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Das Neue darf kein
Rückschritt sein
Österreich hat eine neue Regierung,
das ist gut. Schlecht ist, dass der
Begriff des Umweltministers in den
Medien kaum erwähnenswert war.
Das bedeutet für die Umwelt einen
schmerzhaften Wertverlust, der auch
im Land bereits spürbar ist. Salzburg
bekommt ein neues Raumordnungsgesetz, der große Wurf ist es nicht
geworden. Der kleinste gemeinsame
Nenner wird kein neues Flächensparen erzwingen und umwelt- und
naturschonende Gemeindeentwicklung wird vielerorts als Behinderung
empfunden.
Der Wirtschaft geht es zwar noch gut
und damit uns allen, aber das dafür
postulierte permanente Wachstum
erfordert seinen Tribut. Nachdem
Glücksritter und Immobilienexperten
einige Banken und Betriebe verspekuliert und vor allem die Baulandpreise in schwindelerregende Höhen
getrieben haben, ist der Druck auf
das Grünland kaum noch erträglich.
Für billige PKW-Parkplätze und
Auto-Ausstellungsräume soll ein
hochwertiger Auwaldrest aus dem
Landschaftsschutzgebiet Salzburg
Süd entfernt werden. Eine völlig
verfehlte kurzfristige Bewertung, die
ökologisch viel kostet und der Wirtschaft wenig bringt. Am geschützten
Zeller See sind Hochhäuser geplant,
die, wie die Faust aufs Auge, die
Landschaft in Zukunft bereichern
werden - ohne Umweltprüfung und
Naturschutzverfahren. Auf den Almen am Wildkogel sollen über 4,5
Hektar mit Photovoltaikanlagen
zugepflastert werden. Dafür braucht
es keine Raumordnung und kein
Naturschutzverfahren. Das ist ein
vollkommen falsches Verständnis
von Alternativenergien, denn diese
können und müssen ohne Landschaftszerstörung gefördert werden.
Dazu ein Tipp für die dunkle Jahreszeit: Energiesparen ist nachhaltiger
als neue Kraftwerke fordern.
Ein besinnliches Weihnachten und
umweltfreundliches 2009
wünscht ihr
Wolfgang Wiener

Weltweit größte Photovoltaikanlage

auf 2000 m ohne Naturschutz und ohne Raumordnung

Werfenweng: 235kWp nur ca. 25% der geplanten Leistung

Am Wildkogel in der Gemeinde Neukirchen soll auf ca. 2000 Höhenmetern nach Angaben der Antragsteller
eine Pilotanlage einer Photovoltaikanlage errichtet werden, die in Größe
und Höhenlage weltweit einzigartig
ist.
Die Eckdaten
Auf einer Bruttofläche von 4,5 ha
brutto soll eine 2,5 ha große Anlage
mit einer Leistung von 1 MWp errichtet werden (bislang größte Anlagen in Salzburg: Flughafen Salzburg
350kWp und Werfenweng 235kWp).
20 Einzelanlagen sollen auf ca. 2,5
m hohen Stahlgerüsten montiert
werden. Die Solarzellenfläche von
5600 Modulen beträgt 7280 m².
Bewilligungspflicht
Durch die Montage auf Stahlgerüste
reduziert sich der Eingriff in den
Boden auf 560 Fundamentpunkte
mit ca. 2.200 m². Die Almvegetation
soll laut Projekt erhalten bleiben. Zu
wenig um naturschutzrechtlich eine
Bewilligungspflicht hervorzurufen.
Lediglich die ca. 8.000 m² umfassende Weganlage ist selbständig
bewilligungspflichtig.
Aufgrund der enormen landschaftlichen Auswirkungen dieser unbestritten ökologisch sinnvollen Technik hat die LUA bereits zur Novelle
des NSchG im Jahr 2007 vergeblich
einen eigenen Bewilligungstatbestand gefordert. Dies wäre hier auch
dringend geboten: der nach Süden
ausgerichtete Bereich ist nämlich
nicht nur vor Ort im Brennpunkt
von Wanderwegen und Schianlagen,
sondern auch aus großräumigen Tallagen voll einsehbar.
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Doch nicht nur der Naturschutz
steckt den Kopf in den Sand. Auch
bei der ROG-Novelle hat die LUA versucht anzusetzen und derartige Anlagen einer verstärkten strategischen
Planungspflicht zu unterwerfen.
Die Landesregierung ließ auch diese Chance ungenutzt verstreichen.
Während man beim Erdkabel gerne
mal über die Grenze zum deutschen
Nachbarn schaut, bleibt hier der Vorhang zu. Dabei gäbe es dort Ansätze und Instrumente, Leitfäden und
verbindliche Regelungen, die bereits
in einem frühen Planungsstadium
Fehlplanungen vermeiden helfen
(Festlegung von Standortprioritäten
und Ausschlusskriterien).
Auf Basis dieser Gesetzeslage werden bald an allen Ecken und Enden
ohne gesetzliche Lenkung großflächig Sonnenstrahlen eingefangen
werden. Die Landesregierung störts
nicht. (mp)
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VwGH bestätigt LUA ein zweites Mal:UVP für Angerschluchtbrücke
Nach dem ersten Erkenntnis des
VwGH im Jahr 2006 zur Beschwerde
der LUA, mit dem eine UVP-Pflicht
konstatiert wurde, versuchten sich
die ÖBB unter Zuhilfenahme prominenter Anwaltskanzleien durch
wenig phantasievolle Projektsänderungen - die Verlegung einer Weiche
um 160 m sollte die Anforderungen
des VwGH erfüllen - einer UVP zu
entziehen. Diese Umgehungsabsicht gefiel der erneut beschwerdeführenden LUA ebenso wenig wie
dem Höchstgericht, weshalb diesmal der Vorsitzende Präsident Univ.
Prof.Dr.Dr.hc. Clemens Jabloner
selbst zur Feder griff und abermals
eine UVP-Pflicht ohne wenn und
aber hervorhob. Das BMVIT darf
nun zum dritten mal einen Feststellungsbescheid erlassen, alle bisherigen Bewilligungsbescheide sind

mangelhaft. Ein UVP-Verfahren, v.a.
zum Schutz der Bürger vor Lärm, ist

Angerschluchtbrücke alt und neu		

Bergidylle: Ansturm auf Almhütten
So lautete ein Leitartikel auf der Tourismusseite der Salzburger Nachrichten. Menschen unserer hektischen
Zeit würden vermehrt die Winterruhe
der Alm suchen. Geworben wird mit
dem rustikalem Charme und der intakten Bergidylle. Immer mehr Bauern würden ihre Hütten touristisch
nützen.
Dies erfolgt aber oft ohne entsprechenden rechtlichen Hintergrund.
Denn die Almhütte ist ein mit der
Almbewirtschaftung verbundenes
bäuerliches Nutzgebäude, weshalb
die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen fürs Bauen nicht gelten. Durch diese Landwirtschaftsklausel ist Bauen im Grünland

(Alm) möglich. Aber eben NUR für
Almzwecke. Touristische Nutzungen
durch Vermietung oder Verpachtung
zählen nicht dazu.
Die beworbene, aber rechtswidrige
Praxis verdeutlicht die Sonderstellung gegenüber gewerblich kontrollierten Vermietern oder Verpächtern,
welche nicht gerechtfertigt ist.
Die LUA hat diesen Misstand bereits
vor Jahren aufgezeigt. Die Alm ist ein
typischer Sommerbetrieb, gerade im
Winter muss in den Almregionen
aber Ruhe einkehren. Wildtiere
brauchen nicht noch mehr menschliche Störungen. Sie brauchen Ruhe
und Rückzugsräume, welche ihnen
wieder einmal genommen werden

unausweichlich. Die Brücke freilich
steht schon. (mp)
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sollen. Vielfältig ist die winterliche
Freizeitindustrie geworden. Auch die
Bergidylle auf Almen mit Schneeschuhwandern,
Variantenskilauf
und Silvesterfeuerwerk soll nunmehr
dazu zählen.
Die Novellierung des Raumordnungsgesetzes soll diese Almhüttennutzung für die Bauern legalisieren.
Sollte dieser Vorschlag vom Landtag
abgesegnet werden, dann werden
nicht nur Privilegien abgesegnet und
weitere Intensivierungen herausgefordert, sondern auch dokumentiert,
dass die Notzeit des Wildes und der
anderen Wildtiere im winterlichen
Salzburg keinen Stellenwert mehr
hat. (bp)
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Ansiedlung an der Alpenstrasse mitten im Wald
Landschaftsschutzverordnung Hellbrunn-Morzg
Illegale Rodung von 5230 m² wird nachträglich bewilligt
Der Anifer Alterbach wird geschützter Landschaftsteil; weitere 3728 m²
werden gerodet
Ansuchen um weitere 8000 m² Rodung; zwischen Grundeigentümer
und Behörde wird einvernehmlich ein Verzicht auf weitere Waldflächen
vereinbart.
Ausbau der Firma mit 4. Rodung; Drohung den Standort zu verlegen.
Die Forststraße ist seither Parkplatz und Zufahrt.
5. Rodung von 900 m²
Erweiterung entlang der Salzach, 1650 m² werden beantragt, Drohung
den Betrieb aufzugeben.
Nachträgliche Bewilligung für Aufstockung und Erweiterung der
Bürogebäude.
Neue Erweiterung wird gefordert, Drohung den Betrieb zu verlegen.
Eine neue Dimension ist erreicht – das Landschaftsschutzgebiet soll
für PKW-Parkplätze aufgelöst werden.

MACO und Porsche –
Gewerbegebiet inmitten
mehrfacher Schutzkategorien

Quelle:
SAGIS

Druck auf Kleinod Prebersee im Lungau

Begehrlichkeiten für intensivere touristische Nutzung und Vermarktung
Der auf 1500 Höhenmeter gelegene
Moorsee zählt zu den landschaftlichen und ökologischen Kostbarkeiten im Land Salzburg. Seit den
Zwischenkriegszeiten gibt es zwei
Bauobjekte im Nahbereich des
Sees: der ehemalige Pensionsbetrieb „Alpengasthof“ und die sogenannte „Ludlalm“ , eine einfache
Tagesausflugsgaststätte.
Immer wieder gab es Ansätze diese
beiden Objekte besser touristisch zu
vermarkten. Alle Pläne scheiterten
bisher jedoch an einer zeitgemäßen
Abwasserentsorgung.
Nachdem die „Ludlalm“ fast baufällig geworden ist, und die Gemeinde
Tamsweg sich bemüht eine geregelte
Abwasserbeseitigung über Lessach
zu realisieren, sind auch Überlegungen laut geworden das vorhandene Ambiente besser zu nutzen.
Wegen der ökologisch sensiblen
Moorvegetation um den See gibt es

nur ganze wenige Stellen, welche
als Zugang zum Wasser vom Naturschutz „frei gegeben“ wurden. Zwar
gibt es an wenigen Sommertagen
Massenandrang, die übrige Zeit des
Jahres herrscht Natur pur.
Demnächst sollen der Naturschutzbehörde in Tamsweg erste Skizzen
zur Neugestaltung der „Ludlalm“ vor-

Prebersee		

Golfplatz Anif:
LUA ist ein guter Schlag gelungen

VwGH bestätigt Linie der LUA - UVP notwendig
Am 22. Oktober erging das Erkenntnis des VwGH in welchem die
UVP-Pflicht für ein Golfprojekt in
Anif festgestellt wurde. Bereits 2006
hatte der Umweltsenat der LUA
Recht gegeben: Für Anif ist eine
UVP notwendig.
Dies wollten die Betreiber nicht zur
Kenntnis nehmen und erhoben Beschwerde an den VwGH, welcher in
oben genannter Entscheidung die
LUA formell und inhaltlich bestätigte.
Die von den Betreibern ins Treffen

Geplantes Golfareal		

geführte „Übergangsbestimmung“
des UVP-Gesetzes gilt nicht, weshalb
bereits vor der Entscheidung des
VwGH ein UVE- Konzept eingereicht
wurde und somit das UVP-Verfahren
im Landschaftsschutzgebiet eröffnet
wurde.
Für die LUA schließen sich Schutzgebiet im Süden der Stadt und Nutzung als Golfplatz aus. Man darf auf
das UVP-Verfahren gespannt sein.
(bp)
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gelegt werden. Da der neue Eigentümer des seit Jahren leer stehenden
„Alpengasthofes“ die Abwasserfrage
mittels Pflanzenkläranlage in den
Griff bekommen möchte, wird sich
die Beurteilung der Gebäudesanierung primär auf die landschaftliche
Verträglichkeit beziehen. Die LUA
bleibt dran. (bp)

Kurzmeldungen
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Neuerschließung Tauernmoossee LUA bestätigt
Die kritische Einschätzung der LUA
zur Neuerschließung Tauernmoossee am Nationalpark Hohe Tauern
wurde durch aktuelle Forschungsergebnisse bestätigt. Das Gebiet nördlich vom Ödwinkelkees ist nicht nur
traumhaft schön, sondern auch ökologisch höchstwertig. Das überaus
seltene Rotsternige Blaukehlchen ist
mit 4 Brutpaaren am Tauernmoossee festgestellt worden. Es handelt
sich dabei um eines der bedeutendsten Vorkommen in den Alpen.
Dieser kleine Vogel gilt als Indikator
für besonders hochwertige alpine
Lebensräume und ist mehrfach international geschützt.
Edweinalm
Wie bereits in der letzten Ausgabe der
LUA-Notizen berichtet, wurde seitens der BH Zell am See ein Wiederherstellungsbescheid zum Rückbau
des Edweinalmweges erlassen. Ziel
war es den unrechtmäßig gebauten
Weg von 2,5 m in den ursprünglich
bewilligten Zustand zu versetzen.
Seitens des Einschreiters wurde sowohl gegen den forstrechtlichen als
auch gegen den naturschutzrechtlichen Bescheid berufen. Von der
zuständigen Berufungsbehörde wurde jedoch der naturschutzrechtliche
Bescheid bestätigt. Der Weg muss
daher rückgebaut werden!
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Hubschrauberflüge im Nationalpark Hohe Tauern
VwGH-Beschwerde der LUA und Runder Tisch
Hubschrauberflüge zur Versorgung
von Schutzhütten, für militärische
Übungen oder für den Transport von
Zaunpfosten, Seilwinden, Brennholz,
und, und, und stehen in unserem
größten Schutzgebiet fast schon auf
der Tagesordnung. Nach massiven
Beschwerden aus der Bevölkerung,
befasste sich die LUA intensiv mit
dem Thema und versuchte seit über
zwei Jahren eine Diskussion über
Lösungen in Gang zu bringen.
Doch nicht nur für Menschen sind
Hubschrauberflüge störend. Wildtiere reagieren häufig panisch auf
die lauten, plötzlich auftauchenden
und schnellen Fluggeräte. Die Auswirkungen werden in den engen
Gebirgstälern zusätzlich verschärft.
Eine Gewöhnung der Wildtiere an
Hubschrauber erfolgt nicht. Während die panikartige Flucht von
Gämsen im baumfreien Hochgebirge gut zu beobachten ist, bleiben
andere Reaktionen von Wildtieren
auf Hubschrauber in der Regel unbemerkt. Ebenso berücksichtigt werden müssen die körperlichen Folgen. Die Auswirkungen der Störung
auf physiologischer Ebene betreffen
etwa Herzschlagrate, Energiehaushalt, Kondition, Fortpflanzung und
schließlich Überleben. Besonders
massiv wirken sich Störungen im
Winter oder in der Brut- und Aufzuchtszeit aus.
Keine Katastrophe
Besonders durch Hubschrauberflüge belastet ist das Seidlwinkltal, wo
2006 über 300 Rotationen auf eine
einzige Alm genehmigt wurden. Dort
war ohne nationalparkrechtliche Bewilligung auf ca. 1700m Seehöhe
eine Rotwildfütterung für über 150
Stück Rotwild errichtet worden. Der
Futtertransport für diese nur über
Fußweg erreichbare Wildfütterung
erfolgte per Hubschrauber. Als im
Winter das Futter zur Neige ging,
wurden 30 - 40 weitere Flüge zur
Versorgung dieser Fütterung beantragt. Der Amtsachverständige des
Nationalparks stellte fest, dass die

Hubschrauberflüge sind eine Bedrohung für Wildtiere

Hubschrauberflüge im Hochwinter
massivste negative Auswirkungen
auf die Wildtiere haben würden und
daher abzulehnen sind. Die Behörde zog sich damit aus der Affäre,
dass sie die Flüge als „Abwehr einer
Katastrophe“ einstufte, womit keine
Bewilligungspflicht mehr bestand.
Diese Vorgangsweise ist für die LUA
nicht akzeptabel. In einem Nationalpark kann ein künstlich überhöhter
Wildbestand, der nur durch Fütterung überleben kann, nicht als naturverträglich eingestuft werden. Ist
zu wenig Futter vorhanden, hat der
Betreiber der Fütterung allfällige
Wildverluste oder Verbissschäden
am Wald bewusst herbeigeführt.
Dies erfüllt nach Ansicht der LUA
nicht den Tatbestand der „Katastrophe“ und darf nicht als Vorwand für
Hubschrauberflüge herangezogen
werden. Gegen diese Vorgangsweise
hat die LUA Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht.
Bessere Koordinierung
Bei einem von der Nationalparkverwaltung veranstalteten Runden Tisch
mit Behörden, Flugunternehmen,
Grundeigentümern, Jägern und LUA
wurden Vorschläge erarbeitet, die
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eine bessere tälerweise Koordinierung der Flüge und eine Verlegung in
für Wildtiere weniger sensible Zeiten
zum Ziel haben. Eine gemeinsam
mit Naturschutz und Jagd erstellte
Karte sensibler Wildtierlebensräume soll zusätzliche Informationen
liefern. Für die Antragsteller soll das
Bewilligungsverfahren durch die
alleinige Zuständigkeit des Landes,
Abt. 13 Nationalparke, für Kern- und
Außenzone vereinfacht werden. Damit liegen konkrete Schritte vor, die
hoffentlich die Störung durch Hubschrauber im Nationalpark deutlich
reduzieren werden. (sw)
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Das Büro der Landesumweltanwaltschaft ist
ab Mittwoch 24. Dezember 2008
bis Dienstag 6. Jänner 2009 geschlossen.
Die Landesumweltanwaltschaft wünscht
allen Leserinnen und Lesern
ein schönes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage
und ein gutes neues Jahr 2009!
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