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• Eine eigene GVP existiert derzeit juristisch nicht. 

• Die GVP ist aber im UVP-, (mittelbar auch) im SUP- und in den meisten 

Projektgenehmigungsverfahren integriert. 

• Danach müssen jedenfalls konkrete Gesundheitsgefährdungen vermieden 

werden. 

• Nach dem VwGH ist eine Gesundheitsbeeinträchtigung eine „Einwirkung auf 

den Organismus, die in Art und Nachhaltigkeit über eine bloße Belästigung 

hinausgeht“ (muss nicht dauernd sein), nach dem OGH „jede – nicht ganz 

unerhebliche – Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit 

und Unversehrtheit“ (durch physische oder psychische Ursachen). 

• Bei UVP bzw SUP geht es um Prognosebeurteilungen, konkrete 

Kausalitätsnachweise sind nicht erforderlich. 

• Aus der Mitteilung der EG-Kommission zur Bedeutung des Vorsorgeprinzips 

nach Art 174 EG-V (KOM [2000] 1):  

“Ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip setzt voraus, dass bei einem 

Phänomen, Produkt oder Verfahren mit dem Eintritt gefährlicher Folgen 

gerechnet werden muss, und dass sich das Risiko durch eine 

wissenschaftliche Bewertung nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen 

lässt. (4)  

„Bei dieser Prüfung (hinsichtlich der Kosten und Nutzen) sind der allgemeine 

Grundsatz und die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu berücksichtigen, 

wonach der Gesundheitsschutz wirtschaftlichen Erwägungen 
vorausgeht“ (5) (eigene Hervorhebung) 

• EuGH 7. 9. 2001, C-127/02, RdU 2005, 171 zur Naturverträglichkeitsprüfung 

nach der FFH-RL:  

Pkt 57: „Daher muss die zuständige Behörde die Genehmigung des Plans oder 

des Projektes versagen, wenn Unsicherheit darüber besteht, dass keine 
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nachteiligen Auswirkungen als solches auftreten.“ (  Entlastung durch 

Projektanten) 

• Abwehr von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Verkehrsimmissionen war 

bisher nicht möglich; vgl nun aber § 7a Ministerialentwurf ua betreffend 

Änderung des BStG (345/ME XXII. GP):  

 „Subjektiver Nachbarschutz 
§ 7a. (1)  Eine Bestimmung des Straßenverlaufes nach § 4 Abs. 1 ist nur 

zulässig, wenn unter Einhaltung der übrigen Vorschriften bei Bau und Betrieb 

der Bundesstraße vermieden wird,   

a)  dass das Leben und die Gesundheit von Nachbarn gefährdet werden …“ 


