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Das öffentliche Interesse an Verkehrsprojekten in der Judikatur der Höchstgerichte 

 

GESETZE 

 

BundesstraßenG 1971, § 7a 

§ 7a (4) Einwendungen, die eine Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte, abgesehen 

von den Rechten nach Abs. 1 lit. a, zum Inhalt haben, sind als unbegründet abzuweisen, 

wenn das öffentliche Interesse an der Errichtung der Bundesstraße größer ist, als der 

Nachteil, der der Partei durch die Bestimmung des Straßenverlaufes erwächst. Subjektive 

Rechte gemäß Abs. 1 lit. b können nach Maßgabe der Bestimmungen über die 

Enteignung (§§ 17ff) eingeschränkt werden. 

 

Eisenbahngesetz 1957, § 31f. 

Die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. 

das Bauvorhaben dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einbringung des 

verfahrenseinleitenden Antrages bei der Behörde unter Berücksichtigung der Sicherheit 

und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 

der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn entspricht, 

2. 

vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden wahrzunehmende Interessen 

durch das Bauvorhaben nicht verletzt werden oder im Falle des Vorliegens einer 

Verletzung solcher Interessen der durch die Ausführung und Inbetriebnahme des 

Bauvorhabens entstehende Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, der 

aus der Verletzung dieser Interessen für die Öffentlichkeit durch die Ausführung und 

Inbetriebnahme des Bauvorhabens entsteht und 

3. 

eingewendete subjektiv öffentliche Rechte einer Partei nicht verletzt werden oder im 

Falle einer Verletzung eingewendeter subjektiv öffentlicher Rechte einer Partei dann, 

wenn der durch die Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens entstehende 

Vorteil für die Öffentlichkeit größer ist als der Nachteil, der der Partei durch die 

Ausführung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens entsteht. 

 

UVP-G § 17 

(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 

insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 

Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 

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



Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder 

Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden 

können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante 

Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung 

des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

LuftfahrtG, §71 

(1) Die Zivilflugplatz-Bewilligung ist zu erteilen, wenn 

a) das Vorhaben vom technischen Standpunkt geeignet und eine sichere Betriebsführung 

zu erwarten ist, 

b) der Bewilligungswerber verläßlich und zur Führung des Betriebes geeignet ist, 

c) die finanziellen Mittel des Bewilligungswerbers die Erfüllung der aus diesem 

Bundesgesetz für den Flugplatzhalter sich ergebenden Verpflichtungen gewährleisten, 

und 

d) sonstige öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Voraussetzung für die Erteilung der Zivilflugplatz-Bewilligung eines öffentlichen 

Flugfeldes ist außerdem, daß ein Bedarf hiefür gegeben ist. Flughäfen dürfen nur bewilligt 

werden, wenn ihre Errichtung im öffentlichen Interesse gelegen ist. Ein Flughafen ist 

insbesondere dann nicht im öffentlichen Interesse gelegen, wenn 

a) er von einem bereits bewilligten und in Betrieb befindlichen Flughafen weniger als 100 

km in der Luftlinie entfernt ist und geeignet wäre, dessen Verkehrsaufgaben zu 

gefährden, und 

b) der Unternehmer dieses bereits bestehenden Flughafens in der Lage und gewillt ist, 

binnen sechs Monaten die für den geplanten Flughafen in Aussicht genommenen 

Aufgaben selbst zu übernehmen. 

 

Forstgesetz, § 17. 

(1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur 

(Rodung) ist verboten. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Behörde eine Bewilligung zur 

Rodung erteilen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser 

Fläche als Wald nicht entgegensteht. 

(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde eine 

Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen 

Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der 

Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt. 

(4) Öffentliche Interessen an einer anderen Verwendung im Sinne des Abs. 3 sind 

insbesondere begründet in der umfassenden Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- 

oder öffentlichen Straßenverkehr, im Post- oder öffentlichen Fernmeldewesen, im 



Bergbau, im Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in der Agrarstrukturverbesserung, im 

Siedlungswesen oder im Naturschutz. 

(5) Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses im Sinne des Abs. 2 oder bei der 

Abwägung der öffentlichen Interessen im Sinne des Abs. 3 hat die Behörde insbesondere 

auf eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung 

Bedacht zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die Zielsetzungen der 

Raumordnung zu berücksichtigen. 

WRG, § 8. 

(1) In öffentlichen Gewässern ist der gewöhnliche ohne besondere Vorrichtungen 

vorgenommene, die gleiche Benutzung durch andere nicht ausschließende Gebrauch des 

Wassers, wie insbesondere zum Baden, Waschen, Tränken, Schwemmen, Schöpfen, dann 

die Gewinnung von Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, Schotter, Steinen und Eis, schließlich 

die Benutzung der Eisdecke überhaupt, soweit dadurch weder der Wasserlauf, die 

Beschaffenheit des Wassers oder die Ufer gefährdet noch ein Recht verletzt oder ein 

öffentliches Interesse beeinträchtigt noch jemandem ein Schaden zugefügt wird, ohne 

besondere Bewilligung der Wasserrechtsbehörde unentgeltlich erlaubt. 

(2) Der Gebrauch des Wassers der privaten Flüsse, Bäche und Seen zum Tränken und 

zum Schöpfen mit Handgefäßen ist, soweit er ohne Verletzung von Rechten oder 

öffentlicher oder privater Interessen mit Benutzung der dazu erlaubten Zugänge 

stattfinden kann, jedermann ohne besondere Erlaubnis und ohne Bewilligung der 

Wasserrechtsbehörde unentgeltlich gestattet. 

(3) In Werkskanälen ist ein über das Schöpfen hinausgehender Gemeingebrauch (Abs. 1 

oder 2) nur insoweit zulässig, als hiefür besondere polizeiliche Anordnungen (Abs. 4) 

bestehen. 

(4) Die Wasserrechtsbehörde kann – auch abgesehen von den im § 15 geregelten Fällen 

– über die Ausübung des Gemeingebrauches wasserpolizeiliche Anordnungen treffen, 

durch die das öffentliche Interesse und die Ausübung des Gemeingebrauches durch 

andere gewahrt oder die Grenzen des Gemeingebrauches näher bezeichnet werden. 

§ 105. 

(1) Im öffentlichen Interesse kann ein Antrag auf Bewilligung eines Vorhabens 

insbesondere dann als unzulässig angesehen werden oder nur unter entsprechenden 

Auflagen und Nebenbestimmungen bewilligt werden, wenn: 

a) 
eine Beeinträchtigung der Landesverteidigung oder eine Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit oder gesundheitsschädliche Folgen zu befürchten wären; 

b) 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Ablaufes der Hochwässer und des Eises oder der 

Schiff- oder Floßfahrt zu besorgen ist; 

c) 
das beabsichtigte Unternehmen mit bestehenden oder in Aussicht genommenen 

Regulierungen von Gewässern nicht im Einklang steht; 

d) 
ein schädlicher Einfluß auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der 

natürlichen Gewässer herbeigeführt würde; 

e) die Beschaffenheit des Wassers nachteilig beeinflußt würde; 

f) 

eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauches, eine Gefährdung der 

notwendigen Wasserversorgung, der Landeskultur oder eine wesentliche 

Beeinträchtigung oder Gefährdung eines Denkmales von geschichtlicher, 

künstlerischer oder kultureller Bedeutung oder eines Naturdenkmales, der 



ästhetischen Wirkung eines Ortsbildes oder der Naturschönheit oder des Tier- und 

Pflanzenbestandes entstehen kann; 

g) 

die beabsichtigte Wasseranlage, falls sie für ein industrielles Unternehmen bestimmt 

ist, einer landwirtschaftlichen Benutzung des Gewässers unüberwindliche Hindernisse 

bereiten würde und dieser Widerstreit der Interessen sich ohne Nachteil für das 

industrielle Unternehmen durch Bestimmung eines anderen Standortes an dem 

betreffenden Gewässer beheben ließe; 

h) 
durch die Art der beabsichtigten Anlage eine Verschwendung des Wassers eintreten 

würde; 

i) 

sich ergibt, daß ein Unternehmen zur Ausnutzung der motorischen Kraft eines 

öffentlichen Gewässers einer möglichst vollständigen wirtschaftlichen Ausnutzung der 

in Anspruch genommenen Wasserkraft nicht entspricht; 

k) zum Nachteile des Inlandes Wasser ins Ausland abgeleitet werden soll; 

l) 
das Vorhaben den Interessen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung 

der Trink- und Nutzwasserversorgung widerspricht. 

m) 
eine wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu 

besorgen ist; 

n) 
sich eine wesentliche Beeinträchtigung der sich aus anderen gemeinschaftsrechtlichen 

Vorschriften resultierenden Zielsetzungen ergibt. 

 

  



JUDIKATUR 

 

VfGH 

VfSlg 20.185, 29.6.2017, E 875/2017 ua, 3. Piste, 

Damit beurteilt das Bundesverwaltungsgericht – in erster Linie in rechtspolitischer Weise 

– völkerrechtliche, unionsrechtliche und einfachgesetzliche Maßnahmen und zieht aus der 

Nichterreichung von Klimazielen im Ergebnis (negative) Schlussfolgerungen für die 

Bewilligungsfähigkeit des vorliegenden Projektes, ohne dass der zuständige (Bundes-

)Gesetzgeber diesbezüglich gesetzliche Anordnungen getroffen hat. 

Für die Vorgehensweise des Bundesverwaltungsgerichtes, in einem Verfahren nach §71 

LFG Normen, die zum einen aus nicht unmittelbar anwendbaren völkerrechtlichen 

Übereinkommen stammen und die zum anderen für Emissionen durch Luftfahrzeuge 

nicht anwendbar sind, als Bezugsgrößen für die Beurteilung von Auswirkungen 

angenommener Emissionen heranzuziehen, besteht keine Rechtsgrundlage, sodass 

Willkür iSd ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes vorliegt. 

3.12.   Das Bundesverwaltungsgericht führt in der angefochtenen Entscheidung iZm der 

Interpretation des §71 LFG aus, dass im LFG nicht näher definiert sei, was unter den 

"sonstigen öffentlichen Interessen" zu verstehen sei. Auch finde sich im LFG keine 

Zielbestimmung, die zur Interpretation herangezogen werden könnte. Unter öffentlichen 

Interessen seien jedenfalls solche zu verstehen, die die Belange des Gemeinwohls über 

die Individualinteressen stellen würden. Bei der Auslegung des §71 Abs1 litd LFG sei es 

somit Sache der Verwaltung, festzulegen, welche die für diese Verwaltungsentscheidung 

maßgeblichen öffentlichen Interessen seien. 

Zudem ist in keiner Weise nachvollziehbar, welche Norm das Bundesverwaltungsgericht 

iZm der hohen Bodeninanspruchnahme des Vorhabens auf S. 118 f. des angefochtenen 

Erkenntnisses seinem Ergebnis zugrunde legt; diese widerstrebe insgesamt dem 

öffentlichen Interesse an der Erhaltung der Lebensgrundlagen der Bevölkerung. 

3.13.   Eine im Gesetz angeordnete Interessenabwägung erfordert nach der Feststellung 

der maßgeblichen öffentlichen Interessen die Ermittlung der Kriterien für die 

Interessengewichtung. Diese sind in der Rechtsordnung dem Grunde nach 

vorzuzeichnen; sie ergeben sich aus den jeweils anwendbaren Materiengesetzen bzw. aus 

damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Staatszielbestimmungen (vgl. 

Lienbacher, Abwägungsentscheidungen im öffentlichen Recht, in: Khakzadeh-

Leiler/Schmid/Weber [Hrsg.], Interessenabwägung und Abwägungsentscheidungen, 

2014, 85 [95]; Pabel, Interessenabwägung im österreichischen Umweltrecht, in: Institut 

für Umweltrecht der JKU Linz/Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 

[Hrsg.], Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts, 2012, 143 

[149 f.]; Stolzlechner, Verwaltungsrechtliche Abwägungsentscheidung, ZfV 2000, 214 

[219]). In jedem Fall hat die Ermittlung der Kriterien für die Gewichtung durch eine 

Interpretation positiven Rechts zu erfolgen. 

 

  



30.9.1976, VfSlg 7879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VfSlg 16242  

V51/00 TrassenV HLStr. Wien – St. Pölten, 28.06.2001  

Auch dem Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz, BGBl. 

491/1984, kann lediglich die Verpflichtung des Gesetzgebers entnommen werden, 

Kriterien des Umweltschutzes in die der Verwaltung obliegenden 

Entscheidungsdeterminanten einfließen zu lassen (Gutknecht, BVG Umwelt, in: 

Korinek/Holoubek (Hrsg), Bundesverfassungsrecht, Rz 27 und 28 (1999)) und 

entsprechende Schutzmaßnahmen - §4 Abs2 HlG spricht von "Vorkehrungen" - 

vorzusehen, nicht jedoch einen absoluten Vorrang der den Umweltschutz bezweckenden 

Entscheidungsdirektiven gegenüber allen anderen Kriterien anzuordnen, wie es 

vorliegendenfalls die gesetzlichen Kriterien der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 

eines Trassenprojektes angesichts einer bestimmten Hochleistungsstrecke sind. 

 

VwGH 

VwSlg 15237 A  

98/10/0347, 24.09.1999 

 

Die beschwerdeführende Partei bringt vor, der angefochtene Bescheid stehe im 

Widerspruch zu § 3 Abs. 2 NLG, welcher sämtliche Behörden und Dienststellen des 

Landes verpflichte, dafür Sorge zu tragen, dass ein unnötiger Verbrauch an Grund und 

Boden hintangehalten werde. 



In einem solchen Fall lässt § 35 Abs. 1 NLG die Erteilung einer Bewilligung nur dann zu, 

wenn kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Die eine Voraussetzung ist, dass eine 

Gegenüberstellung der sich aus der Durchführung des Vorhabens ergebenden Vorteile für 

das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen für die Natur oder Landschaft ergibt, 

dass die Vorteile für das Gemeinwohl, allenfalls unter Erteilung von Auflagen, 

Bedingungen oder Befristungen überwiegen. Die andere Voraussetzung besteht darin, 

dass dem Antragsteller keine zumutbaren, die Natur oder Landschaft weniger 

beeinträchtigenden Alternativen zur Verfügung stehen. Überwiegende Vorteile für das 

Gemeinwohl vermögen die Erteilung einer Bewilligung für ein Projekt, welches Interessen 

der Natur oder Landschaft verletzt, nicht zu rechtfertigen, wenn dem Antragsteller eine 

zumutbare Alternative zur Verfügung steht. Umgekehrt vermag aber das Fehlen einer 

zumutbaren Alternative für sich allein die Erteilung einer solchen Bewilligung nicht zu 

rechtfertigen, wenn es an einem überwiegenden Vorteil für das Gemeinwohl fehlt. 

§ 35 Abs. 2 NLG enthält eine Interessenabwägung in der Form, dass eine 

Gegenüberstellung der sich aus der Durchführung des Vorhabens ergebenden Vorteile für 

das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen für die Natur oder Landschaft 

vorzunehmen ist. Aus dem nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes der 

Bundesverfassung immanenten Rücksichtnahmegebot folgt, dass bei den Vorteilen für 

das Gemeinwohl auch das in der Trassenverordnung manifestierte öffentliche Interesse 

an der Realisierung des geplanten Straßenbauvorhabens zu berücksichtigen ist. 

Auszugehen ist bei der Berücksichtigung der Trassenverordnung von einem Interesse des 

Bundes an der Verwirklichung der gesamten in der Trassenverordnung verordneten 

Trasse; 

 

VwGH, 2004/03/0203, Lainzer Tunnel 

02.05.2007  

Vor dem Hintergrund der durch § 35 Abs 3 EisbG gebotenen Abwägung der durch das 

Projekt entstehenden Vorteile für die Öffentlichkeit gegenüber den der Partei durch die 

Genehmigung des Bauvorhabens erwachsenden Nachteilen kann ein - für die Erteilung 

der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung erforderliches - Überwiegen der öffentlichen 

Interessen nur dann bejaht werden, wenn die geltend gemachten gegenteiligen 

Interessen eingehend geprüft und als weniger schwer wiegend beurteilt wurden. Dies 

erfordert eine nachvollziehbare, sachverhaltsbezogene Auseinandersetzung mit einem 

entsprechend konkreten Vorbringen von Parteien im Sinne des § 34 Abs 4 EisbG. 

Ausgehend von der Verpflichtung der Behörde, die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens 

und die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich 

zusammenzufassen, ist bei einander widersprechenden Beweisergebnissen im Einzelnen 

darzulegen, warum das eine dem anderen vorgezogen, ihm also höheres Gewicht 

beigemessen wird. Enthalten "Einwendungen" gegen ein Sachverständigengutachten eine 



sachbezogene Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Gutachtens durch Verweis auf ein 

von der Partei vorgelegtes Gutachten, das zu anderen Schlüssen gelangt, ist deshalb in 

der Begründung des Bescheides anzugeben, welche Erwägungen maßgebend gewesen 

sind, das eine Gutachten dem anderen vorzuziehen. Dabei kann nicht schon die amtliche 

Eigenschaft des einen Sachverständigen, auch nicht seine Bestellung als nichtamtlicher 

Sachverständiger durch die Behörde, den Ausschlag geben, vielmehr ist der "innere 

Wahrheitswert" der jeweiligen Gutachten entscheidend (vgl die bei Walter/Thienel aaO, 

unter E 171 ff zu § 45 AVG zitierte hg Judikatur). 

 

VwGH, Ra 2015/03/0058  Semmering Tunnel 

17.11.2015  

Rechtssatz 

Das BVwG hat zutreffend darauf hingewiesen, dass sowohl die Frage des 

gesamtwirtschaftlichen Interesses als auch jene der prognostizierten Verkehrszahlen nur 

einen Teilaspekt der Beurteilung des öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des 

Vorhabens "Semmering Basistunnel neu" darstellen. Es kann somit nicht als rechtswidrig 

angesehen werden, wenn das BVwG auch weitere Aspekte, etwa die Frage des 

regionalwirtschaftlichen Nutzens oder der Fahrzeitverkürzung der Strecke Wien-Graz, in 

die Beurteilung des öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des "Semmering-

Basistunnel neu" einfließen ließ. 

 

 


