
I. Teil: Aktuelles Umweltrecht 

A. Neue Entwicklungen im Europäischen Umweltrecht 
(Florian Stangl) 

1. Einleitung 

Das europäische Umweltrecht steht vor seiner Renaissance: Herrschte vor 
wenigen Jahren noch der Tenor, dass der umweltrechtliche Acquis weitgehend 
vervollständigt ist und nur – mittels dem REFIT-Verfahren – „fit“ gehalten 
werden muss, haben die nun auch hierzulande spürbar werdenden Folgen des 
Klimawandels, die einheitlichen Warnungen der Wissenschaft und nicht zu-
letzt die größere Sensibilisierung der Wählerschaft zu einem Umdenken ge-
führt. Mit dem Europäischen Green Deal wurde ein Programm geschaffen, das 
den gesetzlichen Rahmen für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft 
schaffen soll – wofür zahlreiche Rechtsakte angepasst oder neu geschaffen 
werden sollen. Der – stets auch durch das inzwischen zweite Jahr der Pande-
mie geprägte – Berichtszeitraum (5. 9. 2020 bis 5. 9. 2021) zeichnet sich weni-
ger durch in Kraft getretenes Sekundärrecht als vielmehr durch die von EK 
gestarteten Initiativen und Vorhaben aus. 

2. Allgemeine Tendenzen 

a) Arbeitsprogramm der EK 2021, Eine vitale Union in einer fragilen 
Welt, COM(2020) 690 fin 

Von Bewusstsein für ihre fast historische Verantwortung zeugt bereits der 
Einleitungssatz des Arbeitsprogramms, wonach die EK „ihr Amt mit der 
Agenda angetreten [sei], den größten Umbau Europas seit mehr als einer 
Generation voranzutreiben“. Als erste der sechs übergreifenden Prioritäten1 
wird dabei der (bereits im Arbeitsprogramm 2020 umschriebene und nunmehr 
fortgeführte) Europäischen Green Deal genannt, was dessen politisches Ge-
wicht verdeutlicht. Zum Green Deal werden wiederum vier politische Kern-
ziele definiert, in deren Rahmen insgesamt 22 neue Initiativen (18 davon 
legislativ) geplant sind: 

 
1  (1) Der europäische Grüne Deal; (2) Ein Europa, das für das digitale Zeitalter 

gerüstet ist; (3) Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht; (4) Ein 
stärkeres Europa in der Welt; (5) Fördern, was Europa ausmacht; (6) Neuer Schwung 
für die Demokratie in Europa. 
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 „Fit-for-55“-Paket: Der Schwerpunkt liegt hier auf der Verdichtung 
energie- und klimapolitischer Rechtsakte (siehe dazu im Einzelnen unten 
Pkt.4.a.bb). 

 Paket für Kreislaufwirtschaft: Zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Reduzierung des Ressourcenbedarfs sollen Vorgaben zur Produkt-
gestaltung (zB Ökodesign-RL) überarbeitet werden. 

 Paket zu Biodiversität und schadstofffreie Umwelt: Durch legislative 
Akte und nicht-legislative Aktionspläne soll ua ökologisch-biologische 
Produktion gefördert werden, die Umweltschadstoffe eliminiert und Öko-
systeme wiederhergestellt werden. 

 Nachhaltige und intelligente Mobilität: Neue Konzepte für den Ausbau 
intelligenter Verkehrssysteme und der Schiene sowie verschärfte Emissi-
onsstandards für den Individualverkehr. 
Zudem kündigt die EK die Überarbeitung mehrerer umweltbezogener 

Rechtsakte nach Durchführung der REFIT-Evaluierung an (ua betreffend 
Abfälle, Industrieemissionen, Umweltschutz- und Energiebeihilfen). 

Bemerkenswert (iSd primärrechtlichen Integrationsprinzips gem Art 11 
AEUV aber nur konsequent) ist zudem, dass Nachhaltigkeitsaspekte zuneh-
mend in andere Politikbereiche integriert werden sollen. So finden sich etwa 
im Rahmen der Priorität „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“ die poli-
tischen Ziele „Nachhaltige Unternehmensführung“ und „EU-Norm für grüne 
Anleihen“, zu deren Umsetzung die EK legistische Vorschläge unterbreitet (ua 
Vorschlag für eine Lieferketten-RL). 

b) Statistisches – Meinungsbild in der EU 

Im Rahmen von Eurobarometer-Meinungsumfragen ergründen die EU In-
stitutionen die aktuelle Stimmungslage der EU-Bürgerinnen und -Bürger. Her-
vorzuheben sind dabei die beiden Studien „Future of Europe“2 (Oktober/No-
vember 2020) sowie „State of the EU“3 (August 2021), die beide im Hinblick 
auf die Sorgen und politischen Prioritäten der Bevölkerung ein ähnliches Bild 
zeichnen: Demnach wird Klima- und Umweltschutz als die größte globale 
Herausforderung der EU – noch vor „Terrorismus“ und „Gesundheitsrisiken“ 
(bemerkenswert in Zeiten einer Pandemie) – gesehen. Aus der soziodemogra-
phischen Analyse lässt sich ableiten, dass der Klimawandel von jüngeren, 
besser ausgebildeten und im Arbeitsleben stehenden Personen bedrohlicher 
wahrgenommen wird.4 In Europa ist zudem ein Nord-Süd-Gefälle zu beobach-
ten: Der Kampf gegen Klimawandel wird von den nördlicheren und volkswirt-
schaftlich stärkeren MS durchwegs als besonders wichtig erachtet; va in süd-

 
2  Abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/ 

eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-foe-special-eb-report.pdf (Abfrage: 
30. 12. 2021). 

3  Abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/ 
eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf (Abfrage: 30. 12. 2021). 

4  Eurobarometer-Umfrage „Future of Europe“ (2020) 107. 
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östlichen Staaten (insb Rumänien, Bulgarien und Kroatien) kommt dem Um-
welt- und Klimaschutz hingegen eine im Vergleich untergeordnete Rolle zu. 

aa) Statistisches – Umweltrechtliche Verfahren im Berichtszeitraum 
(5. 9. 2020 bis 5. 9. 2021) 

Die EK initiierte im Berichtszeitraum in den Bereichen Umwelt und 
Klima insgesamt 110 Vertragsverletzungsverfahren. Bei 64 Fällen handelt 
es sich allerdings um sog Nichtmitteilungsfälle, welche wieder eingestellt 
werden, sobald der MS seiner Berichtspflicht nachgekommen ist – was aber 
oftmals erst nach dem Erlass entsprechender Umsetzungsgesetze möglich ist. 
Im Vergleich zum Vorjahr – da hat die EK insgesamt 129 Vertragsverletzungs-
verfahren eingeleitet – wurden im Berichtszeitraum etwas weniger Verfahren 
initiiert. 

Die EK hat im Berichtszeitraum drei neue Nichtmitteilungsverfahren5 ein-
geleitet, die allesamt die Umsetzung von abfallrechtlichem Sekundärrecht 
betreffen. Inhaltsbezogene Vertragsverletzungsverfahren wurde keine neue 
eröffnet; in zwei bereits anhängigen Verfahren betreffend die Gewährleistung 
der Aarhus-Verfahrensrechte und der Umsetzung der UVP-RL ergingen jedoch 
zusätzliche Aufforderungsschreiben („Additional formal notice“) gem Art 258 
AEUV), in denen die Vorhalten nochmals konkretisiert wurden. Als nächsten 
Schritt würde die EK, sollte Österreich nicht in der Lage sein, die Unionsrechts-
konformität des Rechtsbestandes belegen zu können, eine mit Gründen verse-
hene Stellungnahme („Reasoned Opinion“) abgeben – das ist die letzte Stufe 
vor der Einbringung einer Vertragsverletzungsklage beim EuGH. 

Der EuGH hat im Berichtszeitraum in insgesamt 27 umweltrechtlichen 
Verfahren geurteilt, 20 davon wurden im Amtsblatt veröffentlicht. Sechzehn 
Urteile ergingen in VorabE-Verfahren, acht in Vertragsverletzungsverfahren 
und drei zu Nichtigkeitsklagen. Vorherrschendes Thema waren dabei die aus 
der Aarhus-Konvention abgeleiteten Verfahrensrechte. Zum 5. 9. 2021 waren 
insgesamt 55 umweltrechtliche Verfahren beim GH anhängig, davon 36 Vor-
abE-Verfahren (davon wiederum zwei aus Österreich6). 

3. Soft Law 

a) EK-Mitteilung zur Lage der Energieunion, COM(2020) 950 fin 

Auf Basis der Governance-VO (EU) 2018/1999 hat die EK zur Lage der 
Energieunion berichtet. Die Mitteilung war insoweit mit Spannung zu erwar-
ten, als eine erste Bewertung zum Stand der Einhaltung der sog 20-20-20-Ziele 

 
5  Die Nummern der Verfahren lauten INFR(2020)0378, INFR(2020)0377 und 

INFR(2020)0376. 
6  Die Rs C-357/20 (Wiener Feldhamster II; betreffend die Qualifikation von Fort-

pflanzungsstätten nach der FFH-RL) und C-238/21 (betreffend den Eintritt des Ab-
fallendes). 
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erfolgte. Bekanntlich hat sich die EU im Jahr 2008 dazu verpflichtet, bis zum 
Jahr 2020 20 % der Treibhausgase (THG) einzusparen, den Anteil erneuerba-
rer Energien auf 20 % zu heben und die Energieeffizienz um 20 % zu steigern 
(jeweils bezogen auf das einschlägige Referenzjahr). 

Das THG-Einsparungsziel (-20 % im Vergleich zu 1990) dürfte erreicht 
worden sein. Die größten Rückgänge werden dabei in den EHS-Sektoren ver-
zeichnet; im Gegensatz zu diesem – aufgrund ihrer Punktquelleneigenschaft im 
Vergleich relativ einfach regulier- und kontrollierbaren – Emittentensegment, 
ist der THG-Ausstoß diffuser Quellen stabil geblieben und hat im Bereich 
Verkehr (insb aufgrund der starken Steigerung des Luftverkehrs) sogar zuge-
nommen. Der mitunter in den Anfangstagen als „Totgeburt“ bezeichnete 
Emissionshandel hat sich jedenfalls etabliert: Das CO2e-Preissignal ist – trotz 
der wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der COVID-19-Krise – stabil 
geblieben (durchschnittlich € 24,– pro Tonne CO2e; jüngst bewegte sich der 
Preis gar in Richtung € 60,–!); von 2012 bis 2020 wurde aus Versteigerungen 
insgesamt € 57 Mrd lukriert. 

Ob das Ziel zu den erneuerbaren Energien erreicht wurde, konnte die EK 
aufgrund statistischer Verzögerungen noch nicht final beurteilen. Viel spreche 
aber dafür, dass das 2020-Ziel (über-)erfüllt wurde und mindestens 20 % des 
Bruttoenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen stammten. Die letz-
ten gesicherten Zahlen von 2018 weisen einen Erneuerbaren-Anteil von 18 % 
aus, 2020 dürften es (hochgerechnet) 22,8 % bis 23,1 % werden. Drei bis fünf 
MS dürften ihre nationalen Ziele nicht erreicht haben; für sie bestünde die 
Möglichkeit, die Flexibilitätsmechanismen der EE-RL (zB statistische Trans-
fers) zu nutzen. 

Knapp dürfte es hingegen beim Energieeffizienz-Ziel werden: Bis 2018 
hat sich eine Zielverfehlung abgezeichnet, da die EU mit 3,5 % (bei der Ziel-
komponente Endenergieverbrauch7) bzw 4,6 % (bei der Zielkomponente vom 
Primärenergieverbrauch8) vom 20 %-Ziel weg war und die Tendenz eher stag-
nierend war. Die Auswirkungen der Pandemie auf den Energieverbrauch der 
EU waren aber zum Zeitpunkt der Mitteilungsveröffentlichung noch nicht final 
abschätzbar, sodass sich erst zeigen wird, ob auch dieses Teilziel für 2020 
erreicht wurde. Ungeachtet dessen fordert die EK die MS aber auf, die An-
strengungen in dem Bereich der Energieeffizienzverbesserung zu intensivie-
ren, da hierdurch neben arbeitsmarktpolitischen auch positive soziale Effekte 
(Stichwort Bekämpfung der Energiearmut) erreicht werden können (vgl dazu 
auch die initiierte „Renovierungswelle“ der EU). 

Der Mitteilung über die Lage der Energieunion sind zwei Anhänge beige-
fügt, einerseits über den Status der – abzubauenden – (insb fossilen) Energie-
subventionen und andererseits der Fortschrittsbericht zu den Entwicklungen 

 
7  Bis 2020 sollte der EU-weite Endenergieverbrauch nicht mehr als 1.086 Mio t 

Rohöläquivalent betragen. 
8  Bis 2020 sollte in der EU-weite Primärenergieverbrauch nicht mehr als 1.483 

Mio t Rohöläquivalent betragen. 
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des Energiebinnenmarkts. Zudem hat die EK eine Reihe weiterer einschlägiger 
(Detail-)Berichte vorgelegt, auf die hier ebenfalls hingewiesen sei: 
 Bericht über Fortschritte bei der Steigerung der Energieeffizienz, 

COM(2020) 954 fin 
 Fortschrittsbericht zu erneuerbaren Energieträgern, COM(2020) 952 fin 
 Fortschrittsbericht zur Wettbewerbsfähigkeit, COM(2020) 953 fin 
 Bericht über Energiepreise und -kosten, COM(2020) 951 fin 
 Einzelbewertungen der endgültigen nationalen Energie- und Klimapläne, 

SWD(2020) 900 bis 926 

b) Leitlinien der EK zur Auslegung des Begriffs „Umweltschaden“ iSd 
Umwelthaftungs-RL 2004/35/EG, ABl C 2021/118, 1 vom 7. 4. 2021 

Die UH-RL 2004/35/EG stellt aufgrund der Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe die Behörden und sonstige Rechtsanwender vor erhebliche 
Herausforderungen, was dazu geführt hat, dass die Umwelthaftungsregelungen 
in den MS unterschiedlich angewendet wurden.9 In Reaktion darauf hat die EK 
Leitlinien für eine einheitliche Auslegung des Begriffs „Umweltschaden“ iSd 
Art 2 UH-RL erlassen. Der Begriff des Umweltschadens ist selbstredend von 
zentraler Bedeutung für den Anwendungsbereich des Umwelthaftungsregimes: 
Tritt ein Umweltschaden oder eine Gefahr hierzu ein, sind die Betreiber der um-
fassten Tätigkeiten verpflichtet, Vermeidungs- bzw und Sanierungsmaßnah-
men zu setzen. Die Leitlinien erörtern zunächst allgemein den Begriff des Scha-
dens bzw der Schädigung mittels folgenden vier grundlegenden Konzepten:  
(i) sachlicher Anwendungsbereich (dh natürliche Ressourcen und Funktio-

nen einer natürlichen Ressource, die betroffen sind),  
(ii) nachteilige Auswirkungen (dh nachteilige Veränderungen und Beein-

trächtigungen), 
(iii) das Ausmaß dieser nachteiligen Auswirkungen (dh die feststellbaren Aus-

wirkungen) und  
(iv) die Art und Weise, in der diese nachteiligen Auswirkungen auftreten 

können (dh direkt oder indirekt).10  
Der spezifischere Begriff des Umweltschadens beinhaltet und präzisiert 

jenen des Schadens. Der sachliche Anwendungsbereich umfasst im Wesentli-
chen die natürlichen Ressourcen, welche sich aus den geschützten Arten und 
natürlichen Lebensräumen (Rz 85 ff), den Gewässern (Rz 130 ff) und dem 
Boden (Rz 201 ff) zusammensetzen. Die einzelnen Umweltschäden werden 
unter Zuhilfenahme von Referenzkonzepten für nachteilige Auswirkungen 
genauer beschrieben; zudem wird indiziert, wann die für die Haftung erforder-
liche Erheblichkeit der Schädigung bei einem der geschützten Umweltmedien 
gegeben ist. 

 
9  Siehe dazu die Zusammenfassung der durchgeführten REFIT-Bewertung, abruf-

bar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0
122&from=EN (Abfrage: 5. 1. 2022). 

10  Siehe dazu die Rz 41 ff der Leitlinien.  
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Insgesamt können die Leitlinien als wichtige Interpretationshilfe dienen, 
deren Praktikabilität allerdings unter dem teils hohen Detaillierungsgrad und 
die Komplexität der Vorgaben leidet. 

c) Leitlinien der EK über Einwegkunststoffartikel, ABl C 2021/216, 1 
vom 7. 6. 2021 

Die Leitlinien erläutern die wichtigsten Definitionen der Einwegkunst-
stoff-RL 2019/904/EU (auch: SUP-RL) und bebilderte Beispiele bzw Tabellen 
für Produkte, die in den Anwendungsbereich der Einwegkunststoff-RL fallen 
bzw nicht fallen. Der Leitfaden lässt sich grob in zwei Abschnitte gliedern: 
klarstellende Erörterungen zentraler Begriffsbestimmungen und nähere Ab-
grenzung der Anwendbarkeit der Einwegkunststoff-RL für diverse Produkte. 
Konkret werden die Produktbeschreibungen und Kriterien (einschließlich er-
läuternder Beispiele) sowie allfällige Ausnahmen hinsichtlich folgender Pro-
dukte spezifiziert: Lebensmittelbehälter; Verpackungen und Hüllen; Besteck, 
Teller, Strohhalme und Rührstäbchen; Getränkebehälter, Getränkeflaschen und 
Becher für Getränke (einschließlich ihrer Verschlüsse, Deckel und Abdeckun-
gen); Leichtgewichtkunststofftragetaschen; Wattestäbchen; Luftballons und 
Luftballonstäbchen; Damenbinden (Binden), Tampons und Tampon-Applika-
toren; Feuchttücher; Tabakerzeugnisse mit Filtern, Filter, die zur Verwendung 
in Kombination mit Tabakerzeugnissen vermarktet werden. 

4. Rechtsetzung 

a) Energie- und Klimarecht 

aa) VO (EU) 2021/1119 zur Schaffung eines Rahmens für die 
Verwirklichung der Klimaneutralität („Europäisches Klimagesetz“) 

Das Europäische Klimagesetz gilt Kernstück des europäischen Green 
Deal. Darin werden nicht nur die CO2-Einsparungsziele für 2030 neu festge-
legt, sondern auch das langfristige Ziel einer klimaneutralen Union im Jahr 
2050 für alle MS rechtsverbindlich festgeschrieben. Schon die unübliche Be-
nennung des Rechtsakts als „Gesetz“ (wenn auch nur in der Kurzbezeichnung) 
und die Bezugnahme auf „Europa“ (anstatt der EU, auf deren Gebiet sich die 
Wirkung beschränkt), verdeutlicht die Bedeutung, die ihm beigemessen wird.11 
Von den legislativen Kategorien des Art 288 AEUV her betrachtet, handelt es 
sich beim Europäischen Klimagesetz um eine gewöhnliche VO iSd Art 288 
AEUV, deren primärer Adressat die Union als Ganzes ist; die Festlegung ge-
meinsamer Ziele schaffen über das Loyalitätsgebot des Art 4 Abs 3 EUV mE 
aber auch Verbindlichkeiten für die einzelnen MS und zwar dahingehend, dass 

 
11  Stangl, Zur Genese des Europäischen Klimagesetzes, Zeitschrift für Nach-

haltigkeit 2021/1, 14. 
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sie ihre Klimapolitik so auszurichten haben, dass die Union insgesamt die 
gesteckten Ziele erreicht. Freilich sind mit der Erhöhung der Klimaziele der 
EU auch die Verantwortlichkeiten der MS neu festzulegen und sind die recht-
lichen und politischen Instrumente zur Gewährleistung der Dekarbonisierung 
der Gesellschaft entsprechend neu auszurichten. Diese Neukalibrierung soll 
maßgeblich durch das Fit-for-55-Paket geschehen; Näheres zu den darin ent-
haltenen Legislativvorschlägen sogleich.  

Die wesentlichen Eckpunkte des Europäischen Klimagesetzes im Über-
blick: 
 Bereits in Art 1 wird die etwas unscheinbare, aber wesentliche Festlegung 

getroffen, dass der Rechtsakt eine „unumkehrbare, schrittweise Senkung“ 
der anthropogenen THG-Emissionen und eine Steigerung des Abbaus von 
THG durch Senken anstrebt. Aus der Unumkehrbarkeit lässt sich mE eine 
Art Verschlechterungsverbot ableiten: Politische Szenarien, die eine Zu-
nahme des THG-Ausstoßes der EU zulassen würden, würden mit dieser 
Bestimmung in einem unlösbaren Widerspruch stehen. 

 Im Jahr 2030 soll in der EU 55 % weniger CO2 emittiert werden als im 
Referenzjahr 1990 (Art 4 Abs 1). Das bisherige Reduktionsziel (- 40 %) 
wird also deutlich verschärft – wenn auch weniger stark als vom EP ge-
fordert. Der Beitrag, den LULUCF (also das „Einfangen“ von CO2 durch 
natürliche Treibhausgassenken) an dem Einsparungsziel beitragen kann, 
wird mit 225 Mio t CO2-Äquivalent gedeckelt; hierdurch soll eine tat-
sächliche Reduktion des Ausstoßvolumens sichergestellt werden. 

 Die EK wird einen Vorschlag für ein Reduktionsziel für das Jahr 2040 
(Art 4 Abs 3 bis 5) sowie in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Wirt-
schaftssektoren (indikative) sektorenspezifische Reduktionsfahrpläne 
(Art 10) vorlegen. 

 Im Jahr 2050 müssen sich die Treibhausgasemissionen und deren Abbau 
in der EU die Waage halten (Klimaneutralität; Art 2 Abs 1). Nach 2050 
strebt die EU negative Emissionen an (dh es soll mehr CO2 durch natürli-
che oder künstliche Senken abgebaut werden, als emittiert wird). Im Ge-
setzeswerdungsprozess war umstritten, ob die Klimaneutralität gesamt-
europäisch oder für jeden MS gelten soll (letzteres war die Forderung des 
EP). Mit Rücksicht auf stark von fossilen Energieträgern abhängige 
Staaten wurde ein gemeinsames Ziel festgelegt, sodass es auch 2050 Län-
der geben kann, die eine positive THG-Bilanz aufweisen, solange deren 
Ausstoß durch den Überhang an Einsparungen anderer MS kompensiert 
wird. Hier werden den in den Sekundärrechtsakten enthaltenen Flexibili-
tätsmechanismen in Bezug auf die Übertragung von Emissionseinsparun-
gen auf andere MS (vgl etwa Art 5 Abs 4 und 5 Lastenteilungs-
VO (EU) 2018/842) große Bedeutung zukommen. 

 Es wird ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat für Klimawandel 
eingerichtet (Art 3 Europäisches Klimagesetz iVm Art 10 lit a 
VO [EG] 401/2009). Die MS werden „eingeladen“, solche Fachgremien 
zum Klimaschutz auch auf nationaler Ebene einzurichten. 

 MS und EK haben jeweils Strategien zur Anpassung an den Klimawandel 
auszuarbeiten (Art 5). 
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bb) Fit-for-55-Paket 

Die mit dem Europäischen Klimagesetz gesteigerten Ambitionen im Klima-
schutz machen auch eine Anpassung des geltenden, auf das alte -40 %-Ziel aus-
gerichteten Klima- und Energierechtsrahmens erforderlich. In dem „Fit-for-55“-
Paket“12 vorgelegt, in dem sie die Novellierung bestehender RL und VO und 
die Erlassung neuer (legislativer wie nicht-legislativer) Rechtsakte vorschlägt. 
Die EK zielte dabei auf einen Ausgleich der – in Teilbereichen konfligierenden – 
Aspekte Reduktion von THG-Emissionen (als unstrittiges Hauptziel), soziale 
Gerechtigkeit (Stichwort Energiearmut) und Wettbewerbsfähigkeit (va auch 
aus einer internationalen Perspektive). Das Paket umfasst acht Vorschläge für 
die Änderung bestehender Rechtsakte und weitere neue Initiativen für die 
Wirtschafts- bzw Politikbereiche Klima, Energie und Kraftstoffe, Verkehr, 
Gebäude, Landnutzung und Forstwirtschaft.  

Vorgesehen sind: 
 ein neuer Klima-Sozialfonds (COM[2021] 568 fin); 
 die Überarbeitung der EU-Lastenteilungs-VO (COM[2021] 555 fin); 
 die Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-RL (COM[2021] 557 fin); 
 die Neufassung der Energieeffizienz-RL (COM[2021] 558 fin); 
 eine Überarbeitung der Energiebesteuerungs-RL (COM[2021] 563 fin); 
 eine Überarbeitung der VO über Landnutzung, Landnutzungsänderungen 

und Forstwirtschaft (COM[2021] 554 fin); 
 eine EU-Waldstrategie (Mitteilung der EK, COM[2021] 572 fin); 
 die Überarbeitung des Emissionshandels für die Energieerzeugung, In-

dustrie und Luftfahrt und die Einbeziehung des Straßen- und Seeverkehrs 
und des Gebäudesektors (COM[2021] 551 fin sowie COM[2021] 
552 fin), einschließlich der Adaptierung der Marktstabilitätsreserve 
(COM[2021] 571 fin); 

 eine Adaptierung der Emissionsregelung betreffend des internationalen 
Luftverkehrs (CORSIA) (COM[2021] 567 fin) 

 die Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechaismus (COM[2021] 
564 fin) 

 ein strategischer Fahrplan für ergänzende Maßnahmen zur Unterstützung 
des raschen Aufbaus der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Mittei-
lung der EK; COM[2021] 560 fin) und der Erlass einer VO über die Inf-
rastruktur für alternative Kraftstoffe (COM[2021] 559 fin; 

 eine Überarbeitung der Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahr-
zeuge (COM[2021] 556 fin); 

 der Erlass einer VO zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen für einen nachhaltigen Luftverkehr („ReFuelEU Aviation“, 
COM[2021] 561 fin); 

 Erlass einer VO zur Nutzung alternativer Kraftstoffe in der Schiffsfahrt 
(„ReFuelEU Maritime“, COM[2021] 562 fin). 

 
12  Siehe https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal/delivering-european-green-deal_de (Abfrage: 1. 2. 2022). 



 Neue Entwicklungen im Europarecht 9 

Auf die konkreten Inhalte der verschiedenen Initiativen kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. Erste Rufe aus den MS haben bereits gezeigt, 
dass die Umsetzung der Kommissions-Vorschläge keine „sichere Bank ist“. 
Exemplarisch sei die Erweiterung des Emissionshandels um die Sektoren Ge-
bäude (fossile Heizstoffe) sowie Verkehr (fossile Treibstoffe für Kraftfahr-
zeuge) genannt, die von manchen MS in Anbetracht ohnedies hoher Energie-
preise für Endverbraucher kritisch gesehen wird.13 Es wird im Rahmen der 
Verhandlungen zwischen Rat und EP daher wohl noch zu der einen oder ande-
ren Änderung bei den Legislativakten kommen, dürfte auch die grundsätzliche 
Richtung und die groben Linien vorgeschlagenen Verschärfungen konsens-
fähig sein. IdZ ist erwähnenswert, dass der Großteil der geplanten RL und VO 
im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Art 294 AEUV) erlassen werden 
kann; nur die Energiebesteuerungs-RL ist als steuerlicher Rechtsakt auf 
Art 192 Abs 2 UAbs 1 AEUV gestützt und bedürfte mithin der Einstimmigkeit 
im Rat (oder einer Überführung in ein ordentliches Verfahren durch Anwen-
dung der Passerelle-Regelung). 

cc) Delegierte VO (EU) 2021/2139 der Kommission zur Ergänzung der 
Taxonomie-VO (EU) 2020/852 (Klimaschutz und Klimawandel-
anpassung), ABl L 2021/442, 1 vom 9. 12. 2021 

Die bereits im Jahr 2020 erlassene Taxonomie-VO (EU) 2020/852 bildet 
die Grundlage für die Etablierung eines umfassenden Klassifikationssystems 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Sie ist auf die Verbesserung 
der Transparenz von Unternehmen gerichtet und soll – durch die Verknüpfung 
mit verschiedenen unternehmensrechtlichen und finanzregulatorischen Vorga-
ben – einerseits Anreize geben, verstärkt in umwelt- und klimaschonende 
Projekte zu investieren und andererseits „Greenwashing“ von Finanzprodukten 
und Unternehmenstätigkeiten unterbinden. Während die Taxonomie-VO die 
Grundsätze und Spielregeln festlegt, ist die EK dafür zuständig, die techni-
schen Bewertungskriterien für die einzelnen Wirtschaftstätigkeiten näher aus-
zuführen. Die seit 1. 1. 2022 anwendbare delegierte VO (EU) 2021/2139 
spezifiziert idS, welche Wirtschaftstätigkeiten wesentlich dazu beitragen, die 
beiden Zieldimensionen Klimaschutz und Klimawandelanpassung zu 
erreichen, ohne dass die übrigen Umweltziele der Taxonomie-VO erheblich 
beeinträchtigt werden („Do No Significant Harm“-Regel). Die delegierte VO 
ist von größter praktischer Bedeutung für die Finanzierung zahlreicher 
Branchen: Sie umfasst ca 40 % der börsennotierten Unternehmen in 
Wirtschaftssektoren, auf die fast 80 % der direkten Treibhausgasemissionen in 
Europa entfallen. 

 
13  Siehe dazu https://www.sueddeutsche.de/politik/ets-emissionshandel-cbam-

ausweitung-liese-eu-1.5505387 (1. 2. 2022). 
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b) Wasserrecht 

aa) RL (EU) 2020/2184 über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Neufassung der Trinkwasser-RL), 
ABl L 2020/435, 1 vom 23. 12. 2020 

Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde im Dezember 2020 die Neufas-
sung der EU-Trinkwasser-RL kundgemacht.14 Die Neuerungen sollen ua die 
Forderungen des der erfolgreichen EU-Bürger:inneninitiative „Right2Water“ 
umsetzen, indem der Zugang zu sauberem Trinkwasser – etwa mittels öffentli-
cher Wasserspender und einer verpflichtenden Bereitstellung in öffentlichen 
Gebäuden – verbessert wird (Art 16). Die Festlegung, ob die Ausgabe von 
Trinkwasser in der Gastronomie kostenlos oder gegen eine Servicegebühr 
erfolgen soll, ist den MS überlassen. 

Weiters sollen Mindesthygieneanforderungen für Materialien, die in 
Kontakt mit Trinkwasser kommen, festgelegt werden, wobei die genaue Aus-
gestaltung durch die EK in Durchführungsakten erfolgt (Art 11). Im Hinblick 
auf die Trinkwasserqualität wird ein risikobasierter Ansatz über die gesamte 
Versorgungskette implementiert (vgl Art 8 bis 11). Das heißt, die MS haben 
ein System der Risikobewertung und des Risikomanagements in Bezug auf das 
Einzugsgebiet, das Versorgungssystem (Entnahme, Aufbereitung, Speicherung 
und Verteilung) und die Übergabe an Abnehmer:innen (Hausinstallationen) zu 
implementieren, wobei die Zuständigkeit für die Durchführung zwischen Be-
hörden und Wasserversorger geteilt ist. 

Die Umsetzung in nationales Recht hat bis 12. 1. 2023 zu erfolgen. 

5. Rechtsprechung 

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen Aussagen ausgewählter 
umweltrechtlicher Judikate des EuGH im Berichterstattungszeitraum darge-
stellt. 

a) Naturschutz 

aa) EuGH 4. 3. 2021, C-473/19 ua, Föreningen Skydda Skogen 

In dem VorabE-Verfahren Föreningen Skydda Skogen hat der EuGH ei-
nige grundlegende Aussagen zum Verständnis der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände der VSch-RL bzw der FFH-RL getroffen (EuGH 4. 3. 2021, 

 
14  Siehe dazu Lippisch, Die neue EU-Trinkwasserrichtlinie, ÖWAW 2020, 498; 

abrufbar unter https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00506-020-00725-1.pdf 
(Abfrage: 1. 2. 2022). 
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C-473/19 ua).15 In der schwedischen Provinz Västra Götaland sollte ein Wald 
abgeholzt werden. Diese forstwirtschaftlichen Maßnahmen hätten Auswirkun-
gen auf unter die VSch-RL fallende Vogelarten (die teils in Anh I der VSch-RL 
angeführt) und auf den Moorfrosch, der nach Anh IV lit a FFH-RL geschützt 
ist. Fraglich war nun, ob die Abholzung genehmigt werden darf. Der EuGH 
traf hierzu einige zentrale Feststellungen: Die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände in Art 5 VSch-RL (im Wesentlichen Tötungsverbot, Verbot der 
Zerstörung von Brutstätten, Verbot der Störung) gelten nicht nur für die in 
Anh I der VSch-RL erfassten Vogelarten, sondern für sämtliche wildlebenden 
Vogelarten, die im europäischen Gebiet der MS heimisch sind (vgl Art 1 
VSch-RL; Rz 40 f). Eine innerstaatliche Praxis, die den Anwendungsbereich 
der Verbotstatbestände auf Anh I-Tiere beschränkt, ist damit unionsrechts-
widrig (Rz 45). IdZ ist darauf hinzuweisen, dass dies nur artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände der VSch-RL betrifft; die naturschutzrechtliche Spiegel-
bestimmung zu Art 5 VSch-RL – Art 12 FFH-RL – bezieht sich von seinem 
Wortlaut her exklusiv auf die in Anh IV lit a genannten Tierarten in deren 
natürlichen Verbreitungsgebieten. In Lichte dieser Feststellungen wird auch 
das nationale Naturschutzrecht auf seine Rechtskonformität zu prüfen sein; so 
ist etwa davon auszugehen, dass landesrechtliche Bestimmungen, die die Ver-
fahrensrechte von UO auf Fragen iZm Anh I-Arten beschränken, zu eng sind. 

Weiters stellte der GH klar, dass die in Verbotstatbeständen der FFH-RL 
und VSch-RL genannte Absichtlichkeit nicht voraussetzt, dass die Tötung, 
Zerstörung der Nester, Störung bezweckt wird. Es reicht vielmehr ein „in Kauf 
nehmen“ – also eine Art bedingter Vorsatz – aus (Rz 51 mit Verweis auf die 
Vorjudikatur). 

Dass sich die den Verbotstatbestand erfüllende Handlung auf den „Er-
haltungszustand der Art“ auswirkt, setzte der Verbotstatbestand nicht voraus 
(zu den Tatbeständen Art 12 Abs 1 lit a bis c: Rz 57; zum keine Absichtlich-
keit voraussetzenden Störungstatbestand siehe Rz 86). Die Auswirkungen auf 
den Erhaltungszustand seien vielmehr für die das Vorliegen eines Ausnahme-
tatbestands (Art 16 FFH-RL bzw Art 9 VSch-RL) von Relevanz (Rz 58 ff). 
Der GH stellt ferner klar, dass ein einmal erreichter günstiger Erhaltungszu-
stand nicht dazu führt, dass die Verbotstatbestände nicht mehr zur Anwendung 
gelangen (Rz 66). 

bb) EuGH 9. 9. 2020, C-254/19, Friends of the Irish Environment 

Dem Anlassfall lag die genehmigte, aber noch nicht realisierte Errichtung 
eines Wiederverdampfungsterminals für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlage) in 
Irland zugrunde, wobei das an zwei Natura 2000-Gebiete angrenzte. Die in der 
erteilten Bewilligung vorgesehene zehnjährige Frist für die Errichtung ist ver-
strichen, ohne dass der Konsensinhaber mit den Arbeiten für das Projekt be-

 
15  Siehe dazu auch Reichel, Neues zum Artenschutz aus Luxemburg, abrufbar un-

ter https://www.umweltrechtsblog.at/blog/blogdetail.html?newsID= %7BDD5BFB9B-
80B4-11EB-BBE1-309C23AC5997 %7D (Abfrage: 3. 2. 2022). 
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gonnen hätte. Die bestehende Genehmigung war – wie der EuGH mit U v 
13. 12. 2007, C-418/04, Kommission gegen Irland bereits festgestellt hatte – 
insoweit rechtlich mangelhaft, als hierin keine Rücksicht auf die naturschutz-
rechtlichen Vorgaben iZm den Natura 2000-Gebieten genommen wurde und 
sie sich zudem auf eine im Widerspruch zu FFH-RL stehende (und damit uni-
onsrechtswidrige) Bestimmung stützte. Die zuständige Beh verlängerte die 
verfristete Bewilligung um fünf Jahre und stellte dabei fest, dass die Prolongie-
rung der Erlaubnis für sich keine Umweltauswirkungen habe. Die irische UO 
Friends of the Irish Environment bekämpft diese Entscheidung; das Oberste 
Gericht legt den Sachverhalt dem EuGH zur VorabE vor. 

Der EuGH hielt zunächst fest, dass der Umstand, dass die LNG-Anlage 
außerhalb der Natura 2000-Gebiete liegt, nicht zu Folge habe, dass die Rege-
lungen zur NVP eines Projekts oder Programms gem Art 6 Abs 3 FFH-RL 
nicht zur Anwendung kämen (Rz 26, mit Verweis auf die Vorjudikatur in der 
Rs Kommission gegen Deutschland v 26. 4. 2017, C-142/16). In Fortsetzung 
der bereits etablierten Rspr zur Verlängerung von Genehmigungen umweltre-
levanter Projekte führte der GH aus, dass der Projektbegriff der UVP-RL auf 
naturschutzrechtliche Verfahren zu übertragen sei und mithin immer dann ein 
„Projekt“ iSd Art 6 Abs 3 FFH-RL vorliege, wenn es zu einem Eingriff in den 
materiellen Zustand eines Platzes kommt (Rz 29 ff, insb 32; mit Verweis auf 
EuGH 29. 7. 2019, C-411/17 [AKW Doel]). Die Entscheidung über die Frist-
verlängerung für den Bau einer Anlage sei solcherart als „Projekt“ zu qualifi-
zieren; und auch die behördliche Entscheidung sei ungeachtet des Umstands, 
dass keine materiellen Änderungen am Ursprungskonsens vorgenommen wur-
den, eine „Zustimmung“ iSd Art 6 Abs 3 FFH-RL, da die bisherige Bewilli-
gung nach zehn Jahren auslief (mithin erloschen ist) und somit eine neue Ge-
nehmigung erteilt wurde (Rz 45). 

Eine frühere Beurteilung behält nur dann ihre Gültigkeit, wenn vollstän-
dige, präzise und endgültige Feststellungen vorliegen, die jeden Zweifel be-
züglich negativer Auswirkungen des Projekts ausschließen (Rz 55). Außerdem 
dürfen keine Änderungen in Bezug auf relevante Umweltdaten, den wissen-
schaftlichen Stand und das Projekt an sich eingetreten sein. Im gegenständli-
chen Fall bestand zwar bereits eine Genehmigung; im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens wurde allerdings keine NVP durchgeführt. In dieser Konstel-
lation könne die Beh auf keiner bestehenden Prüfung aufsetzen und sich mit 
deren Aktualisierung „begnügen“ (Rz 57 f), sodass im Wesentlichen eine neue 
vollständige NVP zu erfolgen hat, wenn auf Basis einschlägiger wissenschaft-
licher Erkenntnisse nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Projekt die für 
das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigt. 

b) Aarhus-Konvention: Umweltinformationen 

aa) EuGH 15. 4. 2021, C-470/19, Friends of the Irish Environment 

Dem VorabE-Verfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein irisches 
Gericht entschied über die Baugenehmigung einer Windkraftanlage, wogegen 
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kein Rechtsmittel erhoben wurde. Etwa ein halbes Jahr nach diesem U be-
gehrte die UO Friends of the Irish Environment – gestützt auf die AarhK und 
die nationale Umsetzung der Umweltinformations-RL 2003/4 – Kopien der 
Schriftsätze, Beweisstücke und Parteienerklärungen von den die Archive füh-
renden Gerichtsbeamten. Der Zugang zu den Informationen wurde der UO mit 
der Begründung verweigert, die Justizverwaltung würde die Akten in ihrer 
gerichtlichen Eigenschaft verwahren, weshalb keine „Behörde“ iSd Art 2 Z 2 
Umweltinformations-RL vorliege. 

Im Zentrum der E steht die Frage, ob die in Art 2 Z 2 Umweltinforma-
tions-RL enthaltene (fakultative) Ausnahme für „Gremien oder Einrichtungen 
umfasst, soweit sie in gerichtlicher oder gesetzgebender Eigenschaft handeln“ 
nur für laufende Gerichtsverfahren gilt oder auch – wie dies im Ausgangssach-
verhalt der Fall war – für Einrichtungen, die die Akteninhalte bereits abge-
schlossener Verfahren aufbewahren. Hierzu hält der GH fest, die Ausnahme 
für Gremien bzw Einrichtungen, die in gerichtlicher Eigenschaft agieren, 
funktional zu verstehen ist (Rz 33). Sowohl die AarhK als auch die Umweltin-
formations-RL sehen als verpflichtete Beh in erster Linie VerwaltungsBeh und 
nicht JustizBeh (Rz 34, 37). Folglich sind Gerichte und die ihrer Kontrolle 
unterstehende natürliche oder juristische Personen keine „Behörden“ iSd Art 2 
Z 2 Umweltinformations-RL; es liegt im Ermessen der MS, der betroffenen 
Öffentlichkeit Zugang zu den Umweltinformationen von Gerichten zu geben. 
Da die im Ausgangssachverhalt mit dem Auskunftsbegehren der UO konfron-
tierte, für die Verwahrung der Gerichtsakten zuständige Stelle der Kontrolle 
eines Gerichts unterlag, ist sie als JustizBeh nach dem Unionsrecht nicht zur 
Beauskunftung von Umweltinformationen verpflichtet (Rz 43). 

bb) EuGH 20. 1. 2021, C-619/19, Land Baden-Württemberg 

Eine natürliche Person stellte einen auf das dt Umsetzungsgesetz zur 
Umweltinformations-RL gestützten Antrag auf Zugang zu Unterlagen über 
Baumfällungen im Rahmen des umstrittenen Städtebauprojekts „Stuttgart 21“. 
Diese Unterlagen enthielten Informationen an die Hausspitze des Staatsminis-
teriums des Landes Baden-Württemberg zu einem Untersuchungsausschuss 
über einen kritisierten Polizeieinsatz sowie über ein durchgeführtes Schlich-
tungsverfahren. Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, es handle 
sich bei den geforderten Unterlagen um nicht der Beauskunftungspflicht un-
terliegende „interne Mitteilungen“. Der EuGH hielt dazu fest, dass die Unter-
lagen betreffend dem U-Ausschuss und dem Schlichtungsverfahren ihren Ur-
sprung innerhalb des Ministeriums hatten und mit dem Zweck verfasst worden 
sind, den „Binnenbereich der Behörde“ nicht zu verlassen – was auch nicht 
geschah (Rz 52). In einer solchen Konstellation können, so der GH, die Do-
kumente als „interne Mitteilungen“ iSd Art 4 Abs 1 lit e Umweltinformations-
RL 2003/4 qualifiziert werden. 

Die Ausnahme für interne Mitteilungen sei grundsätzlich zeitlich unbe-
grenzt (Rz 55). Dies gelte aber nach dem EuGH nicht uneingeschränkt: Aus 
Art 4 Abs 2 UAbs 2 ergebe sich, dass im Einzelfall das öffentliche Interesse an 
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der Bekanntgabe und das Interesse an der Verweigerung abzuwägen sind 
(Rz 58). Diese Interessensabwägung müsse zugunsten des Anfragenden unter 
Beiziehung „objektiver“ Interessen (zB generelle Sensibilisierung für Umwelt-
schutz; vgl Rz 62) erfolgen. Zudem sei zu berücksichtigen, wie lange der 
Sachverhalt bzw die internen Vorgänge bereits zurückliegen. Insoweit kann im 
Einzelfall auch eine grundsätzlich zulässige Verweigerung der Herausgabe 
interner Mitteilungen rechtswidrig sein und zwar dann, wenn aufgrund des 
zeitlichen Zurückliegens der Geschehnisse der Schutz der angeforderten In-
formation nicht mehr erforderlich und eine Verweigerung damit nicht (mehr) 
gerechtfertigt ist (Rz 70). 

c) Aarhus-Konvention: Zugang zu Gericht 

aa) EuGH 14. 1. 2021, C-826/18, LB („Koningsboscher Schweinestall“) 

Dem Ausgangssachverhalt liegt eine Genehmigung für den Umbau und 
die signifikante Erweiterung eines Schweinestalles in den Niederlanden zu-
grunde. Als Intensivtierhaltung unterfällt das Vorhaben der AarhK (Anh I 
Z 15). Eine 20 km von dem Vorhaben wohnende Tierärztin sowie mehrere UO 
erhoben Beschwerde gegen die erteilte Bewilligung, wobei die Klage der Tier-
ärztin vom Gericht mangels Betroffenenstellung (aufgrund der Entfernung 
ihres Wohnortes zum Stall) und des Umstandes, dass sie sich nicht am Vorbe-
reitungsverfahren beteiligt habe, zurückgewiesen wurde. Die Betroffenenstel-
lung der UOs wurde zwar anerkennt; auch ihre Klagen wurden jedoch mit der 
Begründung zurückgewiesen, dass sie sich nicht an dem Vorbereitungsverfah-
ren beteiligt haben. 

Im Kern stellte sich also die Frage, ob die Anrainerin als Bestandteil der 
„Öffentlichkeit“ dennoch Zugang zu Gericht nicht Art 9 Abs 2 AarhK zu ge-
währen war und ob die Präklusion der UO aufgrund Untätigkeit im Vorverfah-
ren rechtmäßig erfolgte. 

Hierzu hielt der EuGH fest, dass von Art 6 (Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungen über bestimmte Tätigkeiten) ausschließlich die betroffene 
Öffentlichkeit, nicht aber die Öffentlichkeit an sich, umfasst sei (Rz 39). Dass 
Art 6 teils auch auf die Öffentlichkeit als Ganzes Bezug nehme, ändere daran 
nichts (Rz 40). Dies bestätigte, dass Art 9 Abs 2 AarhK lediglich darauf ab-
ziele, der „betroffenen Öffentlichkeit“ – und nicht der Öffentlichkeit schlecht-
hin iSe Art Popularklage (Rz 44) – ein Recht auf Zugang zu Gericht hinsicht-
lich Handlungen einzuräumen, die unter den Anwendungsbereich des Art 6 
AarhK fallen. Gewährt der MS im nationalen Recht aber Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit Beteiligungsrechte (wie etwa auf Information über das Projekt), 
dann garantiere Art 9 Abs 3 AarhK in diesen Angelegenheiten (zB bei Ver-
weigerung der Information) Zugang zu Gericht (vgl Rz 48); dieser Rechtsbe-
helf zur Geltendmachung weitergehender, im nationalen Recht gewährter 
Umweltverfahrensrechten (zB auf Information) muss dann iSd Art 9 Abs 3 
AarhK „effektiv“ sein – dh der MS darf diesfalls nicht Kriterien aufstellen, die 
einen Zugang zu Gericht verunmöglichen (Rz 50). 
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Zur Frage, ob ein MS das Anfechtungsrecht der UOs von einer Beteili-
gung am Vorverfahren abhängig machen könne, hielt der EuGH mit Verweis 
auf die Rs Djurgården (EuGH 15. 10. 2009, C-263/08) fest, dass das Recht auf 
Zugang zu Gericht unabhängig von der Beteiligung an einem Vorverfahren 
sein müsse (Rz 55). Die Beteiligung am Verfahren und die Anfechtung der 
ergangenen E im umweltbezogenen Verfahren hätten unterschiedliche Zweck-
richtungen und seien insofern auseinanderzuhalten (Rz 55). Die betroffene 
Öffentlichkeit habe stets Zugang zu Gericht; eine UO kann also eine in den 
Anwendungsbereich der AarhK fallende Genehmigungserteilung anfechten, 
auch wenn sich die UO nicht an dem Verfahren beteiligt hat (Rz 59). Den 
Mitgliedern der Öffentlichkeit hingegen kommt nur im Rahmen des Art 9 
Abs 3 AarhK ein Anfechtungsrecht zu; dieses Anfechtungsrecht ist – weil ja 
auch die Berechtigung an sich von weitergehenden Umweltvorschriften der 
MS abhängt – allerdings „flexibler“ bzw eher dem Regelungsermessen der MS 
unterworfen (Rz 61). Hier können die MS also eine Beteiligung am Vorverfah-
ren als Zulässigkeitsvoraussetzung determinieren und insoweit eine Präklusion 
vorsehen. Allerdings ist diese Einschränkung anhand des Art 47 GRC zu prü-
fen und muss mithin verhältnismäßig sein (Rz 66), was im konkreten Fall 
bejaht wurde, weil nach niederländischem Recht das Anfechtungsrecht nur 
dann ausgeschlossen wird, wenn dem Rechtsbehelfsführer ein „berechtigter 
Vorwurf“ der Nichtbeteiligung gemacht werden kann (Rz 67). 

bb) EuGH 25. 3. 2021, C-565/19 P, Carvalho ua 

Mit der ersten Klimaklage auf europäischer Ebene wollten mehrere natür-
liche Personen (aus der EU aber auch aus Drittstaaten) und UO eine Änderung 
der – inzwischen durch das Europäische Klimagesetz revidierten – Klimaziele 
für 2030 der Union erreichen. Der (bei Klageeinbringung geltende) Rechts-
rahmen in Bezug auf klimaschädliche Gase sei – so die Argumentationslinie 
der Klägerinnen und Kläger – unzureichend, um die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen der Union aus dem Pariser Übereinkommen zu erfüllen und die 
negativen Folgen der Erderwärmung für Leben und Gesundheit der Betroffe-
nen zu verhindern. Das Europäische Gericht wies die Nichtigkeitsklage am 
8. 5. 2019 (T-330/18) als unzulässig zurück. Der EuGH bestätigte im 
Rechtsmittelverfahren die E der Vorinstanz: 

Hinsichtlich der bekämpften EU-Rechtsakte komme den klagenden Ein-
zelpersonen keine Klagelegitimation gem Art 263 AEUV iSd Plaumann-For-
mel zu. Es fehle den Klagenden an der hierfür erforderlichen Individualisier-
barkeit. Der GH bestätigt in diesem Punkt das EuG, das im Kern festgehalten 
hat, dass jeder und jede auf die eine oder andere Art vom Klimawandel betrof-
fen sei, sodass die für die Klagebefugnis notwendige „individuelle Betroffen-
heit“ fehle. Die fehlende Individualisierung im Hinblick auf den bekämpften 
Rechtsakt spiegle sich laut EuGH auch darin wider, dass alle Klagenden im 
Hinblick auf dieselbe Sache eine Verletzung ihrer Grundrechte ableiten; inso-
weit würde keine und keiner „herausstechen“, was ebenfalls gegen die erforder-
liche individuelle Betroffenheit spreche (Rz 49). Die Plaumann-Formel sei auch 
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nicht vor diesem Hintergrund zu adaptieren: Die Vorgaben für die Anfechtung 
unionsrechtlicher Vorschriften ist im AEUV abgebildet; die Rspr zur Plau-
mann-Formel hat in Art 263 Abs 4 AEUV Eingang gefunden. Zwar müsse die 
Art 263 Abs 4 AEUV im Lichte der Grundrechte iSe effektiven Rechtsschutzes 
ausgelegt werden; dies könne aber nicht dazu führen, dass primärrechtlich 
festgelegte Tatbestandselemente außer Acht gelassen werden (Rz 76). 

Die restriktive Rspr des EuGH in Bezug auf den Zugang zu den europäi-
schen Gerichten für nicht-privilegierte Klagende spiegelt sich auch in zwei 
weiteren Judikaten wider: 

cc) EuGH 3. 12. 2020, C-352/19 P, Région de Bruxelles-Capitale/Kommis-
sion 

Die Region Brüssel-Hauptstadt bekämpfte beim EuG die Durchführungs-
VO der EK zur Erneuerung der Zulassung von Glyphosat mittels Nichtigkeits-
klage. Das Gericht wies die Klage wegen fehlender unmittelbarer Betroffen-
heit der Region iSd Art 263 Abs 4 AEUV und damit wegen fehlender Klage-
befugnis als unzulässig zurück (U v 28. 2. 2019, T-178/18). Der EuGH als 
Rechtsmittelgericht bestätigte das EuG. Die Argumentation der Region Brüs-
sel-Hauptstadt, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Nichtigkeits-
klage nach Art 263 Abs 4 AEUV im Lichte der AarhK auszulegen seien, ver-
fange laut GH nicht: Art 9 AarhK bewirke keine Änderung der im AEUV 
aufgestellten Zulässigkeitsvoraussetzungen für Nichtigkeitsklagen. Über die 
eigentliche Zulassung für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
entscheide aber in einem weiteren Schritt der MS. In Belgien sei dafür eine 
FöderalBeh zuständig, in der die rechtsmittelführende Region eine beratende 
Funktion ausübe. Die Region Brüssel-Hauptstadt sei damit durch den Durch-
führungsbeschluss der EK nicht „unmittelbar betroffen“, sodass die Zulässig-
keitsvoraussetzungen für eine Nichtigkeitsklage nicht vorlägen. 

dd) EuGH 3. 9. 2020, C-784/18P, Mellifera/Kommission 

Der GH wies das Rechtsmittel der im Bereich des Bienenschutzes tätigen 
UO Meliffera zurück. Das Rechtsmittel richtete sich gegen ein EuG-U 
(27. 9. 2018, T-12/17), in welchem das Gericht der UO die Berechtigung ab-
sprach, gegen die Glyphosat-Zulassung der EK einen Antrag auf interne Über-
prüfung iSd Art 10 Aarhus-VO (EG) 1367/2006 zu stellen. Der EuGH stützte 
das EuG darin, dass die Aarhus-VO einer NGO kein Recht einräume, Rechts-
akte von allgemeiner Geltung (als was das EuG und der EuGH die Glyphosat-
Zulassung der EK qualifizierten) zu bekämpfen. 

d) Exkurs: Klimaklagen in Europa 

In zwei aufsehenerregenden U wurden im Berichtszeitraum Deutschland 
und der Öl-Multi Shell zur Steigerung ihrer klimabezogenen Ambitionen ver-
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pflichtet. Beide E stellen für sich Meilensteine im Bereich der „Climate Liti-
gation“ dar.16 

Der Schutz künftiger Generationen verlangt einen adäquaten Klimaschutz 
bereits in der – mit noch vergleichsweise geringen Auswirkungen des Klima-
wandels konfrontierten – Gegenwart. So lässt sich die Grundwertung des Be-
schlusses des Deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in aller Kürze 
zusammenfassen, mit welchem das Höchstgericht das deutsche Klimaschutz-
gesetz (dt KSG) als in Teilen verfassungswidrig erklärte (Beschluss 1 BvR 
2656/18 ua).17 Aus der Staatszielbestimmung zum Umweltschutz (Art 20a dt 
Grundgesetz) ergebe sich auch eine Verpflichtung zur CO2-Reduktion. Im dt 
KSG war ein Einsparungsziel von minus 55 % bis 2030 (verglichen mit dem 
CO2-Ausstoß 1990) festgelegt. Für die Zeit nach 2030 wurden aber nur vage 
Vorgaben gemacht. Das zu verfolgende Ziel der Klimaneutralität verlange, so 
das BVerfG, auch eine längerfristige Perspektive einzunehmen, da anderen-
falls ein Zustand einzutreten drohe, in dem die nachfolgende Generation die 
natürlichen Lebensgrundlagen nur zu einem „Preis radikaler eigener Enthalt-
samkeit“ bewahren könne. Eine solche Verschiebung der CO2-Einsparunglast 
auf nachfolgende Generationen würde jedoch mit deren Freiheitsrechten kon-
fligieren und das dt KSG mit Verfassungswidrigkeit belasten. Folglich ist be-
reits jetzt die Emissionsentwicklung post 2030 mitberücksichtigen und sind die 
CO2-Einsparungsziele – auch jenes für 2030 – zu evaluieren und (gegebenen-
falls: neu) festzulegen. 

Nur wenige Wochen nach der wegweisenden E des BVerfG zum dt KSG 
wurde ein weiteres Klimaurteil veröffentlich: Ein niederländisches 
Bezirksgericht18 hat den dort beheimateten Royal-Dutch-Shell-Konzern dazu 
verpflichtet, die von ihm zu verantwortenden CO2-Emissionen bis 2030 um 
45 % verglichen mit 2019 zu reduzieren.19 Hierbei handelt es sich, soweit 
ersichtlich, um die erste erfolgreiche Klimaklage gegen ein privates Unterneh-
men. Im Kern würde Royal-Dutch-Shell, so das Gericht, aufgrund seines kon-
zernweiten „CO2-Fußabdrucks“ (bezogen auf alle drei Emissions-Scopes) ohne 
signifikante Einsparungsmaßnahmen seine zivilrechtlichen Sorgfaltspflichten 
(„unwritten standard of due care“) verletzten. Die Begründung ist naturgemäß 
fest im niederländischen (Zivil-)Recht verankert, Rückschlüsse auf die österr 
Rechtslage lassen sich mithin kaum ziehen. Deutlich wird aber, dass klima-
rechtliche Erwägungen zunehmend als Bewertungsfaktor herangezogen 
werden und Gerichten zur Begründung von weitreichenden Entscheidungen 

 
16  Stangl, CO2-Reduktion von der Richterbank: Europäische Gerichte forcieren 

den Klimaschutz, NHP News Alert Juni 2021, abrufbar unter https://www.nhp.eu/de/ 
news/newsletter/archiv-2021/nhp-news-alert-juni-2021.pdf/view (Abfrage: 1. 2. 2022). 

17  Siehe hierzu auch Fitz/Rathmayer, Heute für Morgen, RdU-U&T 2021/9, 32. 
18  Der Beschluss in englischer Übersetzung ist abrufbar unter 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339&sh
owbutton=true&keyword=shell (Abfrage: 7. 2. 2022). 

19  Siehe hierzu E. Wagner, Die Shell-Klimaklage und der Bedarf nach einer EU-
Klimahaftungsrichtlinie, RdU 2021/81, 154. 
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dienen. Das U des Bezirksgerichts ist nicht rechtskräftig und wird, da Royal-
Dutch-Shell Rechtsmittel erhoben hat,20 noch von höheren Instanzen geprüft. 

e) Emissionshandel 

aa) EuGH 29. 4. 2021, C-617/19, Granarolo 

Dem VorabE-Verfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Granarolo 
veräußerte eine von ihr errichtete und auf ihrem Standort betriebene KWK-
Anlage an ein drittes Unternehmen, schloss mit diesem Unternehmen aber eine 
Energie- und Wärmeliefervertrag zur (weiteren) Versorgung des Betriebs ab.21 
In diesem Vertrag wurde ua geregelt, dass die Zustimmung Granarolos vor 
Durchführung von Arbeiten an der KWK-Anlage einzuholen ist und Granarolo 
ein Rückkaufsrecht an der Anlage habe. In Folge der Veräußerung der KWK-
Anlage beantragte Granarolo die Aktualisierung der EHS-Genehmigung (und 
mithin den Abzug der von der KWK-Anlage verursachten Emissionen), wel-
che sie für ein ebenfalls von ihr (und auch weiterhin in eigenem Namen) be-
triebenes Wärmekraftwerk am Standort besaß. Fraglich war nun, ob die KWK-
Anlage und die Produktionsstätte inklusive Wärmekraftwerk trotz Veräuße-
rung und Betrieb durch einen Dritten für die Zwecke des EHS zusammenzu-
rechnen sind oder – in anderen Worten – ob es sich um eine Anlage iSd EHS-
RL handelt. Hierfür sei, so der EuGH, der technische Zusammenhang zwi-
schen der (für sich nicht dem EHS unterliegenden) KWK-Anlage und dem 
EHS-relevanten Wärmekraftwerk (und nicht der Produktionsstätte für Milch-
produkte!) maßgeblich. Unter Verweis auf die in seiner Vorjudikatur (EuGH 
9. 6. 2016, C-158/15, Elektriciteits Produktiemaatschappij aufgestellten Krite-
rien; s Rn 42) hält der GH fest, dass hierfür eine solche unmittelbare Verbin-
dung zwischen den beiden Tätigkeiten erforderlich ist, dass die KWK-Anlage 
zum Zweck der Durchführung der Verbrennung von Brennstoffen im Wärme-
kraftwerk betrieben werde (Rn 43). Diese Bedingung sei gegenständlich je-
doch nicht erfüllt, da die KWK-Anlage der Produktionsstätte und damit der 
Herstellung von Milchprodukten diene. Für dieses Ergebnis spreche auch, dass 
das Wärmekraftwerk auch dann funktionsfähig bleibe und Energie liefern 
könne, wenn die KWK-Anlage ausfalle (Rn 28). Zur Frage, wer Betreiber der 
KWK-Anlage ist, führte der EuGH aus, dass hiermit die emissionshandels-
rechtliche Verantwortlichkeit einhergeht. Nach Art 3 lit f EHS-RL ist Betrei-
ber, wer die Anlage betreibt oder besitzt oder wer die wirtschaftliche Verfü-
gungsmacht über den technischen Betrieb innehat (Rz 49). Für die Bewertung 
der Betreiberstellung seien die vertraglichen Regelungen zwischen Veräußerer 

 
20  Siehe https://www.nzz.ch/wirtschaft/klimaurteil-gegen-shell-oel-und-gasproduzent-

legt-berufung-ein-ld.1636646?reduced=true (Abfrage: 7. 2. 2022). 
21  Siehe dazu auch Suchanek, Europäisches Anlagenrecht: EuGH verfeinert De-

finition der Anlage, abrufbar unter https://www.umweltrechtsblog.at/blog/ blogdetail. 
html?newsID= %7B3B6A3F73-B183-11EB-A9DD-309C23AC5997 %7D (Abfrage: 
7. 2. 2022). 
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und Erwerber relevant (Rn 51). Im konkreten Fall spreche die Eigentumsüber-
tragung und die Möglichkeit des KWK-Erwerbers, Strom auch in das öffentli-
che Netz einzuspeisen und eine Preisreduktion bei Minderleistung dafür, dass 
die Betreiberstellung nicht bei Granarolo verblieben ist (Rz 54); das Rück-
kaufsrecht schade ebenso wenig wie die Abstimmung bei Revisionsarbeiten 
(Rz 55). Im Ergebnis bestehe daher ein Anspruch der Granarolo auf Aktuali-
sierung der EHS-Genehmigung. 

f) Abfallrecht 

aa) EuGH 14. 10. 2020, C-629/19, Sappi 

Die Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG betreibt eine Großindust-
rieanlage zur Herstellung von Papier und Holzstoff. Der dort anfallende Klär-
schlamm wurde mit ca 3 % kommunalem Klärschlamm vermengt und sodann 
in einem geschlossenen System zur Herstellung von – wiederum der Papier- 
und Zellstoffherstellung zugeführtem – Dampf verbrannt. Zunächst hielt der 
EuGH fest, dass Klärschlamm nicht als Abwasser iSd Abfall-RL 2008/98 zu 
qualifizieren und der Stoff damit nicht vom Anwendungsbereich der RL aus-
genommen sei (Rz 39). Durch die Beimengung von geringen Mengen kommu-
nalen Klärschlamms – dessen sich die (vormaligen) Besitzer jedenfalls entle-
digen wollten – sei das Klärschlammgemisch als Abfall einzustufen, sodass 
das das Abfallregime zur Anwendung gelange (Rz 59 f). Zur Frage, wann das 
Abfallende eintritt, trifft der EuGH eine aus österr Sicht spannende Feststel-
lung: Im gegebenen Zusammenhang – Klärschlamm wird im geschlossenen 
Kreislauf verwendet – könne ein Ende der Abfalleigenschaft des Klärschlam-
mes noch vor der thermischen Nutzung eintreten, wenn die Art 6 Abs 1 Abfall-
RL festgelegten Kriterien (Verwendung für bestimmte Zwecke; Bestehen eines 
Markts bzw von Nachfrage; technische und rechtliche Anforderungen; keine 
schädlichen Umweltauswirkungen) erfüllt sind – was vom nationalen Gericht 
zu prüfen sei. Das heimische Abfallrecht ist in dieser Frage deutlich strenger: 
Nach § 5 AWG 2002 kann (in Ermangelung einer spezielleren Regel in einer 
Abfallende-V) das Abfallende erst in dem Zeitpunkt eintreten, in dem der 
Abfall zur Substitution von Rohstoffen eingesetzt wird. 

6. Fazit 

Mit dem Europäischen Green Deal beginnt für das EU Umweltrecht ein 
neues Zeitalter. Stand der Schutz der Umweltmedien lange Zeit im Schatten 
der Grundfreiheiten und der Ziele des Binnenmarkts, drängen nachhaltigkeits-
rechtliche Aspekte zunehmend in den Fokus des europäischen Gesetzgebers – 
wohl auch, weil Klima- und Umweltschutz einen immer größeren Stellenwert 
bei der Bevölkerung einnimmt, wie die Eurobarometer-Studien belegen. Mit 
dem Europäischen Klimagesetz konnte 2021 das Herzstück der neuen EU 
Klima-Governance umgesetzt werden, an dessen Zielsetzungen sich zahlreiche 
(bestehende und zu novellierende respektive neu zu erlassende) Rechtsakte 
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auszurichten haben. Um das Erreichen der gesteigerten CO2-Einsparungs-
Ambitionen für 2030 zu gewährleisten und dem langfristigen Ziel eines klima-
neutralen Europas im Jahr 2050 den Weg zu bereiten, hat die EK das „Fit-for-
55“-Paket geschnürt – ein Legislativpaket, das danach strebt, die erforderliche 
Dekarbonisierung der Gesellschaft und Wirtschaft sozial ausgewogen und 
ohne Schäden der Wettbewerbsfähigkeit der EU zu gewährleisten. Der Erlass 
und die Umsetzung dieser Rechtsakte wird jedenfalls die Umweltrechtstage 
der kommenden Jahre prägen. Gewohnt prägend war im Berichtszeitraum die 
Rspr des EuGH: Insb im Bereich des Naturschutzrechtes und der Aarhus-
Rechte hat der GH neue Akzente gesetzt. Dabei fällt auf, dass bei Fragen des 
Zugangs zu den Gerichten in unionsrechtlichen Angelegenheiten und dem 
Recht auf Information nach der AarhK die Rspr durchaus restriktive Züge 
aufweist. Alles andere als restriktiv zeigten sich hingegen die nationalen Ge-
richte der MS: In gleich zwei aufsehenerregenden Urteilen wurde judiziert, 
dass einerseits Nationalstaaten und andererseits Konzerne mit erheblichem 
CO2-Fußabdruck Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen müssen. Es 
ist davon auszugehen, dass sich diese Judikate auf den europäischen Gerichts-
verbund auswirken werden und die Bedeutung der Climate Litigation zuneh-
men wird. 



B. Neue Entwicklungen im öffentlichen Recht – Judikatur 
(Wolfgang Wessely) 

1. Einleitung 

Im Berichtszeitraum war die Rspr im Bereich des Umweltrechts weitge-
hend von Kontinuität geprägt. Aus der Vielzahl einschlägiger Entscheidungen 
gelangten einige zu medialer Berühmtheit. Genannt seien die höchstgerichtli-
che Bestätigung der UVP-Bewilligung für die Errichtung und den Betrieb der 
380 kV-Starkstromleitung von Elixhausen bis Kaprun,1 das Erk des VwGH 
zum Projekt „Heumarkt“,2 aber auch mittlerweile drei Entscheidungen zur 
unsachgemäßen Entsorgung von Zigarettenstummeln bzw Bierdosen.3 Thema-
tisch waren es einmal mehr Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung, denen sich 
der VwGH zu widmen hatte und die wegen ihrer Bedeutung und Tragweite 
auch im Folgenden gleichsam „vor den Vorhang geholt“ werden sollen. 
Gleichzeitig boten die Anlassfälle aber auch Gelegenheit zu richtungsweisen-
den Aussagen zum SUP-Regime, zu jenem der VSch- und der Umweltinfor-
mations-RL, aber auch dazu, Klarstellungen zu verfahrensrechtlichen Fragen 
zu treffen. 

2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Zusammenhang mit Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung bot sich im 
Berichtszeitpunkt für den VwGH nicht nur die Möglichkeit, seine bisherige 
Rspr zu festigen, sondern auch dazu, diese in Teilbereichen zu präzisieren und 
weiterzuentwickeln. 

So bestätigte er mehrmals, dass Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit 
die UVP-Pflicht eines Vorhabens in einem nach einem Materiengesetz abzu-
führenden Verfahren geltend machen können und ihnen auch eine allfällige 
(negative) Feststellung nach § 3 Abs 7 UVP-G nicht entgegengehalten werden 
kann.4 Konkret besteht diese Möglichkeit – dem Höchstgericht zufolge – etwa 
in Betriebsanlagengenehmigungsverfahren nach der GewO,5 in solchen nach 

 
1  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021 ua (https://salzburg.orf.at/stories/ 

3072288/ [Abfrage: 14. 9. 2021]). 
2  VwGH 25. 6. 2021, Ro 2019/05/0018 (https://wien.orf.at/stories/3112393/ 

[Abfrage: 14. 9. 2021]). 
3  LVwG NÖ 22. 1. 2021, LVwG-S-2276/001-2020 (https://www.heute.at/s/ 

zigarette-aus-auto-kann-bis-zu-8400-euro-kosten-100123851 [Abfrage: 14. 9. 2021]), 
weiters https://salzburg.orf.at/stories/3119034/ und https://www.heute.at/s/bierdose-
vergessen-brueder-sollten-900-strafe-zahlen-100143371 (Abfrage jeweils 14. 9. 2021; 
letztere Entscheidungen im RIS nicht verfügbar). 

4  VwGH 10. 12. 2020, Ra 2020/10/0161; 25. 6. 2021, Ro 2019/05/0018. 
5  VwGH 21. 6. 2021, Ra 2018/04/0078. 
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dem Stmk Landes-StraßenverwaltungsG,6 nach dem OÖ NSchG7 sowie nach 
der BauO für Wien.8 Unter einem unterstrich der VwGH einmal mehr die 
Subsidiarität der materiengesetzlichen Geltendmachung gegenüber dem 
UVP-Feststellungsverfahren. Sie setzt damit voraus, dass kein UVP-Feststel-
lungsverfahren durchgeführt wurde, in dem dieses Mitglied der betroffenen 
Öffentlichkeit die Frage der UVP-Pflicht einer gerichtlichen Überprüfung zu-
führen konnte.9 

Gleichermaßen schrieb der VwGH seine Rspr zur Geltendmachung aus 
dem Unionsumweltrecht hervorgegangener Rechtsvorschriften durch Mit-
glieder der Öffentlichkeit nach Art 9 Abs 3 AarhK iVm Art 47 GRC fort. 
Voraussetzung für einen Rückgriff auf die genannten Bestimmungen ist es, 
dass im jeweiligen Fall (auch) der Schutz von Normen des Unionsumwelt-
rechts „auf dem Spiel“ steht. Dabei ist bereits eine inzidente Anwendung des 
Unionsumweltrechts, namentlich der FFH-RL bzw der VSch-RL, hinrei-
chend.10 Während das Höchstgericht dies iZm Verfahren nach dem Stmk 
NSchG11 und dem Krnt NSchG12 bejahte, trat es entsprechenden Revisionsvor-
bringen bezogen auf Verfahren betreffend Gewinnungsbetriebspläne nach dem 
MinroG13 bzw bezogen auf die Frage der Einholung eines Gutachtens der 
Staubeckenkommission (§ 104 WRG)14 entgegen. 

In beiden Fallkonstellationen bestätigte das Höchstgericht, dass bei denk-
möglicher UVP-Pflicht bzw Berührung von Unionsumweltrecht Mitgliedern 
der (betroffenen) Öffentlichkeit unabhängig von allfälligen ausdrücklichen 
materiengesetzlichen Regelungen im jeweiligen Verfahren eine auf § 8 AVG 
abstützbare Parteistellung zukommt. Diese ist ihrerseits die auf die Geltend-
machung des Vorrangs des UVP-Regimes und damit die Unzuständigkeit der 
Behörde zur Erteilung einer materiengesetzlichen Bewilligung15 bzw der Be-
achtung aus dem Unionsumweltrecht hervorgegangener Rechtsvorschriften16 
beschränkt. Werden die Mitglieder der (betroffenen) Öffentlichkeit dem 
Verfahren beigezogen, können sie dort entsprechende Einwendungen erheben. 
Andernfalls sind sie gehalten, einen Antrag auf Zustellung des Bescheides zu 
stellen, um dagegen Rechtsmittel erheben zu können.17 Darüber hinaus werden 
– vergleichbar sonstigen Fällen übergangener Parteien – richtigerweise auch 

 
6  VwGH 17. 12. 2020, Ra 2018/06/0139–0161. 
7  VwGH 10. 12. 2020, Ra 2020/10/0161. 
8  VwGH 25. 6. 2021, Ro 2019/05/0018. 
9  VwGH 10. 12. 2020, Ra 2020/10/0161 mwH (hier: UO); vgl schon VwGH 

30. 7. 2015, 2015/04/0003 (Standortgemeinde). 
10  VwGH 18. 12. 2020, Ra 2019/10/0081, 0082; 21. 6. 2021, Ra 2018/04/0078. 
11  VwGH 18. 12. 2020, Ra 2019/10/0081, 0082. 
12  VwGH 22. 3. 2021, Ra 2020/10/0036. 
13  VwGH 22. 3. 2021, Ra 2020/10/0036. 
14  VwGH 11. 5. 2021, Ra 2020/07/0058. 
15  Vgl VwGH 25. 4. 2019, Ra 2018/07/0410. 
16  ZB VwGH 21. 6. 2021, Ra 2018/04/0078. 
17  VwGH 17. 12. 2020, Ra 2018/06/0139-0161 mwH. 
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die Möglichkeiten eines Antrags auf Feststellung der Parteistellung im Mate-
rienverfahren sowie jene der sofortigen Erhebung einer Bescheidbeschwerde18 
ohne vorherige Zustellung (§ 7 Abs 3 VwGVG) offenstehen. 

Fraglich könnte auf UO bezogen sein, ob die Begründung ihrer Partei-
stellung im Materienverfahren – vergleichbar der Konstruktion des § 19 Abs 10 
UVP-G – entsprechender Prozesshandlungen, konkret der Erhebung zulässiger 
Einwendungen, bedarf, die UO also auch außerhalb des UVP-G als Einwender-
partei zu sehen ist. Klare Aussagen dazu lassen sich der bisherigen höchst-
gerichtlichen Rspr (soweit ersichtlich) nicht entnehmen. So könnte das Erk v 
1. 6. 2021, Ra 2020/10/0035, in diesem Sinn verstanden werden,19 wohingegen 
jenes v 1. 3. 2021, Ra 2019/10/0164, einer gegenteiligen Sichtweise das Wort 
reden könnte.20 Während die Differenzierung im UVP-Verfahren angesichts 
der öffentlichen Auflage des Genehmigungsantrags zu keinen prozessual 
relevanten abweichenden Ergebnissen führt,21 trifft dies auf materiengesetz-
liche Verfahren schon mit Blick auf durch eine fehlende Parteistellung be-
gründete Grenzen der Informationsgewinnung nicht gleichermaßen zu. In den 
Anlassfällen bestand aber zugegebenermaßen kein Grund dafür, auf diese 
Fragestellung näher einzugehen. 

Unmissverständlich klargestellt wurde demgegenüber, dass zwingende 
Voraussetzung für die Parteistellung einer UO auch außerhalb des UVP-G 
deren bescheidmäßige Anerkennung nach § 19 Abs 7 UVP-G ist und alleine 
das Vorliegen der materiellen Anerkennungsvoraussetzungen des § 19 Abs 6 
UVP-G nicht genügt. Insb macht das Erfordernis einer Anerkennung, welche 
auch die Festlegung eines bestimmten räumlichen Tätigkeitsbereiches umfasst, 
den Zugang der UO zu Gericht nicht praktisch unmöglich.22 Während die 
Auswirkungen dieses Judikats für die Praxis überschaubar scheinen, gilt für 
eine weitere Feststellung anderes: Konkret für jene, dass UO betreffend eine 
Zustellung gem § 25 ZustG ausscheidet.23 Sie hat in einem ersten Schritt zur 
Konsequenz, dass die Beh – um dem Entstehen übergangener Parteien entge-
genzuwirken – gleichsam prophylaktisch verhalten sein wird, alle in der Liste 
gem § 19 Abs 7 UVP-G aufscheinenden, im jeweiligen (räumlichen) Bereich 
aktiven UO in alle Verfahren im (möglichen) Anwendungsbereich des Art 9 
Abs 3 AarhK miteinzubeziehen. In einem weiteren Schritt wirft das Judikat die 
Frage auf, ob dies auch bezogen auf sonstige Mitglieder der (betroffenen) 
Öffentlichkeit zutrifft. 

 
18  Nicht aber sofortige Revision (vgl zuletzt VwGH 22. 1. 2021, Ro 2020/02/ 

0005). 
19  Arg: „… im gegenständlichen Verfahren Parteistellung … zuerkannt …“. 
20  Arg: „… der Revisionswerber wäre daher am naturschutzrechtlichen Bewilli-

gungsverfahren zu beteiligen gewesen …“. Zu beachten ist jedoch, dass § 27b Abs 6 
NÖ NSchG von einer Beiziehung als „Beteiligter“ spricht. 

21  N. Raschauer in Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler, UVP-G3 (2013) § 19 
Rz 123. 

22  VwGH 30. 9. 2020, Ra 2019/10/0070. 
23  VwGH 22. 3. 2021, Ra 2020/10/0036. 
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Die Brisanz der E ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer weiteren 
Judikaturlinie zu sehen. So trachteten zwei Landesgesetzgeber, nämlich jene 
von Niederösterreich und Salzburg, danach, das Problem übergangener Par-
teien im Anwendungsbereich des Art 9 Abs 3 AarhK durch besondere Prä-
klusionsregeln zu entschärfen. Konkret sollte der Verfahrenseinstieg lediglich 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach „rechtskräftigem Abschluss“ 
möglich sein. Von einem solchen kann jedoch – so der VwGH in mehreren E 
im Ergebnis – dann nicht ausgegangen werden, wenn die UO im Verfahren 
„übergangen“ wurde. 24, 25 UO hatten folglich im Ergebnis die Möglichkeit, 
Unionsumweltrecht in allen Verfahren geltend zu machen, die seit 2009 (man-
gels Beiziehung der UO: nicht rechtskräftig) abgeschlossen wurden.26 Die 
durch die Judikatur inhaltslos gewordene Präklusionsbestimmung in NÖ 
wurde zwischenzeitig aufgehoben, um der ursprünglichen Intention des Ge-
setzgebers zum Durchbruch zu verhelfen.27 Ob der geänderten Fassung in NÖ 
tatsächlich dazu angetan ist, wird abzuwarten bleiben. Mit Blick auf die unbe-
friedigende Situation einer erheblichen Zahl de facto „rückwirkend“ der 
Rechtskraft entkleideter Bewilligungen wird insb der Frage einer Präklusion 
von Angehörigen der Öffentlichkeit bei qualifizierter Kundmachung verstärk-
tes Augenmerk zu schenken sein.28 

3. Vogelschutz-RL 

Abseits der Öffentlichkeitsbeteiligung bestätigte der VwGH das Bestehen 
einer aus Art 4 Abs 4 Vogelschutz-RL ableitbaren behördlichen Pflicht, bei 
Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte unter Zugrundelegung materieller 
Kriterien das Bestehen „faktischer“ Vogelschutzgebiete zu prüfen.29 Dahin-
gehende Parteienvorbringen lösen die Pflicht zur inhaltlichen Auseinanderset-
zung jedoch nur aus, wenn sie fachlich fundiert sind; bloße Spekulation, es 
müsse von massiven Interventionen ausgegangen werden und BirdLife habe 
sich offensichtlich von fachfremden Motiven leiten lassen, vermag eine Auf-

 
24  VwGH 18. 12. 2020, Ra 2019/10/0163; 16. 2. 2021, Ra 2019/10/0148; 1. 3. 2021, 

2019/10/0164 (jeweils NÖ), 1. 6. 2021, Ra 2020/10/0035 (§ 67 Abs 11 Sbg NSchG). 
25  Trotz der § 42 Abs 3 AVG ähnlichen Formulierung unterschieden sich die hier 

interessierenden Regelungen von dieser dadurch, dass im Anwendungsbereich der 
Quasi-Wiedereinsetzung jedenfalls ein Verlust der Parteistellung infolge Präklusion 
nach § 42 Abs 1 AVG vorliegen muss. 

26  Darauf Bezug nehmend die Mat zur Nov LGBl-N 2021/39 (IA Ltg-1570/A-
1/117-2021). 

27  LGBl-N 2021/39 sowie IA Ltg-1570/A-1/117-2021 hierzu. 
28  Dagegen VwGH 25. 4. 2019, Ra 2018/07/0380 (vor Erlassung des Aarhus-Be-

teiligungsG 2018). 
29  VwGH 15. 10. 2021, Ro 2019/04/0021, 25. 1. 2021, Ra 2018/04/0179; begin-

nend mit VwGH 27. 6. 2002, 99/10/0159, unter Berufung auf EuGH 11. 7. 1996, 
C-44/95, Lappel Bank. 
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nahme in die IBA-Liste nicht zu ersetzen.30 In jedem Fall besteht weder eine 
Verpflichtung noch eine Berechtigung eines VwG, derartige Gebiete auszu-
weisen.31 

Weiters arbeitete das Höchstgericht heraus, dass Gebiets- auf der einen 
und Artenschutz (iSd VSch-RL) auf der anderen Seite als einander ergänzende 
Konzepte zu verstehen sind. Ein unbegrenztes Verständnis der Absichtlichkeit 
des Tötens (iS eines „nicht ausgeschlossen werden Könnens“) würde das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot in vielen Fällen zu einer unüberwindbaren 
Hürde machen. Dem Artenschutz käme damit eine den Gebietsschutz weit 
überragende Bedeutung zu. So liegt ein „In-Kauf-Nehmen“ nicht schon dann 
vor, wenn die Tötung eines Exemplars bloß „nicht völlig ausgeschlossen“ 
werden kann. Vielmehr kann auf ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
unter Einbeziehung des allgemeinen Naturgeschehens (und der damit verbun-
denen Gefahren) im betroffenen Lebensraum und der dort bestehenden Risiken 
abgestellt werden.32 

4. SUP-RL 

Gelegenheit ergab sich weiters, zu Auswirkungen einer zu Unrecht un-
terbliebenen SUP betreffend Pläne Stellung zu nehmen. Ihr Unterbleiben 
belastet nicht nur den Plan selbst, sondern – „jedenfalls dem Grunde nach“ – 
auch eine darauf aufbauende Projektgenehmigung mit Unionsrechtswidrig-
keit.33 Wird ein Vorhaben jedoch in der Unionsliste der Vorhaben von gemein-
samem Interesse nach der TEN-E-VO genannt, ergibt sich das öffentliche In-
teresse bereits daraus. Es bedarf daher nicht der Heranziehung des NEP, sodass 
eine auf ihn bezogene zu Unrecht unterlassene SUP nicht schlagend wird.34 

5. UVP-G 

Zum Regime des UVP-G stellte der VwGH35 zunächst dar, dass bei län-
derübergreifenden Linienvorhaben – unter Abstützung auf aus § 3 Z 1 AVG 
(und mangels Anwendbarkeit des § 4 AVG) die Zuständigkeit mehrerer LReg 
bestehen kann. Abweichend vom Feststellungsverfahren nach UVP-G sind 
derartige Fälle im Wege des Kumulationsprinzips zu lösen, wobei aufgrund 
der Möglichkeit verschieden lautender Entscheidungen der einzelnen Beh die 
negative Entscheidung durch eine Beh die Undurchführbarkeit des Projekts zur 
Folge hat. Trotz des durch die Landesgrenzen begrenzten Bewilligungs-
gegenstandes kann bzw muss der Beurteilung das Gesamtvorhaben auf Basis 
einer Gesamtbewertung (§ 17 Abs 5 UVP-G) zugrunde gelegt werden. 

 
30  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021; 25. 1. 2021, Ra 2018/04/0179 (impl). 
31  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021; 25. 1. 2021, Ra 2018/04/0179 (impl). 
32  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021. 
33  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021 uHa EuGH 25. 6. 2020, C-24/19, 

Windkraftanlagen Aalter und Nevele. 
34  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021. 
35  VwGH 15. 10. 2020, Ro 2019/04/0021 ua. 
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Weiters stellte das Höchstgericht klar, dass auch über Feststellungsan-
träge nach UVP-G disponiert werden kann, sodass in jeder Lage des Verfah-
rens auch die Möglichkeit der Zurückziehung eines solchen Antrags besteht 
(§ 13 Abs 7 AVG), ohne dass den dahinterstehenden Motiven Bedeutung zu-
kommt.36 Insb besteht keine behördliche Pflicht, sondern lediglich eine Befug-
nis, ein solches Verfahren amtswegig einzuleiten. Dies setzt jedoch einen ent-
sprechenden Willensakt der zuständigen Beh (LReg) voraus, der seinem Inhalt 
nach – objektiv betrachtet – darauf abzielt, den Sachverhalt bezüglich der Vor-
aussetzungen für den beabsichtigten Verwaltungsakt zu klären. Während der 
Beh (LReg) die Möglichkeit offensteht, von einem auf Antrag eingeleiteten in 
ein amtswegig eingeleitetes Verfahren umzusteigen, gilt dies für das BVwG 
nicht, weil dieses nicht zur Führung der Verwaltung berufen ist. 

Ebenso zum UVP-G hielt der VwGH fest, dass eine Überwälzung von 
Gebühren eines nichtamtlichen Sachverständigen auf den Projektwerber nach 
§ 3b Abs 2 UVP-G nur zulässig ist, wenn der Beweis durch Sachverständige 
iSd § 52 Abs 1 AVG notwendig war. Eine Entkopplung von der Regel des 
§ 76 AVG besteht daher nicht.37 Die Judikatur38 strich weiters heraus, dass es 
sich bei Sachverständigen gem § 40 Abs 6 UVP-G um Amtssachverständige 
handelt.39 Solcherart besteht bei einer Beiziehung eines im Vollzugsbereich 
des Landes, dessen E zur Überprüfung ansteht, tätigen ASV kein Entlohnungs-
anspruch nach dem GebAG und kommt auch dem Land für die Zurverfügung-
stellung kein Ersatzanspruch zu. 

6. Umweltinformationsrecht 

In Weiterentwicklung bzw Festigung der bisherigen Rspr stellte der 
VwGH40 klar, dass die Bekanntgabe von Umweltinformationen den Regelfall 
darstellt und ein möglichst umfassender Zugang zu Umweltinformationen, die 
bei Beh vorhanden sind oder für diese bereitgehalten werden, zu gewähren ist. 
Dies steht einer engen Auslegung der Begriffe „Emissionen in die Umwelt“ 
bzw „Informationen über Emissionen in die Umwelt“ ebenso entgegen wie 
einem unterschiedlichen Verständnis von „Ableitungen“ und „sonstigem Frei-
setzen“ in die Umwelt. Eine unzulässige Einschränkung infolge mangelhafter 
Umsetzung der Umweltinformations-RL im UIG besteht bezogen auf § 4 
Abs 2 Z 3 UIG insoweit, als die Information von der Voraussetzung abhängig 
gemacht wird, dass diese Informationen „in zeitlich aggregierter oder statis-
tisch dargestellter Form“ vorliegen.41 Schließlich kommt Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen keine Bedeutung zu und sind Informationen zu Umwelt-
immissionen – vorbehaltlich Mitteilungsschranken – immer herauszugeben. 

 
36  VwGH 25. 6. 2021, Ro 2019/05/0018. 
37  VwGH 29. 7. 2020, Ra 2020/07/0029. 
38  BVwG 26. 6. 2020, W270 2211483-1. 
39  VwGH 18. 12. 2018, Ra 2018/16/0167. 
40  VwGH 6. 7. 2021, Ra 2020/07/0065. 
41  VwGH 6. 7. 2021, Ra 2020/07/0065 
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7. Materienübergreifend 

Gleichsam materienübergreifend bestätigte die Rspr zum einen, dass auch 
im Projektgenehmigungsverfahren der Grundsatz „Messen statt Rechnen“ 
selbst dort nicht absolut gilt, wo es an einer ausdrücklichen Anordnung fehlt. 
Insb ist dann auf Berechnungen zurückzugreifen, wenn tatsächlich erhobene 
Messwerte nicht der für die Nachbarn belastendsten Situation entsprechen, 
etwa weil ausgehend vom beantragten Projekt für die Zukunft eine höhere 
Inanspruchnahme der Betriebsanlage und damit eine größere Belastung zu 
erwarten ist.42 Unzulässig ist – der Rspr zufolge – jedenfalls die Verlagerung 
der Beurteilung der Voraussetzungen der Konsensfähigkeit in eine Zeit nach 
Erteilung des Konsenses.43 Gleiches gilt auch für die Erteilung von Auflagen 
zur Auslotung allfällig erforderlicher Nachrüstungen nach Verwirklichung des 
Projekts. Bei Beurteilungs- und Bewilligungsfähigkeit eines Projekts dürfen 
keine Auflagen mit dem Zweck, die Richtigkeit der Beurteilung nach Ver-
wirklichung des Projekt zu bestätigen oder zu widerlegen, erteilt werden.44 

8. Abfallwirtschaftsrecht 

Schlussendlich hatte sich der Rspr mit „Alltäglichem“ auseinanderzuset-
zen, nämlich mit der unsachgemäßen Entsorgung von Zigarettenstummeln45 
bzw von leeren Bierdosen. Erfolgt diese auf einer Straße mit öffentlichem Ver-
kehr, stellt dies nicht nur einen Verstoß gegen § 92 StVO, sondern (auch) eine 
Ablagerung nicht gefährlichen Abfalls entgegen § 15 Abs 3 AWG dar. So be-
tont mittlerweile eine Reihe von Judikaten, dass am Vorliegen des subjektiven 
Abfallbegriffs nicht gezweifelt werden kann, zumal die Zigarettenstummel mit 
der Intention auf die Straße geworfen werden, diesen dort langfristig zu belas-
sen. Erwähnung verdient diese Judikaturlinie deswegen, weil damit derartige 
Delikte unter einen erheblich strengeren Strafsatz (Mindeststrafe € 450,–) sub-
sumiert werden, als dies für Verstöße gegen die StVO der Fall ist. Dass durch 
diese Judikaturlinie (wenn auch allenfalls nur vorübergehend) eine gewisse 
Sensibilisierung eingetreten ist, kann nicht von der Hand gewiesen werden.46 

 

 
42  VwGH 10. 6. 2021, Ra 2021/04/0072. 
43  VwGH 25. 1. 2021, Ra 2018/04/0179 (Erhebungen zum Ist-Zustand von Fle-

dermausquartieren in den Rodungsgebieten und im Nahbereich der Kranstellflächen). 
44  LVwG NÖ 13. 4. 2021, LVwG-AV-118/002-2021. 
45  LVwG NÖ 22. 1. 2021, LVwG-S-2276/001-2020. 
46  Vgl nur https://www.heute.at/s/mueckstein-nach-tschick-gate-besorge-mir-

aschenbecher-100158357 (Abfrage: 14. 9. 2021). 





C. Neue Entwicklungen im öffentlichen Recht – Gesetzgebung 
(Daniel Ennöckl / Judith Fitz / Martin Niederhuber) 

1. Änderung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011, BGBl I 2021/104 

Mit der vorliegenden Änderung des PflanzenschutzmittelG wird ein Teil-
verbot von Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, eingeführt. Von 
dem ursprünglichen Vorhaben, solche Mittel komplett zu verbieten, wurde 
nach Stellungnahmen der EK und anderer EU-MS sowie einer Studie der 
BOKU und der AGES Abstand genommen. Die EK hatte die Genehmigung 
des Wirkstoffs im Dezember 2017 bis Dezember 2022 verlängert. Die Zulas-
sung eines konkreten Pflanzenschutzmittels erfolgt allerdings auf nationaler 
Ebene. Durch die Änderung des § 3 Abs 4 PflanzenschutzmittelG wurden 
verschiedene Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel mit dem 
Wirkstoff Glyphosat erlassen. So ist das Inverkehrbringen solcher Mittel nun-
mehr für die Vorerntebehandlung, einschließlich „Sikkation“, sofern das Ern-
tegut für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt ist, für öffentlich zugäng-
liche Sport- und Freizeitplätze, Schwimmbäder, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, Bildungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen, 
Friedhöfe, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Einrichtungen der Altenbetreu-
ung und Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, für den Haus- und Kleingar-
tenbereich sowie für die nicht-berufliche Verwendung, sofern kein Sachkun-
denachweis vorliegt, verboten. 

2. Erlass des Düngemittelgesetzes 2021, BGBl I 2021/103 

Die 2019 vom Unionsgesetzgeber erlassene Düngemittel-VO 2019/1009 
machte zahlreiche Änderungen der nationalen Rechtsvorschriften nötig, wes-
halb das Düngemittelgesetz im Jahr 2021 neu kodifiziert wurde. Das nun vor-
liegende G ersetzt jenes aus dem Jahr 1994 und regelt die Zulassung, das In-
verkehrbringen, die Kennzeichnung und die Kontrolle von Düngemitteln (vgl 
Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG). Die Kontrolle der Ausbringung sowie die Anwen-
dung verbleiben indes in der Zuständigkeit der Länder und stellen einen Teil 
des Landes-Bodenschutzrechts dar. Während „CE-Düngeprodukte“, die der 
Düngemittel-VO entsprechen, keiner weiteren Zulassung auf nationaler Ebene 
bedürfen, sieht das DüngemittelG für alle weiteren Produkte zwei Arten der 
Zulassung vor (§ 3 Abs 1). Einerseits besteht die Möglichkeit einer Typenzu-
lassung, die durch V der BMLRT erteilt wird (§ 5), andererseits können Dün-
gemittel durch B des Bundesamts für Ernährungssicherheit zugelassen werden 
(§ 9). 

Ausschlussgründe für das Inverkehrbringen werden in § 3 Abs 2 normiert. 
Demnach ist es verboten, Düngeprodukte in Verkehr zu bringen, die bei sach-
gerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens oder die Gesundheit von 
Mensch und Tier oder des Naturhaushaltes gefährden. Des Weiteren dürfen sie 
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keine Schadstoffe enthalten, die sich nachteilig auf Gesundheit von Tier und 
Mensch oder die Umwelt auswirken oder irreführend bezeichnet sind oder 
sonst den Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften nach § 7 oder V, die 
aufgrund des DüngemittelG erlassen wurden, nicht entsprechen. 

Weitere Neuregelungen finden sich im Bereich der Kennzeichnung und 
Verpackung, der Registerführung sowie der Überwachung. 

3. Änderung der StVO, BGBl I 2021/154 

Durch die vorliegende Nov der StVO wurden die Strafen bei Geschwin-
digkeitsübertretungen deutlich erhöht, um gegen sog Rasen vorzugehen. Bei 
einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als 
30 km/h drohen nunmehr Geldstrafen von € 150,– bis € 5.000,– statt wie bis-
her € 70,– bis € 2.180,–. Wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsge-
biet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 50 km/h 
überschritten, ist ein Strafrahmen von € 300,– bis € 5.000,– vorgesehen. Bis-
lang betrug dieser € 150,– bis € 2.180,–. 

4. Erlass des One Mobility Gesetzes sowie des Klimaticketgesetzes, 
BGBl I 2021/75 

Für die Schaffung des sog Klimatickets (statt des 1-2-3-Tickets), mit dem 
der gesamte öffentliche Verkehr in einem Bundesland bzw im gesamten Bun-
desgebiet genutzt werden kann, wurden sowohl das One Mobility Gesetz als 
auch das KlimaticketG erlassen. Durch Ersteres wird die One Mobility GmbH 
begründet, die im hundertprozentigen Eigentum des Bundes steht und deren 
Aufgaben im Vertrieb des Klimatickets sowie im entsprechenden Kundenser-
vice liegen. 

Mit dem KlimaticketG werden Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer 
bundesweit gültigen Jahreskarte des öffentlichen Personenverkehrs geschaffen. 
Das G enthält eine V-Ermächtigung an die BMK, mit welcher sie Regelungen 
über den Geltungsbereich und die Tarifbestimmungen des bundesweit gültigen 
Klimatickets festlegen kann. Von dieser Ermächtigung wurde bereits Gebrauch 
gemacht und die V der BMK über die Einführung des Klimatickets 
(BGBl II 363/2021) erlassen. Die Anerkennung des Klimatickets wird hin-
sichtlich der Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften mit Vertrag geregelt, 
hinsichtlich erlösverantwortlicher Eisenbahnunternehmen durch Verordnung. 

5. Änderung des Umweltförderungsgesetzes, 
BGBl I 2020/114 und BGBl I 2021/161 

Das UmweltförderungsG wurde im letzten Jahr gleich zweimal novelliert. 
Mit der ersten Neuerung sollen im Rahmen des anlässlich der COVID-19-
Krise von der BReg vereinbarten Konjunkturpakets umfangreiche Mittel für 
die Umweltförderung im Inland und die Sanierungsoffensive zur Verfügung 
gestellt werden. Hiermit sollen ua fossile Heizungssysteme durch klima-
freundliche ersetzt werden. Es wird ein Haftungsrahmen des Bundes für Ener-




