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Stellunggnahme zur Änderung
Ä
de
er Verordnunng über die Umweltvert
U
räglichkeitspprüfung

Sehr geeehrte Frau Bu
undesrätin
Sehr geeehrte Damen
n und Herren
n
Mit Schrreiben vom 3.
3 Novemberr 2014 habenn Sie uns einggeladen, zur Änderung dder Verordnu
ung über die
Umweltvverträglichkeeitsprüfung (UVPV)
(
Stelluung zu nehm
men. Dafür da
anken wir Ihnnen bestens und äus‐
sern unss wie folgt.
Grundsäätzlich haben
n wir zur Änd
derung der U VPV nichts hinzuzufügen
h
n, da es sich um eine form
melle An‐
passung als Folge deer Ratifikation
n der Aarhuss‐Konvention
n handelt.
sciencein
ndustries hat 2010 die Ra
atifikation deer Aarhus‐Ko
ovention und
d die Änderuung des Umw
weltschutz‐
gesetztees abgelehnt,, da der zusä
ätzliche Nutz en der Ratifiizierung bei der
d bestehennden schweizerischen
Rechtslaage sehr gering ist. Der Zu
ugang zu am
mtlichen Doku
umenten und
d die darin eenthaltenen Umweltin‐
U
formatio
onen, wurde schon im Jahr 2006 mit der Inkraftse
etzung des Öffentlichkeit
Ö
tgesetzes geschafft. Die
Beteiligu
ung der Öffentlichkeit sin
nd in der Sch weiz durch die
d Parteirecchte und die umfassende
en Mitwir‐
kungsrecchte bereits sichergestellt; dies, unteer anderem, durch das allgemeine Einnsichtrecht bei
b einer
UVP gem
mäss Art. 10d
d des Umwelltschutzgese tzes.
Da eine UVP auch beei einer wese
entlichen Ändderung einer Anlage durchzuführen iist, erachten
n wir als
sehr wichtig, dass diee Vollzugsbe
ehörden bei dder Umsetzu
ung auf Pragm
matismus unnd Verhältnissmässigkeit
geachtett wird. So kö
önnen die Auswirkungen auf die Wirtschaft auf ein sinnvolles Mass begrenzt werden,
so wie dies auch im Erläuterungs
E
sbericht erkläärt wird.

2
Für eventuelle Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. Michael Matthes
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