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Artikel 7
Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltbezogenen Plänen,
Programmen und Politiken

Jede Vertragspartei trifft angemessene praktische und/oder sonstige Vorkehrungen dafür, daß die
Öffentlichkeit, nachdem ihr zuvor die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt worden
sind, in einem transparenten und fairen Rahmen während der Vorbereitung umweltbezogener
Pläne und Programme beteiligt wird. In diesem Rahmen findet Artikel 6 Absätze 3, 4 und 8
Anwendung. Die zuständige Behörde ermittelt die Öffentlichkeit, die sich beteiligen kann, wobei
die Ziele dieses Übereinkommens zu berücksichtigen sind. Jede Vertragspartei bemüht sich im
angemessenen Umfang darum, Möglichkeiten für eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Vorbereitung umweltbezogener Politiken zu schaffen.

Artikel 8
Öffentlichkeitsbeteiligung während der Vorbereitung
exekutiver Vorschriften und/oder allgemein anwendbarer
rechtsverbindlicher normativer Instrumente

Jede Vertragspartei bemüht sich, zu einem passenden Zeitpunkt und solange Optionen noch offen
sind eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung während der durch Behörden erfolgenden
Vorbereitung exekutiver Vorschriften und sonstiger allgemein anwendbarer rechtsverbindlicher
Bestimmungen, die eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können, zu fördern. Zu
diesem Zweck sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

a)

Für eine effektive Beteiligung ausreichende zeitliche Rahmen sollten festgelegt
werden;
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b)

Vorschriftenentwürfe sollten veröffentlicht oder anderweitig öffentlich zugänglich
gemacht werden, und

c)

die Öffentlichkeit sollte unmittelbar oder über sie vertretende und beratende Stellen
die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten.

Das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung wird so weit wie möglich berücksichtigt.

Artikel 9
Zugang zu Gerichten

(1)

Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, daß

jede Person, die der Ansicht ist, daß ihr nach Artikel 4 gestellter Antrag auf Informationen nicht
beachtet, fälschlicherweise ganz oder teilweise abgelehnt, unzulänglich beantwortet oder auf
andere Weise nicht in Übereinstimmung mit dem genannten Artikel bearbeitet worden ist, Zugang
zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage
geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle hat.

Für den Fall, daß eine Vertragspartei eine derartige Überprüfung durch ein Gericht vorsieht, stellt
sie sicher, daß die betreffende Person auch Zugang zu einem schnellen, gesetzlich festgelegten
sowie gebührenfreien oder nicht kostenaufwendigen Überprüfungsverfahren durch eine Behörde
oder Zugang zu einer Überprüfung durch eine unabhängige und unparteiische Stelle, die kein
Gericht ist, hat.

Nach Absatz 1 getroffene endgültige Entscheidungen sind für die Behörde, die über die Informationen verfügt, verbindlich. Gründe werden in Schriftform dargelegt, zumindest dann, wenn
der Zugang zu Informationen nach diesem Absatz abgelehnt wird.

