage 

bewilligungsgemäß ihr Wasseraufkommen aus dem anschließenden Sumpfgelände und 

verschiedene Wasserläufen schöpfen (Beschwerde, S. 26). Die Neuntbeschwerdeführerin 

macht damit die denkmögliche Beeinträchtigung eines subjektiv-öffentlichen Rechts geltend.   

1.3. Zur Zulässigkeit der Beschwerde der 13.-Beschwerdeführerin 

Die 13.-Beschwerdeführerin ist eine gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltor-

ganisation mit Tätigkeitsbereich für das gesamte Bundesgebiet. Ihr kommt gemäß § 19 

Abs. 1 Z 7 UVP-G 2000 Parteistellung zu und diese hat zudem (einlangend am 28.08.2020) 

rechtzeitig Einwendungen erhoben. Ihre rechtzeitig eingebrachte Beschwerde ist daher 

zulässig. 

2. Feststellungen und Beweiswürdigung 

Der mit Genehmigungsbescheid vom 25.04.2017 bewilligte Windpark wurde noch nicht 

fertiggestellt, mit Bauarbeiten (Fällungen) wurde bereits begonnen. 

Dass der Windpark noch nicht errichtet wurde, jedoch bereits mit Bauarbeiten begonnen 

wurde, ist unstrittig. 

2.1. Änderungen des Genehmigungsbescheides 

Durch den Änderungsbescheid wird der Genehmigungsbescheid wie folgt geändert: 

– Verwendung der Anlagentype „Enercon E-138 EP3 E2“ statt der Anlagentype „Vestas 

V126“; 

– Erhöhung der Nennleistung der Anlagen von 3,45 MW auf 4,2 MW; 
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– Erhöhung der der Gesamtnennleistung des Windparks von 10,35 MW auf 12,6 MW; 

– Erhöhung der Bauhöhe von max. 212 m auf 229,2 m über Geländeoberkante;  

– Vergrößerung des Rotordurchmessers von 126 m auf 138,25 m;  

– Änderung des Eiserkennungssystems von „BLADE Control und LABKOTEC“ auf 

„eologix RESTART“; 

– Änderung des Eiswarnsystems;  

– Verschiebung des Standortes der Anlage „WKA 02“ Richtung Norden um 44 m;  

– Änderung des Flächenbedarfs bei den Anlagen für Kranstell- und Montageflächen, 

Fundamenten und Fundamentüberschüttungen; 

– Änderungen bei der windparkinternen Verkabelung;  

– Änderungen bei der Netzableitung ins Umspannwerk Herzogenburg statt ins 

Umspannwerk Pottenbrunn sowie dadurch bedingter Anpassungen der Kabeltrasse, 

Kabellängen und Kabeldimensionen; 

– Änderung der vom Vorhaben betroffenen Grundstücke;  

– Änderung der vom Vorhaben betroffenen Rodungsflächen. 

Dies ergibt sich aus den Antragsunterlagen sowie aus dem Änderungsbescheid und dem 

Genehmigungsbescheid. 

2.2. Geräuschemissionen 

Es kommt in der Betriebsphase aufgrund der geplanten Änderung zu niedrigeren Immis-

sionen im höheren Windgeschwindigkeitsbereich und zu höheren Immissionen im niedri-

geren Windgeschwindigkeitsbereich. Das betriebsbedingte Geräusch erreicht den Basispegel 

der ortsüblichen Verhältnisse maximal, kommt sonst aber meist unter dem zu erwartenden 

Basispegel zu liegen. Eine besondere Auffälligkeit des Betriebslärms ist daher nicht zu erwar-

ten, eine Wahrnehmbarkeit windparkspezifischer Geräusche in leisen Abend- und Nacht-

stunden kann aber nicht ausgeschlossen werden. Eine gesundheitliche Gefährdung oder 

erhebliche Belästigung ist nicht zu erwarten.  

Die Feststellungen beruhen auf den schlüssigen und widerspruchsfreien Sachverständigen-

gutachten zu den Fachbereichen Lärmschutztechnik und Umwelthygiene, denen die 

Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nicht auf gleicher fachlicher Ebene ent-

gegengetreten sind. 

Soweit gegen das Gutachten aus dem Fachbereich Lärmschutz eingewandt wird, der 

Sachverständige bemühe die Statistik der Oktavmittelfrequenz, um daraus einen Vorteil der 

gegenständlichen Windkraftanlage gegenüber der seinerzeitigen herauszufiltern, 

maßgebend für das tatsächliche Lärmemissionsausmaß seien die Windgeschwindigkeiten. 
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Um die tatsächliche Lärmemission festzustellen, bedürfe es einer Statistik der 

durchschnittlichen Windgeschwindigkeit betreffend die einzelnen Messpunkte im 

Jahresschnitt (Beschwerde, S. 11 – 12). Insofern sei das Gutachten mangelhaft. Beantragt 

wurde eine Ergänzung des Lärmschutzgutachtens um diese Verhältniszahlen der üblichen 

Windgeschwindigkeiten. Der Sachverständige führt hierzu aus, die Befassung mit Spektren 

der Betriebsgeräusche sei insofern von Bedeutung, als alle die Transmission beeinflussenden 

akustischen Effekte frequenzabhängig seien, wie insbesondere Bodendämpfung, 

atmosphärische Luftabsorption und Abschirmung. Änderungen der Emissionen seien im 

gegenständlichen Fall nicht linear auf die Immissionssituation übertragbar. Es entspreche 

dem denkbar ungünstigsten Fall (Worst-Case-Beurteilung), die Einhaltung der Zielwerte für 

jede beurteilungsrelevante Windgeschwindigkeit gesondert bzw. einzeln zu überprüfen. Sie 

müssten bei jeder konkreten Windgeschwindigkeit eingehalten werden. Das entspreche dem 

Stand der Technik und biete den bestmöglichen Immissionsschutz. Eine Mittelung würde zu 

niedrigeren betriebskausalen Immissionen führen und sei daher entbehrlich. Die Einwände 

der Beschwerdeführer und Beschwerdeführerinnen sind damit schlüssig entkräftet. 

Zum Vorbringen im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021, es komme auf „die Summe“ 

der Windkraftanlagen, nicht auf „die eine“ oder „die drei“ im Schildberger Wald (OZ 57, 

S. 10): Eine Kumulation aller im schalltechnischen Einflussbereich gelegenen, bestehenden 

und genehmigten Windparks wurde allerdings bereits im Verfahren der belangten Behörde 

erstatteten Gutachten von Juni 2020 durchgeführt (Gutachten, S. 15) und im Teilgutachten 

zum Lärmschutz im Beschwerdeverfahren wiederholt (S. 24). Diesbezüglich wird im 

Verfahren vorgebracht, aus den wiedergegebenen Daten lasse sich nicht ablesen, warum die 

Lärmemission unter den Grenzwerten liege. Es handle sich ausschließlich um theoretische 

Werte, denen jeglicher Informationswert abzusprechen sei, zumal keine tatsächlichen Werte 

gemessen worden seien. Hierzu führt der Sachverständige aus, die Werte seien den Ein-

reichunterlagen (Schalltechnische Untersuchung von DI Manfred WURZINGER, Staatlich 

befugter und beeideter Ziviltechniker, S. 9) entnommen. Es sei bei der Berechnung ein 

Sicherheitszuschlag von + 3 dB angebracht und eine Mitwindsituation im Sinne einer Worst-

Case-Betrachtung unterstellt worden, hierdurch sei die Prognose mit einer zusätzlichen 

Sicherheitsmarge behaftet (S. 24). Demnach ist richtig, dass es sich um „theoretische Werte“ 

handelt, nachdem der Sachverständige auch ausführt, dass eine Mitwindsituation von allen 

Windenergieanlagen zu allen Immissionspunkten nicht vorkommen kann (OZ 57, S. 10) und 

sind diese in der Natur folglich auch nicht messbar. Inwiefern den Werten deshalb jeder 

Informationswert abzusprechen ist, wird dagegen nicht nachvollziehbar dargelegt und 

erweist sich, aufgrund der nachvollziehbar vom Sachverständigen dargelegten zusätzlichen 

Sicherheitsmarge der durchgeführten Berechnung als nicht nachvollziehbar. 
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Im Hinblick auf den Infraschallwird eingewandt, dass der Sachverständige unrichtige Zahlen 

heranziehe, der Berechnung des Sachverständigen eine lineare Hochrechnung 

entgegengestellt und unterstellt, er ziehe Grenzwerte heran, die als Grenze zum hörbaren 

Bereich ausgewiesen würden, obwohl niedrigere nicht mehr hörbare 

Geräuschbeeinträchtigungen gesundheitsschädlich sein könnten. Im Gutachten für die 

belangte Behörde ist jedoch von der Schwelle, ab welcher G-bewertete Pegel 

„wahrgenommen“ werden können, die Rede (S. 15), worauf auch der Sachverständige in 

seinem Gutachten für das Bundesverwaltungsgericht verweist und ausführt, 

Wahrnehmungs- und Hörschwelle seien nicht gleichzusetzen. Im Hinblick auf den Einwand 

unrichtiger Zahlen, erläutert der Sachverständige, dass lediglich die Ausgangsdaten der 

vorliegenden Messung sich auf eine 3 MW-Anlage beziehen würden, während bei der 

Berechnung die Leistung der geplanten Anlagen berücksichtigt worden sei. Die lineare Hoch-

rechnung sei fachlich falsch, Pegelwerte würden ein logarithmisches Verhältnis darstellen, es 

seien die entsprechenden physikalisch-akustischen Gesetzmäßigkeiten anzuwenden (S. 26). 

Demnach ist auch hierin kein Mangel des Gutachtens ersichtlich.  

Soweit hinsichtlich der WHO-Grenzwerte vorgebracht wird, diese Werte seien bindend und 

dass die WHO sicher dahinter einen Sinn gesehen habe, ob dieser nicht beachtet werde (OZ 

57, S. 17), ist anzumerken, dass sich aus den Gutachten des Sachverständigen für Lärmschutz 

und Umwelthygiene klar ergibt, dass die WHO-Grenzwerte eingehalten werden. Auch der 

Sachverständige für Lärmschutz merkte im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021 

nochmals zusammenfassend an, es komme nicht zu einer projektkausalen Überschreitung 

der WHO-Werte (OZ 57, S. 10). Im Hinblick auf den Infraschall erläuterten der 

Sachverständige im Zuge der ersten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 

30.04.20121 nachvollziehbar, dass auf diese die WHO-Grenzwerte nicht anwendbar sind. 

Demnach würden die WHO-Werte sich auf A-bewertete Pegel beziehen, die sich auf den 

Hörbereich beziehen und die im Hörbereich gelegenen Frequenzen erfasst, während G-Pegel 

sich auf den Bereich unterhalb der frequenzbezogenen Gehörgrenze bezieht. Die Werte sind 

daher nicht vergleichbar (OZ 57, S. 16). Im Hinblick auf den Infraschall wird daher – wie die 

Sachverständigen ebenso nachvollziehbar erläutern – auf die Wahrnehmungsschwelle 

abgestellt, die bei 90 – 100 dB-G liegt (OZ 57, S. 17; Gutachten Lärmschutz, S. 19; Gutachten 

Umwelthygiene, S. 9) liegt und vom gegenständlichen Vorhaben, wie sich aus dem 

Gutachten zum Lärmschutz ergibt (S. 19 – 20), nicht überschritten wird. Demzufolge kommt 

auch der Gutachter für Umwelthygiene zu dem Schluss, dass auch im Hinblick auf den 

Infraschall eine erhebliche Belästigung oder Gesundheitsgefährdung nicht zu erwarten ist 

(Gutachten, S. 18). Der Einwand der Viertbeschwerdeführerin ist damit hinsichtlich der 
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Geräuschemission aktenwidrig und alle Einwände (auch OZ 56, S. 4 – 5) hinsichtlich des 

Infraschalls wurden für den erkennenden Senat nachvollziehbar entkräftet.  

Im Verfahren wurde zum umwelthygienischen Gutachten eingewandt, dieses wiederhole die 

Ergebnisse des technischen lärmtechnischen Gutachtens. Inwiefern hierin ein Mangel des 

Gutachtens liegen soll, ist, nachdem die Ergebnisse des technischen Gutachtens Grundlage 

der humanmedizinischen Beurteilung sind, nicht nachvollziehbar. Soweit eingewandt wird, 

die Geräusche seien nicht regelmäßig, würden bei jeder Umdrehung dreimal unterbrochen 

und könnten Menschen in eine psychische Notsituation geraten, erläutert der 

Sachverständige für Umwelthygiene im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021, dass 

dieses Geräusch lediglich im direkten Nahebereich wahrgenommen werden könne und in 

einer Entfernung von 300 m und mehr als Dauergeräusch wahrgenommen werden, dies 

treffen jedenfalls bei drei Windkraftanlagen zu, die nicht synchron laufen würden (OZ 57, S. 

11). Soweit der Rechtsvertreter hierauf einwendet, er selbst habe in einer Entfernung von 

„sicherlich einem Kilometer“ bei einer anderen Windkraftanlage „dieses unterbrochene 

Geräusch als deutlich störend gehört“ (OZ 57, S. 11), ist anzumerken, dass er mit dieser 

Referenz auf seine persönlichen Wahrnehmungen dem Gutachten nicht auf gleicher 

fachlicher Ebene entgegentritt.  

Weiters wird vorgebracht, es seien windparkspezifische Geräusche wahrnehmbar, die vom 

Sachverständigen als tolerierbar bezeichnet würde. Hierzu ist anzumerken, dass der 

Sachverständige für Umwelthygiene – wie auch festgestellt – bestätigt hat, dass eine 

Wahrnehmbarkeit windparkspezifischer Geräusche in leisen Abend- und Nachtstunden nicht 

auszuschließen sei, jedoch könne eine Gesundheitsgefährdung, sowie eine erhebliche 

Belästigung aufgrund des Betriebslärmpegels ausgeschlossen werden (OZ 57, S. 10). 

Die 13.-Beschwerdeführerin wendet zudem ein, dass erholungsuchende Wanderer sich 

durch die Windkraftanlagen beeinträchtigt fühlen könnten, Auswirkungen hinsichtlich psy-

chischer Beeinträchtigungen seien noch nicht untersucht worden (OZ 57, S. 12). Hierzu legte 

der medizinische Sachverständige im Zuge der ersten Tagsatzung ausführlich und nachvoll-

ziehbar dar, dass von einer erheblichen belästigenden Wirkung auf Kinder oder Erwachsene 

nicht auszugehen sei (OZ 57, S. 13). Dieser Aspekt wurde zwar im Genehmigungsverfahren 

nicht behandelt, nach den generellen Ausführungen des Sachverständigen sind jedoch 

erheblich belästigende Wirkungen generell und damit auch vom Änderungsvorhaben nicht 

zu erwarten. 

Zum Einwand, die Sachverständigen hätten keinen neuerlichen Lokalaugenschein durchge-

führt und es habe sich seither die Situation vor Ort verändert, ist anzumerken, dass die 

Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nicht konkret darlegt, inwiefern es zu einer 
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relevanten Änderung der örtlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit der Geräuschemis-

sion gekommen sei. Der medizinische Sachverständige führt hierzu aus, er habe die Umge-

bungsgeräuschsituation von 2016 berücksichtigt und gehe nicht davon aus, dass die Umge-

bungsgeräuschsituation geringer geworden sei, weswegen die Berücksichtigung der Werte 

aus dem Jahr 2016 gerechtfertigt sei und keinen Nachteil für die Nachbarn darstelle (OZ 57, 

S. 15-16). 

2.3. Schattenwurf 

Aufgrund der Verschiebung des Standortes der „WKA 02“ um ca. 44 m in Richtung Norden und 

der geplanten Typenänderung sind andere Schattenimmissionen als im Genehmigungsver-

fahren zu erwarten. Es kommt zu etwas höheren Einwirkungen. Die bereits im Genehmi-

gungsverfahren vorgeschriebenen Auflagen (Steuerung der Windkraftanlagen WKA 02 und 

WKA 03 über ein Schattenwurfmodul mit Lichtsensor) sind ausreichend, so dass es zu keiner 

erheblichen Belästigung und zu keiner Gesundheitsgefahr und zu keinen Änderungen der 

Auswirkungen auf die Wohnanrainer kommt. 

Die Feststellungen beruhen auf den schlüssigen und widerspruchsfreien Sachverständigen-

gutachten zu den Fachbereichen Eisabfall und Schattenwurf sowie Umwelthygiene und die 

diesbezüglichen Ausführungen der Sachverständigen, denen die Beschwerdeführerinnen 

und Beschwerdeführer nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten sind. 

Periodischer Schattenwurf ist – wie etwa dem vom Bundesverwaltungsgericht in Auftrag 

gegebenen Gutachten zum Fachbereich Umwelthygiene zu entnehmen ist (S. 21) – die 

wiederkehrende Verschattung des direkten Sonnenlichtes durch die Rotorblätter einer 

Windenergieanlage und stellt einen Umweltstressor dar. Die Tatsache, dass der persönliche 

Bereich durch periodische Hell-Dunkel-Effekte gestört werden kann, ist als Belästigung 

anzusehen, die, würde sie über eine längere Zeit einwirken (hierzu bezieht sich der medizi-

nische Sachverständige auf etablierte Grenzwerte: 30 Minuten pro Tag; 30 Stunden im Jahr; 

Gutachten S. 22), als erheblich anzusehen und im Sinne des Schutzes der Anrainer als unzu-

mutbar zu bewerten ist.  

Weiters wird eingewandt, der Sachverständige für Schattenwurf und Eisabfall beschränke 

sich auf die Beurteilung und Bewertung aus technischer Sicht; ein medizinisches Gutachten 

sei nicht eingeholt worden und beantragen die Einholung eines solchen (Beschwerde, S. 8 

und 9). Hierzu sind sie auf das von der belangten Behörde eingeholte Gutachten aus dem 

Fachbereich Umwelthygiene des Amtssachverständigen, der auch vom 

Bundesverwaltungsgericht beigezogen wurde, zu verweisen, dass sich neben den 

Auswirkungen der Geräuschemissionen auf den Menschen auch mit dem periodischen 
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Schattenwurf befasst. Sie wenden zudem ein, der Gutachter habe sich auf ein von der 

mitbeteiligten Partei vorgelegtes Gutachten gestützt und übernehme offensichtlich die dort 

ermittelten Werte (Beschwerde, S. 8). Hierzu erörterte der Gutachter im Zuge der ersten 

Tagsatzung am 30.04.2021 seine Vorgangsweise (OZ 57, S. 19 – 20). In diesem 

Zusammenhang ist es nicht ersichtlich, inwiefern eine Verwendung von durch die 

mitbeteiligte Partei zur Verfügung gestellten Projektunterlagen zur Gutachtenserstellung 

einen Mangel darstellen sollte. Im Hinblick auf den Einwand, aus der Änderung des Stand-

ortes und der Größe der Windkraftanlagen würden sich Änderungen am Schattenwurf erge-

ben (OZ 57, S. 21), wird angemerkt, dass dies von den Gutachtern im Wesentlichen bestätigt 

wird, lediglich, dass diese Änderungen Auswirkungen auf die Anrainer haben, wird verneint, 

weil diese bereits durch die Auflagen des Genehmigungsbescheides zur Schattenabschaltung 

verhindert und zudem als geringfügig beurteilt werden. Dagegen wurden keine substantiier-

te Einwände erhoben. Im Hinblick auf die Ausführungen der Viertbeschwerdeführerin, dass 

sich die Landschaft nicht verändert habe – worin im Übrigen alle Parteien übereinstimmen – 

aber die Windräder höher seien und sich der Standort verändert habe (OZ 57, S. 21), wird 

angemerkt, dass aus eben diesem Grund im Hinblick auf die Änderungen Gutachten in 

Auftrag gegeben wurden. Auch auf die Einwände, dass der Rotor eine größere Fläche 

überstreiche und der Rotordurchmesser vergrößert werde, ist selbiges entgegenzuhalten 

(Beschwerde, S. 9). Soweit die Viertbeschwerdeführerin zudem bezweifelt, dass dies im 

Modell alleine Berücksichtigung finden könne, wird angemerkt, dass sie den Gutachten 

hierdurch nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegentritt (OZ 57, S. 21).  

Zum Einwand der 13.-Beschwerdeführerin, eine Prüfung des Schattenwurfes bei Nacht bei 

Vollmond sei nicht erfolgt, führt der Sachverständige aus, bei Nacht sei der zur Verursachung 

von Schattenwurf erforderliche Wechsel der Lichtintensität nicht gegeben, um periodischen 

Schattenwurf zu verursachen (OZ 57, S. 20 – 21). Dem ist die 13.-Beschwerdeführerin mit 

ihrem Einwand, die Immissionspunkte würden sich nur auf Wohngebiete und nicht auf Wan-

dergebiete bzw. Wanderwege beziehen, weder nachvollziehbar, noch auf gleicher fachlicher 

Ebene entgegengetreten und schließt auch der medizinische Sachverständige eine erheb-

liche Belästigung oder Gesundheitsgefahr durch Schattenwurf bei Nacht aus (OZ 57, S. 22). 

Soweit die 13.-Beschwerdeführerin überdies einwendet, der Sachverständige für die Fachbe-

reiche Schattenwurf und Eisabfall gehe nicht auf die Auswirkungen der Problematik des 

Schattenwurfes auf Landschaft und Landschaftsbild, Boden, Fauna und Flora ein, ist anzu-

merken, dass dies nicht zu seinem Fachgebiet zählt, hierzu wurden Sachverständige anderer 

Fachbereiche bestellt. 
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2.4. Eisabfall 

Aufgrund der Windkraftanlagentypenänderungen und der teilweisen Standortverschiebung 

verändert sich der Eisabfallüberwachungsbereich, es kommt teilweise zu neu beanspruchten 

Grundstücken, die sich im Eisabfallbereich befinden. Für diese Grundstücke ergeben sich aus 

technischer Sicht vergleichbare Risiken wie für Grundstücke, die sich bereits im Eisabfall-

überwachungsbereich des genehmigten Vorhabens befanden. Die Auswirkungen der 

Änderungen sind geringfügig.  

Die Feststellungen ergeben sich aus dem nachvollziehbaren und widerspruchsfreien Gut-

achten des Sachverständigen für die Fachbereiche Schattenwurf und Eisabfall, dem die 

Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer nicht auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegengetreten sind. So wurden dem Sachverständigen im Zuge der ersten Tagsatzung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht am 30.04.2021 hauptsächlich Verständnisfragen gestellt, die 

dieser und auch die mitbeteiligte Partei nachvollziehbar und umfassend beantwortet haben 

(OZ 57, S. 22 – 25). Den Ausführungen im Hinblick auf eine Gefährdung durch Eisabwurf trat 

der Sachverständige insofern entgegen, als er im Zuge der ersten Tagsatzung die 

Funktionsweise des Eiserkennungssystems erklärte (OZ 57, S. 23) und nochmals erläuterte, 

dass es nicht zu Eisabwurf komme (OZ 57, S. 22). Die diesbezüglichen Einwendungen in der 

Beschwerde beruhen demnach auf einem offensichtlichen Missverständnis, während die 

Einwendungen im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021 ledig lich allgemein gehalten 

waren und insbesondere eine Unkenntnis der Projektunterlagen und des Eiswarnkonzeptes 

offenbarten. Die 13.-Beschwerdeführerin beschränkte sich in ihrer Beschwerde – zwar mit 

Verweis auf die ihr verwehrte Akteneinsicht – auf allgemeine Behauptungen (Beschwerde, S. 

27 – 28), die sie allerdings auch im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021, als sie die 

Gelegenheit zur Akteneinsicht bereits hatte, nicht weiter konkretisierte und dem 

Sachverständigen ebenso nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegentrat. Im Hinblick auf 

die Zwölftbeschwerdeführerin ist überdies anzumerken, dass sich deren Grundstücke – 

anders, als dies bei Waldgrundstücken des Erstbeschwerdeführers der Fall ist – nicht im 

Eisabfallüberwachungsbereich befinden, dies wird auch in der ersten Tagsatzung am 

30.04.2021 lediglich unsubstantiiert behauptet. 

2.5. Brandschutz 

Der Anlagentyp ist für den Brandschutz irrelevant. Sowohl der genehmigte, als auch der 

geänderte Anlagentyp verfügen über eine automatische Brandmeldeanlage und eine 

automatische Löschanlage, die die Entstehung eines Brandes mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit ausschließt.  
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Die Feststellungen beruhen auf dem nachvollziehbaren und widerspruchsfreien Gutachten 

des Sachverständigen für den Fachbereich Brandschutz, das dieser in der ersten Tagsatzung 

am 30.04.2021 nochmals erläuterte (OZ 57, S. 25 – 28), dem die Beschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten sind. Auch der 

Sachverständige für Bautechnik bestätigte im Zuge der ersten Tagsatzung am 30.04.2021 im 

Wesentlichen, dass die Projektänderung – auch im Zusammenhang mit dem Brandschutz, 

sofern eine automatische Löschanlage installiert und funktionstüchtig betrieben werde – 

ohne besondere Auswirkungen sei (OZ 57, S. 28). Im Zuge der ersten Tagsatzung am 

30.04.2021 erhobenen Einwände beschränkten sich auf die allgemeine, von 

Windenergieanlagen ausgehende Brandgefahr (OZ 57. S. 25 – 28). Auswirkungen der 

Änderung im Hinblick auf den Brandschutz wurden jedoch nicht substantiiert aufgezeigt.  

2.6. Bautechnik 

Die Änderungen rufen keine zusätzlichen Auswirkungen hervor. 

Die Feststellungen beruhen auf dem schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachten des 

Sachverständigen für den Fachbereich Bautechnik, dem die 13.-Beschwerdeführerin nicht 

auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten ist. So beschränkte sich die 

13.-Beschwerdeführerin im Zuge der ersten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

am 30.04.2021 im Wesentlichen auf Verständnisfragen (OZ 57, S. 28 – 30) und tätigte in ihrer 

Beschwerde keinerlei substantiierte Ausführungen. Es wurden keine konkreten und 

nachvollziehbaren Einwände erhoben. 

2.7. Wasser und Boden 

Die Änderungen sind geringfügig und bewirken keine über das genehmigte Ausmaß 

hinausgehenden Auswirkungen auf Wasser und Boden.  

Die Feststellungen beruhen auf den nachvollziehbaren und widerspruchsfreien Gutachten 

des Amtssachverständigen für den Fachbereich Grundwasserhydrologie vom 11.04.2021 und 

des Amtssachverständigen im Behördenverfahren vom 18.06.2020, sowie des gerichtlich 

bestellten Sachverständigen für den Fachbereich Wasserbautechnik und Gewässerschutz, 

die im Zuge der zweiten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 18.05.2021 

mündlich erörtert wurden. Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sind den 

Gutachten nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. 

So führt der Sachverständige für Hydrologie in seinem Gutachten vom 11.04.2021 im 

Hinblick auf die von der 13.-Beschwerdeführerin eingewandten negativen Auswirkungen auf 

den Bodenwasserhaushalt (Beschwerde, S. 8) aus, die im Bewilligungsbescheid genehmigten 
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Maßnahmen zur Kabelverlegung und die hierzu vorgeschriebenen Auflagen seien auch bei 

geänderter Trassenführung geeignet, negative Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt 

zu verhindern und bedürften aus hydrologischer Sicher keiner Abänderung (Gutachten, S. 5). 

Im Hinblick auf die von der 13.-Beschwerdeführerin angeführt Drainagewirkung führt der 

Sachverständige für den Fachbereich Wasserbautechnik und Gewässerschutz in seinem 

Gutachten umfassend aus, dass bedingt durch die gewählten Verlegungsmethoden bzw. die 

bereits mit Genehmigungsbescheid vom 25.04.2017 vorgeschriebenen Auflagen auch für das 

geänderte Projekt keine Änderungen der Vorhabensauswirkungen gegeben seien (Gutachten 

S. 11). Dies wurde nochmals in der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 erläutert (OZ 66, 

S. 25). 

Soweit die 13.-Beschwerdeführerin im Hinblick auf das Gutachten vom 18.06.2020 

einwendet, aus diesem gehe die Beschaffenheit der Schutzgüter Wasser und Boden nicht 

hervor (Beschwerde, S. 8 – 9), ist auf die Projektunterlagen zu verweisen, auf die auch der 

vom Bundesverwaltungsgericht bestellte Sachverständige für den Fachbereich 

Grundwasserhydrologie hinweist (Gutachten, S. 6) und die er als fachlich nachvollziehbar 

beurteilt. Weiters führt er hinsichtlich der Standorte der Anlagen W01 und W03 aus, diese 

blieben unverändert. Die Verschiebung der Anlage W02 bleibe in den „Schichten der 

Prinzersdorfer Sande“. Die Bodenverhältnisse des geänderten Standortes entsprechen 

demnach jenen des genehmigten Standortes. Daher würden sich keine Änderungen 

betreffend die Beurteilung und Bewertung des Bodens, der Geologie oder Hydrologie 

gegenüber dem bewilligten Projekt ergeben (Gutachten, S. 7). Dies wurde auch im Zuge der 

zweiten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 18.05.2021 erläutert, wo der 

Sachverständige nochmals ausführte, dass sich durch die Verschiebung des Standortes die 

geologischen Verhältnisse nicht ändern würden. Die Untersuchung zur generellen 

Standorteignung sei daher übertragbar (OZ 66, S. 23). 

Im Hinblick auf die ebenso von der 13.-Beschwerdeführerin eingewandte Bodenversiegelung 

führt der Sachverständige für Grundwasserhydrologie aus, dass sich durch die Änderung die 

beanspruchten Flächen nur geringfügig ändern würden und die Niederschlagswässer ebenso 

wie im bewilligten Vorhaben lokal versickert werden sollen. Daher komme es zu keinen 

Änderungen im Grundwasserhaushalt (Gutachten, S. 7). Im Zuge der zweiten Tagsatzung am 

18.05.2021 wurde dies nochmals mündlich erläutert, wobei die 13.-Beschwerdeführerin 

keine nachvollziehbaren Einwände erhob (OZ 66, S. 24 – 25). Auch im Hinblick auf die von 

der 13.-Beschwerdeführerin behauptete zusätzliche Bodenverdichtung infolge der Änderung 

führte der Sachverständige umfassend aus, dass eine solche nicht zu erwarten sei (OZ 66, 

S. 25 – 26), wobei die 13.-Beschwerdeführerin mit ihrem Einwand, die Frage sei aus ihrer 
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Sicht nicht beantwortet worden, dem Sachverständigen lediglich unsubstantiiert und nicht 

auf gleicher fachlicher Ebene entgegentritt (OZ 66, S. 26). 

Im Hinblick auf das Vorbringen, es bestehe die Gefahr einer Veränderung des 

Wasserverlaufes, es komme zu Bodenverdichtungen und -versiegelungen, diese Phänomene 

würden durch die Änderungen verstärkt (Beschwerde, S. 25-27), führt der vom 

Bundesverwaltungsgericht für den Fachbereich Wasserbautechnik und Gewässerschutz 

bestellte Sachverständige in seinem Gutachten aus, dass der Flächenanteil der Fundamente 

der geplanten Windkraftanlagen (gesamt 800 m2) im Einzugsgebiet des die Fischteilanlagen 

speisenden Abzugsgrabens lediglich nicht ganz 1 Promille des gesamten Einzugsgebietes von 

etwa 0,84 km2 beträgt, zuzüglich in der Betriebsphase verbleibender Stellflächen und 

Zufahren 6 Promille. Wege-, Kranstell- und Montageflächen würden nicht versiegelt 

ausgeführt, sodass das darauf fallende Niederschlagswasser an Ort und Stelle versickern 

könne. Lediglich die Fundamente würden eine Flächenversiegelung darstellen. Daher sei 

durch die Errichtung keine relevante Veränderung der Zuflüsse zu erwarten, dies treffe auch 

auf die Änderungen zu. Allfällige Änderungen der Abflüsse seien als unmerklich zu bewerten. 

Auch eine relevante Erhöhung der Erosionswirkung der lokalen Oberflächenabflüsse bedinge 

die Änderung des Anlagenstandortes der W02 nicht. Eine erhöhte Gefahr einer 

vorhabensbedingten Abschwemmung von Erdreich und Bestandteilen der Vegetation in die 

Vorfluter könne ausgeschlossen werden (Gutachten S. 10-11).  

Im Zuge der ersten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 30.04.2021 wurde 

lediglich nochmals ausgeführt, eine Teichanlagen würden von verschiedenen 

Wasserzubringern gespeist. Einer davon befinde sich in unmittelbarer Nähe der geplanten 

Windkraftanlagen und bestehe die Besorgnis, dass durch die Bauführung in der 

Zuflussmenge zum Vorfluter maßgebliche Änderungen eintreten, die den Bestand der 

Teichanlage gefährden (OZ 57, S. 7). Damit wird jedoch lediglich der bereits in der 

Beschwerde erhobene und vom Sachverständigen nachvollziehbar entkräftete Einwand 

wiederholt. Auch im Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 wurde von den 

Sachverständigen nochmals mündlich erläutert, dass sich im Hinblick auf die Versickerung 

des Niederschlags- bzw. Oberflächenwassers keine Änderungen ergeben würden, sowie, 

dass es bereits im genehmigten Projekt und auch im nunmehr abgeänderten Projekt 

lediglich zu unmerkbaren Veränderungen der Abflüsse im Bereich der Fischteiche komme 

(OZ 66, S. 20-21). Dem wurde in der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 nicht 

nachvollziehbar entgegengetreten, sondern beschränkte sich im Wesentlichen auf 

Verständnisfragen zu den Gutachten (OZ 57, S. 21-24). 



- 40 - 

 

2.9. Forst- und Jagdökologie 

Es kommt zu einer Reduktion der Rodungsfläche auf nunmehr insgesamt 47.934 m², hiervon 

dauernd 21.705 m² und befristet 26.229 m². Das entspricht einer Reduktion um 1,56 % 

(Gesamtrodungsfläche) bzw. um 0,90 % (dauernde Rodungsfläche). 

Es ist infolge der Änderungen mit keinen erheblichen zusätzlichen Auswirkungen zu rechnen. 

Von einer maßgeblichen Beeinträchtigung des Erstbeschwerdeführers bei der 

Waldbewirtschaftung infolge der Änderungen ist nicht auszugehen.  

Die Feststellungen beruhen auf den nachvollziehbaren und schlüssigen Gutachten des 

beigezogenen Amtssachverständigen für den Fachbereich Jagd- und Forstökologie, dem der 

Erstbeschwerdeführer und die 13.-Beschwerdeführerin nicht auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegengetreten sind. 

Zunächst ist aus den Ausführungen in der Beschwerde der 13.-Beschwerdeführerin, die den 

Fachbereich betreffen (Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion [Beschwerde, S. 10 – 11], 

Rodung [Beschwerde, S. 13 – 14], Wildtierkorridor [Beschwerde, S. 19], Erholung 

[Beschwerde, S. 25 – 26], Schattenwurf [Beschwerde, S. 24], Lärm und Schall [Beschwerde, 

S. 24 – 25]), ein Zusammenhang zu den verfahrensgegenständlichen Änderungen 

weitgehend nicht ersichtlich. Der Sachverständige nimmt hierzu in seinem im Verfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht erstatteten Gutachten vom 29.03.2021 Stellung, verweist 

auf das bereits im Genehmigungsverfahren erstattete Teilgutachten und führt nochmals 

nachvollziehbar aus, dass infolge der Änderungen nicht mit erheblichen zusätzlichen 

Auswirkungen zu rechnen ist. 

Im Hinblick auf das Gutachten vom 29.06.2020 wendet die 13.-Beschwerdeführerin in ihrer 

Beschwerde konkret ein, aus diesem gehe nicht hervor, weshalb das öffentliche Interesse an 

der Energiegewinnung höher einzuschätzen sei, als das öffentliche Interesse an der 

Walderhaltung (Beschwerde, S. 14). Außerdem wendet sie ein, es sei nicht nachvollziehbar, 

warum der Amtssachverständige in seinem „(sogenannten) Gutachten“ von 20 

Immissionspunkten spreche, da die Beeinträchtigung der Landschaft und des 

Landschaftsbildes sowie der Fauna und Flora durch Schattenwurf bei weitaus mehr Blick- 

bzw. Standpunkten gegeben sein werde und bezeichnet das Gutachten generell (im Verbund 

mit dem Gutachten zum Fachbereich Schattenwurf und Eisabfall) als „vollkommen 

unzureichend“ (Beschwerde, S. 24). Zum ersten Einwand verweist der Sachverständige in 

seinem im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erstatteten Gutachten vom 

29.03.2021 auf das Teilgutachten im Genehmigungsverfahren. Mit dem zweiten Einwand 

bemängelt die 13.-Beschwerdeführerin lediglich unsubstantiiert die methodische 



- 41 - 

 

Vorgehensweise bei der Erhebung der Datengrundlage und tritt dem Gutachten damit nicht 

auf gleicher fachlicher Ebene entgegen. Inwiefern das Gutachten unzureichend ist, 

begründet die 13.-Beschwerdeführerin dagegen nicht weiter.  

Im Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 wandte die 13.-Beschwerdeführerin ein, die 

Ausführungen des Sachverständigen, dass die Änderungen im Hinblick auf den Schattenwurf 

keine maßgebliche Beeinträchtigungskomponente darstellen würden (OZ 66, S. 17), seien 

nicht nachvollziehbar. Sie begründet dies allerdings nicht weiter nachvollziehbar, während 

der Sachverständige unter Bezugnahme auch auf das ursprüngliche Teilgutachten 

nachvollziehbar erläutert, warum er zu diesem Schluss kommt (OZ 66, S. 18). Im Hinblick auf 

die Ausgleichsmaßnahmen führt der Sachverständige nachvollziehbar aus, dass es lediglich 

zu geringfügigen Änderungen gekommen sei und dieselben Waldgrundstücke betroffen 

seien (OZ 66, S. 18). Inwiefern es hierbei auf den Stand hinsichtlich der Abstimmung der 

Ersatzaufforstungsflächen ankommt, bringt die 13.-Beschwerdeführerin dagegen nicht 

nachvollziehbar vor. Hier ist auszuführen, dass der Amtssachverständige in diesem 

Zusammenhang nochmals anmerkte, dass die geringere Beanspruchung dauerhafter 

Rodungsflächen grundsätzlich als positiv zu bewerten ist (OZ 66, S. 18). Soweit die 

13.-Beschwerdeführerin einwendet, es komme durch den Windpark zu einer Trennwirkung 

bzw. Spaltung des Wildlebensraumes, der Sachverständige behauptete jedoch das Gegenteil 

(OZ 66, S. 17), ist anzumerken, dass die 13.-Beschwerdeführerin nicht weiter konkretisiert, 

inwiefern ihre Behauptung mit dem verfahrensgegenständlichen Änderungsvorhaben in 

Zusammenhang steht. Der Sachverständige erläutert dagegen nachvollziehbar, dass sich aus 

dem Änderungsvorhaben keine maßgeblichen Änderungen bzw. Auswirkungen auf die 

ursprünglich festgestellten Sachverhalte in Bezug auf den Wildtierkorridor ergeben und 

verweist hierzu auf sein auf dem ursprünglichen Teilgutachten aufbauendes Gutachten 

(OZ 66, S. 19 – 20). Hierauf erhebt die 13.-Beschwerdeführerin keinen konkreten, 

nachvollziehbaren Einwand, sondern wiederholt lediglich ihre Frage ein drittes Mal (OZ 66, 

S. 20). Damit ist sie dem Sachverständigen nicht auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegengetreten.  

2.10. Ornithologie/Naturschutz 

Es kommt infolge durch das Änderungsborhaben zu erheblichen keinen zusätzlichen 

Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierbestand. 

Die Feststellungen beruhen auf den schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachten des 

gerichtlich bestellten Sachverständigen für Ornithologie und Naturschutz vom 02.07.2020 

und vom 19.04.2021, die im Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 umfassend erörtert 

wurden. 
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Zum von der 13.-Beschwerdeführerin im Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 in 

Vorlage gebrachten Privatgutachten zum Fachbereich Ornithologie von April 2021 von Mag. 

POLLHEIMER ist anzumerken, dass sich dieses nicht mit allfälligen Auswirkungen der 

Änderungen auseinandersetzt, sondern ausschließlich mit den Auswirkungen des Windparks 

als Ganzes, ebenso in der zweiten Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 

18.05.2021 (OZ 66, S. 6 – 7). Ein generelles Vorkommen des Schwarzstorchen insbesondere 

als Nahrungsgast war allerdings bereits im Genehmigungsverfahren unstrittig. So geht aus 

dem im Genehmigungsverfahren erstatteten Teilgutachten Naturschutz/Ornithologie aus 

dem Jahr 2016 des von der Behörde beigezogenen und sodann auch vom 

Bundesverwaltungsgericht bestellten Sachverständigen für Ornithologie hervor, dass im 

Wald am Schilderberg kein besetzter Schwarzstorchhorst festgestellt werden kann. Das 

Gutachten bestätigt auch, dass sich geeignete Nahrungsflächen für den Schwarzstorch am 

Schildberg befinden (Gutachten, S. 27 – 28) und setzt sich mit dem Kollisionsrisiko 

auseinander (Gutachten, S. 35 – 37). Im Zuge der zweiten Tagsatzung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 18.05.2021 wurde schließlich erläutert, dass der im Jahr 2020 

besetzte Schwarzstorchhorst gegenwärtig im Jahr 2021 nicht von einem Schwarzstorch 

besetzt sei. So gab der gerichtlich bestellte Sachverständige für Ornithologie an, er habe bei 

seinem Lokalaugenschein keinen Schwarzstorch gesichtet, auch wenn dies je nach Zeitpunkt 

des Brutbeginnes auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei (OZ 66, S. 5). Der von der 

13.-Beschwerdeführerin beigezogene Privatsachverständige gab ebenfalls an, dass der Horst 

im Jahr 2021 nicht von einem Schwarzstorch besetzt sei (OZ 66, S. 6). Auch der von der 

mitbeteiligten Partei beigezogene Sachverständige für Ornithologie Dr. TRAXLER bestätigte, 

dass der Horst im Jahr 2021 nicht von einem Schwarzstorch, sondern von einem 

Mäusebussard besetzt sei (OZ 66, S. 7). Demnach ist in Bezug auf den Schwarzstorch keine 

Änderung ersichtlich. Insbesondere war bereits im Genehmigungsverfahren ein (nicht mehr 

besetzter) Schwarzstorchhorst aus dem Jahr 2014 bekannt (Gutachten 2016, S. 27; OZ 66, S. 

7). Der übereinstimmenden sachverständigen Einschätzung tritt die 13.-Beschwerdeführerin 

im Übrigen nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegen, indem sie im Zuge der mündlichen 

Verhandlung am 18.05.2021 einen lokalen Jäger in ihrem Namen zu Wort kommen lässt, der 

angibt, er habe am 11.04.2021 den Schwarzstorch gesehen und mittlerweile mit seinem 

Schwager noch andere Großhorste sichten können (OZ 66, S. 10). Im Hinblick auf eine 

allfällige Erhöhung des Tötungsrisikos für den Schwarzstorch infolge der Änderungen 

erläuterte der gerichtlich bestellte Sachverständige im Zuge der mündlichen Verhandlung, 

dass ihm keine Hinweise darauf vorlägen, dass dieses durch diese Änderung der Ausmaße 

der Windkraftanlage erhöht werde (OZ 66, S. 8).  
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Soweit der von der 13.-Beschwerdeführerin beigezogene Privatgutachter einwendet, 

„jenseits vorhandener oder nicht vorhandener Studien zu diesem Themenkreis gebietet die 

allgemeine menschliche Logik die Schlussfolgerung, dass eine Erhöhung des Rotordurch-

messers um 10 Prozent natürlich auch das Tötungsrisiko direkt proportional erhöht“ (OZ 66, 

S. 8), ist anzumerken, dass die Annahme einer direktproportionalen Vergrößerung des 

Tötungsrisikos mit zunehmendem Rotordurchmesser nicht schlüssig ist, weil die Umdre-

hungsgeschwindigkeit nicht berücksichtigt wird. Zudem gibt der Privatsachverständige mit 

seiner Einleitung zu erkennen, dass er sich gerade nicht auf eine fachliche Grundlage bezieht. 

Der von der mitbeteiligten Partei beigezogene Sachverständige für Ornithologie erläuterte 

dagegen im Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 nachvollziehbar, dass das Tötungs-

risiko sich nicht proportional zur Längenzunahme erhöhe, weil die Umdrehungszahl bei 

größerem Rotordurchmesser verlangsamt werde (OZ 66, S. 8), dies könne berechnet werden 

(OZ 66, S. 9). Damit widerlegt er die Einschätzung des Sachverständigen für Ornithologie der 

13.-Beschwerdeführerin schlüssig und auf fachlicher Grundlage. Dieser zitiert zudem aus 

einer Studie sinngemäß, dass größere Windturbinen insofern einen negativen Effekt auf 

Vögel haben, als diese ein höheres Kollisionsrisiko hätten, als kleinere (OZ 66, S. 8). Hierzu 

führt der von der mitbeteiligten Partei beigezogene Sachverständige für Ornithologie aus, 

diese Studie stamme aus dem Jahr 2006 und könne zu modernen Windkraftanlagen, wie sie 

derzeit errichtet würden, keine Aussage machen und führt demgegenüber eine Studie aus 

dem Jahr 2016 an (OZ 66, S. 9). Dieser Einschätzung schloss sich der gerichtlich bestellte 

Sachverständigen für Ornithologie an (OZ 66, S. 9). Dies erscheint dem Bundesverwaltungs-

gericht mit Blick auf den zwischen den Studien liegenden zehnjährigen Zeitraum auch nach-

vollziehbar. Im Übrigen führt auch der von der 13.-Beschwerdeführerin beigezogene Sach-

verständige für Ornithologie im Zusammenhang mit dem Tötungs- bzw. Kollisionsrisiko – 

unter Verweis auf einen Leitfaden der Europäischen Kommission – lediglich an, dass die von 

den beiden anderen Sachverständigen für Ornithologie (des gerichtlich bestellten sowie der 

mitbeteiligten Partei) herangezogene Arbeit nicht geeignet sei, bedingungslos positive 

Effekte zu dokumentierten (OZ 66, S. 10), wobei er sich auch bis dahin auf die Aussage 

beschränkt hatte, dass das Tötungsrisiko durch die Erhöhung des Windrades für den 

Schwarzstorch nicht gesenkt werde (OZ 66, S. 8). Dem stimmt auch der von der mitbeteilig-

ten Partei beigezogene Sachverständige für Ornithologie insofern zu, als er – wie auch bis 

dahin – ausführt, im Hinblick auf den Schwarzstorch nicht von einer Verringerung, sondern 

von einem gleichbleibenden Kollisionsrisiko gesprochen zu haben. Positive Effekte durch 

Repowering seien für Greifvögel und Fledermäuse belegt (OZ 66, S. 10). Insofern stimmen 

die drei Sachverständigen überein, dass das Kollisionsrisiko für den Schwarzstorch infolge 

der Änderungen unverändert bleibt.  
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Soweit die 13.-Beschwerdeführerin außerdem einwendet, es handle sich gegenständlich 

nicht um ein Repowering-Projekt, weil der Windpark erstmalig errichtet würde (OZ 66, S. 9), 

ist anzumerken, dass ein Rückgriff auf Studien zum Repowering, also ältere durch neuere 

Anlagen ersetzt werden, nachdem auch gegenständlich lediglich die Änderungen zu 

beurteilen sind, schlüssig erscheint. Zu den namens der 13.-Beschwerdeführerin getätigten 

Ausführungen eines Anrainers zum „logischen Hausverstand“ zur Relevanz von 

Rotordurchmesser und Geschwindigkeit für das Tötungsrisiko (OZ 66, S. 9) ist anzumerken, 

dass aus diesen nicht erkennbar ist, wogegen sie sich richten und inwiefern hierdurch die 

gutachterlichen Schlussfolgerungen in Zweifel gezogen werden sollen. Soweit die 13.-

Beschwerdeführerin den „Leitfaden für ornithologische Erhebungen im Rahmen von 

Naturschutz- und UVP-Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen und 

Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagen zu Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ von 

BirdLife Österreich von Februar 2021 in Vorlage gebracht und dessen Berücksichtigung 

pauschal beantragt hat (OZ 66, S. 8 und 10), ist anzumerken, dass die Relevanz dieses 

Dokumentes für das gegenständliche Änderungsverfahren für das Bundesverwaltungsgericht 

nicht ersichtlich ist und von der 13.-Beschwerdeführerin auch nicht weiter erläutert wird.  

Im Hinblick auf das allgemeine Kollisionsrisiko für Vögel und Fledermäuse ist dem Gutachten 

vom 02.07.2020 des behördlich Sachverständigen für Ornithologie, der sodann auch für das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren bestellt wurde, zu entnehmen, dass eine Vergrößerung 

des Kollisionsrisikos für Vögel und Fledermäuse in großer Höhe über dem Wald nicht von 

vorherein auszuschließen ist, sich andererseits aber das Kollisionsrisiko für Vogel- und Fle-

dermausaktivitäten über den Baumkronen verringert (Gutachten, S. 2). In ihrer Beschwerde 

führt die 13.-Beschwerdeführerin hierzu aus, diese Feststellung sei widersprüchlich, nicht 

nachvollziehbar und demnach nicht schlüssig (Beschwerde, S. 15). Die 13.-Beschwerde-

führerin begründet dies jedoch nicht weiter, wobei es für das Bundesverwaltungsgericht 

ohne weiteres nachvollziehbar erscheint, dass eine Vergrößerung der Gesamthöhe der 

Anlage (Nabenhöhe von 137 auf 158,13 m; Vergrößerung des Rotordurchmessers von 126 m 

auf 138,25 m; Abstand der Rotorspitzen vom Boden von 64 m auf etwa 89 m) zur vom 

Sachverständigen getätigten Schlussfolgerung führt, wobei dieser auch konkretisiert, dass 

insbesondere durch die Erhöhung der Rotorblattunterkante über dem Boden um rund 15 m 

eine Herabsetzung der Behinderung von Fledermaus- und Vogelaktivitäten über den 

Baumkronen zu erwarten ist, dass Vogelzug tagsüber in geringerer Höhe ablaufe, als 

nächtlicher Vogelzug, der den Großteil ausmache und in großer Höhe stattfinde. Das Gebiet 

sei jedoch keines mit erhöhtem Vogelzugaufkommen (Gutachten, S. 2). Insgesamt kommt 

der Gutachter zu dem Schluss, dass das zusätzliche Kollisionsrisiko für Vögel als vertretbar 

einzustufen ist (Gutachten, S. 2). Im Hinblick auf Fledermäuse geht aus dem Gutachten 
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hervor, dass die beantragte Änderung bezüglich der Rotorlänge zu einer theoretischen 

Erhöhung des Kollisionsrisikos um etwa 10 % führt, während sich das Kollisionsrisiko durch 

größere Höhe der Rotoren über dem Boden ebenso verringert. Es seien jedoch bereits 

Abschaltzeiten zur Verminderung des Kollisionsrisikos für Fledermäuse vorgeschrieben und 

es bedürfe angesichts der zu erwartenden geringen Auswirkungen der Projektänderung 

keiner Änderung der Einstufung der Auswirkungserheblichkeit, die Auflagen seien daher 

nicht zu verändern (Gutachten, S. 3). Dem tritt die 13.-Beschwerdeführerin nicht 

nachvollziehbar und konkret entgegen, sondern tätigt in ihrer Beschwerde im Hinblick auf 

Avifauna, Fledermäuse, Insektenschlag und Artenvielfalt lediglich allgemeine, auf das 

gesamte Projekt bezogene Ausführungen, ohne einen konkreten Bezug im Hinblick auf die 

Änderungen herzustellen (Beschwerde, S. 13 – 18). Dieser wird auch in der zweiten 

Tagsatzung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 18.05.2021 im Hinblick auf 

Insektenschlag, Schattenwurf im Hinblick auf Flora und Fauna und Auswirkungen der 

Lichtverschmutzung durch Warnbefeuerung nicht konkret hergestellt (OZ 66, S. 11 – 12). Im 

Hinblick auf die Auswirkungen des Schattenwurfs führt der gerichtlich bestellte 

Sachverständige nochmals aus, von den Auswirkungen seien dieselben Lebensräume durch 

geringfügige Änderungen betroffen (OZ 66, S. 11) und erläutert im Hinblick auf die 

Warnbefeuerung, dass das rote Blinklicht keine Auswirkungen auf Fauna und Flora habe (OZ 

66, S. 12). 

2.11. Landschaftsbild 

Durch die Änderungen, insbesondere durch die größere Höhe der Windenergieanlagen, sind 

im Fachbereich Landschaftsbild zusätzliche Auswirkungen zu erwarten, die allerdings nicht 

erheblich sind.  

Die Feststellungen beruhen auf den nachvollziehbaren und schlüssigen Gutachten des 

gerichtlich bestellten Sachverständigen für den Fachbereich Landschaftsbild. So ist im Hin-

blick auf die den Fachbereich betreffenden Ausführungen in der Beschwerde der 

13.-Beschwerdeführerin – wie auch der Sachverständige in seinem für das Bundesverwal-

tungsgericht erstatteten Ergänzungsgutachten ausführt (Gutachten, S. 17) –  ein Zusammen-

hang zu den verfahrensgegenständlichen Änderungen nicht ersichtlich, sondern beziehen 

sich diese auf das Gesamtprojekt (insbesondere Beschwerde, S. 20 f). Dies gilt im Wesent-

lichen auch für die in der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 erhobenen Einwände (OZ 66, 

S 27 ff). Soweit die 13.-Beschwerdeführerin bezweifelt, dass die Erhöhung der Windener-

gieanlagen um rund 17 m in einer Distanz von mehr als 10 km Entfernung für das mensch-

liche Auge nicht sichtbar ist (OZ 66, S. 30), ist anzumerken, dass die 13.-Beschwerdeführerin 

diese Behauptung nicht näher begründet, während der gerichtlich bestellte Sachverständige 
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nachvollziehbar und ausführlich erläutert, wie er zu dem Schluss kommt, dass der Höhen-

unterschied in einer Distanz von mehr als 10 km nicht mehr signifikant unterschieden 

werden kann. Auch im Hinblick auf die Nahwirkzone legt der gerichtlich bestellte 

Sachverständige auf den Einwand der 13.-Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die 

vorgelegten Visualisierungen nachvollziehbar dar, dass die Änderungen sich nur 

unwesentlich zu erkennen geben (OZ 66, S. 31). Auch die im Zuge der zweiten Tagsatzung 

eingewandten vermeintlichen Diskrepanzen zwischen den verwendeten Visualisierungen 

konnte der Sachverständige im Zuge der zweiten Tagsatzung nachvollziehbar aufklären.  

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zum Verfahrensgegenstand (Änderungsgenehmigung nach § 18b UVP-G 2000)  

§ 18b UVP-G 2000 regelt Änderungen nach Rechtskraft des Genehmigungsbescheides, 

jedoch vor Übergang der Zuständigkeit auf die Materienbehörden nach § 21 UVP-G 2000. 

Der mit rechtskräftigem Genehmigungsbescheid vom 25.04.2017 bewilligte Windpark wurde 

noch nicht errichtet bzw. fertiggestellt. Ein Zuständigkeitsübergang gemäß § 21 UVP-G 2000 

ist damit noch nicht erfolgt und der Antrag auf Änderung der Genehmigung in einem 

Verfahren nach § 18b UVP-G 2000 zu überprüfen. 

In der ersten Tagsatzung am 30.04.2021 führt die 13.-Beschwerdeführerin aus, es seien nicht 

nur das Änderungsvorhaben, sondern das Gesamtprojekt zu verhandeln, weil der Windpark 

bislang noch gar nicht errichtet worden und die mitbeteiligte Partei nicht nur die Änderung 

realisieren wolle (OZ 57, S. 16). Dem ist entgegenzuhalten, dass § 18b UVP-G 2000 gerade 

Änderungen zwischen rechtskräftiger Genehmigung und Zuständigkeitsübergang 

ermöglichen soll (ErläutRV 648 BlgNR XXII. GP 11) und damit voraussetzt, dass das Vorhaben 

noch nicht errichtet bzw. fertiggestellt, aber bereits genehmigt ist. So geht die Zuständigkeit 

gemäß § 21 Abs. 1 UVP-G 2000 mit Rechtskraft des Abnahmebescheides über, der wiederum 

gemäß § 20 UVP-G 2000 nach Anzeige der Fertigstellung und Abnahmeprüfung zu erlassen 

ist. Die rechtliche Schlussfolgerung der 13.-Beschwerdeführerin findet im Gesetz daher keine 

Deckung.  

Grenze für die formelle Zulässigkeit eines Antrages gemäß § 18b UVP-G 2000 ist die 

„Identität des Vorhabens“ (Altenburger in Altenburger, Kommentar zum Umweltrecht2, 

§ 18b UVP-G, Rz 6; vgl. auch ErläutRV 648 BlgNR XXII. GP, S. 11). Das „Wesen“ des Vorhabens 

muss erhalten bleiben (Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON § 18 UVP-G [Stand 01.07.2011, 

rdb.at] Rz 10). Dies ist beim vorliegenden Vorhaben gegeben. Durch die Änderungen (Pkt. 

III.2.1.) wird das Vorhaben nicht wesentlich verändert, und es ist nicht von einem aliud 
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auszugehen (vgl. dazu die zu § 13 Abs. 8 AVG entwickelte Judikatur des VwGH,  bspw. 

23.10.2007, Zl. 2006/06/0343).  

In diesem Zusammenhang wird im Verfahren vorgebracht, die beantragte Projektänderung 

sei nicht zulässig. Infolge der Versetzung der Anlage „WKA 02“ Richtung Norden um 44 

Meter und der Erhöhung von max. 212 m auf 229,2 m, der Vergrößerung des 

Rotordurchmessers von 126 m auf 138,25 m, bestehe keine Identität des Vorhabens. Auch 

die 13.-Beschwerdeführerin führt im Wesentlichen aus, es handle sich um ein gänzlich 

anderes Vorhaben. Dies wird von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern 

allerdings nicht nachvollziehbar begründet und näher konkretisiert.  

Der erkennende Senat kommt zum Schluss, dass das Wesen des Genehmigungsvorhabens 

durch das beantragte Änderungsvorhaben nicht verändert wird. So kommt gegenständlich 

lediglich ein anderer (modernerer) Windradtyp zum Einsatz und weiter zu Änderungen in der 

Turmhöhe sowie Rotordurchmesser; weiters wird der Standort der Anlage „WKA 02“ 

Richtung Norden um 44 m geringfügig verschoben und die Netzableitung geändert. Die 

übrigen Änderungen sind nach außen kaum erkennbar. Der Charakter des Vorhabens bleibt 

damit im Wesentlichen unverändert. Auch hat das Ermittlungsverfahren ergeben, dass die 

umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens im Wesentlichen unverändert sind.  

Die 13.-Beschwerdeführerin führt aus, sie werde durch die Einschränkung des Verfahren 

lediglich auf die Änderungen, in ihren Rechten nach § 18b Z 2 UVP-G 2000 beraubt. 

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass bereits nach dem Wortlaut des § 18b Z 2 UVP-G 2000 

den betroffenen Beteiligten gemäß § 19 UVP-G 2000 lediglich hinsichtlich der Änderung die 

Gelegenheit haben müssen, ihre Interessen wahrzunehmen. Nicht mehr zulässig sind Ein-

wendungen gegen den ursprünglichen Konsens (Altenburger in Altenburger, Kommentar 

zum Umweltrecht2, § 18b UVP-G, Rz 17). Auch der Verwaltungsgerichtshof hat im Hinblick 

auf eine Änderungsgenehmigung vor Umsetzung eines rechtskräftig genehmigten Vorhabens 

nach dem Eisbahngesetz – unter Verweis auf die im UVP-G 2000 enthaltenen ausdrücklichen 

Regelungen – bereits ausgesprochen, dass Gegenstand des Änderungsverfahrens ausschließ-

lich die Genehmigungsfähigkeit der beantragten Änderungen ist, nicht aber die Genehmi-

gungsfähigkeit jener Teile des Vorhabens, an denen gegenüber dem ursprünglichen Vorha-

ben keine Änderungen vorgenommen wurden. Eine gegenteilige Sichtweise würde auf eine 

neuerliche Überprüfung von rechtskräftig genehmigten Vorhaben hinauslaufen (VwGH 

30.09.2020, Ra 2020/03/0054 m.w.N.). 

Soweit die 13.-Beschwerdeführerin ausführt, ihr Interesse als anerkannte Umweltorgani-

sation liege nicht nur darin, zu Änderungen eines UVP-pflichtigen Vorhabens Einwendungen 
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oder Beschwerden zu erheben, sondern zum gesamten Vorhaben, welches Auswirkungen 

auf die Umwelt habe könne, ist anzumerken, dass zu den Tatbestandselementen des § 18b 

UVP-G 2000 gehört, dass eine Genehmigung gemäß § 17 oder § 18 UVP-G 2000 bereits 

rechtskräftig erteilt wurde (Vgl. Altenburger in Altenburger, Kommentar zum Umweltrecht2, 

§ 18b UVP-G, Rz 10). Demnach ist einem Änderungsverfahren gemäß § 18b UVP-G 2000 

stets bereits ein Genehmigungsverfahren vorausgegangen, das den gemäß § 19 UVP-G 2000 

betroffenen Beteiligten – so auch anerkannten Umweltorganisationen im Sinne des § 19 

Abs. 7 UVP-G 2000 – die Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer Interessen geboten hat. 

Inwiefern diese Einschränkung Art. 7 Aarhus-Konvention – der die Öffentlichkeitsbeteiligung 

bei umweltbezogenen Plänen, Programmen und Politiken betrifft – widerspricht, wird von 

den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer im Übrigen nicht näher ausgeführt. 

Soweit die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sich insofern gegen die vom Bun-

desverwaltungsgericht eingeholten Gutachten wendet, als das Bundesverwaltungsgericht 

ersucht hat, sich in der Beurteilung auf die Abweichungen zu beschränken, ist zu erläutern, 

dass auch diese Vorgehensweise ihre Grundlage in § 18b UVP-G 2000 und dem bereits dar-

gelegten Telos der Bestimmung findet. So sieht die Bestimmung vor, das Ermittlungsver-

fahren und die Umweltverträglichkeitsprüfung insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf 

ihre Zwecke notwendig ist, nicht aber eine Wiederholung des gesamten Verfahrens (vgl. 

ErläutRV 648 BlgNR XXII. GP, S. 11). Auch der Umstand, dass der 13.-Beschwerdeführerin von 

der belangten Behörde die Akteneinsicht verweigert wurde, ändert im Übrigen nichts daran, 

dass im gegenständlichen Änderungsverfahren nach § 18b UVP-G 2000 lediglich die bean-

tragten Änderungen zu beurteilen sind.  

Die Parteistellung nach § 18b UVP-G 2000 ist auf die im Änderungsverfahren beantragten 

Änderungen und auf deren Auswirkungen begrenzt, die generelle Bewilligung und Unter-

sagung des Vorhabens können aufgrund der Rechtskraft der ursprünglichen Genehmigung 

nicht mehr geltend gemacht werden. Prüfmaßstab ist dabei das bereits genehmigte Vorha-

ben (Raschauer in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler [Hrsg], UVP-G: Kommentar3 [2013] § 18b. 

UVP-G 2000 Rz 4). Die beabsichtigten Änderungen sind der erteilten Genehmigung (nicht 

dem „Nullfall“) gegenüberzustellen (Altenburger in Altenburger, Kommentar zum Umwelt-

recht2, § 18b UVP-G, Rz 16). 

UVP und Ermittlungsverfahren sind – wie sich bereits aus dem Wortlaut des § 18b UVP-G 

2000 ergibt – lediglich insoweit zu ergänzen, soweit dies notwendig und zweckmäßig ist. 

Eine Ergänzung ist insbesondere erforderlich, um feststellen zu können, ob die Prognosen 

und Einschätzungen der UVP im Lichte der (geplanten) Anlagenänderung weiterhin zutreffen 



- 49 - 

 

(Raschauer in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler [Hrsg], UVP-G: Kommentar3 [2013] § 18b. 

UVP-G 2000 Rz 6). 

Das Vorhaben als Ganzes ist damit entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen 

und Beschwerdeführer nicht Gegenstand des Verfahrens und diesbezügliche Einwendungen 

und Vorbringen unzulässig. Anzumerken ist überdies, dass auch eine Zurück- oder Abwei-

sung des Änderungsantrages die Rechtkraft des Genehmigungsbescheides nicht berühren 

würde.  

Zum Vorbringen, die Zuweisung einer anderen Geschäftszahl weise auf die Durchführung 

eines komplett neuen Verfahrens und hieraus Rechtsfolgen für das Änderungsverfahren 

ableiten, ist anzumerken, dass es sich bei der Zuweisung einer Geschäftszahl um einen 

internen, die Geschäftsordnung betreffenden Vorgang handelt (VwGH 23.09.1988, 

88/02/0048), der auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer Einheit zwischen zwei 

Verfahren keinerlei Einfluss hat (VwGH 28.02.2008, 2007/18/0379). 

3.2. Verfahrensrechtliche Fragen 

3.2.1. Zur unterbliebenen mündlichen Verhandlung vor der belangten Behörde 

Die 13.-Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde, die belangte Behörde habe keine 

mündliche Verhandlung durchgeführt, obgleich sie innerhalb der vorgegebenen Frist 

Einwendungen gegen das Vorhaben eingebracht habe, sodass gemäß § 16 UVP-G 2000 eine 

mündliche Verhandlung durchzuführen gewesen wäre.  

Dazu ist anzumerken, dass allenfalls der belangten Behörde unterlaufene Verfahrensmängel 

(Begründungsmängel des Bescheides; unzureichendes Eingehen auf Einwendungen; keine 

Akteneinsicht; unterlassene mündliche Verhandlung) im Hinblick auf die mängelfreie 

Abwicklung des Beschwerdeverfahrens als saniert zu betrachten sind (vgl. etwa VwGH vom 

27.05.2011, 2008/02/0049; 09.05.2017, Ro 2014/08/0065; zuletzt 05.02.2021, 

Ra 2018/19/0685).). Das Bundesverwaltungsgericht hat gegenständlich eine mündliche 

Verhandlung durchgeführt, an der die 13.-Beschwerdeführerin teilgenommen und ihre 

Parteienrechte umfassend wahrgenommen hat. Die Beschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer bekamen im Verfahren des Bundesverwaltungsgerichts und der 

abgehaltenen mündlichen Verhandlung ausreichend die Möglichkeit, sich zu den strittigen 

Punkten zu äußern und Fragen an die Sachverständigen und die mitbeteiligte Partei zu 

richten. Der (allfällige) Verfahrensmangel der unterlassenen Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung durch die belangte Behörde ist damit jedenfalls saniert. 
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3.2.2. Akteneinsicht 

Alle Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer führen im Wesentlichen aus, ihnen sei 

von der belangten Behörde die Einsicht in Aktenbestandteile des ursprünglichen Genehmi-

gungsverfahrens verweigert worden, obwohl diese dem gegenständlichen Änderungsver-

fahren zugrunde gelegt und insbesondere als gegebene Unterlagen des Aktes durch die 

Sachverständigen behandelt worden seien. 

Die belangte Behörde führt hierzu aus, der Genehmigungsbescheid sei in Rechtskraft er-

wachsen und das Verfahren, an dem sich die 13.-Beschwerdeführerin nicht beteiligt habe, 

abgeschlossen. Akteneinsicht gemäß § 17 AVG sei ein Parteirecht, auf das sich die 

13.-Beschwerdeführerin nicht berufen könne.  

Zwar entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, auf die 

auch die belangte Behörde verweist, dass Voraussetzung für die Gestattung der Akten-

einsicht nach § 17 AVG ist, dass – von der Behörde, der gegenüber Akteneinsicht begehrt 

wird – ein Verwaltungsverfahren geführt wird bzw. geführt wurde, in dem der Aktenein-

sichtswerber Parteistellung hatte (VwGH 04.12.2019, Ra 2019/12/00654). Auch ist unstrittig, 

dass die 13.-Beschwerdeführerin im ursprünglichen Genehmigungsverfahren keine Partei-

stellung hatte. Die Aktenbestandteile, in die Einsicht zu nehmen die 13.-Beschwerdeführerin 

begehrt hat, sind jedoch ebenso Aktenbestandteil des Änderungsverfahrens, nachdem sie 

die Grundlage für die von der belangten Behörde eingeholten ergänzenden Gutachten bil-

den. Die 13.-Beschwerdeführerin konnte sich daher auf ihre Parteistellung im Änderungsver-

fahren berufen, weswegen die Begründung der belangten Behörde die Verweigerung der 

Akteneinsicht nicht zu tragen vermag. 

Hier ist wiederum auf die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu ver-

weisen, wonach allfällige Verfahrensmängel im Verfahren vor der belangten Behörde durch 

ein mängelfreies Verfahren vor dem Verwaltungsgericht saniert werden (vgl. Pkt. III.3.1.).  

Die 13.-Beschwerdeführerin hatte im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht aus-

reichend Gelegenheit zur Akteneinsicht und hat diese auch wahrgenommen. Der Ver-

fahrensmangel ist demnach saniert.  

Weiters wird eingewandt, ein Rückgriff der Behörde auf Befundungen, Gutachten und 

Feststellungen, die in einem völlig getrennten Verfahren erarbeitet worden seien, das mit 

dem gegenständlichen Verfahren formal keinen Zusammenhang habe, sei unzulässig und sei 

von Interesse, weil die belangte Behörde die Einsichtnahme in den Akt zum ursprünglichen 

Genehmigungsverfahren mit der Begründung verweigert habe, dass Parteien nicht Partei 

dieses Verfahrens gewesen seien und daher kein Recht auf Einsichtnahme hätten. 
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In diesem Zusammenhang  ist darauf hinzuweisen, dass die ungerechtfertigte Verweigerung 

der Akteneinsicht nicht zu einem Beweisverwertungsverbot führt, sondern – wie bereits 

ausgeführt – einen mittlerweile sanierten Verfahrensmangel darstellt. Dass ein Rückgriff auf 

Aktenbestandteil des ursprünglichen Genehmigungsverfahrens im Änderungsverfahren nach 

§ 18b UVP-G 2000  unzulässig sein soll, wird im Beschwerdeverfahren – abgesehen von 

gelegentlichen Hinweisen auf ihre Unkenntnis der Gutachten des Genehmigungsverfahrens 

im Zusammenhang mit gegen die von der belangten Behörde eingeholten ergänzenden Gut-

achten – nicht weiter begründet und ist dies, nachdem dieses Verfahren gerade die 

Änderung des Genehmigungsbescheides zum Gegenstand hat und naturgemäß auf diesem 

aufbaut, nicht nachvollziehbar. Hier ist wiederum darauf zu verweisen, dass allfällige 

behördliche Verfahrensmängel durch das nunmehrige Beschwerdeverfahren saniert sind 

(vgl. Pkt. III.3.1.).  

3.2.3. Einwände gegen die bestellten bzw. beigezogenen Sachverständigen  

Mehrfach wird ausgeführt bzw. beantragt, dass für die Einholung von Gutachten 

ausschließlich allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

heranzuziehen seien, nur diese würden eine entsprechende Objektivität und Unparteilichkeit 

garantieren (etwa OZ 54 und 56, OZ 66 VHS 18.05.2021, S. 10 ff). 

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass bereits § 14 BVwGG vorsieht, dass dem Bundesverwal-

tungsgericht in den Fällen des Art. 131 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 Z 2 B-VG die im Bereich 

der Vollziehung des Bundes tätigen Amtssachverständigen zur Verfügung stehen. Den Erläu-

terungen zur Regierungsvorlage ist zu entnehmen, die Bestimmung des § 14 BVwGG solle 

klarstellen, dass vom Bundesverwaltungsgericht Amtssachverständige innerhalb desselben 

Vollziehungsbereiches herangezogen werden dürfen. Als nichtamtliche Sachverständige 

kommen auch jene Sachverständigen in Betracht, die auf Grund der Bestimmungen des 

Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes – SDG, BGBl. Nr. 137/1975, in die Gerichts-

sachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste oder eine Liste der allgemein beeideten 

gerichtlichen Sachverständigen für nur einen Gerichtsbezirk eingetragen sind (ErläutRV 2008 

BlgNR XXIV. GP 4). 

Weiter sieht § 40 Abs. 6 UVP-G 2000 vor, dass dem Bundesverwaltungsgericht im Bereich 

der Vollziehung des Bundes und jenes Landes, dessen Bescheid überprüft wird, tätigen 

Amtssachverständigen zur Verfügung stehen. Hierzu geht aus den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage hervor, dass durch diese Bestimmung intendiert ist, dass dem Bundes-

verwaltungsgericht über § 14 BVwGG hinaus Amtssachverständige des Bundes und jenes 

Landes, dessen Bescheid überprüft wird, zur Verfügung stehen. Die Regelung sei unbedingt 
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erforderlich, um im konzentrierten Genehmigungsverfahren die Einhaltung der Verfahrens-

dauer bei überschaubaren Kosten sicherzustellen (ErläutRV 2252 BlgNR XXIV. GP 6). 

Zudem sind auch gemäß § 17 VwGVG auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, 

also auch die §§ 52 und 53 AVG über Sachverständige anzuwenden. Auch der Verwaltungs-

gerichtshof geht im Übrigen in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Verwaltungs-

gericht auf dem Boden des § 17 VwGVG iVm §§ 52 und 53 AVG die Verpflichtung hat, die 

ihm zur Verfügung stehenden amtlichen Sachverständigen bzw. Amtssachverständigen 

seinen Verfahren beizuziehen (jüngst etwa VwGH 12.05.2020, Ra 2019/03/0153) und erach-

tet auch die Heranziehung der schon vor der erstinstanzlichen Behörde tätig gewordenen 

Amtssachverständigen als zulässig (20.03.2018, Ra 2016/05/0102). 

Der Gesetzgeber geht demnach im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht im Allge-

meinen sowie konkret im UVP-Verfahren im Hinblick auf Amtssachverständige nicht davon 

aus, dass diese Objektivität und Unparteilichkeit nicht garantieren und ist insbesondere eine 

Beschränkung des Bundesverwaltungsgerichts in seiner Wahl auf ausschließlich gerichtlich 

beeidete und zertifizierte Sachverständige nicht vorgesehen, obgleich deren Bestellung 

möglich ist. 

Zudem wird im Wesentlichen ausgeführt, die mitbeteiligte Partei sei Tochter der 

börsennotierten EVN, die sich zu 51 % im Besitz des Landes Niederösterreich befinde. Im 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung seien weisungsgebundene Beamtinnen 

und Beamte bzw. Vertragsbedienstete tätig. Die Unbefangenheit und Objektivität der im 

Dienste des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung tätigen Sachverständigen sei 

daher nicht gewahrt, ihre volle Unbefangenheit gemäß § 7 iVm § 53 AVG in Zweifel zu ziehen 

(OZ 54, 56). Das Bundesverwaltungsgericht hat gegenständlich drei Amtssachverständige – 

nämlich jenen für den Fachbereich Umwelthygiene, für den Fachbereich Hydrologie und 

Geoinformation samt dem Fachbereich Grundwasserhydrologie sowie weiters für den 

Fachbereich Forstwirtschaft samt dem Fachbereich Forst- und Jagdökologie – beigezogen. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind Amtssachverständige zwar 

grundsätzlich gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG in dienstlicher Hinsicht weisungsgebunden. Hierin 

könne aber kein Grund für eine Befangenheit oder den Anschein einer Befangenheit gese-

hen werden. Sie seien bei der Erstattung ihrer Gutachten nämlich ausschließlich der Wahr-

heit verpflichtet und hinsichtlich des Inhaltes ihrer Gutachten an keine Weisungen gebun-

den, weil Gutachten den sie erstellenden (Amts-)Sachverständigen persönlich zurechenbar 

seien. Davon würden auch die Straftatbestände der §§ 288 und 289 StGB ausgehen (VwGH 

28.03.2017, Ro 2016/09/0009). Nachdem Amtssachverständige damit fachlich weisungsfrei 
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sind, ist gegenständlich der Umstand, dass vom Bundesverwaltungsgericht bestellte Amts-

sachverständige im Dienst des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung stehen, 

nicht geeignet, deren volle Befangenheit im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 3 AVG in Zweifel zu 

ziehen. 

Ansonsten hat nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes jeder Vorwurf einer 

Befangenheit konkrete Umstände aufzuzeigen, welche die Objektivität des Entscheidungs-

trägers in Frage stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass eine partei-

ische Entscheidung möglich ist. Nur eindeutige Hinweise, dass ein Entscheidungsträger seine 

vorgefasste Meinung nicht nach Maßgabe der Verfahrensergebnisse zu ändern bereit ist, 

können seine Unbefangenheit in Zweifel ziehen. Im Zusammenhang mit der Befangenheit 

von Amtssachverständigen ist darauf abzustellen, ob konkrete Umstände zumindest den 

Anschein erwecken können, dass eine parteiische Entscheidung möglich ist (VwGH 

15.10.2020, Ro 2019/04/0021).  

Die 13.-Beschwerdeführerin lehnt die gerichtlich bestellten Sachverständigen für den Fach-

bereich Landschaftsbild und Raumordnung sowie jenen für den Fachbereich Naturschutz ab, 

weil diese dem Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts folgend sich auf die Behandlung der 

Auswirkungen der Änderungen beschränkt haben. Diese seien deshalb auf die Beschwerde-

gründe der 13.-Beschwerdeführerin kaum eingegangen (OZ 54, S. 4 – 5). Inwiefern sich in 

dem Umstand, dass die bestellten Sachverständigen dem Auftrag des Bundesverwaltungs-

gerichts gefolgt sind, eine allfällige Befangenheit manifestieren soll, ist für das Bundesver-

waltungsgericht nicht nachvollziehbar. Auch nach der Rechtsprechung des Verwaltungsge-

richtshofes obliegt es allein der Behörde (bzw. dem Verwaltungsgericht), zu befinden, 

welche Grundlagen auf sachverständiger Ebene für ihre Entscheidung notwendig sind. Es ist 

nicht Aufgabe des Sachverständigen, dies von sich aus erkennen zu müssen (VwGH 

28.03.2017, Ro 2016/09/0009). Der Sachverständige für den Fachbereich Naturschutz wird 

von der 13.-Beschwerdeführerin zudem abgelehnt, weil diese bezweifelt, dass sich der 

Sachverständige mit dem Thema „Insektenschlag“ auseinandergesetzt habe (OZ 54, S. 6 – 7). 

Hierzu ist auszuführen, dass nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einer 

mangelhaften Befund- und Gutachtenserstellung oder der Unrichtigkeit gutachterlicher Aus-

führungen keine hinreichenden Gründe gesehen werden können, die auf eine Voreinge-

nommenheit bzw. mangelnde Objektivität des Sachverständigen schließen ließen (VwGH 

17.12.2015, 2012/07/0137). Selbst ein tatsächlich bestehender Mangel an Einsicht oder 

Fachkunde des Sachverständigen könnte nach der Rechtsprechung nicht als Befangenheit 

gewertet werden (VwGH 27.03.2019, Ra 2019/10/0018).  



- 54 - 

 

Ebenso im Hinblick auf Sachverständigen für den Fachbereich Naturschutz, sowie zum für 

den Fachbereich Landschaftsbild führt die 13.-Beschwerdeführerin aus, diese hätten im 

Laufe zahlreicher UVP-Verfahren zu Windpark-Projekten Gutachten erstellt. Daher sei der 

Eindruck entstanden, dass die beiden Gutachter immer wieder Gutachten bzw. Stellung-

nahmen im Sinne der Windpark-Betreiber bzw. der jeweiligen UVP-Behörde erstellen wür-

den, um weitere Aufträge zu bekommen. Somit sei „ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu 

ziehen“ (OZ 54, S. 2-3). Hinsichtlich des Sachverständigen den Fachbereich Landschaftsbild 

und Raumordnung führt die 13.-Beschwerdeführerin zudem aus, er sei seit Jahren Auftrag-

nehmer des Landes Niederösterreich, in dessen Besitz die Projektwerberin des gegenständ-

lichen Vorhabens sei, habe den „Umweltbericht zum NÖ SekROP Windkraftnutzung“ im Mai 

2014 und die „Datenblätter zu den Windkraftzonen gemäß SekROP Windkraftnutzung, LGBl. 

8001/1-0“ im Juni 2014 im Auftrag der Niederösterreichischen Landesregierung erstellt. 

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zeigt sich in den von der 13.-Beschwerde-

führerin angeführten Umständen insbesondere die langjährige Erfahrung und Fachkunde der 

Sachverständigen und erweist sich die von der 13.-Beschwerdeführerin auf diese Grundlage 

gestellte Behauptung einer Befangenheit daher als nicht nachvollziehbar. Weiter ist zur 

behaupteten Erstattung von Gutachten „im Sinne der Windpark-Betreiber“ anzumerken, 

dass der Verwaltungsgerichtshof bereits ausgesprochen hat, dass der bloße Umstand der 

Erstattung eines für die Partei – behauptetermaßen – ungünstigen Gutachtens Befangenheit 

nicht zu begründen vermag (VwGH 24.10.2018, Ra 2016/04/0040). 

Weiter führt die 13.-Beschwerdeführerin zum Sachverständigen für den Fachbereich Land-

schaftsbild und Raumordnung aus, er sei im Auftrag der „Windindustrie“ tätig und habe für 

die „IG Windkraft“ im November 2004 die „Bewertung des Landschaftsbildes von Wind-

energieanlagen anhand des Beispiels Niederösterreich“ erstellt (OZ 54). Er habe sich zudem 

Visualisierungen der mitbeteiligten Partei bedient, anstatt diese selbst zu erstellen. Der 

Einwand, Projektunterlagen für die Gutachtenserstellung herangezogen zu haben, wird im 

Übrigen auch hinsichtlich anderer Sachverständiger geäußert. 

Mit einer von der „IG Windkraft“ beauftragten Studie 17 Jahre zuvor tut die 13.-Beschwerde-

führerin allerdings kein Abhängigkeitsverhältnis des Sachverständigen zur mitbeteiligten Par-

tei dar, das geeignet wäre, seine Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. So ist ein konkreter 

Zusammenhang dieser Studie mit dem gegenständlichen Projekt nicht ersichtlich (Vgl. etwa 

VwGH 17.12.2015, 2012/07/0137; VwGH 24.04.2010, 2007/03/0173) und ist auch sonst 

nicht ersichtlich, dass der Sachverständige ständig bzw. häufig für die mitbeteiligte Partei 

gegen Bezahlung Gutachten abgegeben hätte, sodass das Bundesverwaltungsgericht keine 

sachlichen Bedenken im Hinblick auf die Parteilichkeit des bestellten Sachverständigen hegt. 
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Zum Rückgriff des Gutachters auf Unterlagen der mitbeteiligten Partei ist auf die ständige 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes, die auch die mitbeteiligte Partei in ihrer im 

Zuge der zweiten Tagsatzung am 18.05.2021 vorgelegten Stellungnahme (OZ 66, Beilage 11) 

anführt, hinzuweisen, der zufolge bei vorgelegten Gutachten bereits die Plausibilitätsprüfung 

genügt (jüngst etwa VwGH 29.01.2019, Ra 2018/08/0238). Dass der Gutachter zur Gut-

achtenserstellung auf Unterlagen der mitbeteiligten Partei zurückgreift, ist damit rechtlich 

zulässig.  

Die 13.-Beschwerdeführerin führt zudem in der mündlichen Verhandlung aus, dass das Bun-

desverwaltungsgericht keine allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstän-

digen bestellt habe, widerspreche der Bestimmung des Art. 11 Abs. 4 UVP-RL (OZ 66, S. 11). 

Die zitierte Bestimmung regelt, dass Art. 11 UVP-RL die Möglichkeit eines vorausgehenden 

Überprüfungsverfahrens bei einer Verwaltungsbehörde nicht ausschließt und das Erfordernis 

der verwaltungsbehördlichen Überprüfungsverfahren vor der Einleitung gerichtlicher Über-

prüfungsverfahren unberührt bleibt, sofern ein derartiges Erfordernis nach innerstaatlichem 

Recht besteht. Die betreffenden Verfahren werden fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig 

teuer durchgeführt. Inwiefern diese Bestimmung damit zusammenhängen soll, welche Sach-

verständigen im gerichtlichen Überprüfungsverfahren zu bestellen sind und wie deren Eig-

nung zu überprüfen ist, ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachvollziehbar. 

Konkrete Anhaltspunkte für eine Befangenheit der vom Bundesverwaltungsgericht herange-

zogenen Amtssachverständigen und Sachverständigen wurden damit im Ergebnis nicht auf-

gezeigt. 

3.2.4. Zum Antrag auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtshofes über ihre gegen BVwG 19.02.2020, W118 2224390-1/14E, erhobene 
ordentliche Revision  

Die 13.-Beschwerdeführerin beantragt mit Schreiben vom 28.04.2021 (OZ 54, S. 3) die 

Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über die von 

der 13.-Beschwerdeführerin gegen BVwG 19.02.2020, W118 2224390-1/14E, erhobene 

ordentliche Revision. Das Bundesverwaltungsgericht habe mit genanntem Erkenntnis die 

Revision mit der Begründung zugelassen, dass es davon ausgehe, dass nicht-physische 

Einwirkungen auf Schutzgüter nicht unter den Betriff der „Immissionen“ zu subsumieren 

seien. Diesbezüglich eindeutige, konkrete Aussagen seien der bisherigen höchstgerichtlichen 

Judikatur nicht zu entnehmen. Die 13.-Beschwerdeführerin habe daraufhin Revision erhoben 

und geltend gemacht, dass die durch „Windindustrieanalagen“ versursachte 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aufgrund physikalischer Vorgänge eine physische 

Einwirkung und daher als Immission anzusehen sei. 
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Hierzu ist zunächst anzumerken, dass der Verwaltungsgerichtshof zwar die ohne Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 38 AVG erfolgte Aussetzung eines Verfahrens als eine – letztlich 

auch mit Revision – bekämpfbare Entscheidung betrachtet, was die Möglichkeit einer im 

Rechtsweg durchsetzbaren Verletzung in einem subjektiven Recht voraussetzt. Der Verwal-

tungsgerichtshof geht jedoch auch davon aus, dass § 38 AVG einer Partei keinen Anspruch 

auf Aussetzung eines Verfahrens einräumt (VwGH 03.05.2018, Ra 2017/19/0609). Ein hier-

auf gerichteter Antrag einer Partei ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-

hofes zurückzuweisen (VwGH 30.04.2014, 2013/12/0220). 

Weiter stellt nach der ständigen Rechtsprechung die Frage der Auslegung einer anzuwen-

denden generellen Norm keine Vorfrage im Sinne des § 38 AVG dar. Eine anhängige Revision 

vor dem Verwaltungsgerichtshof begründet daher für das Verwaltungsgericht prinzipiell 

keine Vorfragenproblematik (VwGH 11.09.2019, Ra 2019/03/0029). 

Damit berechtigt die aufgeworfene „Vorfrage“ einer Auslegung des Begriffes der 

„Immission“ das Bundesverwaltungsgericht von vornherein nicht zur Aussetzung des 

Verfahrens. 

3.3. Zu den Einwendungen  

Die Parteistellung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer im Verfahren nach 

§ 18b UVP-G 2000 ist auf die im Änderungsverfahren beantragten Änderungen und auf die 

Auswirkungen dieser Änderungen begrenzt (Raschauer in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler 

[Hrsg], UVP-G: Kommentar3 [2013] § 18b. UVP-G 2000 Rz 4). 

Das Ermittlungsverfahren hat ergeben, dass die gegenständlichen Änderungen im Hinblick 

auf Schattenwurf, Brandschutz, Bautechnik, Wasser und Boden, Forst- und Jagdökologie, das 

Landschaftsbild sowie den Naturschutz keine relevanten Auswirkungen auf die Schutzgüter 

des UVP-G 2000 nach sich ziehen und demnach mit den Ergebnissen der bereits durchge-

führten Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 18b Z 1 UVP-G 2000 vereinbar sind. 

Im Hinblick auf die Geräuschemission hat das Ermittlungsverfahren ergeben, dass die 

Änderungen niedrigere Immissionen im höheren Windgeschwindigkeitsbereich und höhere 

Immissionen im niedrigeren Windgeschwindigkeitsbereich nach sich ziehen, dass aber eine 

gesundheitliche Gefährdung oder erhebliche Belästigung nicht zu erwarten ist. 

Zum Beschwerdevorbringen, es finde eine Erhöhung der Geräuschemission statt, ist darauf 

zu verweisen, dass dies im Hinblick auf niedrigere Windgeschwindigkeiten zutrifft. Eine 

Leben oder Gesundheit von Menschen iSd § 17 Abs. 2 lit. a) UVP-G 2000 gefährdende oder 

zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen iSd § 17 Abs. 2 Z 2 lit. c) 

UVP-G 2000 führende Immissionsbelastung ist jedoch nicht gegeben. 
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Soweit die Einholung eines neuerlichen Gutachtens aus dem Fachbereich Umwelthygiene 

und eine Ergänzung des Gutachtens Eisabfall und Schattenwurf beantragt wird, ist 

auszuführen, dass das Ermittlungsverfahren im Hinblick auf diese Fachbereiche im Zuge der 

ersten Tagsatzung am 18.04.2021 gemäß § 39 Abs. 3 AVG iVm § 17 VwGVG für geschlossen 

erklärt wurde (OZ 57, S. 31). Überdies ist darauf hinzuweisen, dass gemäß dem auch im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren anzuwendenden § 16 Abs. 2 UVP-G 2000 Beweismittel 

spätestens in der mündlichen Verhandlung vorzubringen sind. 

Soweit die 13.-Beschwerdeführerin etwa hinsichtlich Schattenwurf (Beschwerde, S. 24), 

Brandschutz (S. 29) und Nachsorgephase (S. 30) einwendet, der Änderungsbescheid enthalte 

hierzu keine Auflage und sei deshalb rechtswidrig, ist anzumerken, dass mit Genehmigungs-

bescheid vom 25.04.2017 Auflagen vorgeschrieben wurden, die – soweit sie nicht durch den 

verfahrensgegenständlichen Abänderungsbescheid abgeändert wurden – aufrecht bleiben.  

Soweit sich die 13.-Beschwerdeführerin auf das Urteil des EuGH vom 04.03.2021, C-473-19 

und C-474/19 bezieht, ist nicht ersichtlich, inwiefern die zitierte Entscheidung gegenständ-

lich einschlägig ist und wird dies von der 13.-Beschwerdeführerin auch nicht weiter konkre-

tisiert. Auch inwiefern das von der 13.-Beschwerdeführerin mehrfach zitierte Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 29.02.2012, 2010/10/0130 (das die Versagung einer 

Rodungsbewilligung zur Errichtung einer Maschinenhalle betrifft, weil der Antragsteller auch 

über eine hierzu geeignete Mähwiese verfügt und der Verwaltungsgerichtshof ein in der 

Agrarstrukturverbesserung begründetes öffentliches Interesse deshalb verneint), einschlägig 

ist, ist nicht ersichtlich. Insbesondere kommt es gegenständlich infolge der Änderung zu 

einer Reduktion der bereits rechtskräftig bewilligten Rodungsfläche. Weiter ziehen die 

Änderungen keine erheblichen zusätzlichen Auswirkungen nach sich. 

Die 13.-Beschwerdeführerin behauptet zudem einen Verstoß gegen das Bundesverfassungs-

gesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicher-

stellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, StF. BGBl. I Nr. 

111/2013, idF BGBl. I Nr. 82/2019, den sie allerdings nur mit allgemeinen Aussagen zu den 

ökologischen Auswirkungen von Windenergieanlagen begründet. Einen Zusammenhang mit 

dem konkreten Änderungsprojekt stellt sie nicht nachvollziehbar her. 

Zur am 18.06.2021 am Bundesverwaltungsgericht eingelangten Stellungnahme der 13.-Be-

schwerdeführerin ist anzumerken, dass das Ermittlungsverfahren am Schluss der zweiten 

Tagsatzung am 18.05.2021 gemäß § 39 Abs. 3 iVm § 17 VwGVG insgesamt für geschlossen 

erklärt wurde (OZ 66, S. 36). Auf diese Stellungnahme war daher nicht weiter einzugehen. 
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Da die Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und -beschwerdeführer 

unzulässig sind, ist auf deren Vorbringen zu den von ihnen aufgeworfenen Fragen zum NÖ 

ROG bzw. zur Entwertung der Grundstücke nicht weiter einzugehen. 

3.4. Zu diversen Vorlageanträgen gemäß Art. 267 AEUV 

Gemäß Art. 267 AEUV entscheidet der Gerichtshof der Europäischen Union im Wege der 

Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge (lit. a) und über die Gültigkeit und die 

Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union (lit. 

b). Das Bundesverwaltungsgericht kann als Gericht eines Mitgliedstaates, wenn es die Ent-

scheidung über eine derartige Frage für erforderlich hält, diese Frage dem Gerichtshof zur 

Entscheidung vorlegen. 

Die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer (OZ 54, S. 4; OZ 56, S. 6; OZ 66, S. 37) 

beantragen die Vorlage verschiedener aus ihrer Sicht offener Frage zum Unionsrecht. In 

diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass den Beschwerdeführerinnen und Beschwerde-

führern kein Rechtsanspruch auf das Einholen einer Vorabentscheidung zukommt. Ein 

diesbezüglicher Antrag ist zurückzuweisen (VwGH 08.09.2011, 2011/03/0111). 

3.5. Zur einstweiligen Verfügung 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes handelt es sich bei den 

Maßnahmen gemäß § 172 Abs. 6 lit. a bis lit. e ForstG 1975 aufgrund der Wortfolge „wie 

insbesondere“ um eine bloß beispielsweise Aufzählung, weswegen auch dort nicht aufge-

zählte Maßnahmen angeordnet werden können (VwGH 22.10.2020, Ra 2019/10/0125). 

Demnach könnte die belangte Behörde – sofern sie die Zweifel an der fortbestehenden 

Rechtskraft des Genehmigungsbescheides teilt – auf Grundlage der zitierten Bestimmung die 

Aussetzung der von den Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern 

angezeigten Maßnahmen grundsätzlich einstweilig verfügen. 

Wie jedoch die belangte Behörde bereits ausführt, hat die Behörde einschlägigen Rechtsver-

stößen von Amts wegen adäquat zu begegnen. Ein Antragsrecht oder einen Rechtsanspruch 

der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer sieht die Bestimmung nicht vor. Weiter 

kann nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht jeder, der eine 

Verwaltungsbehörde auf einen vermeintlichen rechtswidrigen Vorgang oder Zustand auf-

merksam macht, den die Behörde bei richtiger Auffassung ihrer Pflichten nach Meinung des 

Einschreiters abstellen sollte, das Tätigwerden der Behörde erzwingen (VwGH 10.04.1973, 

0368/73). Auch aus dem in Art. 18 Abs. 1 B-VG enthaltenen Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung kann kein subjektiver Anspruch auf ein der konkreten Norm entsprechendes 

Verhalten der Behörde abgeleitet werden (VwGH 03.10.2013, 2013/09/0129). 
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Dies gilt im Übrigen auch für die in der Beschwerde begehrte Überprüfung der Flächen, die 

als vorhabensbedingte Fällungsflächen um anschließend 500 m2 erweitert worden seien 

(Beschwerde, S. 7). So können die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer auch 

keine Verletzung eines subjektiven Rechtes im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Zustän-

digkeit als forstrechtliche Aufsichtsbehörde gemäß §§ 39 Abs. 1 UVP-G 2000 iVm 172 ForstG 

1975 durch die belangte Behörde in ihrer Beschwerde geltend machen. Eine solche Legitima-

tion erfließt auch nicht aus dem Umstand, dass sie gegen den Änderungsbescheid Beschwer-

den eingebracht haben. Weiter ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsge-

richtshofes, wenn die belangte Behörde einen Antrag wegen Unzulässigkeit zurückgewiesen 

hat, Sache des Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgericht lediglich die Frage der 

Rechtmäßigkeit der Zurückweisung (jüngst VwGH 03.02.2021, Ra 2020/06/0324). Eine Über-

prüfung der Fällungsflächen durch das Bundesverwaltungsgericht aufgrund des Beschwerde-

begehrens kommt daher auch aus diesem Grund von vornherein nicht in Betracht. 

Im Hinblick auf die von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer wiederholt in 

verschiedener Wortgestalt in Zweifel gezogene Rechtskraft des Genehmigungsbescheides ist 

anzumerken, dass aus § 18b UVP-G 2000 in keiner Weise abgeleitet werden kann, dass der 

(nicht rechtskräftige) Änderungsbescheid dem rechtskräftigen Genehmigungsbescheid 

generell derogiert und sind die diesbezüglichen Ausführungen der Erst- bis Zwölftbeschwer-

deführerinnen und Beschwerdeführer nicht nachvollziehbar und nicht mit dem Grundsatz 

der Beachtung rechtskräftiger Entscheidungen, den der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 

Rechtsprechung als tragenden Grundsatz eines geordneten rechtsstaatlichen Verfahrens 

bezeichnet (jüngst etwa VwGH 26.01.2021, Ro 2020/07/0010; VwGH 17.11.2020, 

Ra 2018/07/0487), vereinbar. Der Genehmigungsbescheid ist weiterhin rechtskräftig. 

Soweit die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 

Beschwerdelegitimation geltend machen, der gegenständliche Antrag auf einstweilige Ver-

fügung sei ausschließlich zur Durchsetzung ihrer Rechte erhoben worden, zu deren Wahrung 

die Beschwerde gegen den Änderungsbescheid erhoben worden sei (Beschwerde, S. 3) und 

hierdurch augenscheinlich Instrumente des vorläufigen Rechtsschutzes auch zur Sicherung 

unionsrechtlicher Rechte ansprechen, sind sie darauf hinzuweisen, dass den gegen den 

Änderungsbescheid erhobenen Beschwerden gemäß § 13 Abs. 1 VwGVG ex lege aufschie-

bende Wirkung zukommt. Dadurch ist der Forderung nach einstweiligem Rechtsschutz zur 

Sicherung unionsrechtlicher Rechte bereits entsprochen (vgl. Schulev-Steindl, Einstweiliger 

Rechtsschutz in Fischer/Pabel/Raschauer [Hrsg.], Handbuch der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

Kap. 14 [Stand 30.10.2019, rdb.at], Rz 21). Zwar besteht nach der Rechtsprechung des Ver-
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waltungsgerichtshofes, der hierbei der Rechtsprechung des EuGH folgt, über die vorgege-

bene Möglichkeit, der gegen einen Bescheid erhobenen Beschwerde aufschiebende Wirkung 

zuzuerkennen und den angefochtenen Bescheid im Falle seiner Rechtswidrigkeit aufzuhe-

ben, hinaus die Möglichkeit, einstweilige Anordnungen mit der Wirkung zu treffen, dem 

Antragsteller eine Rechtsposition vorläufig einzuräumen, deren Einräumung mit dem ange-

fochtenen Bescheid auf der Grundlage einer (möglicherweise dem Unionsrecht wider-

sprechenden) nationalen Rechtsvorschrift verweigert wurde (VwGH 29.01.2015, 

Ro 2014/07/0028). Gegenständlich wird jedoch die Wirkung der der mitbeteiligten Partei 

durch den im Verfahren zu W109 2237596-1 in Beschwerde gezogenen Bescheid einge-

räumten Rechtsposition durch die den Beschwerden der auch gegenständlichen Beschwer-

deführerinnen und Beschwerdeführer ex lege zukommende aufschiebende Wirkung bereits 

bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aufgeschoben. Ein 

Rechtsschutzdefizit, das eine allenfalls unmittelbar auf Unionsrecht gestützte einstweilige 

Anordnung – oder in der Diktion der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer „einst-

weilige Verfügung“ – erforderlich machen würde, ist damit nicht ersichtlich. Viel mehr bleibt 

neben der ohnehin bereits ex lege vorgesehenen aufschiebenden Wirkung kein Raum für 

eine einstweilige Anordnung zum Schutz der Rechtsposition der Beschwerdeführerinnen und 

Beschwerdeführer. 

Zu einer ebenso in den Raum gestellten „einstweiligen Verfügung“ im Hinblick auf den ur-

sprünglichen Genehmigungsbescheid wurde bereits ausgeführt, dass der Genehmigungsbe-

scheid (nach wie vor) rechtskräftig ist. Zweck einer einstweiligen Anordnung ist allerdings 

nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die Sicherung der vollen Wirksam-

keit der Entscheidung in der Hauptsache. Hauptsache ist jene, in der die Entscheidung 

ergeht, deren volle Wirksamkeit durch eine einstweilige Anordnung gesichert werden soll. Ist 

die endgültige Entscheidung in der Hauptsache bereits ergangen, so kommt auch deren 

Sicherung im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nicht mehr in Betracht. Ein solches 

Verfahren stelle sich als gegenstandslos dar (VwGH 25.02.2019, Ra 2018/19/0611 m.w.N.). 

Nachdem die Entscheidung in der Hauptsache bereits durch den Genehmigungsbescheid 

ergangen ist, ist deren Sicherung im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes durch eine 

„einstweilige Verfügung“ ausgeschlossen. 

Die Zurückweisung der Anträge durch die belangte Behörde erfolgte im Ergebnis zu Recht. 



- 61 - 

 

4.  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. Das Bundesverwaltungsgericht folgt der unter 

Pkt. III.3. zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sowie dem klaren 

Gesetzeswortlaut. 

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 Anwen-

dung 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 Bun-

desverwaltungsgericht 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 Verwaltungs-

gerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung des Erkennt-

nisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf die Beschwer-

de 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 W109, am 21.10.2021 

Mag. BÜCHELE 

(RICHTER) 


	IM NAMEN DER REPUBLIK! 
	I. Verfahrensgang: 
	1. Verfahren vor der belangten Behörde 
	2. Beschwerdeverfahren 
	2.1. Beschwerdevorbringen 
	2.2. Ergänzendes Ermittlungsverfahren, Parteiengehör: 
	2.3. Antrag auf Erlassung einer „einstweilige Verfügung“ 
	2.4. Mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 


	II. Rechtsgrundlagen 
	1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG): 
	2. Aarhus-Konvention und UVP-RL: 
	3. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000): 
	4. Forstgesetz 1975 

	III. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
	1. Zur Zulässigkeit der Beschwerden 
	1.1. Feststellungen und Beweiswürdigung 
	1.2. Zur Unzulässigkeit der Beschwerden der Erst- bis Zwölftbeschwerdeführerinnen 
	1.3. Zur Zulässigkeit der Beschwerde der 13.-Beschwerdeführerin 

	2. Feststellungen und Beweiswürdigung 
	2.1. Änderungen des Genehmigungsbescheides 
	2.2. Geräuschemissionen 
	2.3. Schattenwurf 
	2.4. Eisabfall 
	2.5. Brandschutz 
	2.6. Bautechnik 
	2.7. Wasser und Boden 
	2.9. Forst- und Jagdökologie 
	2.10. Ornithologie/Naturschutz 
	2.11. Landschaftsbild 

	3. Rechtliche Beurteilung: 
	3.1. Zum Verfahrensgegenstand (Änderungsgenehmigung nach § 18b UVP-G 2000) 
	3.2. Verfahrensrechtliche Fragen 
	3.2.1. Zur unterbliebenen mündlichen Verhandlung vor der belangten Behörde 
	3.2.2. Akteneinsicht 
	3.2.3. Einwände gegen die bestellten bzw. beigezogenen Sachverständigen 
	3.2.4. Zum Antrag auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über ihre gegen BVwG 19.02.2020, W118 2224390-1/14E, erhobene ordentliche Revision 

	3.3. Zu den Einwendungen 
	3.4. Zu diversen Vorlageanträgen gemäß Art. 267 AEUV 
	3.5. Zur einstweiligen Verfügung 

	4. Unzulässigkeit der Revision: 


