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Artenschutzthema dominiert im Salzachauwald
Erweiterungen von MACO und Porsche nicht genehmigungsfähig

Editorial
Wie lange gilt ein Versprechen?
Am 1. Mai 1998, also genau vor
14 Jahren, erschien „Der Flußreport“, die Zeitung der Initiative
Lebende Flüsse. Die Bundesminister Molterer und Bartenstein
sowie der WWF waren Träger der
Initiative mit dem ehrgeizigen Ziel
Österreichs bedeutsamste Flussstrecken zu erhalten.

Parkplätze und Ausstellungsräume im derzeitigen Auwald-Lebensraum zwischen Alterbach und Salzach?
Grafik: aus dem Einreichprojekt MACO der Architekten Resmann & Schindlmeier

Im Naturschutzverfahren um die Erweiterungen der Betriebe MACO und
Porsche mitten im Auwald im Süden
der Stadt Salzburg wurde die LUA nun
erstmals von der Naturschutzbehörde
der Stadt Salzburg zur Stellungnahme
aufgefordert. Es zeigte sich, dass bereits die naturschutzfachlichen Ergebnisse der Vorverfahren eindeutig gegen
den beantragten Eingriff sprachen und
die besondere Wertigkeit des gegenständlichen Bereiches hervorhoben.
Diese Ergebnisse wurden im Zuge des
Ermittlungsverfahrens weiter detailliert.
Das vorgelegte Amtsgutachten bestätigt nunmehr die Bewilligungsunfähigkeit des Eingriffes im Hinblick auf
das Landschaftsschutzgebiet, den GLT
Anifer Alterbach sowie die artenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Dem vermochte der Antragsteller bisher nicht mehr als private und mittelbare Interessen gegenüber zu stellen,
was für eine Ausnahmebewilligung
nicht ausreicht. Darüber hinaus liegt
keine dem Gesetz entsprechende
Alternativenprüfung vor.
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Im geplanten Erweiterungsgebiet wurden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten
nachgewiesen, welche den Artenschutzbestimmungen des Naturschutzgesetzes
bzw. der EU-Vogelschutz- und der FFHRichtlinie unterliegen. Viele davon sind
Rote-Liste-Arten und verweilen nicht
in einem günstigen Erhaltungszustand.
Die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes bewirkt einerseits direkte Verluste geschützter Tiere ebenso wie den
Verlust von Lebensraum bzw. die Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Für viele Arten gehen wesentliche Lebensraumfunktionen, wie Wanderund Ausbreitungskorridor verloren.
Eine Kompensation der Verluste ist
durch die angebotenen und völlig unzureichenden Minderungs- und Ersatzmaßnahmen ebenso wenig möglich, wie
eine Umsiedlung der betroffenen Arten.
Insgesamt ist der Eingriff aus naturschutzfachlicher Sicht so gravierend,
dass die Ausnahmebestimmungen des
Artenschutzes
nicht
zutreffen.
(mp)

An 51 Gewässern waren 74 Strecken als „Heiligtümer“ österreichischer Flüsse ausgewiesen. In
Salzburg gehörten z.B. die Taugl,
der Oberlauf der Saalach und der
Unterlauf der Salzach zu diesen
wertvollen Abschnitten.
„Gemeinsam für unsere Flüsse“
lautete die Überschrift eines Artikels. Wir arbeiten für die nächste
Generation und Erhalten, Revitalisieren und Informieren. Mit diesem 3-Säulenmodell wollten das
BM für Land und Forstwirtschaft
und das Umweltministerium gemeinsam mit dem WWF 500 km
degradierter Flussstrecken aufwerten, 500 Hektar Überflutungsräume gewinnen und 500 Hektar
Uferrandstreifen gewinnen.
Heute ist diese Aktion nicht nur
vergessen, nur in Teilen begonnen
und politisch weggelegt. Das nationalparkwürdige Gebiet der Salzachauen soll einer Kraftwerkskette
geopfert werden, die kaum den
Stromertrag einiger größerer Windräder bringen würde. Peinlich berührt muss man erkennen, dass
die Versprechen nicht mehr gelten
sollen, und sogar in Natura-2000Gebieten die Ministerien ihren
eigenen Ziele verloren haben.
Dr. Wolfgang Wiener
Umweltanwalt

Nachwuchsakademie Liefering

Die Bullen gewinnen das Rennen auf der Trabrennbahn
Seit Ende März liegt die positive naturschutzbehördliche Bewilligung für die
Nachwuchsakademie von Red Bull auf
den ehemaligen Flächen der Trabrennbahn in Liefering vor. Durch die gute
Zusammenarbeit von Naturschutzbehörde, LUA und Betreiber konnte
schlussendlich ein einstimmiges Verhandlungsergebnis erzielt werden. Durch
gezielte eingriffsmindernde Maßnahmen
wurde eine Herabminderung der negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt erreicht. Außerdem soll im Nahbereich der Akademie eine Tümpellandschaft errichtet werden, welche als neuer Lebensraum für Grasfrosch, Erdkröte
und Molche dienen wird. Was aber
trotz aller architektonischer Behübschungsversuche bleibt, sind die Eingriffe in das Landschaftsbild. Das mehrstöckige Gebäude samt Eishockeyhalle
wird den dortigen Naturbereich optisch
dominieren und somit die Zielsetzungen des Landschaftsschutzgebietes

negieren. Aus diesem Grund war auch
eine Bewilligung ausschließlich über
die Interessensabwägung des Salzburger Naturschutzgesetzes möglich. Von
Red Bull wurde sehr umfangreich
nachgewiesen, dass die Akademie einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen
Sportausübung und zur Sportnachwuchsförderung leistet. Seitens der
LUA konnte in diesem Einzelfall diesen
anderen Interessen der Vorrang gegenüber dem Naturschutzinteresse
eingeräumt werden, da auf Grund der
Vornutzung als Trabrennbahn bereits
eine Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaftsbild gegeben war.
Trotz positiver naturschutzrechtlicher
Bewilligung bleibt aber eine ungewisse
rechtliche Zukunftsprognose. Seitens
der LUA wurde mehrfach andiskutiert,
ob es sich bei der Anlage nicht eigentlich um ein Stadion handle, welches
naturgemäß eine vollkommen andere

Infrastruktur benötige als eine Nachwuchsakademie. Gerade die Nutzung
der Spielfelder für die Austragung der
Spiele der Regionalliga West bestärkte
die LUA in diesem Verdacht. Auch die
Verkehrssituation ist sehr kritisch zu
sehen. Insbesondere da die derzeitige
Zufahrt zur Akademie für den Massenverkehr nicht tauglich erscheint und
gerade eine Verkehrszunahme im
überlasteten Bereich der Münchner
Bundesstraße überprüft hätte werden
müssen. Vom Umweltsenat in Wien
wurde aber entschieden, dass derzeit
nicht davon ausgegangen werden
kann, dass die momentan notwendige
Flächeninanspruchnahme den Tatbestand „Stadion“ erfülle, weshalb auch
kein UVP-Verfahren notwendig sei.
Falls aber weitere Tatbestandsmerkmale eines Stadions verwirklicht werden sollten, wird neuerlich ein UVPFeststellungsverfahren einzuleiten sein.
(jh)

Konferenz der Umweltanwälte in Salzburg

Artenschutz und der Wert von Ökosystemleistungen für den Menschen
Zweimal im Jahr tagen die Umweltanwälte Österreichs in jeweils wechselnden Bundesländern. Damit findet rund
alle 4 Jahre, so wie heuer am 29. und
30. 3. 2012, die Konferenz in Salzburg
statt. Neben dem intensiven Austausch
an Erfahrungen und der Erarbeitung
gemeinsamer strategischer Positionen,
werden die Tagungen geprägt von Fachvorträgen und Exkursionen. Gastgeber
der Konferenz in Salzburg war naheliegend das Haus der Natur.
Mag.Dr. Robert Lindner vom Haus der
Natur und Leiter des Salzburger Biodiversitätszentrums führte die Umweltanwälte durch die Sonderausstellung

„Lebens-Gefahr?“ zum Thema Artenvielfalt. Während die Weltbevölkerung im
20. Jhdt. um das vierfache mit steiler
Wachstumskurve auf heute 7 Mrd. anstieg und 2100 über 10 Mrd. Menschen
die Erde bevölkern werden, ging die
Artenvielfalt im selben Zeitraum in ebenso steiler Kurve bergab. In seinem Vortrag hob er, neben der Wichtigkeit um
das Wissen über die Arten (insb. Biodiversitätsdatenbank), auch die „Dienstleistungen“ intakter Ökosysteme an
uns Menschen und deren Wert hervor.
Univ.Prof.Dr. Michael Getzner von der
TU Wien referierte passend dazu über
die ökonomische Bewertung von Öko-

Vertreter aller Umweltanwaltschaften Österreichs mit Herrn Landesrat Walter Blachfellner
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systemleistungen und das „öffentliche
Interesse“ bei Infrastrukturen. Derartige
Bewertungen werden derzeit im Rahmen der Abwägung von öffentlichen Interessen in Bewilligungsverfahren praktisch nicht durchgeführt. Während in der
Regel nur regional- und volkswirtschaftliche Wirkungen eines Vorhabens (Wertschöpfung, Beschäftigung...) betrachtet
werden, ist die Ignoranz gegenüber Ökosystemleistungen bei der Abwägung
öffentlicher Interessen aus ökonomischer
Sicht aber nicht zulässig, da auch diese
ökonomisch bewertbar sind. DI Martin
Pfisterer (Salzburg AG) berichtete
schließlich von den Erfahrungen mit
dem im Bereich des Kraftwerks Sohlstufe Lehen angetroffenen Biber sowie
dem Umgang mit der Problematik und
stellte im Rahmen einer Exkursion die
Kraftwerksbaustelle vor.
Der für die LUA zuständige Landesrat
Walter Blachfellner lud schließlich am
Abend zum gemütlichen Ausklang
in Stiegls Brauwelt ein. In seinen Grußworten hob er seinen Einsatz in der Landesregierung für den Weiterbestand und
die Wichtigkeit der LUA hervor. Man
müsse sich den fachlichen Diskussionen stellen, anstatt ihnen aus dem Weg
zu gehen. (mp)

Ein Schnellverfahren für das Salzburger Naturschutzgesetz
Eine Initiative der LUA Salzburg zur Verwaltungsvereinfachung
Der Naturschutz wurde in den letzten
Jahren verstärkt kritisiert, da aus
Sicht der Antragsteller die Verfahren
viel zu lang dauern. Schnell war der
Übeltäter für die Verfahrensverzögerungen ausgemacht und es wurde
die Abschaffung der LUA gefordert.
Dies würde aber aus Sicht der LUA
zu einer wesentlichen Schmälerung
des Naturschutzes führen und so
wurde von uns ein Konzept für
eine tatsächliche Verfahrensvereinfachung erarbeitet. Die LUA hat sich
intensiv mit der Analyse des Naturschutzverfahrens auseinander gesetzt
und hat die Idee des sogenannten
„Schnellverfahrens“ entwickelt.
So funktioniert das ordentliche
Naturschutzverfahren:
Der Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung wird der Behörde
übermittelt. Diese sendet den Antrag
an die LUA, welche erklären muss,
ob sie ihre Parteienrechte wahrnimmt. Egal ob die LUA Parteistellung erklärt oder nicht, wird das
Ermittlungsverfahren samt Gutachten des ASV, mündlicher Verhandlung und Ortsaugenschein eingeleitet. Gegen den Bescheid kann
die LUA, falls die Parteienrechte
wahrgenommen wurden, berufen.
Falls nicht, kann der Naturschutzbeauftragte berufen oder das Berufungsrecht an die LUA übertragen.
Gegen den Bescheid der zweiten
Instanz kann die LUA Beschwerde
an den VwGH erheben.
Die LUA nimmt im ganzen Bundesland an zahlreichen Naturschutzverfahren teil und hat somit einen sehr
umfassenden Einblick in das Naturschutzgesetz und in die gängigen
Verwaltungspraktiken. So hat die
LUA die Erfahrung gemacht, dass
gerade sehr gut ausgearbeitete Projekte schnell verhandelt und bewilligt werden können, da bereits im
Vorfeld umfangreiche Maßnahmen
zur Eingriffsminderung ausgearbeitet werden. Der Behörde, dem Amtssachverständigen und der LUA wird
ein Projekt vorgelegt, welches nicht
mehr verbessert werden muss.
Auf Grund solcher Projekte wurde
die Idee geboren, ein Schnellverfahren zu initiieren. Voraussetzung für

Gegenüberstellung des derzeitigen ordentlichen Verfahrens und des Schnellverfahrens.
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ein Schnellverfahren sind sehr gut
ausgearbeitete Projektunterlagen, welche bereits umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Natur vorsehen.
Außerdem müssen die Unterlagen
von einer fachlich geeigneten Person
erstellt werden. Diese Fachkraft muss
dem Projekt ein „Naturschutz-Zertifikat“ ausstellen. Dabei handelt es
sich um eine Erklärung, aus welchen
Gründen das Vorhaben den Naturschutzinteressen nicht zu wider läuft
bzw. welche Maßnahmen getroffen
werden, damit Beeinträchtigungen
der Natur vermindert oder vermieden werden können.

lungsverfahren, die mündliche Verhandlung, der Ortsaugenschein und
auch die Rechtsmittelfrist, da der
Bescheid sofort rechtskräftig wird.

Der Ablauf des Schnellverfahrens:
Der Antrag auf naturschutzrechtliche Bewilligung wird gemeinsam
mit dem „Naturschutz-Zertifikat“
und den Projektsunterlagen vorgelegt. Die Behörde schickt die Unterlagen an die Gemeinde, den Naturschutzbeauftragen und die LUA aus.
Werden keine Einwände erhoben,
kann nach 3 Wochen ein Bewilligungsbescheid ausgestellt werden.
Es gibt kein Rechtsmittel gegen den
Bescheid. Nach Fertigstellung der
Maßnahme ist vom Projektwerber
ein Überprüfungsbericht an die Behörde zu übermitteln. Falls innerhalb
der 3 Wochen Einwände erhoben
werden, muss ein normales Verfahren eingeleitet werden. Im Schnellverfahren entfallen also das Ermitt-

Es muss aber erwähnt werden, dass
der Anwendung des Schnellverfahrens auch Grenzen gesetzt sind: so
ist es aus Sicht der LUA nicht möglich, dieses Verfahren für Schutzgebiete und geschützte Lebensräume
anzuwenden. Nichtsdestotrotz geht
die LUA auf Grund ihrer umfangreichen Kenntnis der unterschiedlichsten Naturschutzverfahren davon
aus, dass mit der Einführung eines
derartigen Verfahrens eine massive
Verwaltungsvereinfachung verbunden
sein könnte. (jh)

Diese Idee zur Verwaltungsvereinfachung wurde von der LUA erarbeitet
und auch dahingehend überprüft,
inwiefern ein derartiges Verfahren umsetzbar wäre. Aus rechtlicher Sicht
widerspricht die Einführung eines
derartigen Verfahrens nicht den Anforderungen des AVG. Der Landesgesetzgeber kann ohnedies eigene
verwaltungsgesetzliche Regelungen
für seine Landesgesetze vorsehen.

VfGH entscheidet über LUA-Antrag

Kompetenzkonflikt im UVP-Verfahren Tauernbahn gelöst: VwGH zuständig

Da sich der angerufene VwGH angesichts
der Fülle der an ihn gerichteten Beschwerden einerseits und aufgrund seiner gesetzlich eingeschränkten Prüfbefugnis
(kein Beweisverfahren, nur Rechtmäßigkeitsprüfung) andererseits außer Stande
sah, das verstärkt auf Beweisfragen aufbauende UVP-Beschwerdeverfahren (Lärmauswirkungen und Gesundheitsschutz) europarechtskonform im notwendigen Umfang bearbeiten zu können, wies er die
Beschwerde unter Berufung auf Europarecht zurück und eröffnete die Möglichkeit
den Umweltsenat anzurufen. Was mit
Berufung vom 28.10.2010 auch geschah.
Dieser vom VwGH eröffnete Rechtszug
wurde wiederum von den ÖBB beim

Die Angerschluchtbrücken in der Bauphase 2009

VfGH bekämpft und von diesem als
rechtswidrig erkannt, woraufhin auch der
Umweltsenat die Berufung zurückwies.
Da daraus folgend weder der VwGH über
die Beschwerde, noch der Umweltsenat
über die Berufung der LUA entschied,
hatte keine Behörde jemals über ein
Rechtsmittel abgesprochen, sondern jeweils die eigene Kompetenz dazu verneint. Der Landesumweltanwalt rief daher den VfGH zur Lösung dieses „negativen Kompetenzkonflikts“ an.
Mit Erkenntnis vom 05.03.2012 liegt
nun die Entscheidung vor: damit ist der
VwGH nun wieder zuständig über die
Beschwerde zu entscheiden. Das Verfahren tritt damit zurück in den Stand vor

Mag.Dr.jur. Julia Hopfgartner
LUA gratuliert zum Doktortitel
Das ganze Team der LUA gratuliert
ihrer werten Kollegin Frau Mag.Dr.jur.
Julia Hopfgartner zum jüngst erworbenen Doktortitel der Rechtswissenschaften (Dissertations-Thema: „Die
Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf die Projektierung von

Kleinwasserkraftwerken“) auf das
Allerherzlichste!!!
Mag.Dr.jur.
Julia Hopfgartner
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dem Zurückweisungsbeschluss. Damals
hatte der VwGH der Beschwerde bereits
die aufschiebende Wirkung wegen zu
erwartender Gesundheitsgefährdung zugesprochen. Nach zwei Jahren der Klärung
von Zuständigkeitsfragen geht es nun
endlich an die Klärung von Sachfragen.
Parallel dazu läuft derzeit das Naturschutzverfahren, in dem insbesondere
auch der Schutz der Kurorte und der
Gesundheitsschutz mitberücksichtigt werden müssen. Die Naturschutzbehörde
der BH St. Johann erließ dazu am
13.12.2011 – korrespondierend zum
UVP-Bewilligungsbescheid des BMVIT –
einen positiven Bescheid, welcher der
LUA am 19.12.2011 zugestellt wurde.
Da darin insbesondere der Gesundheitsschutz in den Kurorten nicht ausreichend
Berücksichtigung fand, erhob der Landesumweltanwalt auch gegen diesen
Bescheid das Rechtsmittel der Berufung.
Zwischenzeitig sind auf Initiative von
LH Stv. Dr. Haslauer Gespräche zwischen ÖBB, LUA sowie Bürgerinitiative und Gemeinde über eine Bestandslärmsanierung geplant.
(mp)
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Im UVP-Verfahren um die Hochleistungsstrecke im Gasteinertal erhob der Umweltanwalt am 03. Mai 2010 BescheidBeschwerde an den VwGH gegen den
Bewilligungsbescheid des BMVIT. Dieser
Bewilligungsbescheid wurde vom BMVIT
als Behörde erster und zugleich letzter Instanz erlassen. Die österreichische Rechtsordnung sieht bei Autobahnen und HLStrecken im UVP-Verfahren kein ordentliches Rechtsmittelverfahren mit Beweisverfahren vor. Das europäische UVP-Recht
aber sehr wohl. Auch für alle anderen UVPVerfahren gewährt die Republik Österreich
ein Berufungsrecht an den Unabhängigen
Umweltsenat, nur nicht in diesen Fällen.

