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

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Karl Thomas BÜCHELE als Vor-

sitzenden und die Richter Dr. Werner ANDRÄ und Dr. Günther GRASSL als Beisitzer über die 

Beschwerden  

1. der Christine LUNZER, 

2. des Georg MAYERSTETTER  

beide vertreten durch die List Rechtsanwalts GmbH und 

3. der Alliance for Nature – Allianz für Natur als anerkannte Umweltorganisation 

gegen den Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 16.09.2021, WST1-U-

773/084-2021, mit welchem der Windpark Engelhartstetten GmbH, vertreten durch die 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, die Änderungsgenehmigung nach § 18b UVP-G 2000 erteilt 

wurde, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

A) 

I. In Erledigung der Beschwerde der Alliance for Nature – Allianz für Natur wird der Antrag 

der mitbeteiligten Partei, in der Fassung der Vorhabensmodifikation vom 

17.02.2022/OZ 20 und vom 25.03.2022/OZ 27 mit der Maßgabe genehmigt, dass die 

Auflage V.3.11.1 wie folgt ergänzt wird:  

V.3.11.2. Im ersten Betriebsjahr sind die Windenergieanlagen im Zeitraum von 20. Juli 

bis 30. September bei Temperaturen über 13,5 °C und mittleren 

Windgeschwindigkeiten im 10 Minuten-Intervall unter 8,5 m/s (beides in 

Gondelhöhe gemessen) von 18:00 bis 05:00 Uhr (Juli und August) bzw. von 

13:00 bis 06:00 Uhr (September) abzuschalten. 

V.3.11.3. Während des ersten Betriebsjahres ist von 1. März bis 30. November an zwei 

repräsentativ ausgewählten WEA des Windparks Engelhartstetten ein 
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durchgehendes Monitoring der Fledermausaktivität in Gondelhöhe und, in 

Höhe der unteren Rotorkante durchzuführen („Gondelmonitoring“). 

V.3.11.4. Nach dem ersten Betriebsjahr ist der Behörde innerhalb von drei Monaten 

auf Grundlage des Gondelmonitorings ein Vorschlag für eine standortspe-

zifische Abschaltregelung vorzulegen, die gewährleistet, dass mindestens 90 

% der gesamten Fledermausaktitivät außerhalb des Betriebes (Abschalt-

algorithmus aktiv bzw. Windgeschwindigkeit unter 3m/s) der Windkraftan-

lagen stattfindet. Die Behörde hat diesen Vorschlag zu überprüfen, erforder-

lichenfalls anzupassen und spätestens mit Beginn des dritten Betriebsjahres 

für den Rest der Nutzungsdauer des Windparks vorzuschreiben. 

V.3.11.5. Sollte das Ergebnis des Gondelmonitorings im ersten Betriebsjahr nicht 

repräsentativ sein, z. B. weil die Witterung in diesem Jahr untypisch ver-

laufen ist, so hat die Projektwerberin dies der Behörde innerhalb von drei 

Monaten mitzuteilen. In weiterer Folge ist das Gondelmonitoring um ein 

Jahr zu verlängern und nach dem zweiten Betriebsjahr ein überarbeiteter 

Vorschlag für eine Abschaltregelung vorzulegen. Die Behörde hat diesen 

Vorschlag zu überprüfen, erforderlichenfalls anzupassen und spätestens mit 

Beginn des vierten Betriebsjahres vorzuschreiben. 

Im Übrigen wird die Beschwerde der Alliance for Nature – Allianz für Natur abgewiesen. 

II. Die Beschwerden von Christine LUNZER und Georg MAYERSTETTER werden als unbe-

gründet abgewiesen.  

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

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

I.  Verfahrensgang: 

1. Verfahren der belangten Behörde 

1.1. Genehmigungsverfahren nach § 17 UVP-G 2000: 

Mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 17.03.2015, Zl. RU4-U-

773/025-2014, wurde gemäß § 17 UVP-G 2000 die Bewilligung zu Errichtung und Betrieb des 
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„Windparks Engelhartstetten“ erteilt (im Folgenden: Genehmigungsbescheid). Diese Bewil-

ligung umfasst (Genehmigungsbescheid S. 38 f): 

– Errichtung und Betrieb von 13 Windkraftanlagen (WKA) des Typs Senvion/REpower 

3.2M114 mit einer Nabenhöhe von 143 m und einem Rotordurchmesser von 114 m. 

Die Nennleistung beträgt pro Anlage 3,170 MW. Die Gesamtnennleistung des Wind-

parks beträgt 41,6 MW, wobei die von den 13 Windenergieanlagen der Type 

Senvion/REpower 3.2M114 erzeugte elektrische Energie wird mit Hilfe eines Trans-

formators im Turm auf ca. 30 kV transformiert; 

– Errichtung und Betrieb eines Erdkabelsystems (30 kV-Erdkabel einschl. einer Daten-

leitung) zwischen den internen Transformatoren der Windkraftanlagen 

– Errichtung und Betrieb zweier weiterführenden 30 kV Erdkabelsysteme zum Umspann-

werk nördlich von Untersiebenbrunn (externe Windparkverkabelung); 

– Errichtung und Betrieb von Montageplätzen; 

– Ertüchtigung der Zufahrt zu den Windenergieanlagen und Anlage von neuen Stich-

wegen zu den Windkraftanlagen. 

Aufgrund der dagegen erhobenen Beschwerde einer Umweltorganisation wurde der Geneh-

migungsbescheid mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 23.06.2016, W109 2107438-

1/44E, um Nebenbestimmungen ergänzt. Die Beschwerden wurden, u.a. von zwei Privatper-

sonen, der nunmehrigen Erstbeschwerdeführerin und des Zweitbeschwerdeführers, im 

Übrigen abgewiesen.   

Die gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 23.06.2016 erhobenen Revisionen der 

nunmehrigen Erstbeschwerdeführerin und des Zweitbeschwerdeführers sowie einer Umwelt-

organisation wurden mit Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes vom 12.04.2018, 

Ra 2016/04/0097 und vom 24.10.2018, Ro 2016/04/0047, zurückgewiesen.  

Mit Bescheiden NÖ Landesregierung vom 21.07.2020 und 24.08.2021 wurde die Frist für den 

Baubeginn jeweils zuletzt bis zum 30.06.2023 verlängert. Mit Schreiben vom 09.09.2021 

beantragte die mitbeteiligte Partei die Erstreckung der Bauvollendungsfrist gemäß § 17 Abs. 6 

UVP-G 2000 bis zum 31.12.2024. 

1.2. Verfahren zum angefochtenen Bescheid (Änderungsbescheid bzw. angefochtener 
Bescheid): 

Mit Schreiben vom 21.10.2020 beantragte die mitbeteiligte Partei gemäß § 18b UVP-G 2000 

die Änderung der Windenergieanlagen-Type am genehmigten Windpark, was darüber hinaus 
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auch andere Änderungen am genehmigten Vorhaben bewirkt (im Folgenden: Änderungsbe-

scheid bzw. angefochtener Bescheid). Ihren Änderungsantrag modifizierte die mitbeteiligte 

Partei mit Schreiben vom 12.02.2021 und beantragte 

– eine Änderung der Windenergieanlagen-Type für alle 13 genehmigten Windenergie-

anlagen auf die Type Vestas V136 – 3,6 MW und die 

– Erhöhung der Gesamtleistung auf 46,8 MW. 

Die beantragte Änderung bewirke gegenüber dem genehmigten Vorhaben darüber hinaus: 

– Erhöhung der Bauhöhe, 

– größere Rotordurchmesser, 

– Verschiebungen des Anlagenmittelpunktes, 

– Änderung bei der Verkabelung (Länge, Lage, Dimension), 

– Änderung der betroffenen Grundstücke, 

– Änderung des Flächenbedarfs, 

– Änderung der Rodungsfläche und 

– Änderung des Eiserkennungssystems (Vestas Ice Detection). 

Der Änderungsantrag wurde mit Edikt der belangten Behörde vom 06.04.2021 kundgemacht 

und lag neben Einreichunterlagen und den von der belangten Behörde eingeholten Gutachten 

bei der Behörde und den Standortgemeinden von 06.04.2021 bis 20.05.2021 zur öffentlichen 

Einsicht auf. Es langten fristgerechte Einwendungen der Erst- bis Drittbeschwerdeführenden 

ein.  

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 16.09.2021 (in der Folge: Änderungsbe-

scheid) genehmigte die Niederösterreichischen Landesregierung gemäß § 18b UVP-G 2000 die 

von der mitbeteiligten Partei beantragten Änderungen und nahm Anpassungen der Nebenbe-

stimmungen vor. 

2. Beschwerdeverfahren: 

Gegen den Änderungsbescheid vom 16.09.2021 langten vier Beschwerden bei der belangten 

Behörde ein, wobei zwei von Privatpersonen (die Erstbeschwerdeführerin und der Zweitbe-

schwerdeführer) und eine von einer anerkannten Umweltorganisation (die Drittbeschwerde-

führerin) eingebracht wurden. 

Die vierte Beschwerde einer weiteren Umweltorganisation wurde mit Beschluss des Verwal-

tungsgerichts vom 10.05.2022, W109 2248224-1/34Z, zurückgewiesen. 
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2.1. Beschwerdevorbringen 

Die Erstbeschwerdeführerin und der Zweitbeschwerdeführer erstatten in ihren gleichlauten-

den Beschwerden Vorbringen zum Fachbereich Naturschutz und ersuchen um Berücksichti-

gung ihrer Einwendungen vom 19.05.2021 und sorgfältige Ermittlungen bezüglich der Aus-

wirkungen von Eiswurf, Schattenwurf, Richtwertüberschreitungen, Gesundheitsgefahr und 

Landschaftsbild, entsprechend der neuesten Judikatur, da diese vom Sachverständigen nicht 

ausreichend behandelt worden seien. 

Die Drittbeschwerdeführerin führt aus, sie sei als anerkannte Umweltorganisation beschwer-

delegitimiert und halte ihre (nochmals angeführten) bisherigen Einwendungen aufrecht. Sie 

sei im Genehmigungsverfahren nicht Partei gewesen und habe dementsprechend auch keine 

Unterlagen. Diese seien auch nicht auf der Website der belangten Behörde zu finden. Das 

stelle einen schweren Mangel dar. Die Drittbeschwerdeführerin könne daher nur bedingt auf 

den Änderungsbescheid und seine Auflagen eingehen. Es würden sich keine Auflagen zum 

Schutz des Bodens finden. Nach ihrer Auflassung seien sämtliche Bestandteile (inklusive Fun-

damente und Verkabelung) zu entfernen. Andernfalls würde gegen § 17 UVP-G 2000 ver-

stoßen. Es komme zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und damit zu 

einem Verstoß gegen § 7 Abs. 2 NÖ NSchG 2000. Die Auflagen seien unzureichend. Gefahren-

feuer und Tagesmarkierung würden die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verstärken. 

Die Umweltverträglichkeitserklärung sei nicht ordnungsgemäß erstellt worden. Die Unter-

suchung von Baugrund- und Grundwasserspiegeleigenschaften, die Detailplanung der Funda-

mente, das Brandschutzkonzept mit Notfallplan in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr, 

das Rückbau- und Entsorgungskonzept sowie die Unterlagen für die Rekultivierungsmaß-

nahmen hätten vor Genehmigung vorgelegt werden müssen. Die Rodung stehe im Wider-

spruch mit dem ForstG 1975, es stünden genügend agrar- bzw. landwirtschaftlich genützte 

Flächen zur Verfügung. Es liege nicht im öffentlichen Interesse, Wald zugunsten von Wind-

parks zu roden. Das Vorhaben werde unweit des Nationalparks Donau-Auen errichtet. Bei den 

südlich vom Vorhaben gelegenen Donau-Auen handle es sich um das Europaschutzgebiet 

Donau-Auen östlich von Wien. Östlich erstrecke sich das Europaschutzgebiet March-Thaya-

Auen. Das Europaschutzgebiet Sandboden und Praterterrasse befinde sich in unmittelbarer 

Nähe. Etliche der geschützten Vogelarten hätten einen Aktionsradius und Lebensraum, der 

sich bis zum Vorhabensstandort erstrecke. 

Mit Schreiben vom 12.11.2021 brachte die belangte Behörde die eingelangten Beschwerden 

samt Akt in Vorlage. 
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2.2. Ergänzendes Ermittlungsverfahren: 

Mit Schreiben vom 15.11.2021 und vom 29.11.2021 übermittelte das Verwaltungsgericht die 

eingelangten Beschwerden an die mitbeteiligte Partei und gewährte ihr die Gelegenheit zur 

Stellungnahme. 

Mit Schreiben vom 23.11.2021 und vom 09.12.2021 nahm die mitbeteiligte Partei zu den 

Beschwerden Stellung. 

Mit Beschluss vom 09.12.2021 wurden die Sachverständigen für die Fachbereiche Naturschutz 

und Landschaftsbild bestellt. Die Sachverständigen wurden mit der Erstellung von Gutachten 

vor dem Hintergrund der Beschwerdevorbringen zum Änderungsvorhaben beauftragt. Dabei 

wurde die Sachverständigen darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Gutachten zum 

Änderungsvorhaben die Rechtskraft des Genehmigungsbescheides vom 17.03.2015 i.d.F. der 

Entscheidung des BVwG vom 23.06.2016, W109 2107438-1/44E, zu beachten sei. Die Sach-

verständigen wurden beauftragt, nur die Abweichungen die durch den Änderungsbescheid 

vom 16.09.2021 bewilligt worden sind, zu beurteilen. 

Die sachverständige Stellungnahme zum Fachbereich Landschaftsbild langte am 11.01.2022 

am Verwaltungsgericht ein. 

Am 18.01.2022 langte eine fachliche Ersteinschätzung des Sachverständigen für den Fach-

bereich Naturschutz ein, in der dieser ausführt, dass er den Effekt der im Änderungsbescheid 

gegenüber dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichts auf die Hälfte verkürzten Abschaltzeiten 

zur Vermeidung von Fledermauskollisionen nicht berechnen könne, da er nicht über ent-

sprechende Daten verfüge. Außerdem würde das vom behördlichen Sachverständigen in 

seinem Gutachten berücksichtigte automatische Detektions- und Abschaltsystem zum Schutz 

von Greifvögeln fehlen. See- und Kaiseradler würden mittlerweile nähe am geplanten Wind-

park brüten. Es seien keine Daten vorgelegt worden, die begründen könnten, warum auf 

dieses technische System zur Kollisionsvermeidung verzichtet werden könne. Auch der Saker-

falke müsse mitberücksichtigt werden. 

Mit verfahrensleitendem Beschluss vom 19.01.2022 wurde der mitbeteiligten Partei die fach-

liche Ersteinschätzung des Sachverständigen für den Fachbereich Naturschutz übermittelt und 

ihr aufgetragen, eine Berechnung zu den Auswirkungen der Abschaltzeiten des Änderungs-

vorhabens auf Fledermäuse sowie eine Analyse des Änderungsvorhabens auf Greifvögel vor-

zulegen. 

Mit Schreiben vom 17.02.2022 modifizierte die mitbeteiligte Partei ihr Änderungsvorhaben 

betreffend die Abschaltzeiten zur Vermeidung für Fledermauskollisionen und brachte zwei 

ergänzende fachliche Stellungnahmen betreffend Fledermäuse und Greifvögel in Vorlage. 
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Mit Schreiben vom 20.02.2022 führte der Sachverständige für den Fachbereich Naturschutz 

aus, die die vorgelegte Stellungnahme zum Abschaltalgorithmus betreffend Fledermäuse 

würde als Grundlage dafür, zu beurteilen, welche Änderung in der Zahl der Fledermaus-Kolli-

sionen das Änderungsvorhaben gegenüber der rechtskräftigen Genehmigung, nicht ausrei-

chen. Diese Stellungnahme wurde der mitbeteiligten Partei mit Schreiben des Verwaltungs-

gerichts vom 21.02.2022 übermittelt und ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme gewährt. 

Am 25.03.2022 langte eine weitere Stellungnahme der mitbeteiligten Partei ein, mit der diese 

die das Vorhaben hinsichtlich der Abschaltzeiten betreffende neuerlich modifiziert und hierzu 

eine neue fachliche Stellungnahme vorlegt. 

Am 09.05.2022 brachte der vom Verwaltungsgericht für den Fachbereich Naturschutz bestell-

te Sachverständige sein naturschutzfachliches Gutachten in Vorlage. 

Mit Schreiben vom 12.05.2022 teilte das Verwaltungsgericht den Verfahrensparteien mit, es 

würden ihnen die Gutachten aus den Fachbereichen Naturschutz und Landschaftsbild über-

mittelt. Dem Schreiben beiliegend wurde jedoch lediglich das Gutachten für den Fachbereich 

Naturschutz übermittelt. 

Auf ihre telefonische Rückfrage bezüglich des fehlenden Gutachtens hin wurde der mitbe-

teiligten Partei am 12.05.2022 beide Gutachten per E-Mail übermittelt. Von Seiten der Dritt-

beschwerdeführerin erfolge keine Rückfrage.  

Am 25.05.2022 fand vor dem Verwaltungsgericht eine erste Tagsatzung unter Beiziehung der 

vom Gericht bestellten Sachverständigen statt. Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde 

der Drittbeschwerdeführerin ein Ausdruck des Gutachtens zum Fachbereich Landschaftsbild 

übergeben und ihr eine Stellungnahmefrist eingeräumt. Eine Stellungnahme langte in der 

Folge nicht ein. Am Schluss die Fortsetzung der Verhandlung angekündigt. 

Mit Ladung vom 27.07.2022 wurden die Verfahrensparteien zur Fortsetzung der ersten Tag-

satzung vom 25.05.2022 geladen. Die an die Drittbeschwerdeführerin übermittelte Ladung 

wurde am 01.08.2022 mit dem Vermerk „Ortsabwesenheit bis 30.9.2022“ an das Verwal-

tungsgericht retourniert. 

Bei einer telefonischen Nachfrage des Verwaltungsgerichts bei der Drittbeschwerdeführerin 

am 10.08.2022, in deren Zuge ihrem Vertreter die Anberaumung einer zweiten Tagsatzung für 

den 01.09.2022 mitgeteilt wurde, verweigerte der Vertreter die Bekanntgabe einer zustell-

fähigen Adresse, teilte mit, er sei im September beruflich nicht in Österreich, die Ortsabwe-

senheit bis Ende September aufrecht und er gehe davon aus, dass die Verhandlung verlegt 

werde.  
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Am 10.08.2022 wurde die Ladung durch Hinterlegung im Akt ohne weiteren Zustellversuch an 

die Drittbeschwerdeführerin zugestellt.  

Am 01.09.2022 wurde die zweite Tagsatzung des Verwaltungsgerichts fortgesetzt. Ein Ver-

treter der Drittbeschwerdeführerin nahm nicht an der Verhandlung teil. 

Am Schluss der zweiten Tagsatzung am 01.09.2022 erklärte das Verwaltungsgericht das 

Ermittlungsverfahren gemäß § 40 Abs. 4 und 16 Abs. 3 UVP-G 2000 iVm § 39 Abs. 3 AVG wegen 

gegebener Entscheidungsreife für geschlossen. 

II. Rechtsgrundlagen: 

1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG): 

§§ 7, 17 und 53 AVG, StF: BGBl. Nr. 51/1991, idF BGBl. I Nr. 58/2018, lauten auszugsweise: 

„Befangenheit von Verwaltungsorganen 

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

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

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

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

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

[…]“ 

„Akteneinsicht 

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

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

(3) […] 

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

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

[…]“ 

2. Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente (Zustellgesetz – ZustG): 

§§ 8, 23 ZustG, StF  BGBl. Nr. 200/1982, idF BGBl. I Nr. 42/2020, lauten: 

„Änderung der Abgabestelle 

§ 8. (1) Eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bis-
herige Abgabestelle ändert, hat dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist, soweit die Verfahrensvorschriften nicht 
anderes vorsehen, die Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustell-
versuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt 
werden kann.“ 

„Hinterlegung ohne Zustellversuch 

§ 23. (1) Hat die Behörde auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift angeordnet, daß ein 
Dokument ohne vorhergehenden Zustellversuch zu hinterlegen ist, so ist dieses sofort 
bei der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes, beim Gemeindeamt oder bei 
der Behörde selbst zur Abholung bereitzuhalten. 

(2) Die Hinterlegung ist von der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes oder 
vom Gemeindeamt auf dem Zustellnachweis, von der Behörde auch auf andere Weise 
zu beurkunden. 

(3) Soweit dies zweckmäßig ist, ist der Empfänger durch eine an die angegebene 
inländische Abgabestelle zuzustellende schriftliche Verständigung oder durch münd-
liche Mitteilung an Personen, von denen der Zusteller annehmen kann, daß sie mit 
dem Empfänger in Verbindung treten können, von der Hinterlegung zu unterrichten. 

(4) Das so hinterlegte Dokument gilt mit dem ersten Tag der Hinterlegung als 
zugestellt.“ 

3. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000): 

§§ 18b, 19 UVP-G 2000, BGBl. Nr. BGBl. Nr. 697/1993, idF BGBl. I Nr. 80/2018, lauten auszugs-

weise: 

„Änderung des Bescheides vor Zuständigkeitsübergang 

§ 18b. Änderungen einer gemäß § 17 oder § 18 erteilten Genehmigung sind vor dem 
in § 21 genannten Zeitpunkt unter Anwendung der Genehmigungsvoraussetzungen 
gemäß § 17 zulässig, wenn 

1. sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 Abs. 2 
bis 5 nicht widersprechen und 
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2. die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit hatten, 
ihre Interessen wahrzunehmen. 

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

„Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben 

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die 
durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet 
oder belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet wer-
den könnten, sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich 
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes die-
ser Personen; als Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vor-
übergehend 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; 

[…] 

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

[…] 

(6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 

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. 

Der Verein muss aus mindestens hundert Mitgliedern bestehen. Ein Verband muss 
mindestens fünf Mitgliedsvereine umfassen, die die Kriterien des Abs. 6 Z 1 bis 3 
erfüllen und die gemeinsam die für fünf anerkannte Umweltorganisationen 
erforderliche Mitgliederzahl erreichen. Die entsprechende Anzahl ist der Behörde 
glaubhaft zu machen. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Wirtschaft und Arbeit auf Antrag mit 
Bescheid zu entscheiden, ob eine Umweltorganisation die Kriterien des Abs. 6 
erfüllt und in welchen Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der 
Parteienrechte befugt ist. 

(8) Dem Antrag gemäß Abs. 7 sind geeignete Unterlagen anzuschließen, aus denen 
hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 erfüllt werden und auf welches 
Bundesland/welche Bundesländer sich der Tätigkeitsbereich der Umweltorgani-
sation erstreckt. Eine Ausübung der Parteienrechte ist in Verfahren betreffend 
Vorhaben möglich, die in diesem Bundesland/in diesen Bundesländern oder daran 
unmittelbar angrenzenden Bundesland/Bundesländern verwirklicht werden sollen. 
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Der Bundesminister/die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus 
veröffentlicht auf der Homepage des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus eine Liste jener Umweltorganisationen, die mit Bescheid gemäß Abs. 7 
anerkannt wurden. In der Liste ist anzuführen, in welchen Bundesländern die 
Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte befugt ist. 

[…] 

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

[…]“ 

4. NÖ Naturschutzgesetz 2000 (NÖ NSchG 2000): 

§§ 7, 10, 18 NÖ NSchG 2000, StF: LGBl. 5500-0, idF LGBl. Nr. 39/2021, lauten auszugsweise: 

„§ 7 

Bewilligungspflicht 

(1) Außerhalb vom Ortsbereich, das ist ein baulich und funktional zusammenhängen-
der 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 Gebäu-
den stehen und von sachlich untergeordneter Bedeutung sind; 

[…] 

 (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 

erheblich 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 Forstwirt-
schaft sowie einer leistungsfähigen Wirtschaft soweit wie möglich Bedacht zu nehmen. 

(3) Eine erhebliche Beeinträchtigung der ökologischen Funktionstüchtigkeit des 
betroffenen Lebensraumes liegt insbesondere vor, wenn 

1. eine maßgebliche Störung des Kleinklimas, der Bodenbildung, der Oberflächen-
formen oder des Wasserhaushaltes erfolgt, 

2. der Bestand und die Entwicklungsfähigkeit an für den betroffenen Lebensraum 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, insbesondere an seltenen, gefähr-
deten oder geschützten Tier- oder Pflanzenarten, maßgeblich beeinträchtigt 
oder vernichtet wird, 



- 12 - 

 

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 hei-
mischen Tier- oder Pflanzenwelt untereinander oder zu ihrer Umwelt zu erwar-
ten ist. 

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

- die Bedingung oder Befristung der Bewilligung, 
- der Erlag einer Sicherheitsleistung, 
- die Erfüllung von Auflagen, wie beispielsweise die Anpassung von 

Böschungsneigungen, die Bepflanzung mit bestimmten standortge-
rechten Bäumen oder Sträuchern, die Schaffung von Fischaufstiegs-
hilfen, Grünbrücken oder Tierdurchlässen sowie 

- Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen). 

[…]“ 

„§ 10 

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 Euro-
paschutzgebietes führen kann. Dabei sind bereits erfolgte Prüfungen in voraus-
gegangenen 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 günsti-
gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten in diesem Gebiet, durchzuführen (Naturverträglichkeitsprüfung). 

(4) Hat die Behörde aufgrund der Ergebnisse der Naturverträglichkeitsprüfung fest-
gestellt, dass das Gebiet als solches nicht erheblich beeinträchtigt wird, ist die Bewil-
ligung zu erteilen. 

(5) Hat die Behörde aufgrund der Ergebnisse der Naturverträglichkeitsprüfung festge-
stellt, 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 

Artenschutz 

(1) Die Vorschriften zum Artenschutz dienen dem Schutz und der Pflege der wild-
lebenden Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Vielfalt. Der Artenschutz umfasst 

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beei-
nträchtigungen 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 
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 hei-
mischen 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 
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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. 

[…]“ 

III.  Das Verwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Zur Zulässigkeit der Beschwerden: 

1.1.  Feststellungen  

Die Erstbeschwerdeführerin und der Zweitbeschwerdeführer bewohnen eine landwirtschaft-

liche Hofstelle, die sich in einer Entfernung von 799 m zum Vorhaben befindet und nach der 

NÖ Bauordnung bewilligt ist.  

Die Drittbeschwerdeführerin wurde mit Anerkennungsbescheid vom 02.04.2007, BMLFUW-

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

gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannt. Mit Überprüfungsbescheid vom 22.11.2019, BMNT-

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

1.2. Beweiswürdigung 

Der Sachverhalt zur Parteistellung der Erstbeschwerdeführerin und des 

Zweitbeschwerde¬führers wurde bereits im ursprünglichen Genehmigungsverfahren erhoben 

(BVwG 23.06.2016, W109 2107438-1/44E, Pkt. 2.1). Diesbezügliche Änderungen sind nicht 

eingetreten.  

Die Anerkennung der Drittbeschwerdeführerin als Umweltorganisation gemäß § 19 Abs. 7 

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

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie abrufbar. 

1.2. Zur Zulässigkeit der Beschwerden 
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Der Erstbeschwerdeführerin und dem Zweitbeschwerdeführer kommt als Nachbarn gemäß § 

19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000 Parteistellung zu. Ihre rechtzeitig eingebrachten Beschwerden sind 

daher grundsätzlich zulässig. 

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

ganisation mit Tätigkeitsbereich für das gesamte Bundesgebiet. Ihr kommt gemäß § 19 Abs. 1 

Z 7 UVP-G 2000 Parteistellung zu. Ihre rechtzeitig eingebrachte Beschwerde ist daher zulässig. 

2. Feststellungen und Beweiswürdigung: 

2.1. Änderungen des Genehmigungsbescheides: 

2.1.1. Feststellungen: 

Der mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 23.06.2016 rechtskräftig genehmigte Wind-

park wurde noch nicht errichtet. 

Die mitbeteiligte Partei beantragt die Änderung des mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts 

vom 23.06.2016 rechtkräftig genehmigten Windparks wie folgt: 

– Änderung der Windenergieanlagen-Type für alle 13 genehmigten Windenergiean-

lagen auf die Type Vestas V136 – 3,6 MW 

– Änderung des Eiserkennungssystems auf Vestas Ice Detection (VID) 

– Erhöhung der Gesamtleistung um 5,2 MW auf 46,8 MW 

– Änderung der Nennleistung 

– Änderung der Bauhöhe von 202,2 m auf 237 m über Geländeoberkante 

– Änderung der betroffenen Grundstücke 

– Anpassung der Verkabelung (Länge, Lage, Dimension) 

– Änderung des Flächenbedarfs bei den Anlagenstandorten 

– Anpassung der Rodungsfläche 

2.1.2. Beweiswürdigung: 

Dass der Windpark noch nicht errichtet wurde, ist unstrittig. 

Die Feststellungen zu den Änderungen ergeben sich aus Änderungsbescheid, Genehmigungs-

bescheid und Vorhabensunterlagen. Das blieb unbestritten. 

2.2.  Tierökologie 

2.2.1. Feststellung: 

Die von der Behörde bestimmte Abschaltregelung für Fledermäuse in Verbindung mit den 

größeren Anlagen führen dazu, dass die Mortalität von Fledermäusen im Windpark gegenüber 
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dem genehmigten Vorhaben deutlich steigt. Unter Berücksichtigung der vom durch das Ver-

waltungsgericht bestellten Sachverständigen vorgesehenen Auflagen führt das Änderungsvor-

haben gegenüber dem genehmigten Vorhaben zu keinen zusätzlichen Tötungen von Fleder-

mäusen. 

Betreffend See- und Kaiseradler bedarf es aufgrund der genaueren Projektunterlagen zur 

Kollisionsgefährdung keines Detektions- und Abschaltsystems. Der Erwartungswert für 

Kollisionen an den Windenergieanlagen des Windparks über die gesamte Betriebsdauer liegt 

für den Seeadler bei 0,108 und für den Kaiseradler bei 0,677 Individuen. Das Änderungsvor-

haben führt zu einer Zunahme der Mortalität um 12,5 %, das sind 0,014 Individuen für den 

Seeadler und 0,085 für den Kaiseradler über die gesamte Nutzungsdauer des Windparks. Das 

Restrisiko, dass auch nur ein einziger Adler im Windpark Engelhartstetten verunglücken wird, 

ist somit als äußerst gering einzustufen. Die Projektwerberin kann daher fachlich begründet 

davon ausgehen, dass ihr Vorhaben weder die Tötung eines Seeadlers noch die Tötung eines 

Kaiseradlers verursachen wird. 

Hinsichtlich weiterer Vogelarten und Insektenfauna ist das zusätzliche Kollisionsrisiko für 

durchziehende Vogelarten gering. Die Änderungen rufen keine zusätzlichen, über das bereits 

genehmigte Ausmaß hinausgehenden Auswirkungen hervor.  

Die Änderungen stehen nicht im Widerspruch mit den Erhaltungszielen der Europaschutzge-

biete „Donau-Auen östlich von Wien“, „March-Thaya-Auen“ und „Sandboden und Prater-

terrasse“. 

Die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen zur Nachsorge sind angemessen und bedürfen 

keiner inhaltlichen Ergänzung. 

2.2.2. Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen beruhen auf dem schlüssigen Gutachten des vom Verwaltungsgericht 

bestellten Sachverständigen (OZ 32), das dieser im Zuge der Verhandlung des Verwaltungs-

gerichts am 25.05.2022 und am 01.09.2022 erläuterte. 

Im Hinblick auf die vom durch das Verwaltungsgericht bestellten Sachverständigen für den 

Fachbereich Naturschutz formulierten Auflagen betreffend die Abschaltregelung für Fleder-

mäuse, die eine zusätzliche Tötung von Fledermäusen in Folge der Änderung des Projektes 

verhindern, wurden im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht keine 

konkreten Einwendungen erhoben. Die Beschwerde der Drittbeschwerdeführerin enthält kein 

konkretes Vorbringen zu den Auswirkungen der Änderungen auf Fledermäuse. Im Zuge der 

ersten Tagsatzung vom 25.05.2022 legte der gerichtlich bestellte Sachverständige nochmals 

nachvollziehbar dar, dass das Tötungsrisiko für Fledermäuse unter Berücksichtigung der 
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vorgeschlagenen Maßnahmen gegenüber dem bereits genehmigten Tötungsrisiko nicht 

weiter ansteige (OZ 38, S. 11 – 12). Dem trat die Drittbeschwerdeführerin nicht entgegen. 

Im Hinblick auf Kaiser- und Seeadler wird in der von der Drittbeschwerdeführerin zum eigenen 

Vorbringen erhobenen (OZ 38, S. 8) Stellungnahme der Erstbeschwerdeführerin und des 

Zweitbeschwerdeführers (Beilage 3 zu OZ 38) ausgeführt, es komme zu einer zusätzlichen 

Tötung von Individuen des Kaiser- und Seeadlers, es sei mit einer Zunahme der Mortalität von 

12,5 % zu rechnen. Zudem wird die von der mitbeteiligten Partei vorgelegte ergänzende natur-

schutzfachliche Stellungnahme vom 17.02.2022 (OZ 22) „massiv angezweifelt“ und hierzu 

ausgeführt, dass erst im Oktober 2021 ein Kaiseradler durch ein Windrad getötet worden und 

dies der vierte Fall innerhalb von zwei Jahren gewesen sei. Zum Beweis hierzu wird auf einen 

Zeitungsartikel vom 22.11.2021 von ORF Niederösterreich verwiesen. Zudem hat die Drittbe-

schwerdeführerin die Ausführungen zu einem Kaiseradlerhorst, einem in der Gemeinde 

Lassee geplanten Radweg und einem an einem Windrad zu Tode gekommenen Kaiseradler 

und einem Jungvogel (OZ 38, S. 7) zum eigenen Vorbringen erhoben (OZ 38, S. 8).  

Der vom Verwaltungsgericht bestellte Sachverständige führt hierzu aus, es sei eine unbe-

strittene Tatsache, dass einzelne Individuen von Kaiseradler und Seeadler an Windenergiean-

lagen verunglücken würden und erläutert nochmals, dass die von der mitbeteiligten Partei 

vorgelegte und von ihm überprüfte Mortalitätsberechnung eine so geringe Kollisionswahr-

scheinlichkeit für das verfahrensgegenständliche Vorhaben ergeben würde, dass eine Tötung 

von Kaiseradlern oder Seeadlern nicht wahrscheinlich sei (OZ 38, S. 10). Soweit die Drittbe-

schwerdeführerin hierzu eine Todesrate von 22 % für den Kaiseradler durch Kollisionen mit 

Windenergieanlagen einwendet, erläutert der Sachverständige, dass sich dieser Wert auf den 

Anteil an den aufgeklärten Todesfällen beziehen würde und daher Maßnahmen wie Wind-

kraftausschlusszonen erforderlich seien (OZ 38, S. 12). Das gegenständliche Vorhaben soll 

jedoch nicht in einer solchen Windkraftausschlusszone errichtet werden. Weiter ergibt sich 

aus den konkret projektbezogenen durchgeführten Mortalitätsberechnungen ein sehr 

geringes Kollisionsrisiko für Seeadler und Kaiseradler. 

Zum Mortalitätsrisiko hinsichtlich weiterer Vogelarten führt der gerichtlich bestellte Sach-

verständige in seinem Gutachten aus, der behördliche Sachverständige habe sich in seiner 

Stellungnahme zu den Einwendungen mit möglichen Auswirkungen ausführlich und fachlich 

nachvollziehbar auseinandergesetzt. Sein Gutachten bedürfe keiner Ergänzung und die 

Schlussfolgerungen seien aus fachlicher Sicht nicht zu beanstanden (Gutachten, S. 20). In 

seinem Gutachten vom 20.01.2021 führt der von der Behörde bestellte Sachverständige zum 

Kollisionsrisiko für durchziehende Vogelarten aus, das zusätzliche Kollisionsrisiko für 

durchziehende Vogelarten werde aufgrund der Lage des Windparks abseits von Zugstrecken 
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als gering eingestuft und kommt zu dem Ergebnis, dass die geplanten Änderungen keine 

zusätzlichen über das bereits genehmigte Ausmaß hinausgehenden Auswirkungen auf die 

Umwelt hervorrufen würden (Gutachten, S. 5). Im Zuge der ersten Tagsatzung vom 25.05.2022 

erläuterte der gerichtlich bestellte Sachverständige nochmals, dass die wichtigste ab-

mildernde Maßnahme im Bereich des Vogelschutzes in der Standortauswahl bestehe und die 

Windkrafteignungszonen in Niederösterreich unter Mitwirkung von Bird Life Österreich abge-

grenzt worden seien und bereits fachliche Erwägungen zum Vogelschutz beinhalten würden 

(OZ 38, S. 12). Zum Einwand, dass Eignungszonen zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt 

würden, sich aber Vorkommen verlagern und es so zu einer Änderung der Eignungszonen 

kommen könne, führt der Sachverständige des Gerichts aus, dass dies zutreffe (OZ 38, S. 12). 

Dazu ist allerdings anzumerken, dass auch konkrete projektbezogene Erhebungen durch-

geführt und überprüft wurden und der von der bereits von der belangten Behörde bestellte 

Sachverständige – bestätigt durch den Sachverständigen des Gerichts – sich in seiner Stellung-

nahme zu den Einwendungen ausführlich mit den in Frage kommenden Vogelarten ausein-

andersetzt. 

Zur möglichen Beeinträchtigung weiterer Vogelarten sowie der Insektenfauna führte der 

gerichtliche Sachverständige in seinem schlüssigen und nachvollziehbaren Gutachten aus, 

dass der behördliche Sachverständige auf das Vorbringen im Behördenverfahren unter Bezug-

nahme auf den Stand des Wissens eingegangen sei. Dessen Gutachten bedürfe in diesen 

Bereichen keiner Ergänzungen. 

Zu den von der Drittbeschwerdeführerin in ihrer Beschwerde angeführten Europaschutzge-

bieten tätigt bereits der von der belangten Behörde bestellte Sachverständige in seiner 

Stellungnahme zu den Einwendungen vom 16.08.2021 umfassende Ausführungen. Der Sach-

verständige des Gerichts beurteilt diese Ausführungen als fachlich nachvollziehbar. 

Zu den Einwänden der Drittbeschwerdeführerin hinsichtlich Nachsorge bzw. Abbau der Wind-

energieanlagen geht aus dem Gutachten des vom Verwaltungsgericht bestellten Sach-

verständigen hervor, bereits die Festlegungen in der Umweltverträglichkeitserklärung würden 

inhaltlich im Wesentlichen den Forderungen der Drittbeschwerdeführerin entsprechen 

(Gutachten, S. 23). Dem ist die Drittbeschwerdeführerin nicht entgegengetreten. 

Auf die von der Drittbeschwerdeführerin zum Ende der ersten Tagsatzung vom 25.05.2022 

zum Gutachten des vom Verwaltungsgerichts formulieren Fragen ging der Sachverständige im 

Zuge der zweiten Tagsatzung am 01.09.2022 nachvollziehbar ein. Weitere Einwände wurden 

in der Folge nicht mehr erhoben. 
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2.3. Landschaftsbild 

2.3.1. Feststellung: 

Durch die Änderung des Anlagentyps und der daraus resultierenden Anlagenerhöhung (34 m) 

sind zusätzliche Auswirkungen auf den Fachbereich „Landschaftsbild/Raumordnung/Ortsbild“ 

durch visuelle Störungen zu erwarten, welche allerdings zu keiner abgeänderten Beurteilung 

der noch verbleibenden Auswirkungen für den Fachbereich „Landschaftsbild/Raumord-

nung/Ortsbild“ (Landschaftsbild, Ortsbild, Erholungswert der Landschaft, Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen, Wohn- und Baulandnutzung, Sach- und Kulturgüter) führen. Die 

verbleibenden Auswirkungen werden wie im UVP-Verfahren als nicht erheblich eingestuft. 

2.3.2. Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen zum Landschaftsbild beruhen auf dem Sachverständigengutachten des 

gerichtlich bestellten Sachverständigen für das Landschaftsbild von 23.02.2021, das bereits 

von der belangten Behörde eingeholt wurde. In seiner Stellungnahme zum Fachbereich Land-

schaftsbild im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht bestätigte der Sachverständige, dass 

dieses bereits für die belangte Behörde erstellte Gutachten vor dem Hintergrund des 

Beschwerdevorbringens nicht abzuändern sei (OZ 16). 

Im Zuge der ersten Tagsatzung vor dem Verwaltungsgericht am 25.05.2022 tätigte die Dritt-

beschwerdeführerin lediglich allgemeine Ausführungen, trat dem Gutachten jedoch unsub-

stantiiert entgegen. Dies begründete sie damit, das Gutachten noch nicht erhalten zu haben 

und ersuchte in der Folge um eine vierwöchige Stellungnahmefrist (OZ 38, S. 9). Eine Stellung-

nahme oder sonstige Äußerung langte in der Folge jedoch nicht ein und die Drittbeschwer-

deführerin erschien auch trotz ordnungsgemäßer Ladung (vgl. unten Pkt. III.3.2.2.) nicht zur 

fortgesetzten mündlichen Verhandlung am 01.09.2022.  

3. Rechtliche Beurteilung: 

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

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

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

Der mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 23.06.2016 rechtskräftig bewilligte Wind-

park wurde noch nicht errichtet. Ein Zuständigkeitsübergang gemäß § 21 UVP-G 2000 ist damit 

noch nicht erfolgt und der Antrag auf Änderung der Genehmigung in einem Verfahren nach 

§ 18b UVP-G 2000 zu überprüfen. 
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Die Drittbeschwerdeführerin führt im Zuge der ersten Tagsatzung vom 25.05.2022 unter Ver-

weis auf ihre bereits im Verfahren vor der belangten Behörde erstattete Stellungnahme vom 

06.09.2021 aus, es handle sich beim gegenständlichen Vorhaben nicht um ein geändertes Vor-

haben im Sinne des § 18b UVP-G 2000, sondern um ein gänzlich anderes bzw. neues Vorhaben 

für das ein Genehmigungsverfahren gemäß § 17 UVP-G 2000 durchzuführen sei (OZ 38, S. 6).  

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

des Vorhabens“ (Altenburger in Altenburger, Kommentar zum Umweltrecht2, § 18b UVP-G, 

Rz 6; vgl. auch ErläutRV 648 BlgNR XXII. GP, S. 11). Das „Wesen“ des Vorhabens muss erhalten 

bleiben (Schmelz/Schwarzer, UVP-G-ON § 18 UVP-G [Stand 01.07.2011, rdb.at] Rz 10). Dies ist 

beim vorliegenden Vorhaben gegeben. Durch die Änderungen (Pkt. III.2.1.) wird das Vorhaben 

nicht wesentlich verändert, und es ist nicht von einem aliud auszugehen (vgl. dazu die zu § 13 

Abs. 8 AVG entwickelte Judikatur des VwGH, bspw. 23.10.2007, Zl. 2006/06/0343). So kommt 

gegenständlich im Wesentlichen lediglich eine andere Windradtype zum Einsatz, was eine 

Erhöhung der Gesamtleistung, eine Erhöhung der Bauhöhe, größere Rotordurchmesser, 

Verschiebungen des Anlagenmittelpunktes, eine Änderung bei der Verkabelung (Länge, Lage, 

Dimension), der betroffenen Grundstücke, des Flächenbedarfs, der Rodungsfläche und des 

Eiserkennungssystems nach sich zieht. Der erkennende Senat kommt daher zum Ergebnis, 

dass das Wesen des Genehmigungsvorhabens durch das beantragte Änderungsvorhaben 

nicht verändert wird. Der Charakter des Vorhabens bleibt unverändert. Im Übrigen legt die 

Drittbeschwerdeführerin nicht substantiiert dar, inwiefern die beantragten Änderungen das 

Wesen des Vorhabens verändern.  

Weiters ist es zu keinem Zuständigkeitsübergang nach § 21 UVP-G 2000 gekommen. 

Weiters führt die Drittbeschwerdeführerin aus, die Verlagerung der Aktionsräume des Kaiser-

adlers bzw. des Seeadlers sehe sie als bescheidauflösende Bedingung der ergangenen 

Bewilligung (OZ 38, S. 15). Weder enthält der Genehmigungsbescheid eine Nebenbestimmung 

in Form einer Bedingung. Hierzu ist auszuführen, dass § 17 Abs. 6 UVP-G 2000 vorsieht, dass 

in der Genehmigung angemessene Fristen für die Fertigstellung des Vorhabens, einzelner Teile 

davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten festgesetzt werden können. Die Behörde 

kann diese Fristen zudem aus wichtigen Gründen Verlängern, wenn der Projektwerber/die 

Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. Gegenständlich wurde bereits mit dem 

Genehmigungsbescheid festgesetzt, dass die Genehmigung erlischt, wenn mit dem Bau nicht 

innerhalb von vier Jahren ab Rechtkraft des Bescheides begonnen wird (Baubeginnsfrist). 

Diese Frist wurde mit Bescheid der belangten Behörde bis 30.06.2023 verlängert. Zudem 

wurde die Bauvollendungsfrist mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 23.06.2016, 

W109 2107438-1/44E, mit 31.12.2023 (neu) festgesetzt. Der Sinn des § 17 Abs. 6 UVP-G 2000 
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liegt darin, dass in Anbetracht der mit UVP-pflichtigen Vorhaben verbundenen Auswirkungen 

auf die Umwelt nicht Genehmigungen „auf Vorrat“ erworben, Umwelteingriffe „in der 

Schwebe“ gehalten und Bauphasen über Gebühr in die Länge gezogen werden sollen (Rasch-

auer in Ennöckl/Raschauer/Bergthaler [Hrsg.], UVP-G: Kommentar3 [2013] § 17 UVP-G 2000 

Rz 98). Entgegen dem Beschwerdevorbringen ist hier nicht von einer bescheidauflösenden 

Bedingung auszugehen. 

3.2. Verfahrensrechtliche Fragen 

3.2.1. Akteneinsicht 

Die Drittbeschwerdeführerin führt aus, ihr würden die Unterlagen zum ursprünglichen 

Genehmigungsverfahren nicht vorliegen. Dementsprechend könne sie die Änderungen nicht 

beurteilen. Zudem gab die Drittbeschwerdeführerin im Zuge der ersten Tagsatzung vom 

25.05.2022 an, sie habe aufgrund ihrer Erfahrungen mit der belangten Behörde in einem 

anderen Verfahren keinen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Diese habe ihr bereits seinerzeit 

schriftlich kundgetan, dass die Drittbeschwerdeführerin keine Parteistellung genieße und ihr 

deshalb keine Akteneinsicht gewährt werde (OZ 38, S. 6). Im Zuge ersten Tagsatzung vom 

25.05.2022 beantragte die Drittbeschwerdeführerin zudem die Zustellung sämtlicher Unter-

lagen und Gutachten zum ursprünglichen Genehmigungsverfahren (OZ 38, S. 11). 

Gemäß § 17 Abs. 1 AVG können die Parteien bei der Behörde in die ihre Sachen betreffenden 

Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften 

selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist Voraussetzung für die 

Akteneinsicht nach § 17 AVG, dass – von der Behörde, der gegenüber Akteneinsicht begehrt 

wird – ein Verwaltungsverfahren geführt wird bzw. geführt wurde, in dem der Akteneinsichts-

werber Parteistellung hatte (VwGH 04.12.2019, Ra 2019/12/00654). 

Unstrittig hatte die Drittbeschwerdeführerin keine Parteistellung im ursprünglichen Genehmi-

gungsverfahren. Nachdem allerdings Aktenbestandteile des Genehmigungsverfahrens – ins-

besondere die in diesem Verfahren eingeholten Gutachten und Projektunterlagen – auch die 

Grundlage der von der belangten Behörde eingeholten ergänzenden Gutachten darstellen, 

sind sie ebenso Aktenbestandteile des gegenständlichen Änderungsverfahrens. Damit wäre 

es auch der Drittbeschwerdeführerin als Partei des Verfahrens vor der belangten Behörde 

freigestanden, Einsicht in den Verfahrensakt zu nehmen, was sie unterlassen hat. Dies wurde 

im Übrigen bereits in einem Verfahren des Verwaltungsgerichts erörtert an auch die 

Drittbeschwerdeführerin beteiligt war (BVwG Zlen. W109 2237596-1/93E und W109 2240107-
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1/14E, S. 50 – 51). Die Ausführungen der Drittbeschwerdeführerin sind auch vor diesem 

Hintergrund nicht nachvollziehbar. 

Im Zuge der ersten Tagsatzung am 25.05.2022 beantragte die Drittbeschwerdeführerin zudem 

die Zustellung sämtlicher Unterlagen und Gutachten zum ursprünglichen Genehmigungs-

verfahren (OZ 38, S. 11). Hierzu ist auszuführen, dass nach der ständigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes die Behörde gemäß § 17 Abs. 1 AVG keinesfalls verpflichtet ist, 

Akten, Aktenteile oder Kopien davon an die Parteien zu übersenden (VwGH 27.03.2012, 

2009/10/0225). Auch die Unterlassung der Mitteilung, dass eine Aktenkopie nicht übersendet 

werde, stellt für sich keine Verweigerung der Akteneinsicht dar, weil die Partei bzw. deren 

Vertreter weiter die Möglichkeit haben, bei der Behörde in die Akten Einsicht zu nehmen 

(VwGH 15.09.2010, 2010/08/0146). Insofern war dem Antrag der Drittbeschwerdeführerin 

nicht nachzukommen. Dieser stand – wie bereits ausgeführt – frei, im Verfahren vor der 

belangten Behörde oder dem Verwaltungsgericht im, gemäß § 17 Abs. 1 AVG (iVm § 17 

VwGVG) Einsicht in den Akt zu nehmen.  

3.2.2. Zur Zustellung gemäß § 8 Abs. 2 iVm § 23 ZustG an die Drittbeschwerdeführerin  

Gemäß § 8 Abs. 1 ZustG hat eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis 

hat, ihre bisherige Abgabestelle ändert, dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. Gemäß § 8 

Abs. 2 ZustG ist die Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch vorzu-

nehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden kann.  

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt auch die Aufgabe 

einer Abgabestelle eine Änderung der Abgabestelle im Sinne des § 8 Abs. 1 ZustG dar. Wird 

diese Mitteilung unterlassen, so ist gemäß § 8 Abs. 2 ZustG soweit die Verfahrensvorschriften 

nicht anderes vorsehen, die Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellver-

such vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden 

kann (VwGH 25.05.2020, Ra 2018/19/0708). Zudem ist nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes von einer Aufgabe der Abgabestelle im Sinne des § 8 Abs. 1 ZustG 

auszugehen, wenn die Partei für einen längeren Zeitraum nicht an der bisherigen Abgabestelle 

anzutreffen ist (VwGH 23.11.2009, 2008/05/0272). 

Gegenständlich hatte die Drittbeschwerdeführerin als Beschwerdeführerin und Teilnehmerin 

der ersten Tagsatzung vor dem Verwaltungsgericht am 25.05.2022 zweifellos Kenntnis vom 

Verfahren und war zudem informiert über die bald zu erwartende Fortsetzung der mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht. Zudem war die Drittbeschwerdeführerin mehr als 

zwei Monate ortsabwesend und damit für einen längeren Zeitraum nicht an ihrer bisherigen 

Abgabestelle anzutreffen. Dennoch verweigerte der Vertreter Drittbeschwerdeführerin 
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telefonisch die Bekanntgabe der nunmehrigen Abgabestelle. Eine neue Abgabestelle konnte 

daher nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden. Überdies ist in diesem Zusammenhang 

zu beachten, dass § 19 Abs. 6 UVP-G 2000 für anerkannte Umweltorganisationen eine Min-

destanzahl von 100 Mitgliedern vorsieht. Insofern geht der Gesetzgeber – wie auch die mitbe-

teiligte Partei im Zuge der zweiten Tagsatzung vom 01.09.2022 ausführt (OZ 43, S. 5) – von 

einer entsprechenden Organisation durch mehrere Mitglieder aus. Vor diesem Hintergrund 

ist bei einer mehrmonatigen Ortsabwesenheit des von der Drittbeschwerdeführerin nominier-

ten Vertreters nicht rechtfertigbar, dass die Ladung zur Verhandlung oder anderer Poststücke 

in einem Beschwerdeverfahren nicht möglich ist, das von dieser selbst initiiert worden ist. Die 

Zustellung konnte folglich gemäß § 23 ZustG durch Hinterlegung im Akt erfolgen. 

3.2.3. Einwände gegen einen gerichtlich bestellten Sachverständigen  

Im Hinblick auf den Sachverständigen für den Fachbereich Landschaftsbild beantragt die 

Drittbeschwerdeführerin bereits in ihrer Beschwerde, dass Verwaltungsgericht möge diesen 

nicht als Sachverständigen einsetzen, sondern ihn durch allgemein beeidete und gerichtlich 

zertifizierte Sachverständige ersetzen. Im Zuge der ersten Tagsatzung des Verwaltungsge-

richts vom 25.05.2022 lehnte der Vertreter der Drittbeschwerdeführerin diesen zudem gemäß 

§ 53 Abs. 1 AVG wegen Befangenheit ab. Die wurde damit begründet, dass der Sachver-

ständige im Auftrag der IG Windkraft tätig sei. Es handle sich bei dieser um eine Interessen-

gemeinschaft der Windparkbetreiber. Der Vertreter der Drittbeschwerdeführerin legte hierzu 

eine im Auftrag der IG Windkraft erstellte Studie aus dem Jahr 2004 vor (OZ 38, S. 8; Beilage 4). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat jeder Vorwurf einer Befangen-

heit konkrete Umstände aufzuzeigen, welche die Objektivität des Entscheidungsträgers in 

Frage stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass eine parteiische Entschei-

dung möglich ist. Nur eindeutige Hinweise, dass ein Entscheidungsträger seine vorgefasste 

Meinung nicht nach Maßgabe der Verfahrensergebnisse zu ändern bereit ist, können seine 

Unbefangenheit in Zweifel ziehen. Im Zusammenhang mit der Befangenheit von Amtssach-

verständigen ist darauf abzustellen, ob konkrete Umstände zumindest den Anschein erwecken 

können, dass eine parteiische Entscheidung möglich ist (VwGH 15.10.2020, 

Ro 2019/04/0021). 

Zur zum Beweis der Befangenheit des Sachverständigen vorgelegten Studie aus dem Jahr 2004 

im Auftrag der IG Windpark zeigt sich in diesem Dokument insbesondere die langjährige 

Erfahrung und Fachkunde des Sachverständigen. Ein konkreter Zusammenhang dieser Studie 

zum gegenständlichen Projekt ist nicht ersichtlich (Vgl. etwa VwGH 17.12.2015, 

2012/07/0137; VwGH 24.04.2010, 2007/03/0173). Soweit der Vertreter der Drittbeschwerde-
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führerin mit seinem Vorbringen eine Tätigkeit des Sachverständigen für die Interessengemein-

schaft der Windparkbetreiber impliziert, der Sachverständige erstatte seine Gutachten im 

Sinne der Windparkbetreiber, so ist anzumerken, dass der Verwaltungsgerichtshof bereits 

ausgesprochen hat, dass der bloße Umstand der Erstattung eines für die Partei – behaupteter-

maßen – ungünstigen Gutachtens Befangenheit nicht zu begründen vermag (VwGH 

24.10.2018, Ra 2016/04/0040). Im Ergebnis hegt das Verwaltungsgericht keine Bedenken im 

Hinblick auf die Parteilichkeit bzw. Befangenheit des für den Fachbereich Landschaftsbild 

bestellten Sachverständigen.  

3.2.4. Zur mündlichen Erörterung des Gutachtens aus dem Fachbereich „Landschaftsbild“ 

Infolge eines Versehens wurde das Gutachten zum Fachbereich Landschaftsbild der Drittbe-

schwerdeführerin nicht im Vorfeld der ersten Tagsatzung vom 25.05.2022 zugestellt. Im Zuge 

der ersten Tagsatzung wurde dem Vertreter der Drittbeschwerdeführerin daraufhin ein Aus-

druck des Gutachtens übergeben, wozu dieser für die Drittbeschwerdeführerin eine vier-

wöchige Stellungnahmefrist beantragte die ihm auch vom Verwaltungsgericht gewährt wurde 

(OZ 38, S. 9). Eine Stellungnahme langte in der Folge nicht ein. Auch erschien die Drittbe-

schwerdeführerin nicht zur fortgesetzten mündlichen Verhandlung am 01.09.2022, obwohl 

sie ordnungsgemäß geladen wurde (Pkt. III.3.2.2.). 

Hierzu ist auszuführen, dass der vom Verwaltungsgericht für den Fachbereich „Landschafts-

bild“ bestellte Sachverständige sein Gutachten (OZ 16) im Zuge der ersten Tagsatzung vom 

25.05.2022, an der auch der Vertreter der Drittbeschwerdeführerin teilnahm, mündlich 

erläuterte (OZ 38, S. 8). Zudem handelt es sich beim ergänzten Gutachten um eine vier Seiten 

umfassende fachliche Stellungnahme, in der der Sachverständige zu dem Ergebnis kommt, 

dass sein bereits im behördlichen Änderungsverfahren erstattetes Gutachten vom 23.02.2021 

vor dem Hintergrund der Einwendungen nicht zu ergänzen sei. Die Drittbeschwerdeführerin 

ließ in der Folge die gewährte Stellungnahmefrist ungenutzt verstreichen und beantragte auch 

keine nochmalige mündliche Erörterung des Gutachtens aus dem Fachbereich „Landschafts-

bild“. Insofern konnte das Verwaltungsgericht von einer nochmaligen mündlichen Erörterung 

des Gutachtens gemäß § 24 VwGVG absehen. Es war aus der Sicht des Verwaltungsgerichts 

keine weitere Beweisaufnahme erforderlich. 

3.3. Zu den Einwendungen 

3.3.1. Die Parteistellung der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer im Verfahren 

nach § 18b UVP-G 2000 ist auf die im Änderungsverfahren beantragten Änderungen und auf 

die Auswirkungen dieser Änderungen begrenzt (N. Raschauer in Ennöckl/Raschauer/Berg-

thaler [Hrsg], UVP-G: Kommentar3 [2013] § 18b. UVP-G 2000 Rz 4). 
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3.3.2. Das Ermittlungsverfahren hat ergeben, dass die Auswirkungen der gegenständlichen 

Änderungen betreffend Seeadler, Kaiseradler und weiterer Vogelarten nicht über das bereits 

genehmigte Ausmaß hinausgehen. Insbesondere wurde im Ermittlungsverfahren vor der 

Behörde und dem Verwaltungsgericht die Naturverträglichkeitsprüfung gemäß § 10 NÖ 

NSchG 2000 ergänzt. Diese hat ergeben, dass die Änderungen des Vorhabens keine Beein-

trächtigung der Schutzziele der von der Drittbeschwerdeführerin angeführten Europaschutz-

gebiete „Donau-Auen östlich von Wien“, „March-Thaya-Auen“ und „Sandboden und Prater-

terrasse“ nach sich ziehen.  

3.3.3. Hinsichtlich der Fledermäuse hat das Ermittlungsverfahren ergeben, dass über die 

bereits genehmigten Auswirkungen des Vorhabens hinausgehende Auswirkungen durch die 

vom Sachverständigen vorgeschlagenen, und vom Verwaltungsgericht mit gegenständlichem 

Erkenntnis erteilten Auflagen vermieden werden können.  

Durch die von der mitbeteiligten Partei im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vorgenommen 

Antragsänderungen (Vorhabensmodifikationen vom 17.02.2022 und vom 25.03.2022) wird 

bewirkt, dass das Schutzniveau um 3,7 % unterhalb des mit dem Genehmigungsbescheid 

genehmigten ursprünglichen Auflage aus dem BVwG-Beschwerdeverfahren zum Genehmi-

gungsbescheid liegt. Dieser Faktor und die Vergrößerung der Anlagen führen somit zu einer 

höheren Mortalität von Fledermäusen, als sie aus dem genehmigten Vorhaben resultieren 

würde. 

Während das Tötungsverbot der FFH-Richtlinie ursprünglich von der Europäischen Kommis-

sion in direktem Bezug zu Auswirkungen auf der Populationsebene gestellt wurde (vgl. Leit-

faden der Europäische Kommission 2007, siehe Rn. 30 auf S. 39), hat der EuGH mit seinem 

Urteil vom 04.03.2021, C-473/19 u.a., Rz 54, klargestellt, dass dieses Verbot individuenbe-

zogen auszulegen ist. In ihrem aktualisierten Leitfaden hat daher auch die Europäische Kom-

mission keinen Bezug mehr zur Populationsebene hergestellt und den oben bezeichneten 

Absatz gestrichen (vgl. Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaft-

lichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie; ABl. C 496/01 vom 09.12.2021, S. 20/21). Der 

VwGH hat in diesem Zusammenhang ausgesprochen, dass für die Verwirklichung des 

Verbotstatbestandes der Tötung nicht darauf abzustellen ist, ob eine bestimmte Anzahl von 

Exemplaren betroffen ist bzw. ob sich die von der Tötung betroffene Anzahl auf den Erhal-

tungszustand der Population auswirkt (VwGH 15.10.2020, Ro 2019/04/0021 u.a., Rz. 499).  

Durch die Vergrößerung der Anlagen und die aktuelle Ausgestaltung des Vorhabens ist damit 

zu rechnen, dass es zu zusätzlichen Tötungen von Individuen geschützter Arten kommt. Zur 

Vermeidung, dass es zu solchen Tötungen von Individuen geschützter Arten kommt, ist die 

Vorschreibung der zusätzlichen Auflagen V.3.11.2 bis V.3.11.5 erforderlich. Damit wird 
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vermieden, dass die Mortalität von Fledermäusen gegenüber dem genehmigten Vorhaben 

steigt. Damit ist auch sichergestellt, dass es zu keinem Verstoß gegen das Tötungsverbot des 

Art. 12 Abs. 4 FFH-Richtlinie bzw. § 18 NÖ NSchG 2000 kommt. 

3.3.4. Insgesamt kann zum Bereich Naturschutz ausgeführt werden, dass durch die Aus-

wirkungen des Vorhabens auf Fledermäuse mit den Ergebnissen der bereits durchgeführten 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 18b Z 1 UVP-G 2000 vereinbar sind. Betreffend das 

Landschaftsbild gehen die Auswirkungen der Änderung über die bereits genehmigten Auswir-

kungen hinaus. Diese werden jedoch als nicht erheblich eingestuft. Die Auswirkungen der 

gegenständlichen Änderungen betreffend Seeadler, Kaiseradler und weiterer Vogelarten 

gehen nicht über das bereits genehmigte Ausmaß hinaus. Die verfahrensgegenständlichen 

Änderungen sind damit in diesem Bereich mit den Ergebnissen der bereits durchgeführten 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 18b Z 1 UVP-G 2000 vereinbar.  

3.3.5. Soweit die Drittbeschwerdeführerin Einwendungen hinsichtlich Luftfahrt (Tages- und 

Nachtkennzeichnung), Bautechnik, Brandschutz, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft erhebt, 

ist anzumerken, dass die Drittbeschwerdeführerin in ihrem Vorbringen weder den Zusammen-

hang zwischen ihren Behauptungen und verfahrensgegenständlichen Änderungen, noch ihre 

Behauptungen selbst im Hinblick auf das Vorhaben konkretisiert. Änderungen zum Genehmi-

gungsbescheid sind in diesen Bereichen nicht zu erkennen bzw. befinden sich in einem kaum 

wahrnehmbaren Bereich. 

3.3.6. Zum behaupteten Fehlen verschiedener Auflagen (etwa zum Schutz des Bodens oder 

zur Nachsorge) ist anzumerken, dass der gegenständliche Bescheid nach § 18b UVP-G 2000 

lediglich Änderungen behandelt. Entsprechen Auflagen sind bereits im Genehmigungsbe-

scheid vorgeschrieben. Die bereits im Genehmigungsverfahren vorgeschriebene Auflagen und 

projektierte Maßnahmen bleiben, wie auch die in der Umweltverträglichkeitserklärung 

vorgesehenen Maßnahmen, weiter aufrecht, sofern sie vom Änderungsbescheid nicht abge-

ändert werden. Das Ermittlungsverfahren hat zudem ergeben, dass weitere Maßnahmen im 

Bereich der Nachsorge nicht erforderlich sind und die von der Drittbeschwerdeführerin 

gestellten Forderungen bereits erfüllt sind.  

3.3.7. Zum im Zusammenhang mit dem behaupteten überwiegenden Interesse an der Wald-

erhaltung angeführten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.02.2012, 

2010/10/0130, das die Versagung einer Rodungsbewilligung zur Errichtung einer Maschinen-

halle betrifft, weil der Antragsteller auch über eine hierzu geeignete Mähwiese verfügt und 

der Verwaltungsgerichtshof ein in der Agrarstrukturverbesserung begründetes öffentliches 

Interesse deshalb verneint, ist anzumerken, dass dessen Einschlägigkeit nicht ersichtlich ist. 

Weiters legt die Drittbeschwerdeführerin auch in diesem Zusammenhang nicht dar, inwiefern 
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die von ihr behauptete Rechtswidrigkeit der Rodung sich auf die verfahrensgegenständlichen 

Änderungen bezieht. Sondern ihr Vorbringen bezieht sich auf das Gesamtvorhaben.  

3.3.8. Die Erstbeschwerdeführerin und der Zweitbeschwerdeführer wenden in ihren 

Beschwerden ein, die Auswirkungen von Eiswurf, Schattenwurf, Richtwertüberschreitungen 

und Gesundheitsgefahr seien nicht ausreichend behandelt worden. In der ersten Tagsatzung 

vom 25.05.2022 wurde hierzu lediglich ergänzt, die Behörde habe sich nicht ausreichend mit 

dem Thema Beschattung und ähnlichen Auswirkungen auseinandergesetzt. Deshalb würde sie 

eine Gefährdung oder Belästigung ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens befürchten. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann einem schlüssigen 

Sachverständigengutachten mit bloßen Behauptungen ohne Argumentation auf gleicher 

fachlicher Ebene in tauglicher Art und Weise nicht entgegengetreten werden. Ein von einem 

tauglichen Sachverständigen erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den Denkge-

setzen nicht in Widerspruch stehendes Gutachten kann in seiner Beweiskraft nur durch ein 

gleichwertiges Gutachten bekämpft werden (VwGH 24.05.2022, Ra 2021/03/0167). 

Das Beschwerdevorbringen der Erstbeschwerdeführerin und des Zweitbeschwerdeführers 

tritt den schon von der belangten Behörde eingeholten schlüssigen Sachverständigengut-

achten weder auf gleicher fachlicher Ebene entgegen, noch werden konkrete Mängel oder 

Unschlüssigkeiten in den Sachverständigengutachten aufgezeigt. Insofern ist das Beschwer-

devorbringen der Erstbeschwerdeführerin und des Zweitbeschwerdeführers daher nicht 

fachlich fundiert und unsubstantiiert und daher unbegründet. 

Soweit die Erstbeschwerdeführer und der Zweitbeschwerdeführer zudem Beschwerdevor-

bringen betreffend die Fachbereiche Naturschutz und Landschaftsbild erstatten, ist auszu-

führen, dass ihnen hinsichtlich der geltend gemachten naturschutzfachlichen Beschwerde-

gründe keine Beschwerdelegitimation zukommt. Die Beschwerde ist in diesen Punkten daher 

unzulässig.  

4. Unzulässigkeit der Revision: 

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

im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG abhängt. Das Verwaltungsgericht folgt der unter Pkt. III.3. 

zitierten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sowie dem klaren Gesetzeswortlaut. 

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

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

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine ordentliche bzw. außerordentliche Revision an 
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den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

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

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen Anwen-

dung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine Revision ist 

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

abhängt. 

Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim Bun-

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

Eingabengebühr von € 240,-- zu entrichten. 

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

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

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 Aus-

fertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich bekannt-

zugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem Bundes-

verwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde der 

Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

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

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W109, am 19.10.2022 

Mag. BÜCHELE 

(Richter) 
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