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2. Teil 

Verfahren 

Vorantragsabschnitt 

§ 10. (1) Der Vorhabenträger hat für Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die nicht der UVP-
Pflicht unterliegen, bei der Energie-Infrastrukturbehörde die Durchführung des Vorantragsabschnitts nach 
Art. 10 TEN-E-VO zu beantragen. 

(2) Diesem Antrag sind insbesondere beizulegen: 

 1. ein Bericht über die Grundzüge und die technische Konzeption des Vorhabens; 

 2. bei Leitungsanlagen ein Übersichtsplan mit der vorläufig berührten Trasse und den offenkundig 
berührten, öffentlichen Interessen dienenden Anlagen; 

 3. eine Übersicht über die wichtigsten anderen vom Vorhabenträger geprüften 
Lösungsmöglichkeiten und eine Begründung für die Wahl der vorläufig beabsichtigten 
Leitungstrasse bzw. des Standortes; 

 4. ein Konzept für die Beteiligung der Öffentlichkeit, einschließlich eines Berichts über allenfalls 
bereits erfolgte Anhörungen der Öffentlichkeit. 

(3) Die Energie-Infrastrukturbehörde hat den Antrag und die Projektunterlagen den weiteren 
voraussichtlich für die Genehmigung des Vorhabens zuständigen Behörden zu übermitteln und die 
Gelegenheit einzuräumen, dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zur Frage, ob die vorgelegten 
Unterlagen reif für den Beginn des Vorantragsabschnittes sind. Spätestens drei Monate nach Eingang des 
Antrags bestätigt die Energie-Infrastrukturbehörde, den Antrag oder begründet, dass offensichtliche 
Mängel des Vorhabens oder der Unterlagen bestehen, die einen Beginn des Vorantragsabschnitts nicht 
erlauben. Dabei sind die eingelangten Stellungnahmen zu berücksichtigen. Mit der schriftlichen 
Bestätigung des Antrags beginnen die Verfahrensfristen zu laufen. Sind zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
betroffen, tritt diese Rechtsfolge mit der letzten Bestätigung in einem Mitgliedstaat ein. 

(4) Im Rahmen des Vorantragsabschnitts sind die betroffenen Kreise im Sinne des Anhang VI Z 3 
lit. a TEN-E-VO anzuhören. 

(5) Die Energie-Infrastrukturbehörde hat eine öffentliche Erörterung nach § 44c Abs. 1 und 2 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der jeweils geltenden 
Fassung, unter Beiziehung aller Behörden, Legalparteien und Amtsstellen, die nach den in den 
Genehmigungsverfahren anzuwendenden Verwaltungsvorschriften zu beteiligen sind, in jedem vom 
Vorhaben berührten Bundesland durchzuführen. Dabei hat der Vorhabenträger die Grundzüge des 
Vorhabens und die wichtigsten anderen geprüften Lösungsmöglichkeiten darzulegen und die Wahl des 
beantragten Vorhabens zu begründen. Die Energie-Infrastrukturbehörde hat die Unterlagen gemäß Abs. 2 
spätestens drei Wochen vor der öffentlichen Erörterung im Internet zu veröffentlichen. In der öffentlichen 
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Erörterung ist jedermann berechtigt, Fragen an den Vorhabenträger, die Energie-Infrastrukturbehörde und 
die weiteren zuständigen Behörden zu stellen und Stellungnahmen zum Projekt abzugeben. Die Energie-
Infrastrukturbehörde hat eine Niederschrift über die öffentliche Erörterung aufzunehmen und diese auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Weiters ist den vom Vorhaben berührten Gemeinden eine 
Ausfertigung der Niederschrift zu übermitteln. 

(6) Nach Durchführung der öffentlichen Erörterung hat die Energie-Infrastrukturbehörde 
ehestmöglich, spätestens aber binnen sechs Monaten ab dem Antrag gemäß Abs. 1, unter 
Berücksichtigung der Stellungnahmen der zuständigen Behörden und allenfalls auch Dritter gegenüber 
dem Vorhabenträger zu den Unterlagen gemäß Abs. 1 und 2 Stellung zu nehmen. Dabei sind 
insbesondere offensichtliche Mängel des Vorhabens aufzuzeigen und voraussichtlich zusätzlich 
erforderliche Angaben in den Genehmigungsanträgen anzuführen. Materiengesetzlich erforderliche 
Bewilligungen werden durch diese Mitteilung nicht vorweggenommen. Zeitgleich teilt die Energie-
Infrastrukturbehörde dem Vorhabenträger mit, welche Unterlagen den Genehmigungsanträgen beizulegen 
sind und übermittelt einen mit den weiteren für die Genehmigung des Vorhabens zuständigen Behörden 
abgestimmten Ablauf- und Zeitplan für die Genehmigungsverfahren. 

(7) Spätestens neun Monate nach der Mitteilung gemäß Abs. 6 hat der Vorhabenträger die 
materiengesetzlichen Genehmigungen, Bewilligungen und Nichtuntersagungen zur Errichtung und zum 
Betrieb des Vorhabens unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Energie-Infrastrukturbehörde 
zu beantragen. Sofern Gründe, welche nicht vom Vorhabenträger beeinflussbar sind, vorliegen, kann die 
Energie-Infrastrukturbehörde einem Antrag des Vorhabenträgers auf Fristverlängerung stattgeben. Die 
Anträge werden anschließend – soweit die Energie-Infrastrukturbehörde nicht selbst 
Genehmigungsbehörde ist – ohne unnötigen Aufschub von der Energie-Infrastrukturbehörde an die 
jeweiligen Genehmigungsbehörden weiter geleitet. In diesem Zusammenhang ist den 
Genehmigungsbehörden die Möglichkeit einzuräumen, sich binnen angemessener Frist dahingehend zu 
äußern, ob das jeweilige Vorhaben aus der Sicht der von der jeweiligen Genehmigungsbehörde 
anzuwendenden Genehmigungsvorschriften reif für den Beginn des formalen Genehmigungsabschnitts ist 
und welche vom Vorhabenträger vorzulegenden Informationen noch fehlen. Innerhalb von drei Monaten 
nach Einlangen der vollständigen Anträge werden diese von der Energie-Infrastrukturbehörde unter 
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Genehmigungsbehörden entweder bestätigt oder abgelehnt. 


