
 

380-kV-Salzburgleitung - Akteneinsicht in die elektronischen 

Tonbandaufzeichnungen zur mündlichen Verhandlung 380-kV-Salzburgleitung 

möglich 

Information 

 

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung zur 380-kV Salzburgleitung wurde die 

Verhandlungsniederschrift öffentlich aufgelegt. Von einigen Parteien wurde der Wunsch 

geäußert, Einsicht in die Tonbandaufzeichnungen zu bekommen. Nach rechtlicher 

Prüfung dieser Forderung durch die UVP-Behörde kann den Parteien nun Akteneinsicht 

gewährt werden. Zu berücksichtigen ist dabei Folgendes:  

 

Zum Verfahrensakt gehören alle Akten-(bestandteile), die die konkrete Sache betreffen. 

Dazu zählen nicht nur Schriftstücke (z. B. Niederschriften), sondern alle geschriebenen, 

gedruckten oder elektronisch gespeicherten Texte, Lichtbilder oder sonstige 

Gegenstände, die die Behörde zum Zweck der Beweissicherung anlegt bzw. angelegt hat.  

 

Die im Rahmen der mündlichen Verhandlung zur 380-kV Salzburgleitung 

vorgenommenen Tonbandaufzeichnungen sollten für den Fall eines technischen 

Gebrechens bei der Verhandlung die nahtlose Führung des Protokolls ermöglichen. 

Obwohl dieses technische Gebrechen nicht eingetreten ist, hat die UVP-Behörde 

Tonbandaufzeichnungen zum Verfahrensakt zu nehmen. Zur Abfassung des 

Resümeeprotokolls waren sie nicht notwendig. 

 

Die Verfahrensparteien können während der Parteienverkehrszeiten (Montag bis 

Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr) Einsicht in den Verwaltungsakt bei der ha. UVP-Behörde 

(Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 4, Referat 4/01 – Allgemeine 

Rechtsangelegenheiten, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 8. Stock, Zi.-Nr. 811) nehmen, der 

auch die Tonbandaufzeichnungen enthält.  

 

Die Behörde ist nicht verpflichtet, Akten(-teile) oder Kopien zu übersenden. Da die 

Tonbandaufzeichnungen nur als solche vorliegen und nicht als Text, wird Parteien 

empfohlen einen Datenstick (mind. 8 GB) mitzubringen. 

 

Abspielbar sind die Tonbandmitschnitte in mp3-Form über alle gängigen Mediaplayer.  

 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, dass die Verhandlungsleiterin eingangs 

der mündlichen Verhandlung und auch im weiteren Verlauf der mündlichen 

Verhandlung mehrfach darauf hingewiesen hat, dass das Protokoll als Resümeeprotokoll 

abgefasst werde und dass es den Teilnehmern freigestellt werde, jedwede 

Wortmeldung, die sie protokolliert haben wollen, selbst den Schreibkräften der Behörde 

zu diktieren, um Authentizität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Wortmeldung 

weitgehend zu gewährleisten. Daher wird weiterhin davon ausgegangen, dass einzig das 

bereits veröffentliche Resümeeprotokoll – und nicht die Tonbandaufzeichnungen - die 

Niederschrift zur mündlichen Verhandlung darstellen.  

 

Weiters darf darauf hingewiesen werden, dass gegen das Resümeeprotokoll rechtzeitig 

und zulässige Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit und Unrichtigkeit 

erhoben wurden, was dazu führt, dass die Beweiskraft der gegenständlichen 

Verhandlungsschrift - unabhängig davon, ob diese Protokollrügen berechtigt sind oder 



nicht - dahingehend beeinträchtigt wurde, dass dieser die in § 15 AVG angeordnete 

erhöhte Beweiskraft nicht mehr zukommt und nunmehr gem. § 45 Abs 2 AVG der freien 

Beweiswürdigung der Behörde unterliegt. 


