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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch seine Richterin 

Mag. Clodi über die Beschwerde der A, geb. ***, ***, ***, gegen den Bescheid der 

Niederösterreichischen Landesregierung vom 21. Juli 2020, Zl. ***, mit welchem dem 

Begehren der Antragstellerin A auf Durchführung einer strategischen Umweltprüfung 

zum bereits begonnenen flächendeckenden Ausbau des 5G Mobilfunknetzes in 

Niederösterreich unter Zugrundelegung des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 nicht 

stattgegeben wurde, 

 

zu Recht:  

 

I. 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 und 2 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) abgewiesen und gleichzeitig der 

Spruch des angefochtenen Bescheides dahingehend abgeändert, dass dem 

Begehren nicht „nicht stattgegeben“, sondern dieses zurückgewiesen wird.  

 

II. 

 

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 

(VwGG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 

Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Mit Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 21. Juli 2020, 

***, wurde dem Begehren der nunmehrigen Beschwerdeführerin A auf Durchführung 

einer strategischen Umweltprüfung zum bereits begonnenen flächendeckenden 

Ausbau des 5G Mobilfunknetzes in Niederösterreich unter Zugrundelegung des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014 gemäß den §§ 1 und 6 Allgemeines 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) nicht stattgegeben. 

 

Begründet wird diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass das NÖ 

Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014), LGBl. Nr. 3/2015 idF LGBl Nr. 71/2018, 

die in die Kompetenz des Landes Niederösterreich fallende überörtliche und örtliche 

Raumordnung, somit die Voraussetzungen für die überörtlichen Raumordnungs-

programme des Landes und die örtlichen Raumordnungsprogramme der Gemeinden 

(z.B. Leitziele und Verfahren zu deren Erstellung bzw. Änderung) regle. Im Rahmen 

dieser Raumordnungsverfahren sei unter bestimmten Voraussetzungen auch eine 

strategische Umweltprüfung anzustellen, wofür das NÖ ROG 2014 Regelungen 

festlege. 

 

Das NÖ ROG 2014 enthalte keine Rechtsgrundlage dafür, dass außerhalb dieser 

Verfahren zu überörtlichen und örtlichen Raumordnungsprogrammen von der 

Landesregierung ein Verfahren im Hinblick auf eine strategische Umweltprüfung zu 

ausschließlich im Zuständigkeitsbereich des Bundes liegenden Materien auf 

Landesebene durchgeführt werden könne bzw. dürfe. 

 

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 9 Bundes- Verfassungsgesetz (B-VG) sei der 

Kompetenztatbestand des Fernmeldewesens Bundessache in Gesetzgebung und 

Vollziehung. 

 

Nach Art. 102 Abs. 2 B-VG gehöre das Fernmeldewesen zudem zu den 

Angelegenheiten, die unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden können. 
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Die Zuständigkeit auf Bundesebene für Fernmeldeangelegenheiten sei in den §§ 

112ff Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003), BGBl I Nr. 70/2003 idgF BGBl I 

Nr. 111/2018, geregelt. 

Fernmeldebehörden seien daher 

 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bzw. mit 

Inkrafttreten der Bundesministeriengesetz Novelle 2020 der Bundesminister 

für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

 die Fernmeldebüros 

 das Büro für Funkanlagen und Telekommunikation- Einrichtungen. 

 

Gegen Entscheidungen dieser Behörde gehe der Rechtszug an das 

Bundesverwaltungsgericht. 

 

Die Beschwerdeführerin sei mit Schreiben vom 30. Jänner 2020 über den 

Geltungsbereich des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 und über die Zuständigkeiten 

im Rahmen der Fernmeldeangelegenheiten informiert worden. 

 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang anzumerken, dass in örtlichen 

Raumordnungsprogrammen (Flächenwidmungsplänen) gemäß § 15 Abs. 2 Z 1 NÖ 

ROG 2014 unter anderem Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung - dazu 

würden auch Funk- und Sendestationen zählen – „lediglich“ kenntlich zu machen 

seien (siehe § 11 Abs. 1 Z 10 in Verbindung mit der Anlage 3 Abb. 10 NÖ 

Planzeichenverordnung). Eine Kenntlichmachung bedeute allerdings auch, dass - im 

Hinblick auf Fernmeldeanlagen - eine (inhaltliche) Einflussnahme auf derartige 

Anlagen im Rahmen des Flächenwidmungsplanes weder durch die Gemeinde noch 

durch die in NÖ Landesregierung möglich sei. 

 

In der dagegen erhobenen Beschwerde vom 17. August 2020 legt die 

Beschwerdeführerin A zunächst den zugrundeliegenden Sachverhalt dar, indem sie 

ausführt, dass sie im Rahmen der Diskussionen über den angekündigten 

flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes der fünften Generation (5G) erfahren 

habe, dass der gesetzlich verankerte Immissionsschutz für die Bevölkerung bei der 

Erstellung des Ausbaukonzeptes unberücksichtigt geblieben sei. Der Grund dafür 

liege darin, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger im Bundesministerium für 
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Verkehr, Innovation und Technologie im eigenen Ermessen die biologischen 

gesundheitlichen Schädigungen der Mobilfunkstrahlung nicht anerkennen würden. 

 

Bei der Informationsveranstaltung zum Thema „5G-Netzausbau Ganz ohne Risiko?“ 

am 23. Oktober 2019 in *** sei auch über die Notwendigkeit einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung vor Einführung der flächendeckenden 5G Funktechnik 

diskutiert worden. Bei dieser Diskussion habe sich herausgestellt, dass eine solche 

Überprüfung im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP 2000), BGBl Nr. 

697/1993, nicht vorgesehen sei, jedoch eine solche Überprüfung gemäß der 

Umweltprüfungsgesetze, bzw. Raumordnungsgesetze der Bundesländer möglich 

wäre. Dies deshalb, weil die Raumordnung für das Fernmeldewesen in die 

Kompetenz der Bundesländer falle. 

 

Daraufhin seien für alle Bundesländer Petitionen für eine Umweltprüfung zur 

flächendeckenden 5G Funktechnik ausgearbeitet und Personen zur Einbringung 

dieser Petitionen in allen Bundesländern nominiert worden, wobei für 

Niederösterreich sie diese Aufgabe übernommen habe und mit Schreiben vom 

22.11.2019 die Petition für Niederösterreich beim Landtagspräsidenten eingebracht 

und somit das gegenständliche Behördenverfahren eingeleitet habe. 

 

Letztlich sei mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 21. Juli 2020 eine 

Erledigung der zuständigen Behörde in dieser Sache ergangen. 

 

Die dagegen erhobene Beschwerde mache geltend, dass sie und die weiteren 

Petitionsunterfertiger in gesetzlich gewährleisteten Rechten auf fehlerfreie 

Anwendung der Bestimmungen des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes 

2014, der Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, in 

der jeweils geltenden Fassung, in der ordnungsgemäßen Durchführung des im NÖ 

ROG 2014 vorgesehenen Verfahrens zur Durchführung einer strategischen 

Umweltprüfung durch die zuständige Behörde, in welchem sie Parteistellung hätte, 

dadurch verletzt seien, dass sich die zuständige Behörde mit dem angefochtenen 

Bescheid für unzuständig erklärt und ihrer Petition (ihrem Antrag) nicht stattgegeben 

habe. 
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Ausgehend von der eingebrachten Petition werde zu den Ausführungen der 

Beschwerde festgehalten, dass diese weitgehend ident mit den Ausführungen im 

Schreiben vom 30. Jänner 2020 seien. 

 

Zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes seien darüber hinaus zur 

Kompetenztrennung grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Der Sachbereich 

Telekommunikation sei eine gewerbliche Tätigkeit. Aus § 2 Abs. 4 GewO ergebe 

sich, dass auf das Anbieten von Kommunikationsdiensten und das Betreiben von 

Kommunikationsnetzen die Gewerbeordnung 1994 keine Anwendung finde. Sachlich 

betrachtet sei daher das TKG 2003 die Gewerbeordnung für die Telekommunikation. 

 

Baubehördlich seien daher die Funkanlagen als „Betriebstypen“ gleich zu behandeln 

wie andere gewerbliche Betriebsanlagen, die der Gewerbeordnung unterliegen 

würden. 

 

Für die Genehmigung einer Sendeanlage seien drei Behörden zuständig, nämlich 

der Gemeinderat bzw. der Bürgermeister (Landeskompetenz - eigener 

Wirkungsbereich der Gemeinde gemäß § 32 Abs. 2 lit. 9 NÖ GemO 1973, „örtliche 

Raumplanung“), der Bürgermeister (Landeskompetenz - eigener Wirkungsbereich 

der Gemeinde gemäß § 32 Abs. 2 lit. 9 NÖ GemO 1973, „örtliche Baupolizei“) und 

die Fernmeldebehörde *** (Bundeskompetenz – TKG 2003). 

 

Dem Gemeinderat bzw. Bürgermeister obliege als Raumordnungsbehörde die 

Erteilung der Widmungsbewilligung für die Schaffung eines Bauplatzes. Dem 

Bürgermeister als Baubehörde komme eine Zuständigkeit für die 

Errichtungsbewilligung für die baulichen Anlagenteile zu und die Fernmeldebehörde 

*** sei unter Anwendung des Telekommunikationsgesetzes 2003 für die 

Errichtungsbewilligung der Funkanlage und die Betriebsbewilligung für die 

Funkanlage zuständig.  

 

Diese Bewilligung werde derzeit von der Fernmeldebehörde nicht erteilt, da 

behauptet werde, dass die Strahlung unter den in Österreich verbindlich geregelten 

Grenzwerten liege. 
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Dadurch, dass von den Gemeinden keine Bauplatzbewilligung unter 

Berücksichtigung der von Funkanlagen ausgehenden Emissionen erteilt werde und 

auch die Fernmeldebehörde keine standortbezogenen Einzelbewilligungen unter 

Berücksichtigung der Emissionen, die beim Betrieb von Funkanlagen an die 

Umgebung abgegeben würden, erteile, erfolge der Senderbau in Österreich derzeit 

ohne Berücksichtigung der gesundheitsgefährdenden Strahlung auf die Bewohner in 

der Nachbarschaft solcher Funkanlagen.  

 

Weiters sei die Breitbandstrategie der Bundesregierung nicht als Versorgungsanlage 

von überörtlicher Bedeutung anzusehen, sondern als generelles Projekt, durch 

welches die Bevölkerung mit dem schnellen Internet versorgt werden solle. Die 

Detailprojekte würden von den jeweiligen Mobilfunkbetreibern umgesetzt. 

 

Aus den vorgebrachten Ausführungen ergebe sich, dass die Kompetenz für die 

Raumordnung auf dem Gebiet des Fernmeldewesens Landessache sei. Die 

Bundeskompetenz liege nur in der Erstellung des generellen Projektes für den 

Ausbau des G5 Funknetzes, welches mit den generellen Leitzielen des NÖ 

Raumordnungsgesetzes vereinbar sein müsse. Diesbezüglich werde auch auf einen 

Artikel des Österreichischen Städtebundes zur strategischen Umweltprüfung 

verwiesen, in welchem auf den zwingenden Anwendungsbereich der SUP-Richtlinie 

hingewiesen werde. 

 

Durch die SUP-Richtlinie 2001/42/EG solle dem EU- Vorsorgeprinzip Rechnung 

getragen werden und sollte daher der Ausbaustopp auch deshalb verfügt werden, da 

derzeit keine Widmungsbewilligung für die Sendeanlagen (ob klein oder groß sei 

unerheblich) erteilt würden und somit die Sendeanlagen auf nicht genehmigten 

Standorten rechtswidrig errichtet würden. 

 

Diese Bewilligungen würden deshalb nicht erteilt, weil die Baubehörden von den 

Landesrechtsabteilungen und Aufsichtsbehörden rechtlich falsch beraten würden und 

den Bürgermeistern als Raumordnungs- und Baubehörden eingeredet würde, dass 

sie gesundheitliche Belange bei den von Ihnen erteilten Bewilligungen nicht 

berücksichtigen dürften. 
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Es werde daher beantragt, der Beschwerde stattzugeben, den angefochtenen 

Bescheid aufzuheben und zu entscheiden, dass die zuständige Abteilung der 

Niederösterreichischen Landesregierung für die Erstellung einer strategischen 

Umweltprüfung betreffend den flächendeckenden G5 Mobilfunkausbau im 

Bundesland Niederösterreich zuständig sei, sowie zu verfügen, dass der Ausbau und 

der Betrieb des 5G Mobilfunknetzes bis zum Vorliegen der strategischen 

Umweltprüfung gestoppt werde und, dass zur Klärung noch eventuell offener Sach- 

und Rechtsfragen eine mündliche Beschwerdeverhandlung anberaumt werde. 

 

Aufgrund dieses Beschwerdevorbringens im Zusammenhalt mit dem von der 

belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsakt, in dem die angesprochene Petition 

vom 21. November 2019 samt Beilagen ebenso wie die in diesem Verfahren 

eingebrachte und zwischenzeitig erledigte Säumnisbeschwerde enthalten ist, ist von 

folgendem maßgeblichen Sachverhalt auszugehen: 

 

Mit Schreiben vom 22. November 2019 an den Präsidenten des 

Niederösterreichischen Landtages hat die Beschwerdeführerin die ausgehend von 

einer Informationsveranstaltung am 23. Oktober 2019 ausgearbeitete Petition mit 

dem Antrag vorgelegt, dass die Landesgesetze in diesem (von der Petition 

umschriebenen) Bereich verpflichtend angewendet werden und bei einem diesem 

Begehren Nichtentsprechen eine bescheidmäßige Erledigung erfolgt. 

 

Die daraufhin im Amt der NÖ Landesregierung befasste Gruppe Raumordnung, 

Umwelt und Verkehr, Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht, hat gegenüber der 

Antragstellerin mit einer Stellungnahme vom 30. Jänner 2020, Zl. ***, reagiert, worauf 

die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21.11.2019 eine bescheidmäßige 

Erledigung gefordert hat. 

 

In weiterer Folge wurde der nunmehr angefochtene Bescheid erlassen. 

 

Diese Feststellungen stützen sich auf den Inhalt der Beschwerde bzw. Petition und 

den vorgelegten Verwaltungsakt und kann als unbestritten angesehen werden, zumal 

die durchgeführten Verfahrensschritte sich mit den Angaben der Beschwerdeführerin 

decken. 
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In rechtlicher Hinsicht war Folgendes zu erwägen:  

 

Gemäß § 1 AVG richtet sich die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörden 

nach den Vorschriften über ihren Wirkungsbereich und nach den 

Verwaltungsvorschriften. 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 AVG hat die Behörde ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von 

Amts wegen wahrzunehmen; Langen bei ihr anbringen ein, zu deren Behandlung sie 

nicht zuständig ist, so hat sie diese ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr des 

Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder den Einschreiter an diese 

zu weisen. 

 

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG ist unter anderem das „Post- und Fernmeldewesen“ 

Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung. 

 

Der Begriff „Fernmeldewesen“ entspricht dem Fremdwort „Telekommunikation“, 

wobei darunter im engeren Sinn der Datenaustausch unter Verwendung von 

Elektrotechnik, Elektronik, Funktechnik und anderer neuzeitlicher 

Übertragungstechnologien verstanden wird. 

 

Seitens des Bundes ist für das Fernmeldewesen mit dem TKG 2003 die 

entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen worden, die unter anderem auch 

die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen neben weiteren Regulierungen zur 

Frequenzverwaltung und zu den Kommunikationsnetzen regelt. 

 

Im NÖ Raumordnungsgesetz 2014 finden sich neben Regelungen zur örtlichen und 

überörtlichen Raumordnung Bestimmungen betreffend die Bebauungspläne und die 

Baulandumlegung. 

 

Die Bestimmung des § 3 NÖ ROG 2014 regelt die Erstellung der überörtlichen 

Raumordnungsprogramme wie folgt: 
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(1) Die Landesregierung hat, wenn es zur planvollen Entwicklung des 

Landesgebietes erforderlich ist, Raumordnungsprogramme für das Land, für 

Regionen oder für einzelne Sachbereiche aufzustellen und zu verordnen. Bei der 

Aufstellung der überörtlichen Raumordnungsprogramme ist von den Leitzielen dieses 

Gesetzes sowie von den Ergebnissen aufbereiteter Entscheidungsgrundlagen 

auszugehen; die angestrebten Ziele sind festzulegen und jene Maßnahmen zu 

bezeichnen, die zur Erreichung der Ziele gewählt wurden. Dabei kann zwischen 

verbindlichen Festlegungen und Richtwerten unterschieden werden. 

 

(2) Bei der Aufstellung der Raumordnungsprogramme ist auf europarechtliche 

Vorgaben, Planungen und Maßnahmen des Bundes, des Landes und benachbarter 

Bundesländer Bedacht zu nehmen, soweit sie für die Raumordnung relevant sind. 

 

(3) Die Landesregierung hat als Grundlage für Festlegungen in überörtlichen 

Raumordnungsprogrammen die naturräumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Gegebenheiten des Landesgebietes zu erfassen, deren Veränderungen 

zu beobachten und die Entwicklungstendenzen zu erforschen. Die Ergebnisse sind 

zu dokumentieren; u.a. auch in einem geographischen Informationssystem. Die 

Gemeinden und andere öffentlichrechtliche Körperschaften haben der 

Landesregierung über Ersuchen alle dafür erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 

soweit darüber Unterlagen vorhanden sind. Gemeinden und Land können 

überörtliche Raumordnungsprogramme in einem gemeinsamen Prozess, wie einer 

regionalen Leitplanung, erarbeiten. Beim Amt der NÖ Landesregierung ist eine 

Sammlung der örtlichen Raumordnungsprogramme zu führen. 

 

(4) Zur Absicherung der Erlassung und/oder Änderung überörtlicher 

Raumordnungsprogramme sind 

- 

die erstmalige Widmung von Wohnbauland im Ausmaß von insgesamt mehr als 2 

ha, ausgenommen Bauland-Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen und eine 

vergleichbare Erweiterung von Wohnbauland auf Flächen, die bereits seit 

mindestens 10 Jahren als Hausgärten oder bebaute Nebenflächen Bestandteil 

bestehender Ortsstrukturen bilden, sowie Änderungen der Widmungsart von 

Bauland-Betriebsgebiet in eine Widmungsart des Wohnbaulands, 
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- 

die erstmalige Widmung von Bauland-Betriebsgebiet, Bauland-

Verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet, Bauland-Industriegebiet und Bauland-

Verkehrsbeschränktes Industriegebiet im Ausmaß von insgesamt mehr als 2 ha, 

einschließlich der dafür jeweils zur Aufschließung unbedingt erforderlichen 

Verkehrsflächen, wobei diese Höchstmaße jeweils zweimalig ein weiteres Mal 

ausgeschöpft werden dürfen, wenn nachgewiesen ist, dass bereits für mindestens 

70 % der dort befindlichen Bauplätze Baubewilligungen rechtskräftig erteilt wurden, 

- 
die erstmalige Widmung von Grünland-Lagerplätze und Grünland-

Abfallbehandlungsanlagen im Ausmaß von insgesamt mehr als 1 ha, 

- sowie großflächige Erweiterungen von Verkehrsflächen 

nur möglich, wenn diese Widmungen für öffentliche oder solche Einrichtungen und 

Betriebe, die zur Versorgung der kulturellen, wirtschaftlichen oder sozialen 

Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich sind, erfolgen. 

Die erstmalige Widmung von Wohnbauland wird in jenem Ausmaß nicht auf die 

maximal zulässige Flächensumme von 2 ha angerechnet, wenn im gleichen 

Widmungsverfahren unbebautes Wohnbauland in Grünland rückgewidmet wird, und 

die erstmalige Widmung von Bauland-Betriebsgebiet, Bauland-Verkehrsbeschränktes 

Betriebsgebiet, Bauland-Industriegebiet und Bauland-Verkehrsbeschränktes 

Industriegebiet wird in jenem Ausmaß nicht auf die maximal zulässige 

Flächensumme von 2 ha angerechnet, wenn im gleichen Widmungsverfahren 

unbebaute Baulandflächen in den genannten vier Widmungsarten in Grünland 

rückgewidmet werden. 

 

Diese Beschränkung gilt nicht für die bereits am 2. Juli 2020 zur allgemeinen Einsicht 

aufgelegten Änderungsverfahren und endet für die jeweilige Gemeinde mit der 

Erlassung bzw. Änderung aller für sie rechtswirksamen überörtlichen 

Raumordnungsprogramme, spätestens jedoch am 31. Dezember 2023. 

Die Landesregierung kann jedoch schon vor diesem Zeitpunkt auf Antrag einer 

Gemeinde mit Bescheid feststellen, dass für diese keine Einschränkung im Sinne 

dieser Bestimmung bei Änderungen des örtlichen Raumordnungsprogrammes mehr 

besteht, wenn nach den Ergebnissen der Grundlagenforschung für deren Gebiet 

keine weiteren überörtlichen Festlegungen erforderlich sind. 
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In § 4 NÖ ROG 2014 ist das Verfahren bei Aufstellung eines überörtlichen 

Raumordnungsprogrammes wie folgt geregelt: 

 

(1) Bei Aufstellung eines überörtlichen Raumordnungsprogrammes ist eine 

strategische Umweltprüfung durchzuführen. Dies gilt auch für Änderungen, 

 

 die einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der 

Richtlinie 85/337/EWG setzen, oder 

 voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet erwarten 

lassen. 

 

(2) Bei sonstigen Änderungen eines überörtlichen Raumordnungsprogrammes hat 

die Landesregierung zunächst zu prüfen, ob aufgrund voraussichtlich erheblicher 

Umweltauswirkungen eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Bei dieser 

Prüfung sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 

1. Merkmale des Raumordnungsprogrammes, insbesondere in Bezug auf 

 das Ausmaß, in dem es für Projekte und andere Tätigkeiten in Bezug 

auf Standort, Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die 

Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt 

 das Ausmaß, in dem es andere Pläne und Programme – einschließlich 

solcher in einer Planungs- oder Programmhierarchie – beeinflusst 

 seine Bedeutung für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, 

insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung 

 relevante Umweltprobleme 

 seine Bedeutung für die Durchführung der Umweltvorschriften der 

Gemeinschaft (z. B. Pläne und Programme betreffend die 

Abfallwirtschaft oder den Gewässerschutz). 

  

2.  
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Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, 

insbesondere in Bezug auf 

 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 

Auswirkungen 

 den kumulativen Charakter der Auswirkungen 

 den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen 

 die Risken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei 

Unfällen) 

 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (Größe des 

Gebietes, Anzahl der betroffenen Personen) 

 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebietes 

hinsichtlich besonderer natürlicher Merkmale, des kulturellen Erbes, der 

Überschreitung von Normen und Grenzwerten zur Umweltqualität und der 

Intensität der Bodennutzung 

 die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, 

gemeinschaftlich oder international geschützt ist. 

  

(3) Ob eine strategische Umweltprüfung durchzuführen ist und die Begründung dazu 

sind der Umweltbehörde vorzulegen und diese ist zu ersuchen, innerhalb von sechs 

Wochen eine Stellungnahme abzugeben. Danach sind das Ergebnis und die 

Begründung von der Landesregierung im Internet zu veröffentlichen. 

 

(4) Ist eine strategische Umweltprüfung erforderlich, so ist der Untersuchungsrahmen 

(Inhalt, Umfang, Detaillierungsgrad und Prüfmethoden) von der Landesregierung 

festzulegen. Dabei ist die Umweltbehörde zu ersuchen, innerhalb von vier Wochen 

eine Stellungnahme abzugeben. 

 

(5) Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind Planungsvarianten für die in 

den überörtlichen Raumordnungsprogrammen beabsichtigten Maßnahmen zu 

entwickeln und zu bewerten. 

 

(6) Die durchgeführten Untersuchungen sind im Umweltbericht zu dokumentieren 

und zu erläutern und haben folgende Informationen zu enthalten: 
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1. eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 

Raumordnungsprogrammes sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und 

Programmen; 

2. die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und dessen 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Raumordnungsprogrammes 

3. die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden; 

4. sämtliche für das Raumordnungsprogramm relevanten Umweltprobleme unter 

besonderer Berücksichtigung sensibler Gebiete (wie z. B. Europaschutzgebiete); 

5. die für das Raumordnungsprogramm relevanten, rechtsverbindlich zu 

berücksichtigenden Ziele des Umweltschutzes und die Art, wie diese Ziele und alle 

Umwelterwägungen berücksichtigt wurden; 

6. eine nähere Darstellung der voraussichtlichen erheblichen (einschließlich 

sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und 

vorübergehender, positiver und negativer) Umweltauswirkungen auf Aspekte wie die 

biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, 

Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe 

einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen 

Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den genannten 

Faktoren; 

7. die Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder zum Ausgleich von 

erheblichen negativen Umweltauswirkungen; 

8. eine Kurzdarstellung der geprüften Varianten und eine Begründung der 

getroffenen Variantenwahl; 

9. eine Kurzdarstellung der Untersuchungsmethoden und eventuell aufgetretener 

Schwierigkeiten bei den Erhebungen; 

10. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 

Umweltauswirkungen; 

11. eine allgemein verständliche Zusammenfassung. 

  

(7) Die Landesregierung hat den Entwurf eines überörtlichen 

Raumordnungsprogrammes (einschließlich eines gegebenenfalls erarbeiteten 

Umweltberichtes) im Internet sechs Wochen zu veröffentlichen. Dabei ist darauf 

hinzuweisen, dass jedermann berechtigt ist, innerhalb dieser Frist eine schriftliche 
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Stellungnahme beim Amt der NÖ Landesregierung einzubringen. Der Entwurf ist 

zusätzlich folgenden Adressaten mit der Einladung zuzustellen, innerhalb von sechs 

Wochen eine schriftliche Stellungnahme beim Amt der NÖ Landesregierung 

einzubringen: Landtagsklubs, Umweltbehörde, betroffene Gemeinden, 

Wirtschaftskammer Niederösterreich, Kammer für Arbeiter und Angestellte in 

Niederösterreich, Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, Kammer für 

Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich, 

Ärztekammer für Niederösterreich, Interessenvertretungen für die Gemeinden im 

Sinne des § 119 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, Katholische Kirche, 

Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses, 

Militärkommando Niederösterreich, Kammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 

Arbeitsmarktservice Landesgeschäftsstelle Niederösterreich, die für die 

Energieversorgung Niederösterreichs zuständigen Unternehmungen, Bundesamt für 

Eich- und Vermessungswesen, Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Niederösterreichs. Ist eine strategische Umweltprüfung durchgeführt worden, so ist 

der Umweltbehörde und den betroffenen Gemeinden zusätzlich der Umweltbericht zu 

übermitteln. Die Gemeinden haben die übermittelten Unterlagen zwei Wochen im 

Gemeindeamt (Magistrat) zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und dies öffentlich 

kundzumachen. Dabei ist ausdrücklich auf die Möglichkeit hinzuweisen, beim Amt 

der NÖ Landesregierung eine schriftliche Stellungnahme einzubringen. 

 

(8) Sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, welche andere Bundesländer 

betreffen, so sind diese zu verständigen; dabei sind der Entwurf und der 

Umweltbericht zu übermitteln. Die zuständigen Landesregierungen sind einzuladen, 

innerhalb von sechs Wochen Stellungnahmen abzugeben. 

 

(9) Wenn die Verwirklichung des Raumordnungsprogrammes voraussichtlich 

erhebliche Umweltauswirkungen auf die Umwelt eines angrenzenden Mitgliedstaates 

der Europäischen Union haben wird oder ein Mitgliedstaat aus diesem Grund dies 

beantragt, so sind der Entwurf und der Umweltbericht zu diesem zu übermitteln. 

Werden daraufhin nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten Konsultationen 

beantragt, so ist das Verfahren fortzusetzen. Andernfalls sind Konsultationen zu 

führen, bei denen der Zeitrahmen gemeinsam festzulegen ist, innerhalb dessen über 
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die voraussichtlich grenzüberschreitenden Auswirkungen des 

Raumordnungsprogrammes und die geplanten Maßnahmen zur Verminderung oder 

Vermeidung solcher Auswirkungen Einigung erzielt werden soll. 

 

(10) Bei der Entscheidungsfindung zum Raumordnungsprogramm sind rechtzeitig 

abgegebene Stellungnahmen sowie im Falle einer erfolgten strategischen 

Umweltprüfung der Umweltbericht in Erwägung zu ziehen. 

 

(11) Wurde eine strategische Umweltprüfung durchgeführt, ist zusätzlich zur 

Kundmachung des Raumordnungsprogrammes die Entscheidung im Internet zu 

erläutern. Dabei sind die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen anzuführen. 

Weiters sind diese der Umweltbehörde sowie den allenfalls konsultierten 

Mitgliedsstaaten bzw. Bundesländern mitzuteilen. 

 

(12) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von überörtlichen 

Raumordnungsprogrammen auf die Umwelt und die Raumstruktur zu beobachten, 

um allenfalls frühzeitig auf unvorhergesehene negative Entwicklungen reagieren zu 

können. 

 

Wie sich somit aus diesen landesgesetzlichen Regelungen ergibt, ist keine 

Rechtsgrundlage für das Land Niederösterreich gegeben, auf Basis des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014 eine Kompetenz für eine strategische Umweltprüfung 

für den flächendeckenden 5G Mobilfunkausbau im Bundesland Niederösterreich in 

Anspruch nehmen zu können. Die Zuständigkeit für diesen flächendeckenden 5G 

Mobilfunkausbau liegt vielmehr bei den im TKG 2003 genannten Behörden. Die 

diesbezüglichen Verfahrensvorschriften sind ebenfalls in diesem Gesetz geregelt. 

Daran ändern auch die in der Beschwerde aufgezeigten - von der Vollziehung des 

Telekommunikationswesens unabhängigen - Zuständigkeiten des Gemeinderates 

bzw. des Bürgermeisters nichts.   

 

Im Hinblick auf das in Art. 18 B-VG normierte Legalitätsprinzip darf die gesamte 

Verwaltung nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Dies bedeutet, dass jeder 

Verwaltungsakt der gesetzt wird, durch eine gesetzliche Grundlage gedeckt sein 

muss. 
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Fehlt eine solche gesetzliche Grundlage für ein Tätigwerden einer Behörde, hat ein 

solches Tätigwerden zu unterbleiben. 

 

Im gegenständlichen Fall ist somit eine gesetzlich normierte Zuständigkeit einer 

Landesbehörde für das Telekommunikationswesen nicht gegeben und fehlt es somit 

an einer Rechtsgrundlage für ein entsprechendes Tätigwerden der NÖ 

Landesregierung. 

 

Da seitens der Beschwerdeführerin ausdrücklich eine Zuständigkeit einer NÖ 

Landesbehörde für ihre Antragstellung angestrebt ist, eine solche Zuständigkeit für 

den genannten Bereich jedoch mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage 

nicht gegeben ist und sie offenbar nach ihrem eigenen Vorbringen in Kenntnis der 

sachlichen Zuständigkeit der Fernmeldebehörde *** ist, scheidet ein Vorgehen nach 

§ 6 Abs. 1 zweiter Halbsatz AVG aus. 

 

Bei dieser Sachlage und der dargestellten Rechtslage wäre somit der im Hinblick auf 

eine gewünschte Anwendung des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 der über den 

Präsidenten des niederösterreichischen Landtages eingebrachte Antrag von der in 

Landesregierung mangels Zuständigkeit zurückzuweisen gewesen. In diesem Sinne 

ist mit der vorliegenden Entscheidung auch die entsprechende Spruchkorrektur 

vorgenommen worden. 

 

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG konnte ungeachtet des Eventualantrages auf 

Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung von dieser abgesehen 

werden, da bereits der Akt erkennen lassen hat, dass die mündliche Erörterung eine 

weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt und einem Entfall der 

Verhandlung auch weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union entgegenstehen. 

 

Zur Nichtzulassung der ordentlichen Revision: 
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Gemäß § 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) hat das 

Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. 

 

Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die 

Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 

grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  

 

Eine Rechtsfrage im Sinne des Artikel 133 Abs. 4 B-VG, welcher grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, war gegenständlich nicht zu lösen, sodass eine ordentliche 

Revision nicht zulässig ist. Weder weicht das gegenständliche Erkenntnis von der 

bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer 

solchen. 

 


