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UVP-Pﬂicht für Kraftwerk Stegenwald
Umweltsenat hebt Bescheid der Landesregierung auf
kungen auf die Gewässerökologie
bestellt. Dieser Gutachter bestätigte
die Befürchtungen der LUA und
verwies darauf, dass es nicht auszuschließen sei, dass das Kraftwerk
gemeinsam mit den anderen Kraftwerken negative Auswirkungen auf
das Schutzgut Wasser erzeugt.
Der unabhängige Umweltsenat
folgte dem Gutachter und der Rechtsmeinung der LUA und behob den
Bescheid der Landesregierung.
Für das Kraftwerk Stegenwald ist
nun eine UVP im vereinfachten
Verfahren durchzuführen.

Bildmontage Kraftwerk Stegenwald

Quelle: Homepage Salzburg AG

Für das Kraftwerk Stegenwald an
der Salzach ist eine Engpassleistung
von 14,5 MW geplant. Seitens der
LUA wurde seit Projektvorstellung
immer darauf hingewiesen, dass
für dieses Vorhaben trotz Unterschreiten des UVP-Schwellenwertes
von 15 MW eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.
Darauf wurden der Verbund und
auch die Salzburg AG von der LUA
bereits im Jahr 2008 aufmerksam
gemacht.

Die UVP-Behörde des Landes verkannte jedoch die Rechtslage und
stellte fest, dass für das Projekt keine derartige Prüfung erforderlich ist.

Da das Projekt aber ohne die
notwendige Durchführung einer
UVP wasserrechtlich eingereicht
wurde, stellte der Umweltanwalt
einen Feststellungsantrag.

In der zweiten Instanz wurde
nun ein umfangreiches Feststellungsverfahren durchgeführt und
ein Gutachter des Lebensministeriums zur Beurteilung der Auswir-

Deshalb berief die LUA gegen
diesen Bescheid und begründete
dies damit, dass das Kraftwerk nur
0,5 MW unter dem erforderlichen
Schwellenwert liegt und mit den
bestehenden Kraftwerken an der
mittleren Salzach in einem räumlichen Zusammenhang steht.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass
diese Entscheidung keinerlei Aussagen über die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit trifft.
Die LUA ist aber der Ansicht, dass
das Projekt auf Grund der massiven
Eingriffe in die letzte freie Fließgewässerstrecke der Salzach als
besonders kritisch zu sehen ist.
Auch der kürzlich veröffentlichte
Kriterienkatalog für die Wasserkraftnutzung des Lebensministerium
verweist darauf, dass freie Fließgewässerstrecken an großen Flüssen
wie der Salzach eine hohe ökologische Wertigkeit aufweisen und ihnen
daher ein erhöhter Schutzstatus
zukommt. (jh)
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Angriff auf Anrainerinteressen und Rechtsstaatlichkeit gestoppt

NGO´s, Umweltanwaltschaften und Bürgerinitiativen protestierten erfolgreich gegen Regierungsinitiative
Infrastrukturbauten betreffend Hochleistungsstrecken und Bundesstraßen
(A+S) unterliegen der UVP-Pflicht. Für
deren Umsetzung erteilt das BMVIT
Aufträge zur Ausarbeitung von Projekten an die Staatsbetriebe ÖBB und
ASFINAG. Diese reichen die beauftragten Projekte wiederum beim BMVIT zur Genehmigung ein. Das BMVIT
beurteilt sodann als UVP-Behörde die
von ihr in Auftrag gegebenen Projekte
und erteilt Genehmigungen in erster
und zugleich letzter Instanz.
In zwei Anlassfällen, der Angerschluchtbrücke und dem Brenner-Basistunnel,
erkannte der VwGH über Beschwerden
der LUA Salzburg und des Transitforum
Tirol, dass diese Behördenkonstruktion
nicht dem EU-Recht entspricht. Es
müsse im UVP-Verfahren jedenfalls
eine Berufungsinstanz in Form einer
unabhängigen, unparteiischen und
weisungsfreien Behörde geben, die
neben einer rein rechtlichen Kontrolle
auch befugt ist inhaltliche Überprüfungen, etwa von Lärmgutachten udgl.,
vorzunehmen.

Im Salzburger Fall konnte über Privatgutachten nachgewiesen werden, dass
– entgegen der Gutachten von ÖBB
und BMVIT – Gesundheitsgefährdungen
durch Lärm nicht ausgeschlossen werden können. Diesem Ergebnis folgte
auch der VwGH und erkannte der Beschwerde die aufschiebende Wirkung
zu, verwies die LUA letztendlich aber
an die neue Berufungsinstanz.

Grundsätzlich besteht für UVP-Verfahren bereits eine Berufungsinstanz: der
Unabhängige Umweltsenat. Dieser entscheidet über Berufungen in allen UVPVerfahren, etwa betreffend 380-kVLeitungen, Flughäfen, Kraftwerke, Schigebiete uvm. Alleine für HL-Strecken
und Bundesstraßen gilt seine Zuständigkeit nicht. Deshalb erstreckte der
VwGH kurzerhand pragmatisch die
Zuständigkeit des Umweltsenats auch
auf diese Fälle.

Offenbar aus Angst vor einer außenstehenden, unabhängigen und zeitintensiven Prüfung in diesem und einer
Reihe anderer Fälle verfasste das BMVIT
selbst einen Gesetzesantrag, mit dem
eine neue, im BMVIT angesiedelte
Sonderbehörde für Berufungen in UVPVerfahren eingerichtet werden sollte –
ein „Infrastruktursenat“. Damit wäre die
Selbstprüfungskompetenz des Ministeriums wieder hergestellt gewesen.
Sämtliche anhängige Verfahren sollten

rückwirkend von diesem Senat behandelt werden, ebenso sämtliche Berufungen – auch in landesrechtlichen
Verfahren (bspw Naturschutz). Ein
Zugang zum VwGH sollte nur mehr
beschränkt möglich sein. Offizielle
Begründung des Gesetzesantrags:
„Beschleunigung aller Verfahren“.

Österreichisches Parlament
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Am 16.06.2011 brachten die Regierungsparteien einen Initiativantrag im
Parlament ein. Ohne weitere Begutachtung sollte der Entwurf am 28.06.
den Verfassungsausschuss passieren
und am 06.07. im Nationalrat zur Beschlussfassung gelangen.
Die Umweltanwaltschaften Österreichs
protestierten mit einem gemeinsamen
Positionspapier gegen diese Vorgangsweise und hielten zusammen mit dem
Umweltdachverband am 17.6. eine
Pressekonferenz in Wien ab. Zahlreiche Proteste von NGO´s und eine
Demonstration vor dem Parlament
liefen parallel. Fazit: Die Oppositionsparteien traten einig auf. Der Entwurf
kommt in die Begutachtung und
wird erst im September parlamentarisch behandelt.
Neben einer massiven Entrechtung von
Anrainern und Bundesländern kann es
nicht sein, dass in Zeiten von Einsparungen und Verwaltungsvereinfachungen neben einem funktionierenden
Umweltsenat eine neue Sonderbehörde geschaffen wird, um Infrastrukturvorhaben für das BMVIT durchzuwinken. (mp)

LUA beruft im UVP-Verfahren Piesendorf-Hochsonnberg

Klima- und Energieproblematik sowie Artenschutz zentrale Berufungspunkte
Mit Bescheid vom 09.05.2011 hat
das Amt der Salzburger Landesregierung in erster Instanz dem Projekt
Hochsonnberg zur Errichtung von 4
Liftanlagen und 5 Pisten die Umweltverträglichkeit attestiert. Trotz zahlreicher Einwendungen der LUA, des
Naturschutzbundes, des Alpenvereins,
von Nachbarn und einer beteiligten
Bürgerinitiative wurde die Errichtung
eines neuen Schigebietes in Piesendorf genehmigt.
Kurz vor dieser Bewilligung wurde
aus Anlass des verheerenden Atomunglücks in Japan ein sogenannter
„Wertewandel in der Energiepolitik“

ausgerufen. Unsere Landesregierung
war sich einig, dass die Energiepolitik
aus dem Dornröschenschlaf gerissen
werden müsse. Fukushima war vorgeblich der Auslöser dafür, mit einem
Umdenken zu beginnen.
Neben Industrie, klassischem Gewerbe und Haushalten stellt auch die
Erzeugung von Kunstschnee einen
massiven Energieverbraucher dar.
Problematisch dabei ist, dass gerade
in den Wintermonaten bereits ein
erhöhter Strombedarf besteht. Zusätzlicher, stetig steigender Energiebedarf durch Beschneiungskanonen
erhöhen den Verbrauch enorm.

Eine Vollbeschneiung klimatisch ungeeigneter
Gebiete widerspricht den Beschneiungsrichtlinien
des Landes Salzburg. Foto: Wikimedia Commons
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Andererseits erfordern die durch
winterlichen Wassermangel schwächeren Kraftwerksleistungen zusätzliche Stromimporte, um den Bedarf
zu decken.
Verständlicherweise benötigen wir im
Wintertourismusland Salzburg Schneekanonen, um unsere bestehenden
Schigebiete – insbesondere in den
Saisonrandbereichen – zu sichern.
Es stellt sich mit dem Projekt Piesendorf-Hochsonnberg aber die essentielle Frage, ob es mit dem proklamierten „Wertewandel in der Energiepolitik“ wirklich vereinbar ist, ein
neues Schigebiet an einem südwest-

exponierten Sonnenhang in tiefer
Höhenlage zu errichten, wenn bereits
von vornherein klar ist, dass der Schibetrieb nur und ausschließlich mit
künstlicher Beschneiung aufgenommen werden kann?
Die LUA konnte diese Frage nur mit
„Nein“ beantworten und legte gegen
den Bewilligungsbescheid Berufung
beim Unabhängigen Umweltsenat
in Wien ein.
Ergänzend zur Klima- und Energieproblematik stellt – neben einer Vielzahl weiterer essentieller Berufungspunkte – die Unberührtheit und
Naturbelassenheit des Gebietes alle

Voraussetzungen für die dort vorherrschende besonders hohe Bedeutung
der Tier- und Pflanzenwelt dar, die im
öffentlichen Interesse liegend jedenfalls zu schützen und zu erhalten ist.
(jh)

Bedrohung für das Europaschutzgebiet Salzachauen abgewendet

UVS bestätigt LUA-Berufung gegen Gewerbebetrieb und versagt die Bewilligung
Südlich von Weitwörth bzw. Pabing
sollte ein Gewerbebetrieb in Form
einer Holz-Recycling-Anlage errichtet
werden, abseits jeglicher Bebauung
im Grünland/Wald und direkt angrenzend an das Europaschutzgebiet
Salzachauen (FFH- und VS-RL).
Verhandelt wurde dieses Vorhaben
nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002, das als konzentriertes
Verfahren eine Vielzahl an Bewilligungen in einem Bescheid zusammenfasst. Dazu gehören u.a. das Naturschutz- und Raumordnungsrecht,
das Gewerbe-, Wasser-, Forst- und
Immissionsschutz-Recht uvam.
Bereits in erster Instanz stellte die
Raumplanung gutachterlich fest, dass
der Standort für eine betriebliche
Entwicklung nicht geeignet ist. Ein
Solitärstandort in peripherer Lage
widerspreche den Grundsätzen und
Zielen der Raumordnung (insb.
sparsamer Umgang mit Grund und
Boden, Vorrang von ökologischen
vor ökonomischen Interessen, Verbot
der Zersiedelung). Aufgrund eines
VwGH-Erkenntnises blieben diese
Bestimmungen aber unangewendet.
Eine diesbezügliche Novelle des
Raumordnungsgesetzes trat erst zwei
Wochen nach Antragstellung in Kraft.
Auch die Berufungsbehörde, der Unabhängige Verwaltungssenat – UVS,
stellte fest, dass ein Widerspruch zu
überörtlichen Planungen, zum REK
der Gemeinde Nußdorf und zum Flächenwidmungsplan bestehe. Darüber
hinaus handle es sich auch aus
naturschutzrechtlicher Sicht um eine
aus öffentlichem Interesse nicht
wünschenswerte und zu vermei-

Versagtes Gewerbegebiet (rot markiert) an der Grenze zum Natura 2000 Schutzgebiet

dende Zersiedlung mit erheblichen
landschaftlichen Beeinträchtigungen.
Die LUA brachte vor allem aus Naturschutzgründen erhebliche Bedenken
gegen das Vorhaben und gravierende
Mängel im Verfahren vor. Der UVS
folgte der Berufung, behob den Bescheid und versagte die Bewilligung.
In seinem Erkenntnis betonte der
UVS, dass die bloße Möglichkeit
einer erheblichen Beeinträchtigung,
Verschlechterung bzw. erheblichen
Störung des Europaschutzgebietes
erwiesen sei, was rechtlich ausreiche
ein Vorhaben zu versagen. Auch
scheide eine Bewilligung aufgrund
der Artenschutzbestimmungen aus,
da mit Sicherheit Fortpflanzungsund Ruhestätten vernichtet werden,
was verboten ist. Weiters war für den
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UVS nicht erkennbar, dass die angebotenen Ausgleichsmaßnahmen
die nachteiligen Auswirkungen des
Vorhabens insgesamt überwiegen.
Aus Sicht der LUA stellt diese Entscheidung eine wesentliche Stärkung
des Europaschutzgebietes dar. Dies vor
allem deshalb, da es sich beim gegenständlichen Bereich um den schmalsten und dadurch um einen sehr sensiblen Teil des Schutzgebietes handelt,
welcher auch bereits mehrfach stark
beeinträchtigt ist. Auch Vorhaben
knapp an der Schutzgebietsgrenze
können derartige Auswirkungen auf
geschützte Tiere und deren Lebensräume haben, dass eine Bewilligung
zu versagen ist. Eine richtungsweisende Entscheidung für zukünftige
Vorhaben. (mp)

Kurzmeldungen
Moorzerstörung im Pinzgau –
Staatsanwaltschaft ermittelt
Durch großflächige Geländeeingriffe
mittels Schubraupe zerstörte ein
Landwirt in Bruck an der Glocknerstraße wesentliche Teile einer hochwertigen, biotopkartierten Moorfläche
(LUA-Notizen 4/10). Mittlerweile
wurde zwar per Bescheid die
Wiederherstellung aufgetragen und
Maßnahmen zur Rettung von Teilen
des geschützten Lebensraumes
versucht, allerdings auf einer deutlich kleineren als der ursprünglichen
Fläche. Der Rest wurde zur besseren
maschinellen Bearbeitung eingeebnet, gedüngt und neu eingesät.
Ein weiterer Wiederherstellungsantrag der LUA ist noch im Laufen,
außerdem ermittelt in dem Fall nun
auch die Staatsanwaltschaft.
ÖNORM-Regel für Vogelschutzglas
Im Oktober 2010 wurde die ONR
191040 veröffentlicht und damit
eine einheitliche Methode zur
Prüfung der Wirksamkeit von gegen
Vogelanprall markierten Gläsern
normiert. Die Norm gilt für Gläser
mit Durchsicht – also transparente
Lärmschutzwände, Wintergärten, Glasgänge, Verglasungen an Gebäudeecken und ähnliches. Sie ermöglicht
eine Einstufung in 4 Kategorien
(„hoch wirksam“, „bedingt geeignet“,
„wenig geeignet“ bis „unwirksam“).
Die Bezeichnung „Vogelschutzglas“
darf verwendet werden, wenn im
Wahlversuch 90 von 100 Vögeln
das Glas als Hindernis erkennen.
Erste Gläser, die diese Kriterien
erfüllen, sind bereits erhältlich.
Mittlerweile haben auch die Glashersteller den Vogelschutz als aufstrebenden Geschäftszweig erkannt,
wie der ansprechende Cartoon in
dieser Ausgabe beweist.

Novelle des
Nationalparkgesetzes diskutiert
Über Einladung von Frau Landesrätin
Dr. Widmann diskutierten die Landesrätin, der Nationalparkdirektor und die
LUA über den Entwurf der NP-G
Novelle. In einem sehr konstruktiven
Gespräch unterstützte die LUA das
Ziel der einfacheren Lesbarkeit durch
das Weglassen von Verweisen und
begrüßte die Anpassung an das Europäische Naturschutzrecht. In einer
Stellungnahme an das Kuratorium
wurde das Besprochene zusammengefasst und dabei besonders die
Sorge nach einer Schwächung der
Schutzziele zum Ausdruck gebracht.
Reithalle Winkelhofer
In dem von der LUA angestrengten
Beschwerdeverfahren hat der VwGH
der Beschwerde keine aufschiebende
Wirkung zuerkannt. Nach der von der
Stadt Salzburg bereits erteilten Baubewilligung ist damit nun auch die naturschutzrechtliche Bewilligung rechtskräftig. Der VwGH begründete seinen Beschluss damit, dass bei einem Verfahrensausgang im Sinne der Beschwerde die Reithalle wieder entfernt werden
könne. Das Verfahren ist noch offen.
Beim Flughafen nichts Neues
Nach dem Bescheid des Umweltsenates über die UVP-Pflicht vom
Februar 2009 herrscht beim Flughafen

weiterhin Vertröstung vor. Der Aufsichtsrat habe das Bau-Konzept noch nicht
abgesegnet. Erst Ende September begebe sich dieser in Klausur. Nach wie
vor ist völlig verschleiert in welche
Richtung es beim Flughafenaus- bzw.
-umbau gehen soll. Hintergrund: die
Entscheidung des VwGH über die Beschwerde des Flughafens gegen die
UVP-Pflicht ist nach wie vor ausständig.
Führungswechsel beim
Naturschutzbund
Zum Präsidenten des Naturschutzbundes Österreich wurde Univ.-Prof. Dr.
Roman Türk gewählt. Zum Ehren-Präsidenten des Naturschutzbundes Österreich
wurde Prof. Dr.Dr.hc. Eberhard Stüber
ernannt. Neuer Obmann der Salzburger
Landesgruppe ist Dr. Hans Kutil. Die LUA
Salzburg gratuliert herzlich!
Praktikumsstelle zum Thema
Beleuchtung und Ökologie
Wir arbeiten an Informationsmaterial für
Kommunen zum Thema „Beleuchtung
und Ökologie“ und bieten Praktikant/inn/
en die Möglichkeit die LUA-Salzburg bei
der Umsetzung zu unterstützen. Es geht
um moderne Beleuchtungstechnologien
(z.B. LEDs), Energieeffizienz und Umweltbelastung (z.B. Schwermetalle), Wirkung
auf Insekten und Wirbeltiere (z.B. Lockwirkung), Nachhaltigkeit (z.B. garantierte
Erhältlichkeit). Bei Interesse e-mail an:
office@lua-sbg.at
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