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Innsbruck, 19. November 2020 

Rechtliche Stellungnahme  

zur Anwendbarkeit des Standort-Entwicklungsgesetzes auf das Projekt S18 

nach Maßgabe der „CP-Variante“ 

 
A. Ausgangslage 

 
Die ASFINAG hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, sich für die sogenannte „CP-
Variante“ der Errichtung einer Schnellstraßenverbindung (S18) zwischen Vorarlberg und der 
Schweiz entschieden zu haben. Auf Projektdetails wird, soweit relevant, im Folgenden einge-
gangen. 
 

B. Fragestellung 
 
Der Gutachter wurde gebeten, zu prüfen, ob das Standort-Entwicklungsgesetz (StEntG) auf 
das vorliegende Projekt anzuwenden ist und, wenn dies bejaht wird, die nächsten Schritte 
zur Projektrealisierung darzustellen. 
 
Hintergrund der Fragestellung ist, dass das StEntG die Möglichkeit vorsieht, für bestimmte 
Vorhaben eine Bestätigung des besonderen Interesses der Republik Österreich an der Ver-
wirklichung des Vorhabens zu erlangen (§ 3 StEntG). Liegt eine solche Bestätigung vor, findet 
auf das entsprechende Verfahren das 2. Hauptstück des StEntG Anwendung, das gegenüber 
dem ordentlichen UVP-Verfahren bestimmte Vereinfachungen und Beschleunigungen vor-
sieht (dazu näher untenstehend). 
 

C. Analyse 
 

1. Grundsätzliche Frage zur zeitlichen Anwendbarkeit des Standort-Entwicklungsgeset-
zes 

 
Gemäß § 17 Abs. 1 Standort-Entwicklungsgesetz ist dieses Bundesgesetz auf Verfahren, wel-
che vor dem Inkrafttreten bei der Behörde gemäß dem UVP-G 2000 anhängig geworden sind, 
nicht anzuwenden. Nun könnte angesichts der Tatsache, dass für die S18 seit Jahrzehnten ein 
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UVP-Verfahren anhängig ist, welches nach dem Urteil des EuGH1 und nach einem die Trassen-
verordnung aufhebenden Erkenntnisses des VfGH2 nach Kenntnis des Gutachters nicht mehr 
fortgesetzt wurde, die Auffassung vertreten werden, dass dieser Tatbestand erfüllt ist. 
Das trifft aber nicht zu: Die nunmehr vorgesehene Trasse erfordert, da es sich um ein völlig 
neues (vom ursprünglich geplanten Trassenverlauf mehrere Kilometer entferntes) Projekt 
handelt, ein neues UVP-Verfahren, für welches im Übrigen neue Rechtsvorschriften gelten. Es 
muss daher auch gar nicht auf die Frage eingegangen werden, ob der zweite Teil des StEntG 
deshalb anwendbar sein könnte, weil das Verfahren (für die ursprünglich vorgesehene Trasse) 
nach einem aufhebenden Erkenntnis des VfGH fortzusetzen ist. Es liegt vielmehr ein neues 
Projekt und ein neues Verfahren vor, das einzuleiten ist, sobald das Projekt bei den zuständi-
gen UVP-Behörden (BMVIT für den bundesrechtlichen Teil3, Landesregierung für den landes-
rechtlichen Teil4) eingereicht ist. 
 
Wenn somit das StEntG grundsätzlich anwendbar ist, ist die nächste Frage zu klären. 
 

2. Handelt es sich um ein standortrelevantes Vorhaben? 
 

a) Vorhabentypus 
 

Im Sinne des § 2 Abs 1 StEntG ist ein standortrelevantes Vorhaben ein solches gemäß Anhang 1 
Spalte 1 oder Spalte 2 oder gemäß dem 3. Abschnitt des Umweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, für das bei der dafür zuständigen Behörde ein 
Genehmigungsantrag noch nicht eingebracht wurde. 
 
Der Gutachter geht davon aus, dass ein Genehmigungsantrag bei der zuständigen Behörde 
noch nicht eingebracht wurde, sondern die ASFINAG als präsumtive Antragstellerin erst ihr 
Vorhaben bekannt gegeben hat. 
Die S18 fällt als Neubau einer Bundesstraße unter den 3. Abschnitt des UVP-G („UVP für Bun-
desstraßen und Hochleistungsstrecken“), konkret den § 23a Abs. 1 Z. 1 „Neubau von Bundes-
straßen oder ihrer Teilabschnitte, ausgenommen zusätzliche Anschlussstellen“. 
 

b) Handelt es sich bei der S18 um ein standortrelevantes Vorhaben im besonderen öf-
fentlichen Interesse? 

 
Entscheidend für die weitere Anwendung des StEntG ist nun allerdings, ob es sich um ein 
standortrelevantes Vorhaben im besonderen öffentlichen Interesse handelt. Von den in § 2 
Abs 3 demonstrativ aufgezählten Kriterien dürften im vorliegenden Fall folgende von Interesse 
sein: 

1. die für überregionale Kreise der Bevölkerung relevante oder strategische Bedeutung 
standortrelevanten Vorhabens; 

                                                   
1 EuGH 23.03.2006, C-209/04. 
2 VfSlg 17.896/2006. 
3 § 24 Abs. 1 UVP-G. 
4 § 24 Abs. 3 UVP-G. 
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2. die direkte oder indirekte Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am österreichi-
schen Arbeitsmarkt in einem für die jeweilige Region relevanten Ausmaß, insbeson-
dere auch in wirtschaftlich schwachen Regionen Österreichs; 

3. ein maßgebliches Investitionsvolumen; 
4. eine durch das standortrelevante Vorhaben zu erwartende gesteigerte volkswirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit, zumindest eines Bundeslandes; 
5. ... 
6. … 
7. … 
8. ein wesentlicher Beitrag (…) zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur; 
9. … 
10. ein wesentlicher Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort; 
11. … 

 
Aus Sicht des Gutachters kann bei einem kolportierten Investitionsvolumen von 1,5 Mrd. Euro 
jedenfalls von einem „maßgeblichen Investitionsvolumen“ gesprochen werden (Z. 3). Ein „we-
sentlicher Beitrag zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur“ wird zweifellos geleistet (Z. 8).  
Die Herstellung einer leistungsfähigen Straßenverbindung in die Schweiz leistet auch einen 
wesentlichen Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort (Z. 10), bedeutet da-
mit auch die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in einem relevanten Ausmaß (Z. 2). 
Nicht zuletzt stellt auch die Entlastung zahlreicher Anrainer vom Durchzugsverkehr wohl eine 
für überregionale Bevölkerungskreise in Vorarlberg relevante Bedeutung des Vorhabens (Z. 1) 
dar. 
Auch wenn diese Sicht des Gutachters eine vorläufige Beurteilung ist, so erscheinen mehrere 
Kriterien des § 2 Abs 1 kumulativ erfüllt und ein besonderes öffentliches Interesse gegeben. 
 

3. Erlangung der Bestätigung des besonderen öffentlichen Interesses der Republik Ös-
terreich - Verfahrensschritte 

 
a) „Anregung“ des Projektwerbers 

 
Gemäß § 3 Abs 1 StEntG kann der Projektwerber die Bestätigung des besonderen öffentlichen 
Interesses der Republik an der Verwirklichung des Vorhabens „anregen“. Es handelt sich somit 
um keinen förmlichen Antrag, es bedarf auch keiner ausgefeilten Unterlagen, sondern ledig-
lich gemäß § 3 Abs 2 StEntG folgender Dokumente: 

1. eine Darstellung über die wesentlichen Eckpunkte des standortrelevanten Vorhabens und 

2. eine begründete Stellungnahme des Projektwerbers, warum das jeweilige standortrelevante  
Vorhaben im besonderen öffentlichen Interesse der Republik Österreich liegen sollte. 

 
b) Weiterleitung der Unterlagen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 

Technologie 
 
Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat in der Folge gemäß § 4 
Abs. 1 StEntG die Unterlagen zur Beurteilung, ob ein standortrelevantes Vorhaben im beson-
deren öffentlichen Interesse der Republik liegt, an den fachlich zuständigen Bundesminister 
weiterzuleiten. 
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Zuständige Behörde für Vorhaben gemäß § 23a UVP-G ist die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie (§ 24 Abs. 1 UVP-G). Die Bestimmung des § 4 Abs. 2 StEntG, wo-
nach die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort diese Beurteilung even-
tuell selbst vorzunehmen hat, gelangt somit nicht zur Anwendung. 
 

c) Stellungnahme der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
 
Somit hat die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie gemäß § 4 Abs. 4 
StEntG der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort innerhalb von vier 
Wochen ihre Beurteilung darzulegen. Insbesondere muss aus der Stellungnahme ersichtlich 
sein, ob die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie das besondere öffent-
liche Interesse der Republik befürwortet. 
 

d) Befassung des Standortentwicklungsbeirats 
 
Die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat in der Folge dem Stan-
dortentwicklungsbeirat die Unterlagen aufzubereiten und zur Beurteilung vorzulegen (§ 5 Abs. 
1 StEntG). 
 

e) Stellungnahme des Standortortentwicklungsbeirats 
 
Der Standortentwicklungsbeirat hat binnen vier Wochen zusammenzutreten, um eine Emp-
fehlung auszusprechen (§ 6 Abs. 2 StEntG). 
 

f) Entscheidung der Bundesministerinnen für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
und Verkehr, Innovation und Technologie 

 
Gemäß § 7 Abs. 1 StEntG entscheiden die beiden Bundesministerinnen im Einvernehmen über 
das Vorliegen eines besonderen Interesses der Republik Österreich. Eine konkrete Fristset-
zung besteht nicht, sie müssen dies aber zumindest einmal im Kalenderhalbjahr tun. 
Diese Entscheidung ist kein anfechtbarer Verwaltungsakt, insbesondere kein Bescheid. 
Die Bestätigung wird durch Erlassung einer Verordnung der Bundesministerin für Digitalisie-
rung im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie er-
teilt (§ 9 StEntG). Erfolgt keine Bestätigung, wird keine Verordnung erlassen. 
Die Bestätigung erlischt u.a., wenn der Projektwerber nicht innerhalb von drei Jahren ab Kund-
machung der Verordnung einen Genehmigungsantrag bei der zuständigen Behörde einge-
bracht hat (§ 10 Abs. 1 lit. a StEntG). 
 

4. Rechtliche Konsequenzen der Bestätigung 
 
Das StEntG knüpft in den §§ 11 bis 14 verschiedene Rechtsfolgen an die Bestätigung, die im 
Ergebnis zu einer Beschleunigung des Verfahrens führen sollen und die hier nur beispielhaft 
wiedergegeben werden: 

- Das Vorhaben ist innerhalb von zwölf Monaten nach Antragstellung durch Bescheid 
zu erledigen (§ 11 Abs. 3 bis 5 StEntG). 
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- Ist das Ermittlungsverfahren abgeschlossen, hat die Behörde den Bescheid innerhalb 
von acht Wochen zu erlassen (§ 11 Abs. 6 StEntG). 

- Wurde der Bescheid nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Antragstellung erlassen, 
kann der Projektwerber Säumnisbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhe-
ben (§ 12 StEntG). Das Bundesverwaltungsgericht ist dabei aber an keine besonderen 
Fristen gebunden.  

 
 

 


