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

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Werner ANDRÄ als 

Vorsitzenden und die Richter Dr. Christian BAUMGARTNER und Dr. Matthias NEUBAUER als 

Beisitzer über die Beschwerden der Umweltorganisationen „Alliance For Nature“, 

„Naturschutzbund NÖ“ und „Protect Natur-, Arten und Landschaftsschutz“, sowie von 

Margot Zizka-Wölfel, Mag. Marzella Rausch, Dr. Gernot Asanger und Uta Asanger gegen den 

Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 06.12.2016 Zl.: RU4-U-802/054-

2016, mit dem der Wien Energie GmbH sowie der Güterwegegemeinschaft Unterwaltersdorf 

die Genehmigung zur Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark Ebreichsdorf“ 

erteilt wurde, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht: 

A) I. Der Genehmigungsantrag wird mit der im Rahmen des Beschwerdeverfahrens  

beantragten Einschränkung bewilligt, dass die WKA 1 – 3 nicht mehr 

Vorhabensbestandteil sind. Der Windpark Ebreichsdorf besteht nunmehr aus 

insgesamt 10 Windkraftanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 32 MW. Das 

Vorhaben ist entsprechend den geänderten Projektunterlagen (Einreichoperat zur 

Vorhabensänderung Streichung WKA 1 – WKA 3, verfasst von Ruralplan Ziviltechniker 

GmbH vom 21.06.2018) zu errichten und zu betreiben.    

II. Die Auflagen 5 und 6 (Punkt I.4.8.5 und I.4.8.6) im Bereich Lärmschutz werden 

abgeändert sowie die Auflagen im Bereich Naturschutz und Ornithologie werden 

ergänzt wie folgt: 
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Auflage 5 (Bescheidbezeichnung I.4.8.5) lautet:  

 

Alle Windenergieanlagen des gegenständlichen Windparks Ebreichsdorf dürfen in der Tages- 

und Abendzeit leistungsoptimiert (Mode 0) betrieben werden, sofern die projektgemäßen 

Emissionen eingehalten bzw. nachstehende  LW,A - Werte in Abhängigkeit von der 

Windgeschwindigkeit (v10m) nicht überschritten werden. In den Nachtstunden ist eine 

schallreduzierte Betriebsweise (Mode 1 bis Mode 3) mit nachstehenden Emissions-

begrenzungen zulässig. 

 

Projektspezifische Betriebsmodi,  Senvion 3.2M114 LW,A [dB] in Abhängigkeit v10m 

Mode \  v10m[m/s] 10 9 8 7 6 5 4 3 

Mode 0, leistungsoptimiert 103,8 103,8 103,9 104,2 104,2 102,6 98,4 95,9 

Mode 1, selektiv 101,5 Db 103,8 103,8 101,1 101,5 101,3 100,9 98,4 95,9 

Mode 2, selektiv   98,5 Db 103,8 103,8 103,9 98,5 98,5 98,2 98,4 95,9 

Mode 3, selektiv   98,5 Db 103,8 103,8 103,9 104,2 98,5 98,2 98,4 95,9 

Die maximal zulässigen LW,A-Werte der schallreduzierten Betriebsweisen sind in der Tabelle  
hinterlegt. 
 

Die 10 WEA sind den projektspezifischen Betriebsmodi wie folgt zuzuordnen  

Betriebsmodus WEA-Bezeichnung 

Mode 0 EBD06, EBD13A 

Mode 1 EBD08, EBD09 

Mode 2 EBD04, EBD10, EBD12A 

Mode 3 EBD05, EBD07, EBD11A 

 

Auflage 6 (Bescheidbezeichnung I.4.8.6) lautet:  

Binnen 6 Monaten ab Inbetriebnahme des gegenständlichen Windparks Ebreichsdorf und in 

der Folge auf Anforderung der Behörde sind die Geräuschemissionen einer 

Windenergieanlage mit der Bezeichnung EBD08 oder EBD09 der Type Senvion 3.2M114 

sowie einer Windenergieanlage mit der Bezeichnung EBD04, EBD10 oder EBD12A gemäß 

ÖVE/ÖNORM EN 61400-11:2013 vom 1. Oktober 2013, sowohl im leistungsoptimierten als 

auch im schallreduzierten Betrieb durch einen befugten Gutachter (akkreditierte Prüfstelle, 

Ziviltechniker oder allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen) 

messtechnisch überprüfen zu lassen. Die Beauftragung hat an einen Gutachter zu erfolgen, 



- 3 - 

welcher nicht bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens tätig war. Es ist der 

messtechnische / rechnerische Nachweis erbringen zu lassen, dass die prognostizierten, 

betriebskausalen Immissionen des gegenständlichen Windparks an den, der Beurteilung 

zugrunde gelegten Immissionspunkten eingehalten werden. Der schriftliche Bericht ist der 

Behörde unverzüglich vorzulegen.  

Im Bereich Naturschutz/Ornithologie werden folgende zusätzliche Auflagen vorgeschrieben: 

1. Rechtzeitig vor dem Beginn von Rodungsarbeiten bzw. der Errichtung der WKA muss 

zu geeigneten Zeitpunkten untersucht werden, ob sich auf den Rodungsflächen oder 

im Nahbereich von Kranstellflächen Fledermausquartiere befinden bzw. befinden 

können. Der Behörde ist darüber ein Bericht vorzulegen. Erforderlichenfalls sind der 

Behörde in diesem Bericht auch Maßnahmen vorzuschlagen, durch die eine 

Beschädigung oder Vernichtung nachgewiesener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

von Fledermäusen oder eine Störung im Nahbereich solcher Quartiere vermieden 

werden können. Solche Maßnahmen können zum Beispiel die Anpassung von 

Bauzeitpunkten umfassen, aber auch CEF-Maßnahmen, um die Funktionalität von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu gewährleisten. Im Rahmen von Rodungen wird 

durch die begleitende ökologische Bauaufsicht sichergestellt, dass es nicht zur Tötung 

von Individuen kommt. Rodungs- oder Baumaßnahmen dürfen erst gesetzt werden, 

wenn die Behörde den Maßnahmen zugestimmt hat. Die Einhaltung der Maßnahmen 

ist durch die ökologische Bauaufsicht zu kontrollieren und zu dokumentieren.  

2. Die WKA des Windparks Ebreichsdorf sind unter folgenden Bedingungen 

abzuschalten:   

 generell bei Windgeschwindigkeiten unter 3 m/s, wobei die Rotorblätter sich 

dabei im Trudelbetrieb befinden müssen (weniger als eine Umdrehung pro 

Minute)(Zeitraum Anfang März bis Ende Oktober, Temperaturen über 10°C); 

 April bis Juli: bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, Temperaturen über 

10°C und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 mm/10min im 

Zeitraum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; 

 August: bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, Temperaturen über 10°C 

und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 mm/10min im Zeitraum von 

12 Uhr Mittag bis Sonnenaufgang; 
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 September (KW 36-39): bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, 

Temperaturen über 10,2 °C und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 

mm/10min im Zeitraum von 11 Uhr bis 22 Uhr;  

 Oktober (KW 40): bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, Temperaturen 

über 10,1 °C und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 mm/10min im 

Zeitraum von 11 Uhr bis 23 Uhr.   

Wenn anhand von Daten aus dem laufenden Gondelmonitoring in den Windparks 

Oberwaltersdorf und Pottendorf oder einem eigenen Gondelmonitoring im 

Windpark Ebreichsdorf nachgewiesen werden kann, dass eine für die 

Projektwerberin günstigere Abschaltregelung eine ausreichende 

Kollisionsvermeidung gewährleistet, kann die Auflage durch die Behörde 

adaptiert werden.  

Für die WKA 10 gilt, im Unterschied zu den übrigen Anlagen, vorläufig folgende 

Abschaltregelung: 

 generell bei Windgeschwindigkeiten unter 3 m/s, wobei die Rotorblätter sich 

dabei im Trudelbetrieb befinden müssen (weniger als eine Umdrehung pro 

Minute)(Zeitraum Anfang März bis Ende Oktober, Temperaturen über 10°C); 

 April bis Juli: bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, Temperaturen über 

10°C und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 mm/10min im 

Zeitraum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; 

 August bis Oktober: bei Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s, Temperaturen 

über 10°C und einer Niederschlagsmenge von weniger als 1 mm/10min im 

Zeitraum von 12 Uhr Mittag bis Sonnenaufgang.  

Wenn anhand von Daten aus dem eigenen Gondelmonitoring im Windpark 

Ebreichsdorf, das die WKA 10 umfassen muss, oder aus vergleichbaren 

Erhebungen vor Errichtung des Windparks nachgewiesen werden kann, dass eine 

für die Projektwerberin günstigere Abschaltregelung eine ausreichende 

Kollisionsvermeidung gewährleistet, kann die Auflage durch die Behörde 

adaptiert werden.  

III. Im übrigen werden die Beschwerden abgewiesen. 
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B) Die Revision ist nicht zulässig. 

 

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

I. Verfahrensgang: 

 

Die Niederösterreichische Landesregierung hat mit Bescheid vom 06.12.2016 Zl.: RU4-U-

802/054-2016, der Wien Energie GmbH sowie der Güterwegegemeinschaft Unterwaltersdorf 

die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des Vorhabens „Windpark Ebreichsdorf“ 

erteilt. 

 

Dagegen haben die Umweltorganisationen „Alliance For Nature“, „Naturschutzbund NÖ“ 

und „Protect Natur-, Arten und Landschaftsschutz“, sowie Margot Zizka-Wölfel, Mag. 

Marzella Rausch, Dr. Gernot Asanger und Uta Asanger Beschwerden erhoben und darin 

Folgendes vorgebracht:  

Zur UVE und den Vorhabensunterlagen: 

– die UVE der Vorhabenswerberin weise mit der 50. Änderung des örtlichen 

Raumordnungsprogramms „ÖROP“ der Gemeinde Ebreichsdorf auf Grund des 

Unterlassens der Erläuterungen hinsichtlich Lärm, Schattenwurf, etc. eine 

rechtswidrige Verordnung als Grundlage des Verfahrens aus. Weiters sei die 

zitierte Norm ohne ein rechtskonformes Raumordnungsprogramm iSd NÖ ROG 

erlassen worden, welches nach Ansicht der Beschwerdeführer aber ebenfalls 

selbst als verfassungswidrig zu betrachten sei. 

Zu den Auswirkungen auf Schutzgüter: 

– im Verfahren seien wesentliche Schutzgüter wie der Artenschutz und  die 

Beeinträchtigung durch Schattenwurf ausgeklammert worden; 

– durch die belangte Behörde seien keine Maßnahmen zur Schadensminimierung 

hinsichtlich des Landschaftbildes vorgeschrieben worden. Im gesamten Verfahren 

seien die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild ausgeblendet worden. 

– der durch das Vorhaben emittierte Schall gefährde das Schutzgut Mensch über 

das von der Vorhabenswerberin dargestellte Maß hinaus. So sei neben dem  Lärm 
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in Form von hörbarem Schall und tieffrequentem Schall sowie Infraschall auch 

eine Exposition mit CFK-Artikeln bei Bränden zu berücksichtigen. Insgesamt seien 

die lärmtechnischen Gutachten unzureichend. Dies insbesondere deshalb, da zur 

Erstellung des TGA keine Messungen vorgenommen und Beurteilungsgrundlagen 

wie Betriebsmodi unrichtig beurteilt worden seien; 

– die Beschwerdeführer treten der unterlassenen Untersuchung von 

Wanderbewegungen von Wildtieren entgegen. Das ledigliche Abstellen auf 

Erfahrungswerte hinsichtlich auf dem Boden lebenden Wildes und Kleinwildes sei 

diesbezüglich unzureichend; 

– das Verfahren leide vor allem im Bereich Naturschutz und Ornithologie an 

Mängeln. So seien durch das Vorhaben insbesondere für Wiesenweihen 

Verschlechterungen nicht auszuschließen und Mindestabstände zu Natura 2000-

Vogelschutzgebieten nicht eingehalten worden. Für den vom Aussterben 

bedrohten Großen Brachvogel seien im Verfahren keine Untersuchungen 

vorgenommen worden. Ebenso sei es europaweit bekannt, dass 

Windkraftanlagen die Population von Greifvögeln wie z.B. Seeadler, Rotmilane 

etc. gefährden, was im Verfahren nicht hinreichend berücksichtigt worden sei; 

– durch das Vorhaben komme es zur Beeinträchtigung der Avifauna. Insbesondere 

wurde eine fehlende Untersuchung von kumulativen Auswirkungen auf 

Fledermäuse von den Beschwerdeführern moniert; 

Zum öffentlichen Interesse: 

– der Bedarf an Windkraftanlagen sei nicht gegeben, da nicht sämtliche 

Energieeinsparungspotentiale in Österreich ausgeschöpft seien. Fernerhin leite 

sich der Bedarf nicht aus dem Vorliegen überregionaler allgemeiner Planungsakte 

ab;   

– das Interesse an der Walderhaltung wiege schwerer als jenes an der Errichtung 

des Windparks; 

– der Standort sei für die Verwirklichung eines rentablen Vorhabens ungeeignet 

und das Gesamtprojekt sei somit unwirtschaftlich, was gemäß 11 Abs. 1 Z 2 NÖ 

ElWG 2005 einer Vorhabensgenehmigung im Wege stehe. 

Zu den Rechtsgrundlagen: 
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– das dem Bescheid zu Grunde liegende NÖ NSchG 2000 iVm der NÖ 

Artenschutzverordnung sei aufgrund von Änderungen der FFH-Richtlinie sowie 

der Vogelschutzrichtlinie rechtswidrig; 

– die Flächenwidmung durch die Gemeinde sei aufgrund von entgeltlichen 

Vereinbarungen erfolgt, was im Widerspruch zu § 14 NÖ ROG 2014 stehe und aus 

diesem Grund klar rechtswidrig sei. Darüber hinaus stehe die Flächenwidmung im 

Widerspruch zu § 20 Abs. 3a NÖ ROG 2014, da bei der Widmung derartiger 

Flächen auf eine größtmögliche Konzentration von Windkraftanlagen hinzuwirken 

sei. Die zitierte Norm selbst werde jedoch von den Beschwerdeführern aufgrund 

unsachlicher Differenzierung und eines Widerspruchs zum Stand der Technik als 

verfassungswidrig erachtet;  

– Ebenso als verfassungswidrig erachten die Beschwerdeführer die §§ 3 Abs 3 und 

17 UVP-G 2000, 55 AVG und  11 Abs 2 NÖ ElWG 2005. 

Verfahrensrechtlich wird vorgebracht: 

– das Vorhaben sei einerseits in der mündlichen Verhandlung nicht vorgestellt und 

andererseits in der Niederschrift aktenwidrig dargestellt worden. Ebenso sei die 

Identität von in der mündlichen Verhandlung vortragenden Personen nicht 

festgestellt worden. Darüber hinaus seien in der Verhandlung Wortmeldungen, 

Stellungnahmen und Anträge nicht protokolliert und Protokollrügen ignoriert 

worden, was eine Verletzung der Parteienrechte darstelle. Das Protokoll selbst sei 

als unzulässige Antizipativniederschrift ausgeführt worden und habe unzulässige 

Änderungen durch die belangte Behörde erfahren. 

– insgesamt sei das Ermittlungsverfahren von einem befangenen 

Behördenvertreter geführt worden. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wären nach 

Sichtweise der Beschwerdeführer evtl. die Beweise anders aufgenommen 

worden. Darüber hinaus seien im Verfahren der Unmittelbarkeitsgrundsatz und 

der Grundsatz eines fairen Verfahrens sowie das Prinzip der materiellen 

Wahrheitsfindung verletzt worden; 

– die belangte Behörde habe im Verfahren entgegen der Judikatur des VwGH und 

EuGH eine Kumulationsprüfung unterlassen. Dies werde augenscheinlich durch 

das Ausklammern des Windparks Trumau bei der Vorhabensbeurteilung; 
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– die Eignung der behördlichen Sachverständigen insb. dessen für Naturschutz und 

Ornithologie sowie Raumordnung, Orts- und Landschaftsbild wird in Zweifel 

gezogen. Auch das Gutachten betreffend Wasserbautechnik und Gewässerschutz 

sei in sich widersprüchlich und somit ergänzungsbedürftig; 

– im bekämpften Bescheid seien mehrere Auflagen nicht hinreichend bestimmt und 

somit ungeeignet. Obendrein sei im Verfahren das zivilrechtliche 

Zurverfügungstehen von Flächen z.B. für Zubringerleitungen entgegen der 

Judikatur des VwGH nicht ausgewiesen worden. 

Es werden in den Beschwerden die Anträge gestellt, an den Verfassungsgerichtshof den 

Antrag zu stellen, die präjudiziellen Teile des Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde 

Ebreichsdorf als gesetzwidrig aufzuheben, an den Verfassungsgerichtshof Anträge auf 

Aufhebung folgender Normen bzw. Wortfolgen in den Normen zu richten: § 20 Abs 3a NÖ 

ROG, § 3 Abs 3 UVP-G 2000, § 17 UVP-G 2000, § 11 Abs 2 NÖ ElWG 2005 und § 55 AVG;  eine 

mündliche Verhandlung durchzuführen, den angefochtenen Bescheid dahingehend 

abzuändern, dass der Antrag der Vorhabenswerberin abgewiesen wird und in eventu den 

angefochtenen Bescheid aufzuheben bzw. an die Erstbehörde zurückzuverweisen. 

 

Die Projektwerberin beantragte in den Beschwerdebeantwortungen vom 01.03.2017 mit 

Gegenargumenten die Abweisung der Beschwerden.  

 

Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.03.2017 wurden zur Erstellung eines 

Gutachtens Herr Dr. Georg Bieringer zum nichtamtlichen Sachverständigen im Fachbereich 

„Naturschutz/Ornithologie“, Herr Ing. Wolfgang Gratt zum nichtamtlichen Sachverständigen 

im Fachbereich „Lärmschutz“ und Herr Dr. Thomas Edtstadler zum nichtamtlichen 

Sachverständigen für den Fachbereich „Umweltmedizin“ bestellt.  

 

Die fachlichen Gutachten waren im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 18.10.2017 zu 

präsentieren und zu diskutieren. Dieser Verhandlungstag hat ergeben, dass einerseits der 

Fachbereich Naturschutz und Ornithologie noch nicht abschließend beurteilbar und 

andererseits der Fachbereich Landschaftsbild an einem weiteren Verhandlungtag zu erörtern 

war. Die mündliche Verhandlung wurde daher am 14.03.2018 fortgesetzt.  

 

Die Projektwerberin schränkte aufgrund des abschließenden naturschutzfachlichen 

Ergänzungsgutachtens von SV Dr. Bieringer vom 08.06.2018 mit Schreiben vom 26.06.2018 

den Genehmigungsantrag derart ein, dass die WKA 1- 3 entfallen. Diesbezüglich wurden eine 
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überarbeitete Vorhabensbeschreibung, angepasste Planbeilagen und ein 

Änderungsdokument zur UVE beigelegt. 

 

Diese Unterlagen und die positiven fachlichen Stellungnahmen der Sachverständigen dazu 

wurden den Parteien im Rahmen des Parteiengehörs zugestellt. Dazu langten schließlich 

seitens der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 26.07.2018, 27.07.2018 und 01.08.2018 

Stellungnahmen ein. Die Beschwerdeführer hielten darin ihre bisherigen Einwendungen und 

Beschwerden volinhaltlich aufrecht.  

 

Nach der am 07.08.2018 erfolgten Akteneinsicht erstattete die Projektwerberin mit 

Schreiben vom 23.08.2018 zu den Äußerungen der Beschwerdeführer eine Stellungnahme, 

in der u.a. betont wird, dass die Einschränkung des Genehmigungsantrages vom 26.06.2018 

eine  unbedingte, keineswegs vorläufige oder unter irgendeinem Vorbehalt stehende und 

daher zulässige Prozesserklärung sei. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen und Beweiswürdigung 

1.1. Zum Vorhaben 

Das Vorhaben umfasst (nunmehr) die Errichtung und den Betrieb eines Windparks mit 

insgesamt 10 Windenergieanlagen (WEA) der Type Senvion 3.2.M114 mit einer Nabenhöhe 

von 143 m und einem Rotordurchmesser von 114 m mit einer Gesamtnennleistung von 32 

MW. Es sind 7 Anlagenstandorte in der KG Ebreichsdorf und 3 Anlagenstandorte in der KG 

Unterwaltersdorf geplant. Durch die Windparkverkabelung sind die Gemeindegebiete von 

Pottendorf und Moosbrunn betroffen. 

Das Vorhaben befindet sich zur Gänze auf niederösterreichischem Landesgebiet.  

Das Vorhaben befindet sich in einer für Windkraftanlagen vorgesehenen Zone nach dem 

gemäß § 20 NÖ Raumordnungsgesetz erlassenen sektoralen Raumordnungsprogramm über 

die Windkraftnutzung in Niederösterreich.   

Die Feststellungen zum Vorhaben und zum davon physisch in Anspruch genommenen 

Landesgebiet ergeben sich aus den aktuellen Projektunterlagen vom 21.06.2018 

(„Einreichoperat zur Vorhabensänderung Streichung WKA 1 – WKA 3“) und dem Bescheid.   



- 10 - 

1.2. Zum Lärmschutz und Infraschall 

Die im gegenständlichen Verfahren angewandte Beurteilungsmethode stellt den aktuellen 

Stand der Technik dar und lässt strengst mögliche Zielwerte ableiten. Der Grenzwert für die 

Gesundheitsgefährdung von 55 dB wird deutlich unterschritten, sodass von 

Gesundheitsgefährdung keinesfalls gesprochen werden kann. Der WHO Grenzwert für den 

vorbeugenden Gesundheitsschutz wird insbesondere bei niedrigen Windgeschwindigkeiten 

deutlich unterschritten. Bei Erreichen des 45 dB Wertes – durch windinduzierte 

Naturgeräusche – nachts sind nur mehr irrelevante Pegeländerungen von bis zu 1 dB 

zulässig.  

Im Bereich Lärmschutz und Infraschall ergaben sich auch im Beschwerdeverfahren 

grundsätzlich keine Änderungen der bisherigen Beurteilung. Im bekämpften Bescheid sind 

jedoch die Auflage 5 (Punkt I.4.8.5) und die Auflage 6 (Punkt I.4.8.6) u.a. wegen der 

Änderung der Gesamtzahl der WEA von 13 auf 10 nach der Einschränkung des 

Genehmigungsantrages abzuändern.   

Die Feststellungen zum Lärmschutz und Infraschall ergeben sich aus der fachlichen 

Auseinandersetzung mit den Beschwerden bzw. mit der Einschränkung des Vorhabens der 

Projektwerberin durch den vom Bundesverwaltungsgericht bestellten Sachverständigen Ing. 

Wolfgang Gratt. Die Zusammenfassung zur Zielwertfestlegung befindet sich auf Seite 31 des 

SV-Gutachtens vom Juli 2017. Die beiden Auflagenänderungen ergeben sich konkret aus 

dessen Stellungnahme vom 10.07.2018 betreffend die Einschränkung des 

Genehmigungsantrages.  

1.3. Zur Umweltmedizin 

Das behördliche Verfahren hat ergeben, dass die Errichtung und der Betrieb des Vorhabens 

keine Gefahr für die Gesundheit der Anrainer darstellt. Erhebliche Belästigungen sind nicht 

zu erwarten, dies ist aber an eine Reihe von Maßnahmen gebunden.  

Eine Änderung der bisherigen umwelthygienischen Beurteilung ist auch aufgrund der 

Beschwerden nicht erforderlich. Es sind keine Auflagen abzuändern oder zusätzlich 

vorzuschreiben. Das Vorhaben bewirkt keine Gefahr für Leib und Leben und keine 

unzumutbare Belastung durch Lärm und Infraschall. Durch den Wegfall der WKA 1-3 ergeben 

sich in Hinblick auf den Nachbarschaftsschutz Verbesserungen. Durch Pegelreduktionen 

ergeben sich bei einem bereits als umweltverträglich eingestuften Projekt keine nachteiligen 

gesundheitlichen Auswirkungen.    
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Die umweltmedizinischen Feststellungen ergeben sich aus dem Akt der Behörde, den 

fachlichen Gutachten des vom Bundesverwaltungsgericht bestellten nichtamtlichen 

Sachverständigen Dr. Thomas Edtstadler vom 20.08.2017 und der darauf aufbauenden 

Diskussion im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 18.10.2017 sowie aus dessen 

Stellungnahme vom 19.07.2018 betreffend die Einschränkung des Genehmigungsantrages.  

1.4. Zu den Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

Durch das Vorhaben sind in Verbindung mit den vorgeschriebenen Auflagen keine erheblich 

beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. Die im 

Bescheid vorgeschriebenen Maßnahmen bezüglich Werbeaufschriften oder Bepflanzung der 

Fundamenthügel sind Maßnahmen, die ausschließlich auf etwaige Zusatznutzungen abzielen 

und nicht dazu dienen können, die gesamte Sichtbarkeit wesentlich einzuschränken. 

Das ergibt sich aus der Stellungnahme aus dem Fachbereich Raumordnung/Landschaftsbild 

im behördlichen Verfahren, die im Genehmigungsbescheid auszugsweise in Punkt 9.18 

wiedergegeben wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Beschwerdeverfahren den 

Sachverständigen dieses Fachbereichs beigezogen, da die beschwerdeführende 

Umweltorganisation Alliance for Nature diesen Fachbereich sowohl in ihren Einwendungen 

als auch in der Beschwerde und auch im „Naturschutzfachlichen Gutachten betreffend 

Landschaftsbild zum geplanten Windpark Ebreichsdorf“ vom 13.03.2018, erstellt von DI 

Christian Schuhböck für die Alliance for Nature und für Dr. Gernot Asanger, thematisiert.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 14.03.2018 wurde der Themenbereich 

eingehend diskutiert und die Argumente in der Verhandlungsschrift auf den Seiten 15 bis 20 

festgehalten. Auf Seite 17 bis 19 hat der behördliche Sachverständige DI Knoll die zentrale 

Frage von DI Schuhböck nach geeigneten Maßnahmen, um eine erhebliche Beeiträchtigung 

des Landschaftsbildes durch die 200 m hohen WKA zu vermeiden oder auszugleichen bzw. 

um der kumulativen Wirkung der bestehenden und geplanten WKA in Bezug auf den 

Erholungswert der Landschaft einerseits und in Bezug auf das Landschaftsbild andererseits 

entgegenzuwirken, auszugsweise wie folgt beantwortet:  

„….Die Wirksamkeit von Maßnahmen hängt vom jeweiligen Projekttyp ab. Beispielsweise 

sind Straßen- oder Eisenbahnprojekte durch ihre projektspezifischen Eigenschaften gut 

geeignet, um Wirksamkeiten durch Maßnahmen zu reduzieren (z. B. Sichtschutzpflanzungen 

entlang der Straßenböschungen). Im Gegensatz dazu sind WKA mit ihrer Höhe von rund 200 

m für Maßnahmen im Hinblick auf die Verminderungen von Wirkungen auf das Schutzgut 

Landschaftsbild, schlecht geeignet. Die Sichtbarkeit von Windkraftanlagen ist auf Grund ihrer 
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Größe jedenfalls so gegeben, dass zur Minderungen von Eingriffswirkungen Maßnahmen 

gering oder nicht wirksam sind. Die im GA vorgelegten Maßnahmen bezüglich 

Werbeaufschriften oder Bepflanzung der Fundamenthügel, sind Maßnahmen, die 

ausschließlich auf etwaige Zusatznutzungen abzielen und nicht dazu dienen, die gesamte 

Sichtbarkeit wesentlich einzuschränken. Die Sichtbarkeit selbst wird dominant durch die 

Wetterlage durch die Sichtbeziehung und in der Nacht durch die Beleuchtung definiert. Im 

Fachbereich Landschaftsbild ist daher der Weg dahingehend beschritten worden, Flächen mit 

herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und herausragender Sichtbarkeit, für 

WKA bereits in übergeordneten Plänen auszuschließen. Dies betrifft im Umfeld des Projektes 

beispielsweise das Leithagebirge, das Rosaliengebirge und wesentliche Teile des 

Wienerwaldes. Es liegen daher keine geeigneten Maßnahmen vor, diese Wirkung weiter zu 

reduzieren und daher wurden keine weiteren Maßnahmen von mir als SV vorgeschlagen, 

gegenüber der Behörde. Dies liegt daher an der fehlenden erwartbaren 

Maßnahmenwirksamkeit. Auf S. 37 des GA wird das NÖ-NSchG eingegangen, es wird auf 

dieser Seite von mir als GA festgehalten, dass keine „nachhaltige Beeinträchtigung“ im Sinne 

des NÖ-NSchG vorliegt. Dieser Begriff „nachhaltige Beeinträchtigung“ ist fachlich synonym 

zum jetzt im NSchG verwendeten Begriff der „erheblichen Beeinträchtigung“. Der Begriff 

wurde im Rahmen einer Gesetzesänderung in den letzten Jahren ausgewechselt. Er wurde 

aber auch bereits davor als „erhebliche Beeinträchtigung“ fachlich verstanden. Zusätzlich 

wurde der Bereich Landschaftsbild nach den Kriterien des UVP-G geprüft, hier liegen 

vertretbare Auswirkungen vor. Auf S. 37 des GA werden mehrere Gründe dafür ausgeführt. 

Diese sind insbesondere die vergleichsbare geringe Sensibilität des Projektgebietes in 

Relation zu dem gesamten Untersuchungsraum. Weitere Gründe waren die Errichtung 

außerhalb von Schutzgebieten, die Einschränkung durch bestehende Gehölzbestände und das 

Vorliegen zahlreicher visueller Vorbelastungen, die bereits jetzt eine technogene Prägung des 

Landschaftraums erkennen lassen. Im Rahmen der Stellungnahmenbeantwortung wurde 

beispielhaft ein Maßnahmenbereich genannt, dieser bezieht sich auf einen Gehölzbestand, 

welcher die Sichtbeziehung zwischen dem Standort Don-Bosco-Gymnasium und einer WKA 

behandelt. Dieser Baumstreifen reduziert die Sichtbarkeit. Er ist zumindest zum damaligen 

Zeitpunkt als „Grünland, Forst“ gewidmet und im regionalen Raumordnungsprogramm 

„südliches Wiener Umland“ als erhaltenswerter Landschaftsteil ausgewiesen. Die 

Festlegungen im Rahmen der Widmung lassen daher erwarten, dass der Bestand gesichert 

ist.  

 

DI Schuhböck: Im UVE-Einreichoperat „Fachbeitrag Landschaftsbild, Erholungsbild der 

Landschaft“ wird festgehalten, dass es zu einer Beeinträchtigung der Landschaft auf Grund 
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der Kumulationswirkung mit den umgebenden WPs kommt. Meine Frage an DI Knoll: Durch 

welche geeignete Maßnahmen soll der kumulativen Wirkung der bestehenden und geplanten 

WKA in Bezug auf den Erholungswert der Landschaft einerseits und in Bezug auf das 

Landschaftsbild anderseits, entgegengewirkt werden? 

 

DI Knoll: Die fachliche Analyse von Standorten von WKA zum Fachbereich „Erholung und 

Landschaftsbild“ erfolgt in NÖ auf drei Stufen, insbesondere in der ersten Stufe werden 

Abschichtungen durchgeführt, die großflächige Zonen definieren, in denen die Widmung auf 

Gemeindeebene grundsätzlich unzulässig ist. Diese Zonen betreffen in NÖ mehr als 95 % der 

Landesfläche. Im konkreten Untersuchungsraum sind dies Zonen im Bereich der Piesting-

Fischa-Niederung, im Bereich der Schotterfluren zwischen Fischa und Leitha und der 

Leithaniederung. Dies führt dazu, dass Kumulationswirkungen bereits auf dieser 

großmaßstäblichen Ebene vermieden werden. Die zweite Ebene ist die Widmungsebene auf 

Gemeindeebene und dritte Ebene ist das eigentliche Bewilligungsverfahren. Auch im 

eigentlichen Bewilligungsverfahren wird noch einmal überprüft, ob die einzelnen Anlagen 

erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, durch die Maßstäblichkeit ist die 

Kumulationsfrage weitgehend auf der Ebene des sektoralen Raumordnungsprogrammes 

abzuhandeln. Dies ist in diesem Fall auch geschehen. Es sind im Raum Ebreichsdorf auch 

größere Teilräume ohne Eignungszonen für WKA gesichert, die zur Raumgliederung und 

Vermeidung der Kumulation dienen…“  

Für das Bundesverwaltungsgericht sind die fachlichen Ausführungen des behördlichen UVP-

Fachgutachters DI Knoll insgesamt schlüssig und nachvollziehbar und konnte in den  

Beschwerden nicht konkret genug dargelegt werden, warum wesentliche Auswirkungen auf 

das Orts- und Landschaftsbild durch das Vorhaben zu erwarten seien.  

1.5. Zu Naturschutz und Ornithologie   

Die ursprünglich vorhandenen Mängel in der Erfassung der Vogelfauna wurden hinsichtlich 

des Standard-Untersuchungsprogramms ganz behoben, jene in der Erfassung der 

Fledermausfauna teilweise. Die vorhandenen Daten ermöglichen nun eine Beurteilung des 

Vorhabens. 

Relevante Auswirkungen auf windkraftsensible Vogelarten können ausgeschlossen werden. 

Nach derzeitigem Wissensstand ist auszuschließen, dass sich durch die Errichtung des 

Windparks Ebreichsdorf das Mortalitätsrisiko der Wiesenweihe im Wiener Becken insgesamt 

bzw. des Brutbestandes im Europaschutzgebiet Steinfeld in signifikanter Weise erhöhen 
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würde. Ebenso kann eine Beeinträchtigung des Brutbestandes im Europaschutzgebiet 

Steinfeld ausgeschlossen werden. 

Die seitens der Beschwerdeführer aufgestellte Behauptung, dass die WKA 11 und 13 

innerhalb einer Ausschlusszone der Windkraft-Zonierung von BirdLife Österreich liegen, trifft 

nur auf die WKA 13 zu. Aber auch bei dieser Anlage ist das Überschreiten der Zonengrenze 

um 12 m oder 1,6 % der Pufferbreite fachlich unerheblich. 

Aus dem Wegfallen der WKA 1 – 3 im Rahmen der Einschränkung des 

Genehmigungsantrages resultiert insgesamt ein positives naturschutzfachliches Gutachten. 

Die Projektwerberin konnte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ohne vernünftigen 

wissenschaftlichen Zweifel nachweisen, dass diese 3 Anlagen keine erhebliche 

Beeinträchtigung verursachen würden. 

Durch den pauschalen Schutz für Zugvogelarten in der Verordnung über die 

Europaschutzgebiete und die Festlegung des Migratory status für den Sakerfalken in einer 

Fachgrundlage der Europäischen Kommission sind fachliche Voraussetzungen dafür 

gegeben, das nationale Recht in einem Sinn zu interpretieren, der zu einem Gebietsschutz 

für den Sakerfalken im Europaschutzgebiet Steinfeld führt. Überlegungen zu einem 

faktischen Vogelschutzgebiet, das unter anderem das Brutvorkommen im Raum Trumau-

Oberwaltersdorf-Ebreichsdorf mit einschließen könnte, erübrigen sich bei dieser 

Interpretation.  

Ein gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko erhöhtes Kollisionsrisiko des Sakerfalken durch 

den Windpark Ebreichsdorf kann nunmehr mit für die Beurteilung ausreichender 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision im Windpark Ebreichsdorf ist bezogen auf den 

Kaiseradler sehr gering. Für 20 Betriebsjahre eines 10 WKA umfassenden Windparks 

resultieren 0,035 kollidierte Kaiseradler, wenn man sämtliche in Österreich zeitweilig 

anwesenden Kaiseradler berücksichtigt.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Brutbestandes des Mäusebussards im 

Europaschutzgebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ durch den geplanten Windpark, 

insbesondere durch die WKA 11 bis 13 ist auszuschließen. Allerdings ist beim Mäusebussard 

von einer sehr hohen Gewissheit auszugehen, dass alljährlich (im Durchschnitt) eine 

bestimmte Anzahl (konkret 6 Mäusebussarde bei nunmehr 10 WKA pro Jahr) von Individuen 

durch Kollisionen verunglücken wird.   
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Die im bekämpften Bescheid vorgeschlagene Abschaltregelung alleine reicht nicht aus, um 

die Bestimmungen des Art. 12 der FFH-Richtlinie im Hinblick auf die Fledermäuse 

einzuhalten. Zu diesem Zweck werden im Fachbereich Naturschutz weitere Auflagen 

vorgeschrieben. 

Das Vorhaben lässt insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf die Vogelwelt, 

insbesondere auch nicht auf die Wiesenweihe und den Sakerfalken, sowie auf die 

Fledermäuse erwarten.  

Die Feststellungen zur Vogelwelt ergeben sich aus dem Verfahrensakt, dem Teilgutachten 

Naturschutz/Ornithologie, vor allem den Gutachten des bestellten nichtamtlichen 

Sachverständigen im Rahmen des Beschwerdeverfahrens sowie den fachlichen 

Stellungnahmen der Projektwerber und der Beschwerdeführer und dem Ergebnis der 

mündlichen Verhandlung. Anhand der konkreten Beispiele Sakerfalke und Wiesenweihe 

waren auch die Aussagen des bestellten Sachverständigen im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung und in den fachlichen Stellungnahmen trotz der besonders kontroversiellen 

Sichtweisen z.B. von Mag. Nadler der Beschwerdeführerseite schlüssig und nachvollziehbar. 

Die Beschwerdeführer konnten auch nicht schlüssig argumentieren, warum gerade das 

konkrete Projektgebiet ein für die Erhaltung der Wiesenweihe und des Sakerfalken zahlen- 

und flächenmäßig geeignetstes Gebiet sein soll.  

1.6. Zur Kumulationsprüfung  

 

Die Prüfung der Kumulation in der im Beschwerdeverfahren ergänzten Form entspricht in 

methodischer Hinsicht den fachlichen Anforderungen. 

 

Die Feststellung zur Kumulationsprüfung ergibt sich aus dem behördlichen Akt, dem 

Gutachten des bestellten Sachverständigen für Naturschutz und Ornithologie vom 

08.03.2018, der von der Projektwerberseite vorgelegten Kumulationsprüfung und den 

diesbezüglichen Fragenbeantwortungen und aus dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung 

bzw. des gesamten Beschwerdeverfahrens. Im Gutachten vom 31.07.2017 hat der bestellte 

Sachverständige für Naturschutz und Ornithologie Dr. Bieringer noch festgestellt, dass im 

behördlichen Verfahren keine den fachlichen Standards entsprechene Kumulationsprüfung 

stattgefunden hat. Aufgrund dieses Gutachtens hat die Projektwerberin u.a. eine 

Kumulationsprüfung vom 20.09.2017, erstellt von F&P Netzwerk Umwelt GmbH,  

nachgereicht, die eine umfangreiche Projektliste (S 21-26), eine zusammenfassende 

Darstellung für Windkraftprojekte (S 28) eine artenspezifische Betrachtung (S 29-34) und 
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eine Beurteilung der Kumulation der einzelnen Projekte und Pläne mit dem Windpark 

Ebreichsdorf, getrennt für „sonstige Vorhaben (S 47-66) und Windparks (S 68-83) beinhaltet. 

Im Ergebnis hat der bestellte Sachverständige für Naturschutz und Ornithologie Dr. Bieringer 

im Gutachten Teil 2 vom 08.03.2018 dazu unter Würdigung der Argumente der 

Beschwerdeführer auf Seite 27 zusammenfassend festgestellt, dass die vorliegende 

Kumulationsprüfung zwar in methodischer Hinsicht den Anforderungen entspricht, aber aus 

den vorhandenen Daten teilweise nicht die notwendigen und durchaus offensichtlichen 

Schlussfolgerungen gezogen wurden. Beurteilungsrelevante Konsequenzen ergeben sich 

daraus aber nur für den Sakerfalken, sodass, wie auf Seite 47 beschrieben, eine Errichtung 

der WKA 1 bis 3 negativ zu beurteilen ist. Die Errichtung der WKA 1 bis 3 würde auch dazu 

führen, dass ein Teil des Reviers seine Funktion als Habitat verliert. Zwar ist dieser Teil relativ 

klein, sodass die damit verbundene Beeinträchtigung möglicherweise nicht erheblich wäre; 

diese ist jedoch kumulativ mit der durch den Windpark Trumau verursachten 

Beeinträchtigung zu sehen. Zumindest bei der Errichtung von zwei Windparks in zwei 

Randbereichen des selben Sakerfalken-Reviers ist nach der derzeitigem Wissensstand eine 

erhebliche Beeinträchtigung nicht auszuschließen. Nach der Einschränkung des 

Gehmigungsantrages durch die Projektwerberin vom 26.06.2018 kommt SV Dr. Bieringer in 

der Stellungnahme vom 19.07.2018 u.a. zu folgendem Schluss: „…Die Interpretation meines 

Gutachtens durch die Projektwerberin, wonach ich zwar die Genehmigungsfähigkeit der WKA 

1 - 3, nicht aber jene der anderen WKA der ursprünglichen Planung aus fachlicher Sicht 

kritisch beurteilt habe, ist korrekt. Auch die Schlussfolgerung, dass bei Wegfallen der WKA 1 – 

3 ein positives naturschutzfachliches Gutachten resultiert, entspricht vollständig den 

Ergebnissen meines Gutachtens…“.  

 

2. Rechtliche Beurteilung 

2.1. Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts 

Gemäß Art. 131 Abs. 4 Z 2 lit. a B-VG i.V.m. § 40 Abs. 1 UVP-G 2000 i.d.F. BGBl. I Nr. 95/2013 

entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen nach dem UVP-G 2000 das 

Bundesverwaltungsgericht. Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG) 

entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.  

Gemäß § 40 Abs. 2 UVP-G 2000 liegt im Rechtsmittelverfahren nach dem UVP-G 2000 

Senatszuständigkeit vor. Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des 
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Bundesfinanzgerichtes ist durch das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG geregelt 

(§ 1).  

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie 

des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, 

des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.  

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist.  

2.2. Zum Umfang der Parteienrechte  

Im gegenständlichen Verfahren liegen Beschwerden von Parteien vor, denen im Verfahren 

unterschiedliche Rechte zukommen. 

Die Parteistellung von Margot Zizka-Wölfel, Mag. Marzella Rausch, Dr. Gernot Asanger und 

Uta Asanger als Nachbarn und Nachbarinnen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 setzt eine 

mögliche persönliche Betroffenheit hinsichtlich subjektiv-öffentlicher Rechte voraus. Das 

räumliche Naheverhältnis zum Vorhaben wird durch den möglichen Immissionsbereich 

bestimmt. Den Nachbarn und Nachbarinnen kommen die durch § 17 Abs. 2 UVP-G 2000 

gewährleisteten subjektiv-öffentlichen Rechte zu. Sie können daher zulässiger Weise 

einwenden, dass sie durch ein Vorhaben persönlich gefährdet oder belästigt oder, dass ihre 

dinglichen Rechte gefährdet würden (VwGH 10.09.2008, 2008/05/0009).  

Aus dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.09.2010, 2010/06/0262,026, 

ergibt sich ferner, dass dem UVP-G 2000 der Standpunkt zugrunde liegt, dass öffentliche 

Interessen im Verfahren nur von Parteien geltend gemacht werden können, denen dies als 

subjektives Recht ausdrücklich zugestanden ist. Nachbarn und Nachbarinnen können daher 

keine öffentlichen Interessen geltend machen.  

Die Alliance for Nature wurde mit Bescheid des BMLFUW vom 02.04.2007, BMLFUW-

UW.1.4.2./0008-V/1/2007, der Verein Protect Natur-, Arten und Landschaftsschutz wurde 

mit Bescheid des BMLFUW vom 12.06.2013, BMLFUW-UW.1.4.2./0022-V/1/2013 und der 
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Naturschutzbund NÖ wurde mit Bescheid des BMLFUW vom 16.03.2006, BMLFUW-

UW.1.4.2./0097-V/1/2005 als Umweltorganisation gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 

anerkannt. Diese Umweltorganisationen haben gemäß § 19 Abs. 10 UVP-G 2000 

Parteistellung und sind berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im 

Verfahren geltend zu machen. Anerkannte Umweltorganisationen sind auch berechtigt, 

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben.  

Sämtliche hier behandelten Beschwerden erfüllen die Inhaltserfordernisse nach § 9 VwGVG und 

sind auch rechtzeitig.  

2.3. Zum Umfang der Beschwerden und des darauf aufbauenden zulässigen Vorbringens  

Öffentliche Interessen können im Verfahren nach dem UVP-G 2000 nur von Parteien geltend 

gemacht werden, denen dies als subjektives Recht ausdrücklich zugestanden ist (VwGH 

22.12.2010, 2010/06/0262,026). Der angefochtene Bescheid ist aufgrund der Beschwerde zu 

überprüfen. Eine Ausweitung des Anfechtungsumfanges und auch der geltend gemachten 

Themenbereiche nach Ende der vierwöchigen Beschwerdefrist ist unzulässig. Dies hat seinen 

Grund in der Vermeidung von Verfahrensverschleppungen.  

 

2.4. Wesentliche Rechtsgrundlagen 

 

Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

 

Art 4 Abs. 1 bis 3 lautet: 

 

(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich 

ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem 

Verbreitungsgebiet sicherzustellen.  

In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen:  

a) vom Aussterben bedrohte Arten;  

b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten;  

c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung 

als selten gelten;  

d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer 

besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.  
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Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Bestände der Vogelarten 

berücksichtigt.  

Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und 

flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes 

dieser Arten in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie 

Anwendung findet, zu berücksichtigen sind.  

(2) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in dem 

geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, 

entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden 

Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie 

der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten 

dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der international bedeutsamen 

Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.  

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sachdienlichen Informationen, so 

dass diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen 

kann, damit die in Absatz 1 und die in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes 

Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geografischen 

Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung trägt.  

 

Art 5 lautet: 

 

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 erlassen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Maßnahmen zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 

fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot  

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode;  

b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der 

Entfernung von Nestern;  

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand;  

d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich 

diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt;  

e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen. 

 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000 

§ 3 Abs. 1 und 3 UVP-G 2000 lauten: 
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(1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser Vorhaben sind nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 

unterziehen. Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 angeführt sind, ist das 

vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im vereinfachten Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 

Abs. 1 Z 1 lit. d und f, § 7 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 5 und § 22 nicht 

anzuwenden, stattdessen sind die Bestimmungen des § 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a und § 19 

Abs. 2 anzuwenden. 

… 

(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die 

nach den bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im 

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des 

Vorhabens erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) 

in einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden (konzentriertes 

Genehmigungsverfahren). 

… 

§ 5 Abs. 1 UVP-G 2000 lautet: 

(1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das gemäß §§ 3 oder 3a 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei der Behörde einen 

Genehmigungsantrag einzubringen, der die nach den Verwaltungsvorschriften für die 

Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen und die 

Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahl enthält. Diese 

Dokumente sind, soweit technisch möglich, auch elektronisch einzubringen. Nicht als 

erforderlich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit diesbezüglich in einer 

Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Der 

Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in welcher Weise er/sie die 

Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert hat. Projektunterlagen, die nach Auffassung des 

Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind 

besonders zu kennzeichnen. 

§ 17 UVP-G 2000 lautet auszugsweise:  

(1) Die Behörde hat bei der Entscheidung über den Antrag die in den betreffenden 

Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen 

anzuwenden. Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, als für 
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den betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwaltungsvorschrift die Möglichkeit der 

Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Die Genehmigung ist in diesem Fall jedoch 

unter dem Vorbehalt des Erwerbs der entsprechenden Rechte zu erteilen. 

(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. 

(3) Für Vorhaben der Z 9 bis 11 und Z 16 des Anhanges 1 sind an Stelle des Abs. 2 die 

Kriterien des § 24f Abs. 1 und 2 anzuwenden. Gleiches gilt für Vorhaben der Z 14, sofern sie 

Flughäfen gemäß § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, betreffen; für diese 

Vorhaben der Z 14 sowie für Vorhaben der Z 9 bis 11 des Anhanges 1 sind weiters die 

Bestimmungen des § 24f Abs. 15 Satz 1 und 2 sowie die Bestimmungen des Eisenbahn-

Enteignungsentschädigungsgesetzes anzuwenden. 

(4) Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (insbesondere Umweltverträglich-

keitserklärung, Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende Bewertung, 

Stellungnahmen, einschließlich der Stellungnahmen und dem Ergebnis der Konsultationen 

nach § 10, Ergebnis einer allfälligen öffentlichen Erörterung) sind in der Entscheidung zu 

berücksichtigen. Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Befristungen, 

Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschreibungen 

(insbesondere auch für Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Nachsorge) ist zu einem hohen Schutzniveau für die Umwelt in ihrer 

Gesamtheit beizutragen.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1957_253_0/1957_253_0.pdf
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(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 

insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 

Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 

schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Bedingungen, 

Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen 

nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag 

abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante Interessen der 

Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung des Vorhabens 

sprechen, zu bewerten. 

… 

§ 19 UVP-G 2000 lautet auszugsweise:  

(1) Parteistellung haben 

 

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die durch die 

Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder belästigt oder 

deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet 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 Personen, 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. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, soweit 

ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt; 

 
3. der Umweltanwalt gemäß Abs. 3; 

 

4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zur Wahrnehmung der wasserwirtschaftlichen 

Interessen gemäß §§ 55, 55g und 104a WRG 1959; 

 
5. Gemeinden gemäß Abs. 3; 

 
6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im vereinfachten Verfahren (Abs. 2) und 

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

……… 

(6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 
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1. der/die als vorrangigen Zweck gemäß Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung 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. 

… 

(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 Einwendungen erhoben hat. Sie ist 

auch berechtigt, Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

…. 

NÖ Naturschutzgesetz 2000 – NÖ NSchG, LGBl. 5500 i.d.g.F. 

 

§ 7 NÖ NSchG lautet: 

§ 7 

Bewilligungspflicht 

(1) Außerhalb vom Ortsbereich, das ist ein baulich und funktional zusammenhängender Teil 

eines Siedlungsgebietes (z.B. Wohnsiedlungen, Industrie- oder Gewerbeparks), bedürfen der 

Bewilligung durch die Behörde: 

1. die Errichtung und wesentliche Abänderung von allen Bauwerken, die nicht Gebäude sind 

und die auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Gebäuden stehen und von sachlich 

untergeordneter Bedeutung sind; 

2. die Errichtung, die Erweiterung sowie die Rekultivierung von Materialgewinnungs- oder -

verarbeitungsanlagen jeder Art; 

3. die Errichtung, Anbringung, Aufstellung, Veränderung und der Betrieb von Werbeanlagen, 

Hinweisen und Ankündigungen ausgenommen der für politische Werbung und ortsübliche, 

eine Fläche von einem Quadratmeter nicht übersteigende Hinweisschilder; 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_194_0/1961_194_0.pdf
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4. Abgrabungen oder Anschüttungen, die nicht im Zuge anderer nach diesem Gesetz 

bewilligungspflichtiger Vorhaben stattfinden, sofern sie außer bei Hohlwegen sich auf eine 

Fläche von mehr als 1.000 m2 erstrecken und durch die eine Änderung des bisherigen 

Niveaus auf dem überwiegenden Teil dieser Fläche um mehr als einen Meter erfolgt; 

5. die Errichtung, die Erweiterung sowie der Betrieb von Sportanlagen wie insbesondere 

solche für Zwecke des Motocross-, Autocross- und Trialsports, von Modellflugplätzen und 

von Wassersportanlagen, die keiner Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. 

Nr. 215/1959 in der Fassung BGBl. I Nr. 14/2011, oder dem Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 

62/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010, bedürfen, sowie die Errichtung und 

Erweiterung von Golfplätzen, Schipisten und Beschneiungsanlagen; 

6. die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen für die Behandlung von Abfällen sowie von 

Lagerplätzen aller Art, ausgenommen 

*  in der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 

übliche Lagerungen sowie 

*  kurzfristige, die Dauer von einer Woche nicht 

überschreitende, Lagerungen; 

7. die Entwässerung oder Anschüttung von periodisch wechselfeuchten Standorten mit im 

Regelfall jährlich durchgehend mehr als einem Monat offener Wasserfläche von mehr als 

100 m²; 

8. die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen auf einer 

Fläche von mehr als 500 m2 im Grünland. 

(2)  Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen, wenn 

1. das Landschaftsbild, 

2. der Erholungswert der Landschaft oder 

3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum 

nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung von 

Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Bei der Vorschreibung von 

Vorkehrungen ist auf die Erfordernisse einer zeitgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie 

einer leistungsfähigen Wirtschaft soweit wie möglich Bedacht zu nehmen. 
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(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung der ökologischen Funktionstüchtigkeit des betroffenen 

Lebensraumes liegt insbesondere vor, wenn 

1. eine maßgebliche Störung des Kleinklimas, der Bodenbildung, der Oberflächenformen 

oder des Wasserhaushaltes erfolgt, 

2. der Bestand und die Entwicklungsfähigkeit an für den betroffenen Lebensraum 

charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, insbesondere an seltenen, gefährdeten oder 

geschützten Tier- oder Pflanzenarten, maßgeblich beeinträchtigt oder vernichtet wird, 

3. der Lebensraum heimischer Tier- oder Pflanzenarten in seinem Bestand oder seiner 

Entwicklungsfähigkeit maßgeblich beeinträchtigt oder vernichtet wird oder 

4. eine maßgebliche Störung für das Beziehungs- und Wirkungsgefüge der heimischen Tier- 

oder Pflanzenwelt untereinander oder zu ihrer Umwelt zu erwarten ist. 

(4) Mögliche Vorkehrungen im Sinne des Abs. 2 sind: 

*  die Bedingung oder Befristung der Bewilligung, 

*  der Erlag einer Sicherheitsleistung sowie 

*  die Erfüllung von Auflagen, wie beispielsweise die Anpassung von Böschungsneigungen, 

die Bepflanzung mit bestimmten standortgerechten Bäumen oder Sträuchern, die Schaffung 

von Fisch-Aufstiegen, Grünbrücken oder Tierdurchlässen. 

(5) Von der Bewilligungspflicht gemäß Abs. 1 sind Maßnahmen, die im Zuge folgender 

Vorhaben stattfinden, ausgenommen: 

1. Forststraßen und forstliche Bringungsanlagen; 

2. Bringungsanlagen gemäß § 4 des Güter- und Seilwege-Landesgesetzes 1973, LGBl. 6620; 

3. wasserrechtlich bewilligungspflichtige unterirdische bauliche Anlagen (z.B. Rohrleitungen, 

Schächte) für die Wasserver- und -entsorgung; 

4. Straßen, auf die § 9 Abs. 1 des NÖ Straßengesetzes 1999, LGBl. 8500, anzuwenden ist; 

5. Maßnahmen zur Instandhaltung und zur Wahrung des Schutzes öffentlicher Interessen bei 

wasserrechtlich bewilligten Hochwasserschutzanlagen. 

§ 9 NÖ NSchG lautet:  

(Europaschutzgebiet) 
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 (1)  Die folgenden Bestimmungen (§§ 9 und 10) dienen dem Aufbau und dem Schutz des 

europäischen ökologischen Netzes “Natura 2000”, insbesondere dem Schutz der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete. Die 

getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der 

natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und Tierarten von 

gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

(2)  Im Sinne der §§ 9 und 10 bedeuten: 

 1. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/ EWG des Rates vom 21. März 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen (ABl.Nr. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 97/62/EG 

des Rates vom 27. Oktober 1997 (ABl.Nr. L 305 S. 42) geändert worden ist. 

 2. Vogelschutz-Richtlinie: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl.Nr. L 103 vom 25. April 1979, S. 1), die 

zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 (ABl.Nr. L 223 

vom 13.8.1997, S. 9) geändert worden ist. 

 3. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Satz 

3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eingetragenen Gebiete. 

 4. Europäische Vogelschutzgebiete: Gebiete zur Erhaltung wildlebender Vogelarten im 

Sinne des Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie. 

 5. Prioritäre natürliche Lebensraumtypen: vom Verschwinden bedrohte 

Lebensraumtypen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft besondere Verantwortung 

zukommt und die in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie mit einem Sternchen 

(*) gekennzeichnet sind. 

 6. Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums: 

die Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin 

vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf 

seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen sowie das 

Überleben seiner charakteristischen Arten auswirken können. 

 7. Prioritäre Arten: wildlebende Tiere und Pflanzen für deren Erhaltung der 

Gemeinschaft besondere Verantwortung zukommt und die in Anhang II der Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind. 
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 8. Erhaltungszustand einer Art: die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die 

Verbreitung und die Größe der Populationen der betreffenden Arten auswirken 

können. 

 9. Erhaltungsziele: Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeführten 

natürlichen Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- 

und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

vorkommen sowie der in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführten und der in 

Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, die 

in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorkommen. 

 (3)  Gebiete gemäß Abs. 1 sind durch Verordnung der Landesregierung zu besonderen 

Schutzgebieten mit der Bezeichnung “Europaschutzgebiete” zu erklären. Zu 

Europaschutzgebieten können insbesondere auch bereits bestehende Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete erklärt werden. 

(4)  Die Verordnung nach Abs. 3 hat die flächenmäßige Begrenzung des Schutzgebietes, den 

jeweiligen Schutzgegenstand, insbesondere prioritäre natürliche Lebensraumtypen und 

prioritäre Arten, die Erhaltungsziele sowie erforderlichenfalls zur Erreichung eines günstigen 

Erhaltungszustandes notwendige Gebote und Verbote festzulegen. Zu verbieten sind 

insbesondere Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder einer wesentlichen 

Beeinträchtigung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile führen können. 

Weitergehende Schutzvorschriften nach diesem Gesetz bleiben unberührt. 

 (5)  Für die Europaschutzgebiete sind die nötigen Pflege-, Entwicklungs- und 

Erhaltungsmaßnahmen hoheitlicher oder vertraglicher Art zu treffen, die den ökologischen 

Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang 

II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der Vogelarten des Anhanges I der 

Vogelschutzrichtlinie, die in diesen Gebieten vorkommen, entsprechen (Managementplan). 

Diese Maßnahmen sind soweit sie Auswirkungen auf die Raumordnung haben dem 

Raumordnungsbeirat vorzulegen. Ausgenommen sind Förderungen von Maßnahmen zur 

Verwaltung von Europaschutzgebieten. 

 (6)  Die Landesregierung hat den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen zu überwachen und zu dokumentieren. Die prioritären 

natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären Arten sind hiebei besonders zu 

berücksichtigen. 
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§ 10 NÖ NSchG lautet 

(Verträglichkeitsprüfung) 

(1)  Projekte, 

 

     *  die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Europaschutzgebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind und 

 

     *  die ein solches Gebiet einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder 

Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, 

 

bedürfen einer Bewilligung der Behörde. 

 

(2)  Die Behörde hat auf Antrag eines Projektwerbers oder der NÖ Umweltanwaltschaft mit 

Bescheid festzustellen, dass das Projekt weder einzeln noch im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines 

Europaschutzgebietes führen kann. Dabei sind bereits erfolgte Prüfungen in 

vorausgegangenen oder gleichzeitig durchzuführenden Verfahren zu berücksichtigen. 

 

(3)  Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens hat die Behörde eine Prüfung des Projektes auf 

Verträglichkeit mit den für das betroffene Europaschutzgebiet festgelegten Erhaltungszielen, 

insbesondere die Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten in diesem Gebiet, 

durchzuführen (Naturverträglichkeitsprüfung). 

(4)  Hat die Behörde aufgrund der Ergebnisse der Naturverträglichkeitsprüfung festgestellt, 

dass das Gebiet als solches nicht erheblich beeinträchtigt wird, ist die Bewilligung zu 

erteilen. 

(5)  Hat die Behörde aufgrund der Ergebnisse der Naturverträglichkeitsprüfung festgestellt, 

dass das Gebiet als solches erheblich beeinträchtigt wird (negatives Ergebnis der 

Naturverträglichkeitsprüfung), hat sie Alternativlösungen zu prüfen. 

(6)  Ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, darf die Bewilligung nur erteilt werden, wenn 

das Projekt 
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     *  bei einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp 

        und/oder einer prioritären Art aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der 

öffentlichen Sicherheit oder maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt und 

nach Stellungnahme der Europäischen Kommission auch aus anderen zwingenden Gründen 

des überwiegenden öffentlichen Interesses 

 

     *  ansonsten aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

        öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 

 

gerechtfertigt ist (Interessenabwägung). 

 

(7)  Dabei hat die Behörde alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben, um 

sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura-2000 geschützt ist. Die Europäische 

Kommission ist von diesen Maßnahmen zu unterrichten. 

 

§ 18 NÖ NSchG lautet auszugsweise 

 (Artenschutz)  

 

(1) Die Vorschriften zum Artenschutz dienen dem Schutz und der Pflege der wildlebenden 

Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. Der 

Artenschutz umfasst  

 1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor 

Beeinträchtigungen durch den Menschen, insbesondere durch den menschlichen Zugriff, 

 2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der 

Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie die Gewährleistung ihrer 

sonstigen Lebensbedingungen und 

 3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in 

geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. 

(2) Wildwachsende Pflanzen oder freilebende Tiere, die nicht Wild im Sinne des NÖ 

Jagdgesetzes 1974, LGBl. 6500, sind, deren Bestandsschutz oder Bestandspflege 

 1. wegen ihrer Seltenheit oder der Bedrohung ihres Bestandes, 

 2. aus wissenschaftlichen oder landeskundlichen Gründen, 

 3. wegen ihres Nutzens oder ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt oder 
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 4. zur Erhaltung von Vielfalt oder Eigenart von Natur und Landschaft  

erforderlich ist, sind durch Verordnung der Landesregierung gänzlich oder, wenn es für die 

Erhaltung der Art ausreicht, teil- oder zeitweise unter Schutz zu stellen. In der Verordnung 

können die Tier- und Pflanzenarten, deren Vorkommen im Landesgebiet vom Aussterben 

bedroht ist, bestimmt werden. 

(3) Durch Verordnung können nichtheimische Arten besonders geschützten heimischen 

Arten gleichgestellt werden, wenn deren Bestandsschutz erforderlich ist, um im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes Ursachen ihres bestandsgefährdenden Rückgangs zu 

beschränken oder auszuschließen, und die 

1. in einem anderen Bundesland oder in ihrem Herkunftsland einen besonderen 

Schutz genießen, 

2. in internationalen Übereinkommen, denen Österreich beigetreten ist, mit 

einer entsprechenden Kennzeichnung aufgeführt sind oder 

3. nach gesicherten Erkenntnissen vom Aussterben bedroht sind, ohne in ihrem 

Herkunftsland geschützt zu sein. 

(4) Es ist für die nach den Abs. 2 und 3 besonders geschützten Arten verboten: 

1. Pflanzen oder Teile davon auszugraben oder von ihrem Standort zu entfernen, 

zu beschädigen oder zu vernichten, in frischem oder getrocknetem Zustand zu 

erwerben, zu verwahren, weiterzugeben, zu befördern oder feilzubieten. Dieser 

Schutz bezieht sich auf sämtliche ober- und unterirdische Pflanzenteile; 

2. Tiere zu verfolgen, absichtlich zu beunruhigen, zu fangen, zu halten, zu 

verletzen oder zu töten, im lebenden oder toten Zustand zu erwerben, zu verwahren, 

weiterzugeben, zu befördern oder feilzubieten; 

3. Eier, Larven, Puppen oder Nester dieser Tiere oder ihre Nist-, Brut-, Laich- 

oder Zufluchtstätten zu beschädigen, zu zerstören oder wegzunehmen sowie 

4. Störungen an den Lebens-, Brut- und Wohnstätten der vom Aussterben 

bedrohten und in der Verordnung aufgeführten Arten, insbesondere durch 

Fotografieren oder Filmen, zu verursachen. 

 

[…] 

 (8) Erforderlichenfalls können in der Verordnung auch Maßnahmen zum Schutz des 

Lebensraumes und der Bestandserhaltung und -vermehrung der besonders geschützten 

Arten festgelegt werden sowie Handlungen verboten oder eingeschränkt werden, die die 

Bestände weiter verringern können. 

[…] 
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Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG 

§ 24 Abs. 1 VwGVG lautet:  

Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts 

wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

 

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG  

 

§ 13 Abs. 8 AVG lautet:  

 

Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens bis zu einer allfälligen 

Schließung des Ermittlungsverfahrens (§ 39 Abs. 3) geändert werden. Durch die 

Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und 

örtliche Zuständigkeit nicht berührt werden. 

 

2.5. Zur Einschränkung des Genehmigungsantrages 

 

Mit Schreiben vom 26.06.2018 schränkte die Projektwerberin aufgrund des abschließenden 

naturschutzfachlichen Ergänzungsgutachtens von SV Dr. Bieringer vom 08.06.2018 den 

Genehmigungsantrag derart ein, dass die WKA 1 - 3 entfallen. Diesbezüglich wurden eine 

überarbeitete Vorhabensbeschreibung, angepasste Planbeilagen und ein 

Änderungsdokument zur UVE beigelegt. Diese Unterlagen und die im Ergebnis positiven 

fachlichen Stellungnahmen der nichamtlichen Sachverständigen für Lärmtechnik, 

Umweltmedizin und Naturschutz/Ornithologie dazu wurden den Parteien im Rahmen des 

Parteiengehörs zugestellt. Dazu langten schließlich seitens der Beschwerdeführer mit 

Schreiben vom 26.07.2018, 27.07.2018 und 01.08.2018 Stellungnahmen ein, und es wurden 

die bisherigen Einwände und Beschwerden vollinhaltlich aufrechterhalten. Es liege aus Sicht 

der Beschwerdeführer eine Quasieinschränkung des Vorhabens durch die Projektwerberin 

mit Vorbehalt einer Antragstellung nach Verbesserung der Datenlage bzw. überhaupt ein 

aliud vor und der Änderungsantrag überschreite die zulässigen Grenzen einer Antragstellung 

im Rahmen des Beschwerdeverfahrens. 

 

Dazu hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass durch die beantragte Einschränkung des 

Genehmigungsantrages gemäß § 13 Abs. 8 AVG die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert 

und die sachliche und örtliche Zuständigkeit nicht berührt werden. Die Zuständigkeit der 

Behörde bzw. des Bundesverwaltungsgerichts ändert sich nicht, da der Windpark nunmehr 
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über eine Kapazität von 32 MW verfügt und damit nach wie vor über dem UVP-

Schwellenwert der Z 6 lit a des Anhanges 1 zum UVP-G 2000 liegt. Eine Wesensänderung 

liegt dann nicht vor, wenn aus der Änderung für andere Beteiligte keine zusätzlichen oder 

neuen Gefährdungen resultieren (VwGH 25.10.2017, Ra 2017/07/0073, VwGH 14.10.2015, 

Ra 2015/04/0095 u.a.). Die fachlichen Stellungnahmen der nichtamtlichen Sachverständigen 

für Lärmtechnik, Umweltmedizin und Naturschutz/Ornithologie haben eindeutig ergeben, 

dass aus der  beantragten Einschränkung keine zusätzlichen oder neue Gefährdungen 

resultieren. Die Reduktion von 13 auf 10 Windkraftanlagen entspricht auch inhaltlich jener 

des seinerzeitigen Genehmigungsverfahrens für den Windpark Marchfeld, die vom VwGH für 

unbedenklich betrachtet wurde (VwGH 26.06.2009, 2006/04/0005). Die zulässige 

Prozesserklärung der Projektwerberin vom 26.06.2018 war schon dem Wortlaut nach 

unbedingt, nicht nur vorläufig und unter keinem Vorbehalt. Es liegt somit aus Sicht des 

Bundesverwaltungsgerichts weder eine „vorläufige“ Einschränkung noch ein „aliud“ vor.  

 

2.6. Zu den Beschwerdepunkten im Einzelnen 

2.6.1. Zu den Rechtsgrundlagen 

Die Beschwerdeführer bringen zu den Rechtsgrundlagen vor, das dem Bescheid zu Grunde 

liegende NÖ NSchG 2000 iVm der NÖ Artenschutzverordnung sei aufgrund von Änderungen 

der FFH-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie rechtswidrig. 

Für das Bundesverwaltungsgericht ist sowohl der Bescheid als aus das NÖ NSchG 2000 ohne 

Probleme unionsrechtskonform so interpretierbar, dass sie die aktuelle Fassung des 

Unionsrechts umfassen.  

Die Beschwerdeführer bringen zu den Rechtsgrundlagen weiters vor, die Flächenwidmung 

durch die Gemeinde sei aufgrund von entgeltlichen Vereinbarungen erfolgt, was im 

Widerspruch zu § 14 NÖ ROG 2014 stehe und aus diesem Grund klar rechtswidrig sei. 

Darüber hinaus stehe die Flächenwidmung im Widerspruch zu § 20 Abs. 3a NÖ ROG 2014, da 

bei der Widmung derartiger Flächen auf eine größtmögliche Konzentration von 

Windkraftanlagen hinzuwirken sei. Die zitierte Norm selbst werde jedoch von den 

Beschwerdeführern aufgrund unsachlicher Differenzierung und eines Widerspruchs zum 

Stand der Technik als verfassungswidrig erachtet. 

Den Beschwerdeführern kommt kein Rechtsanspruch auf Übereinstimmung des Vorhabens 

mit dem Flächenwidmungsplan zu (VwGH 11.12.2012, 2011/05/0038). Es haben sich darüber 

hinaus im Verfahren keine Hinweise ergeben, dass die Änderung der Flächenwidmung 
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amtsmissbräuchlich zustande gekommen wäre. Für das Bundesverwaltungsgericht steht es 

im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob er Windkraftanlagen einer Bauland- oder 

Grünlandkategorie zuordnet. Der Gefahr einer Zersiedelung der Landschaft wird dadurch 

Rechnung getragen, dass bei der Widmung von Windkraftanlagen auf eine größtmögliche 

Konzentration hinzuwirken und die Widmung von Einzelstandorten nach Möglichkeit zu 

vermeiden ist (§ 20 Abs. 3a NÖ ROG). Wie das BVwG bereits in seinem Erkenntnis vom 

23.06.2016, W109 2107438 betreffend Windpark Engelhartstetten ausgeführt hat, bestehen 

gegen die Abstandsvorschriften des NÖ ROG für Windräder keine Bedenken. 

Ebenso als verfassungswidrig erachten die Beschwerdeführer die §§ 3 Abs 3 und 17 UVP-G 

2000, 55 AVG und  11 Abs 2 NÖ ElWG 2005. § 3 Abs 3 UVP-G 2000 durchbreche 

einfachgesetzlich den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden im Verfassungsrang und 

gemeinsam mit § 17 UVP-G 2000 werde auch gegen die bundesstaatliche 

Kompetenzverteilung verstoßen. § 11 Abs 2 NÖ ElWG 2005 widerspreche u.a. dem 

Determinierungsgebot des Art 18 Abs 1 B-VG, weil völlig unklar bleibe, wo die Grenze 

zwischen hinzunehmenden und  nicht mehr hinzunehmenden Gefahren verlaufen soll. 

Der eigene Wirkungsbereich einer Gemeinde umfasst nach Art 118 Abs 2 B-VG solche 

Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der 

Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die 

Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Bei UVP-pflichtigen 

Vorhaben geht es um solche Vorhaben, die nicht geeignet sind, von der Gemeinde innerhalb 

ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Darüber hinaus unterliegen Anlagen zur 

Erzeugung elektrischer Energie nach § 1 Abs 3 Z 4 NÖ BO 2014 nicht dem Geltungsbereich 

der BauO, sodass der Gemeinde auch ohne UVP-Verfahren keine baubehördliche 

Zuständigkeit zukommen würde. Zweck der Umweltverträglichkeitsprüfung ist die 

integrative Gesamtbetrachtung eines Vorhabens beginnend bei der 

Umweltverträglichkeitserklärung bis zur Entscheidung, in der neben den 

Genehmigungskriterien der Materiengesetze darüber hinaus noch UVP-eigene 

Genehmigungskriterien (z.B. § 17 Abs. 5 UVP-G 2000) anzuwenden sind. Eine derartige 

Beurteilung kann sinnvollerweise nur durch eine einheitliche Entscheidung einer Behörde in 

einem konzentrierten Genehmigungsverfahren erfolgen. Dass von Bauwerken einer 

bestimmten Höhe Gefährdungen ausgehen, liegt in der Natur der Sache und enthält § 1319 

ABGB eine eigene Schadenersatznorm für von Bauwerken ausgehende Gefährdungen. 

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts sind die genannten Bestimmungen daher nicht 

verfassungswidrig. 



- 34 - 

2.6.2. Zu den verfahrensrechtlichen Beschwerdepunkten 

Verfahrensrechtlich wird in den Beschwerden vorgebracht, das Vorhaben sei einerseits in 

der mündlichen Verhandlung nicht vorgestellt und andererseits in der Niederschrift 

aktenwidrig dargestellt worden. Ebenso sei die Identität von in der mündlichen Verhandlung 

vortragenden Personen nicht festgestellt worden. Darüber hinaus seien in der Verhandlung 

Wortmeldungen, Stellungnahmen und Anträge nicht protokolliert und Protokollrügen 

ignoriert worden, was eine Verletzung der Parteienrechte darstelle. Das Protokoll selbst sei 

als unzulässige Antizipativniederschrift ausgeführt worden und habe unzulässige 

Änderungen durch die belangte Behörde erfahren. Insgesamt sei das Ermittlungsverfahren 

von einem befangenen Behördenvertreter geführt worden. Wäre dies nicht der Fall 

gewesen, wären nach Sichtweise der Beschwerdeführer evtl. die Beweise anders 

aufgenommen worden. Darüber hinaus seien im Verfahren der Unmittelbarkeitsgrundsatz 

und der Grundsatz eines fairen Verfahrens sowie das Prinzip der materiellen 

Wahrheitsfindung verletzt worden.  

In den Beschwerden werden Mängel der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 

25.11.2015 releviert. Es wird jedoch nicht konkret dargelegt, an welchen konkreten Fragen 

die Beschwerdeführer durch die Verhandlungsführung des Verhandlungsleiters gehindert 

worden wäre. Es besteht keine gesetzliche Vorgabe, dass das aus der vorangegangenen 

öffentlichen Auflage nach §§ 44a ff AVG, § 9 UVP-G 2000 ohnehin bekannte Vorhaben 

vorzustellen ist. Weiters enthält das AVG kein Gebot eines Wortprotokolls. Zur fehlenden 

Identitätsfeststellung wird darauf verwiesen, dass sich alle an der Verhandlung 

teilnehmenden Personen beim Einlass in den Verhandlungssaal registrieren lassen mussten. 

Behauptete Verletzungen des Parteiengehörs sind durch die Möglichkeit des Vorbringens im 

Beschwerdeverfahren geheilt. Der erste Verhandlungsleiter der Behörde hat die 

Verfahrensführung erst abgegeben, nachdem von Beschwerdeführerseite gegen ihn  

Strafanzeige wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs eingebracht worden war. Darüber 

hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich aufgrund des von ihm festgestellten 

Sachverhaltes in der Sache zu entscheiden und ist auch zur Heilung von Verstößen der 

Behörde gegen § 7 AVG bzw. zur Erlassung einer unbefangenen Sachentscheidung berufen. 

Spätestens mit der Beschwerdeerhebung und der Möglichkeit zur Stellungnahme im Zuge 

des Beschwerdeverfahrens sind diese Verfahrensfehler jedenfalls als geheilt anzusehen 

(Hengstschläger/Leeb, AVG, § 45 Rz 40.).   

Die belangte Behörde habe im Verfahren entgegen der Judikatur des VwGH und EUGH eine 

Kumulationsprüfung unterlassen. Dies werde augenscheinlich durch das Ausklammern des 
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Windparks Trumau bei der Vorhabensbeurteilung. Die Eignung der behördlichen 

Sachverständigen insb. für Naturschutz und Ornithologie sowie Raumordnung, Orts- und 

Landschaftsbild wird in Zweifel gezogen. Auch das Gutachten betreffend Wasserbautechnik 

und Gewässerschutz sei in sich widersprüchlich und somit ergänzungsbedürftig. 

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts verfügen alle von der belangten Behörde 

herangezogenen Prüfgutachter über einschlägige fachliche Qualifikationen und hinreichende 

Praxiserfahrung. Die kumulativen Wirkungen wurden im Beschwerdeverfahren 

entsprechend den rechtlichen Anforderungen geprüft. Aus Sicht des 

Bundesverwaltungsgerichts ist im Ergebnis festzuhalten, dass die Wechselwirkungen des 

Vorhabens mit bestehenden Windkraftanlagen sowohl in den nunmehr eingeschränkten 

Einreichunterlagen als auch in den behördlich und gerichtlich erstellten Gutachten und dabei 

insbesondere in den Aussagen zum Naturschutz und zur Ornithologie eingehend erörtert 

und dargelegt wurden. Auch wurde die von den Beschwerdeführern geforderte 

Berücksichtigung von benachbarten geplanten, bewilligten bzw. in Bau befindlichen WEA 

vorgenommen. Die Prüfung kumulierender Auswirkungen mit anderen Vorhaben ist 

ausführlich erfolgt.  

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) bildet 

gemeinsam mit der Vogelschutz-Richtlinie den Kern des europäischen Naturschutzrechtes. 

Die Richtlinie hat das Ziel, "zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen 

Gebiet der Mitgliedstaaten, für die der Vertrag Geltung hat, beizutragen" (Art. 2 Abs. 1 FFH-

Richtlinie).  

Zur Erreichung dieses Zieles soll insbesondere ein "kohärentes ökologisches Netz besonderer 

Schutzgebiete mit der Bezeichnung Natura-2000" errichtet werden. In diesem Netz sollen 

Lebensräume und Arten, welche aufgrund ihrer Seltenheit bzw. Gefährdung von 

"gemeinschaftlichem Interesse" sind, erhalten werden. So wie bei der Vogelschutz-Richtlinie 

sind diese Schutzgüter in Anhängen (Anhang I, Anhang II) aufgelistet. Von den insgesamt 24 

Artikeln in der FFH-Richtlinie hat Artikel 6 eine zentrale Stellung für die Regelung des 

Schutzes der Natura-2000-Gebiete. 

Die FFH-Richtlinie verfolgt nach dem Vorsorgeprinzip das Ziel, absehbare Beeinträchtigungen 

und Verschlechterungen von Natura 2000-Gebieten zu erkennen, zu prüfen und bereits vor 

ihrem Eintreten abzuwenden. In der FFH-Richtlinie wurde dafür das Instrument der 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DE:HTML
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Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) geschaffen, womit im Zuge des Bewilligungsverfahrens 

von Projekten potenzielle Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten auf ihre Erheblichkeit 

zu prüfen sind. 

Als Beeinträchtigungen sind Eingriffe oder Umstände zu werten, welche auf die Schutzgüter 

eines Natura-2000-Gebietes nachteilige Auswirkungen haben oder haben könnten. Die 

Beurteilung der Schwere einer Beeinträchtigung ist in Bezug auf das Ziel der FFH-Richtlinie zu 

bewerten, den Fortbestand oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

der Schutzgüter zu gewährleisten. Beeinträchtigungen, welche einen günstigen 

Erhaltungszustand daher nicht gefährden, sind somit als unerheblich zu werten. 

Grundsätzlich ist jede potenzielle Beeinträchtigung eines Natura-2000-Gebietes individuell 

hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu prüfen. 

Im Rahmen einer Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) nach Artikel 6 Absatz 3 der FFH-

Richtlinie ist festzustellen, ob Pläne oder Projekte erhebliche Auswirkungen auf ein Natura- 

2000-Gebiet entfalten könnten und ob sie mit den Erhaltungszielen des Gebietes vereinbar 

sind. Man spricht von einer Naturverträglichkeitsprüfung (NVP), um den Unterschied zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu betonen. Eine NVP ist auch für Pläne oder Projekte 

durchzuführen, welche außerhalb eines Natura 2000-Gebietes liegen, allerdings auf 

Schutzgüter im Gebiet negative Wirkungen haben könnten (z.B. die Errichtung eines 

Staudamms oberhalb eines Natura 2000-Gebietes, wodurch relevante Fischarten im Gebiet 

erheblich beeinträchtigt werden). 

Im Rahmen der NVP stellen sich eine Reihe von fachlichen Anforderungen. Einerseits sollten 

als wesentlicher Prüfmaßstab Erhaltungsziele vorliegen oder vorab formuliert werden. 

Weiters ist Klarheit darüber zu gewinnen, welche Eingriffe als Beeinträchtigung für 

Schutzgüter oder für ein Gebiet zu werten sind, und schließlich ist eine fachliche Grenze 

festzulegen, ab der von einer "erheblichen" Beeinträchtigung auszugehen ist.  

Nicht nur Projekte, sondern auch Pläne, deren Verwirklichung zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Gebiete führen könnte, sind auf ihre Verträglichkeit zu prüfen. 

Gemeint sind damit hoheitliche Pläne, wie sie beispielsweise im NÖ Raumordnungsgesetz 

geregelt sind (örtliche Raumordnungsprogramme, Flächenwidmungspläne). 

Die NVP wird im Zuge der nötigen Bewilligungsverfahren durchgeführt. Wenn, wie im 

vorliegenden Fall, für ein Projekt auch eine UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) 

erforderlich ist, wird die NVP im Rahmen der UVP durchgeführt. Wie eine 

Verträglichkeitsprüfung ablaufen sollte, wurde den Mitgliedstaaten von der Europäischen 
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Kommission in einem Leitfaden vorgeschlagen. Die konkrete Regelung, welche Behörde 

wann und wie tätig wird, ist den nationalen Gesetzen (den Naturschutzgesetzen der 

Bundesländer z.B. NÖ NSchG 2000) zu entnehmen. Der Europäische Gerichtshof hat in 

seinem Urteil vom 07.09.2004, Rs C-127/02 (Randnummern 52-53) bestätigt, dass in 

Verbindung mit dem Begriff der „Verträglichkeitsprüfung“ gemäß Artikel 6 Abs. 3 der FFH -

Richtlinie keine besondere Methode für die Durchführung dieser Prüfung vorgesehen ist. In 

diesem „Herzmuschelfischer“- Urteil hält der EuGH in Randnummer 54 fest, „dass eine 

Prüfung der Pläne und Projekte auf Verträglichkeit für das betreffende Gebiet bedeutet, dass 

vor deren Genehmigung unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse sämtliche Gesichtspunkte der Pläne oder Projekte zu ermitteln sind, die für sich 

oder in Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten die für dieses Gebiet festgelegten 

Erhaltungsziele beeinträchtigen können.“ 

Gemäß dem „EU-Leitfaden zur Entwicklung der Windenergie gemäß den 

Naturschutzvorschriften der EU“ der Europäischen Kommission vom Oktober 2010 sollte der 

Schwerpunkt der Verträglichkeitsprüfung zum einen ausdrücklich auf den Arten und/oder 

Lebensraumtypen, für die das betreffende Gebiet als Natura-2000 Gebiet ausgewiesen 

wurde, und zum anderen  auf den möglichen Auswirkungen des jeweiligen Plans oder 

Projekts auf dieses Gebiet liegen. Die Prüfung sollte demnach anhand der besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse über die wesentlichen Faktoren unter 

Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des jeweiligen Gebiets erfolgen. Auf den 

Seiten 88 ff dieses Leitfadens sind verschiedene bewährte Methoden für Untersuchungen 

zusammengestellt, die auf direkter Beobachtung (z.B. von Vögeln und Fledermäusen) sowie 

z.B. auch auf Fernerkundungsmethoden, wie Radar- und Echolot-Erfassungen beruhen. Es 

wird aber im Leitfaden betont, dass sich mit zunehmendem Verständnis der potenziellen 

Auswirkungen unter Umständen auch die zu empfehlenden Maßnahmen ändern können. 

Diesem Leitfaden sind auch einige der gebräuchlichsten Verfahren für die Prognose von 

Auswirkungen ebenso wie mögliche Schadensbegrenzungsmaßnahmen, die bislang in 

Verbindung mit Windparks angewendet oder vorgeschlagen wurden, zu entnehmen. 

Im konkreten Fall ist davon auszugehen, dass „Natura 2000“ und damit auch der erwähnte 

Artikel 6 der FFH-Richtlinie im NÖ Naturschutzgesetz 2000 vollständig umgesetzt ist. Die 

Naturverträglichkeitsprüfung nach dem NÖ Naturschutzgesetz 2000 wurde im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die Behörde hatte gemäß § 10 NÖ NSchG 

2000 mit Bescheid festzustellen, dass das Projekt weder einzeln noch im Zusammenwirken 

mit anderen Plänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines 

Europaschutzgebietes führen kann. Damit war zentraler Gegenstand des gesamten 
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Behörden- und in der Folge auch des Beschwerdeverfahrens die Festlegung der fachlichen 

Grenze, ab der von einer "erheblichen" Beeinträchtigung auszugehen ist. Die im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens durchgeführte Naturverträglichkeitsprüfung 

konnte für das nun eingeschränkte Vorhaben diese „erhebliche“ Beeinträchtigung 

ausschließen, womit den Vorgaben des Artikel 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie und § 10 Abs. 3 und 4 

NÖ NSchG 2000 entsprochen wurde. Es bestehen insgesamt keine relevanten Kumulationen 

zwischen dem Vorhaben Windpark Ebreichsdorf und weiteren Plänen und Projekten. 

In dem bekämpften Bescheid seien aus Sicht der Beschwerdeführer mehrere Auflagen nicht 

hinreichend bestimmt und somit ungeeignet. Obendrein sei im Verfahren das zivilrechtliche 

Zurverfügungstehen von Flächen z.B. für Zubringerleitungen entgegen der Judikatur des 

VwGH nicht ausgewiesen worden. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH sind Auflagen dann hinreichend bestimmt, 

wenn der Inhalt der Auflage für den Bescheidadressaten unter Heranziehung von Fachleuten 

objektiv eindeutig erkennbar ist (VwGH 20.12.2016, Ro 2014/03/0035 u.a.). Das 

Bundesverwaltungsgericht hält nach Überprüfung der Auflagen im Beschwerdeverfahren 

fest, dass diese nicht unbestimmt sind, sondern sicherstellen, dass die garantierten 

Emissionen und prognostizierten Immissionen eingehalten werden.  Im  Bereich Lärmtechnik 

und Naturschutz/Ornithologie waren die Auflagen geringfügig abzuändern  bzw. zu 

ergänzen. Betreffend das zivilrechtliche Zurverfügungstehen von Flächen z.B. für 

Zubringerleitungen wird auf den Zivilrechtsweg verwiesen. 

2.6.3. Zur UVE und den Vorhabensunterlagen 

Aus Sicht der Beschwerdeführer weise die UVE der Vorhabenswerberin mit der 50. 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms „ÖROP“ der Gemeinde Ebreichsdorf auf 

Grund des Unterlassens der Erläuterungen hinsichtlich Lärm, Schattenwurf, etc. eine 

rechtswidrige Verordnung als Grundlage des Verfahrens aus. Weiters sei die zitierte Norm 

ohne ein rechtskonformes Raumordnungsprogramm iSd NÖ ROG erlassen worden, welches 

nach Ansicht der Beschwerdeführer aber ebenfalls selbst als verfassungswidrig zu 

betrachten sei. 

Dazu ist grundsätzlich festzuhalten, dass nach der Judikatur des VwGH Nachbarn kein 

subjektives öffentliches Recht auf Einhaltung des Flächenwidmungsplanes zukommt (VwGH 

11.12.2012, 2011/05/0038). Hinsichtlich dieses Vorbringens sind daher im konkreten Fall nur 

anerkannte Umweltorganisationen legitimiert. Mit der 50. Änderung des ÖROP der 

Stadtgemeinde Ebreichsdorf wurde für das Vorhabensgebiet die Flächenwidmung Grünland-



- 39 - 

Windkraftanlagen verordnet. Zu diesem Zeitpunkt galt das ÖEK der Gemeinde aus dem Jahr 

1999. Mit der 50. Änderung des ÖROP wurde ein Umweltbericht erstellt und in den 

Erläuterungsbericht zur 50. Änderung (Kapitel 5.2.) integriert. Darüber hinaus wurde die 50. 

Änderung in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2014 beschlossen, mit Bescheid der NÖ 

Landesregierung vom 28.11.2014, RU1-R-100/088-2013 genehmigt und die Verordnung am 

02.12.2014 kundgemacht. Damit handelt es sich um eine rechtsgültige Verordnung. 

2.6.4. Zu den Auswirkungen auf Schutzgüter 

Aus Sicht der Beschwerdeführer seien im Verfahren die negativen Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild ausgeblendet worden. Der durch das Vorhaben emittierte Schall gefährde 

aus Sicht der Beschwerdeführer das Schutzgut Mensch über das von der Vorhabenswerberin 

dargestellte Maß hinaus. Das Verfahren leide aus Sicht der Beschwerdeführer vor allem im 

Bereich Natur- und Artenschutz und Ornithologie an Mängeln. So seien durch das Vorhaben 

insbesondere für Wiesenweihen Verschlechterungen nicht auszuschließen und 

Mindestabstände zu Natura 2000-Vogelschutzgebieten nicht eingehalten worden. Durch das 

Vorhaben komme es zur Beeinträchtigung der Avifauna. Insbesondere wurde von den 

Beschwerdeführern eine fehlende Untersuchung von kumulativen Auswirkungen auf 

Fledermäuse moniert.  

Das Vorhaben unterliegt der Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung, weshalb ein konzentriertes Genehmigungsverfahren nach 

den Bestimmungen des § 17 und des § 3 Abs 3 UVP-G 2000 in Verbindung mit den 

materienrechtlichen Bestimmungen (u.a. Luftfahrtgesetz, Elektrotechnikgesetz 1992, NÖ 

Starkstromwegegesetz, Forstgesetz 1975, Wasserrechtsgesetz 1959, Eisenbahngesetz 1957, 

NÖ Naturschutzgesetz 2000) durchzuführen war.  Allgemein ist auszuführen, dass ein 

Vorhaben immer einen Eingriff in den Bestand darstellt und es üblicherweise auch zu 

Auswirkungen auf die Umwelt, Menschen, Tiere und Pflanzen kommt. Bei der fachlich 

anzustellenden Prüfung kamen die Sachverständigen zum Schluss, dass die Errichtung und 

der Betrieb der Anlagen den technischen Standards entspricht und negative Auswirkungen 

auf die maßgebenden Schutzinteressen nicht zu erwarten sind, wenn projektsgemäß 

vorgegangen wird und die angeführten Auflagen eingehalten werden. Es steht nach dem 

Beschwerdeverfahren fest, dass das nunmehr eingeschränkte Vorhaben als 

umweltverträglich zu qualifizieren ist. 

Die Bewilligung nach § 7 Abs. 1 NÖ Naturschutzgesetz 2000 wäre u.a. zu versagen gewesen, 

wenn das Landschaftsbild oder der Erholungswert der Landschaft nachhaltig beeinträchtigt 
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wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung von Vorkehrungen weitgehend 

ausgeschlossen werden kann. Bei der Vorschreibung von Vorkehrungen ist nach dieser 

Bestimmung auf die Erfordernisse einer zeitgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie einer 

leistungsfähigen Wirtschaft soweit wie möglich Bedacht zu nehmen. Das 

Beschwerdeverfahren hat wie das behördliche Verfahren ergeben, dass durch das Vorhaben 

in Verbindung mit den vorgeschriebenen Auflagen keine erheblich beeinträchtigenden 

Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten sind.  

Gemäß § 17 Abs. 2 UVP-G 2000 sind Emissionen von Schadstoffen nach dem Stand der 

Technik zu begrenzen, die Immisionsbelastung zu schützender Güter möglichst gering zu 

halten, wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die das Leben oder die Gesundheit 

von Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der 

Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 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 zu 

einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 Abs 2 der 

Gewerbeordnung 1994 führen.   

Das Beschwerdeverfahren hat ergeben, dass sich im Bereich Lärmschutz und Infraschall 

grundsätzlich keine Änderungen der bisherigen positiven Beurteilung ergeben. Aus 

umwelthygienischer Sicht sind keine Auflagen abzuändern oder zusätzlich vorzuschreiben. 

Das Vorhaben bewirkt insgesamt keine Gefahr für Leib und Leben und keine unzumutbare 

Belastung durch Lärm und Infraschall. Durch den Wegfall der WKA 1-3 ergeben sich in 

Hinblick auf den Nachbarschaftsschutz Verbesserungen. Durch Pegelreduktionen ergeben 

sich bei einem bereits als umweltverträglich eingestuften Projekt keine nachteiligen 

gesundheitlichen Auswirkungen.  

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erfolgte aufgrund der Beschwerden gerade im 

naturschutzfachlichen Bereich eine eingehende Prüfung. Wie in den Feststellungen erwähnt, 

wurden die ursprünglich vorhandenen Mängel in der Erfassung der Vogelfauna hinsichtlich 

des Standard-Untersuchungsprogramms ganz behoben, jene in der Erfassung der 

Fledermausfauna teilweise. Die vorhandenen Daten ermöglichen nun eine Beurteilung des 

Vorhabens. Durch den Wegfall der WKA 1 – 3 im Rahmen der Einschränkung des 

Genehmigungsantrages resultiert insgesamt ein positives naturschutzfachliches Gutachten. 

Die im bekämpften Bescheid vorgeschlagene Abschaltregelung alleine reicht nicht aus, um 

die Bestimmungen des Art. 12 der FFH-Richtlinie im Hinblick auf die Fledermäuse 

einzuhalten. Zu diesem Zweck werden im Fachbereich Naturschutz weitere Auflagen 
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vorgeschrieben. Das Vorhaben lässt daher insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf 

die Vogelwelt, insbesondere auch nicht auf die Wiesenweihe und den Sakerfalken, sowie auf 

die Fledermäuse mehr erwarten.  

Die deutsche Judikatur hat bereits mehrfach festgehalten, dass Tötungen von Tieren oft 

unvermeidbar, weil projektimmanent, sind. Gegen das Tötungsverbot werde nur dann 

verstoßen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich das Risiko der Tötung einzelner 

Exemplare durch das Vorhaben deutlich und signifikant erhöht (vgl. in diesem Sinne auch das 

dt. BVerwG, 12.03.2008, Zl. 9 A 3.06, im Zusammenhang mit einer Autobahn durch ein FFH-

Gebiet). Im letzten Bericht gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie („Ausarbeitung des 

österreichischen Berichts gemäß Artikel 12 der Vogelschutzrichlinie, 2009/147/EG 

Berichtszeitraum 2008 bis 2012, Endbericht“, verfasst von Birdlife im April 2014) wird der 

österreichische Brutbestand des Mäusebussard mit 12.000 bis 19.000 Brutpaaren angegeben 

und der Bestandstrend ist mit stabil angegeben. Die geringe Anzahl Mäusebussarden als 

Kollisionsopfer durch das Vorhaben pro Jahr fällt für das Bundesverwaltungsgericht 

insgesamt nicht unter den Tatbestand des absichtlichen Tötens im Sinne der Vogelschutz-RL 

und der FFH-RL. In diesem Fall ist im Sinne der Definition der "Absichtlichkeit" der 

Europäische Kommission im Leitfaden zur Interpretation des Art. 12 FFH-RL nicht von einem 

"absichtlichen Töten" auszugehen (vgl. bereits die Erkenntnisse des 

Bundesverwaltungsgerichtes vom 13.03.2015, W102 2008321-1, Windpark Oberwaltersdorf, 

22.01.2016, W113 2017242-1, Windpark Handalm). 

 

2.6.5. Zum öffentlichen Interesse 

Aus Sicht der Beschwerdeführer sei der Bedarf an Windkraftanlagen nicht gegeben, da nicht 

sämtliche Energieeinsparungspotentiale in Österreich ausgeschöpft seien. Fernerhin leite 

sich der Bedarf nicht am Vorliegen überregionaler allgemeiner Planungsakte ab. In den 

Beschwerden wird auch vorgebracht, dass das Interesse an der Walderhaltung schwerer 

wiege als jenes an der Errichtung des Windparks. Der Standort sei für die Verwirklichung 

eines rentablen Vorhabens ungeeignet und das Gesamtprojekt sei somit unwirtschaftlich, 

was gemäß 11 Abs. 1 Z 2 NÖ ElWG 2005 einer Vorhabensgenehmigung im Wege stehe. Die 

Beschwerdeführer bezweifeln auch die Projekteinschränkung im Lichte des öffentlichen 

Interesses. 

 

Dazu hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass im vorliegenden Fall der Bedarf keine 

Genehmigungsvoraussetzung ist. Da mit dem Vorhaben keine schwerwiegenden 

Umweltbelastungen zu erwarten sind, gelangt § 17 Abs. 5 UVP-G 2000 nicht zur Anwendung. 
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Es war daher im Beschwerdeverfahren auch nicht weiter zu prüfen, inwieweit die im von der 

NÖ Landesregierung beschlossenen „Energiefahrplan 2030“ angestrebten Ziele tatsächlich 

schon erreicht sind. Das Vorhaben leistet jedenfalls auch nach der Einschränkung des 

Genehmigungsantrages einen Beitrag zur Zielerreichung. Die Genehmigungskriterien in § 11 

Abs. 1 Z 2 NÖ ElWG 2005 orientieren sich an den vergleichbaren Bestimmungen der GewO 

und sind Fragen der Wirtschaftlichkeit oder der Energieeffizienz nicht Bestandteil der 

Zumutbarkeitsprüfung (VwGH 14.11.1989, 89/04/0088). Die Behauptungen der 

Unwirtschaftlichkeit bzw. der fehlenden Energieeffizienz und Standorttauglichkeit werden 

von den Beschwerdeführern nicht näher begründet und gehen fehl. Darüber hinaus hat der 

forstfachliche ASV der Walderhaltung hinsichtlich des betroffenen Waldes 

(Windschutzgürtel) höchste Prioriät zugeordnet. 

2.7. Ergebnis 

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Zu Spruchpunkt B) 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen.  

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die 

gegenständliche Entscheidung weicht auch nicht von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

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

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine ordentliche bzw. außerordentliche Revision an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

 

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

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine 

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

grundsätzlicher Bedeutung abhängt. 

 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist 

eine Eingabengebühr von € 240,-- zu entrichten. 

 

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

Verwaltungsgerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung 

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

die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

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

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

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

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

werden. 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

 
Gerichtsabteilung W102, am 17.09.2018 

Dr. Werner ANDRÄ 
(Vorsitzender Richter) 
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