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Änderungsantrag 1
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass sich der 
Bürgerbeauftragte bislang sehr 
kooperativ und verantwortungsbewusst 
gezeigt hat, indem mit der Übermittlung
von 18 Sonderberichten  in 16 Jahren und 
sechs Monaten an das Parlament diese 
nur als letztes politisches Mittel eingesetzt 
hat und damit sein grundsätzliches 
Streben nach einvernehmlichen 
Lösungen unter Beweis gestellt hat;

Or. en

Änderungsantrag 2
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass es bei dem 
behaupteten Missstand einerseits darum 
ging, dass die Kommission nicht dafür 
gesorgt hat, dass die Behörde, die die 
Genehmigungen für die Arbeiten ohne die 
erforderlichen Folgebewertungen erteilt 
hat, nicht für die Durchführung der Ex-
post-UVP zuständig ist, und dass sie 
andererseits nicht nachgewiesen hat, dass 
sie sich in Bezug auf Rechtsbehelfe gegen 
diese Bewertung in angemessener Weise 
an die Empfehlungen des 
Bürgerbeauftragten gehalten hat;

3. weist darauf hin, dass es bei dem 
behaupteten Missstand darum ging, wie die 
Kommission ihr 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Österreich durchgeführt hat, nämlich,
dass sie weder dafür gesorgt hat, dass die 
Behörde, die die Genehmigungen für die 
Arbeiten ohne die erforderlichen 
Folgebewertungen erteilt hat, nicht für die 
Durchführung der Ex-post-UVP zuständig 
ist, noch sichergestellt hat, dass der 
Beschwerdeführer Zugang zu 
Rechtsbehelfen gegen diese Bewertung 
hat;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass sich dieser Sonderbericht 
nicht mit der Frage befasst, ob die 
österreichischen Behörden falsch gehandelt 
haben, sondern der Frage nachgeht, ob sich 
die Kommission bei der Untersuchung und 
Bearbeitung einer Beschwerde, die bei ihr 
eingegangen war, und in ihrer Reaktion auf 
die Forderungen und Empfehlungen des 
Bürgerbeauftragten nicht an ihre Pflichten 
gehalten hat;

4. betont, dass sich dieser Sonderbericht 
nicht mit der Frage befasst, ob die 
österreichischen Behörden falsch gehandelt 
haben, sondern der Frage nachgeht, ob sich 
die Kommission bei der Untersuchung und 
Bearbeitung einer Beschwerde, die bei ihr 
eingegangen war, und in ihrer Reaktion auf 
die Forderungen und Empfehlungen des 
Bürgerbeauftragten im Anschluss an seine 
erste Untersuchung des Falls nicht an ihre 
Pflichten gehalten hat;

Or. en

Änderungsantrag 4
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. rät den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten auf mögliche 
Interessenkonflikte zu achten, die es schon 
jetzt im gegenwärtigen Stand des Rechts 
gibt, und sich auf etwaige Änderungen am 
EU-Recht in dieser Hinsicht vorzubereiten;

6. rät den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten auf mögliche 
Interessenkonflikte zu achten, die es schon 
jetzt im gegenwärtigen Stand des Rechts 
gibt, und sich auf etwaige Änderungen am 
EU-Recht in dieser Hinsicht vorzubereiten; 
hebt die Rolle nationaler 
Bürgerbeauftragter als wichtige 
Vermittler hervor, deren Aufgabe darin 
besteht, Bürger im Falle möglicher 
Interessenkonflikte mit den Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten zu unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 5
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. vertritt in Bezug auf den zweiten 
Vorwurf des Bürgerbeauftragten die 
Auffassung, dass eine ehrliche, aktive und 
umfassende Einbeziehung der lokalen 
Bevölkerung bei der Anwendung der 
UVP-Richtlinie unerlässlich ist, und ist 
daher der Ansicht, dass im Vorfeld von 
Projekten mit möglicherweise erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit vor Ort vermehrt 
offene und transparente 
Vermittlungsverfahren durchgeführt 
werden sollten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die umfassende 
öffentliche Vermittlung im Vorfeld der 
UVP in Bezug auf den Bau einer dritten 
Start- und Landebahn für den Flughafen 
Wien, in deren Rahmen außerdem die 
Auswirkungen (z. B. die 
Lärmbelästigung) der vom vorliegenden 
Vertragsverletzungsverfahren betroffenen 
Erweiterungen, für die ein umfassendes 
Überprüfungsverfahren zur Verfügung 
steht, bewertet werden;

Or. en

Änderungsantrag 6
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. stimmt dem Bürgerbeauftragten zu, dass 7. stimmt dem Bürgerbeauftragten zu, dass 
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eine klare Dokumentation Teil einer guten 
Verwaltung ist, da sie es zum Beispiel dem 
Europäischen Bürgerbeauftragten 
ermöglicht zu überprüfen, ob seine 
Empfehlungen in angemessener Weise 
berücksichtigt worden sind;

eine klare Dokumentation und deren 
Aktualisierung Teil einer guten 
Verwaltung ist, da sie es zum Beispiel dem 
Europäischen Bürgerbeauftragten 
ermöglicht zu überprüfen, ob seine 
Empfehlungen in angemessener Weise 
berücksichtigt worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 7
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. erachtet es zudem als ratsam und eine 
wichtige Voraussetzung für eine gute 
Verwaltungspraxis, mit den 
Beschwerdeführern im Rahmen von 
Vertragsverletzungsverfahren und mit 
dem Bürgerbeauftragten während seiner 
Untersuchungen eine kontinuierlichen, 
klaren und konsistenten Austausch 
aufrechtzuerhalten;

Or. en

Änderungsantrag 8
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt die Äußerung der Kommission, 
dass sie beabsichtigt, ihre Vorgehensweise 
in dieser Hinsicht zu verbessern, um die in 
dem vorliegenden Fall aufgetretenen 
Kommunikationsprobleme zu vermeiden;

8. begrüßt die Äußerung der Kommission, 
dass sie beabsichtigt, ihre Vorgehensweise 
in Bezug auf beide Punkte, schriftliche 
Aufzeichnungen und einen umfassenden 
Austausch, zu verbessern, um die in dem 
vorliegenden Fall aufgetretenen 
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Kommunikationsprobleme zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 9
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. stellt klar, dass weder die Kommission 
noch die österreichischen Behörden bei 
der Durchführung der Ex-post-UVP auf 
der Grundlage eines ad-hoc verhandelten 
eigenen Verfahrens bestehende EU-
Rechtsvorschriften verletzt haben;

Or. en

Änderungsantrag 10
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass es ratsam ist 
und im Interesse aller betroffenen 
Parteien liegt, schriftliche 
Aufzeichnungen über Verfahren 
bezüglich Anfragen des 
Bürgerbeauftragten im Rahmen einer 
guten Verwaltungspraxis zu führen und 
zu aktualisieren;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 11
Heinz K. Becker
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist der Auffassung, dass die Umstände, 
die zu der Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten geführt haben, 
ernsthafte Fragen über die Umsetzung der 
Richtlinie 85/337 in einem Mitgliedstaat,
in diesem Fall Österreich, aufwerfen;

11. ist der Auffassung, dass die Umstände, 
die zur Eröffnung des 
Vertragsverletzungsverfahren der 
Kommission und folglich zu der 
Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten geführt haben, 
ernsthafte Fragen über die Umsetzung der 
Richtlinie 85/337 zum damaligen 
Zeitpunkt in einem Mitgliedstaat, in 
diesem Fall Österreich, aufwerfen; erkennt 
an, dass bei der Überprüfung des 
österreichischen Bundesgesetzes zur 
Umsetzung der UVP-Richtlinie im Jahr 
2009 unter anderem die Ergebnisse des 
vorliegenden 
Vertragsverletzungsverfahrens in 
angemessener Weise berücksichtigt und 
die entsprechenden österreichischen 
Rechtsvorschriften somit mit dem EU-
Recht in Einklang gebracht wurden;

Or. en

Änderungsantrag 12
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Überzeugung, dass die 
Öffentlichkeit in Fällen, in denen ein 
Mitgliedstaat sich nicht an die 
grundlegenden Anforderungen der UVP-
Richtlinie hält, über wirksame rechtliche
Instrumente verfügen sollte, um die 
Genehmigung von Projekten auszusetzen, 
wozu auch die Möglichkeit von 
einstweiligen Verfügungen gehört, um 

13. ist der Überzeugung, dass die 
betroffene Öffentlichkeit in Fällen, in 
denen die grundlegenden Anforderungen 
der UVP-Richtlinie im Rahmen von 
Projekten mit großer Wahrscheinlichkeit 
verletzt werden, über wirksame 
Instrumente verfügen sollte, mit denen sie 
sich bei der zuständigen UVP-Behörde 
um die unmittelbare Klärung der 
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irreversible Schäden bei der Umsetzung 
derartiger Projekte zu verhindern;

Vereinbarkeit der Projekte mit den EU-
Vorschriften bemühen kann, um 
irreversible Schäden bei der Umsetzung 
derartiger Projekte zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 13
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. stellt fest, dass die aktuelle Richtlinie 
keine Anforderungen in Bezug auf die 
Objektivität und Unparteilichkeit der für 
die Genehmigung zuständigen Behörden 
enthält und derartige Anforderungen nicht 
für Stellen festlegt, die eine UVP 
durchführen; ist der Auffassung, dass die 
Überprüfung der UVP-Richtlinie eine gute 
Gelegenheit zur Einführung derartiger 
Anforderungen bietet;

18. stellt fest, dass die aktuelle Richtlinie 
keine Anforderungen in Bezug auf die 
Objektivität und Unparteilichkeit der für 
die Genehmigung zuständigen Behörden 
enthält und derartige Anforderungen nicht 
für Stellen festlegt, die eine UVP 
durchführen; stellt fest, dass sie zudem 
weder Bestimmungen dafür enthält, wie 
bei bereits umgesetzten oder kurz vor dem 
Abschluss stehenden Projekten 
vorgegangen wird, noch dafür, wie sich 
die betroffene Öffentlichkeit mit einem 
klaren unbürokratischen Verfahren um 
die unmittelbare Klärung der 
Vereinbarkeit von Projekten – in deren 
Rahmen die grundlegenden 
Anforderungen der UVP-Richtlinie mit 
großer Wahrscheinlichkeit verletzt werden 
– mit den EU-Vorschriften bemühen 
kann; ist daher der Auffassung, dass die 
Überprüfung der UVP-Richtlinie eine gute 
Gelegenheit zur Einführung derartiger 
Anforderungen und Bestimmungen bietet;

Or. en

Änderungsantrag 14
Heinz K. Becker
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist der Auffassung, dass dieser Fall 
auch zeigt, dass für die 
Vertragsverletzungsverfahren, neben 
Maßnahmen zur Stärkung der 
Bestimmungen der UVP-Richtlinie, 
eindeutigere Verfahren erforderlich sind, 
vorzugsweise durch die Verabschiedung 
einer allgemeinen Vorschrift zu 
Verwaltungsverfahren für die EU-
Verwaltung;

19. ist der Auffassung, dass dieser Fall 
auch zeigt, dass für die 
Vertragsverletzungsverfahren, neben 
Maßnahmen zur Stärkung der 
Bestimmungen der UVP-Richtlinie, 
eindeutigere Verfahren erforderlich sind, 
vorzugsweise durch die Verabschiedung 
einer allgemeinen Vorschrift zu 
Verwaltungsverfahren für die EU-
Verwaltung, um die Position des 
Beschwerdeführers zu stärken; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Vorschrift 
eine gute Grundlage für die Klärung der 
Verpflichtungen der Behörden in Bezug 
auf den Austausch mit 
Beschwerdeführern im Rahmen eines 
Vertragsverletzungsverfahrens oder mit 
Bürgervertretungsgremien wie dem 
Petitionsausschuss und dem 
Bürgerbeauftragten bieten würde, z. B. 
um die Verpflichtung einzuführen, auf 
Empfehlungen des Bürgerbeauftragten so 
rasch wie möglich zu reagieren und so 
Fehlinterpretationen wie im vorliegenden 
Fall zu vermeiden;

Or. en


