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Überraschende Wendung im Paintball-Fall
BH fühlt sich nach 6 Jahren Verfahrensführung nicht mehr zuständig

Das Braunkehlchen und andere Wiesenbrüter brauchen eine kleinräumig strukturierte, traditionell
bewirtschaftete Kulturlandschaft fürs erfolgreiche Brüten.
Foto: Frank Vassen (creative commons)

Mit Schreiben vom 12.03.2013 hat die
BH Tamsweg das bei ihr seit 2007
anhängige Verfahren nach Veranstaltungsgesetz (VAG) über die Errichtung
einer Paintballanlage „zuständigkeitshalber“ an die Gemeinde St. Michael
abgetreten. In der intakten Tallandschaft
bei St. Michael im Lungau war 2007
eine Paintballanlage ohne die dafür notwendigen Bewilligungen errichtet worden. Die LUA hat sich von Beginn an aus
Gründen des Landschaftscharakters
und Artenschutzes (hohe Schutznetze
wirken wie Vogelfallen für die vor Ort
besonders geschützten Wiesenbrüter)
dagegen ausgesprochen.
In bereits zwei erstinstanzlichen Bescheiden hatte die BH Tamsweg ausdrücklich ihre eigene Zuständigkeit
unter Bezugnahme auf die Tatbestände des VAG begründet. Einmal musste
sogar der VwGH bemüht werden, um
den bisher zwei Berufungen der LUA
zur Durchsetzung zu verhelfen. Auch
das Land Salzburg als Berufungsbe-
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hörde hatte zwischenzeitig genaue Vorgaben gemacht, wie zu entscheiden sei.
Zuletzt stand daher nur noch die Umsetzung dieser Vorgaben wiederum
durch die BH Tamsweg an. Nachdem
über ein halbes Jahr lang keine Entscheidung getroffen wurde, erfolgte eine
Anfrage der LUA bei der BH, welche
postwendend mit der Mitteilung der
Unzuständigkeit beantwortet wurde.
Offensichtlich wollte man der gesetzlichen Entscheidungspflicht entgehen.
Durch die – nach Ansicht der LUA unrechtmäßige – Abgabe der Zuständigkeit
an die Gemeinde St. Michael kann nun
auch nicht mehr die Oberbehörde zur
Erfüllung der Entscheidungspflicht angerufen werden. Ebenso fehlt eine gemeinsame Oberbehörde von Gemeinde
und BH. Ob die Gemeinde selbst die
Zuständigkeit wahrnehmen möchte,
was ebenfalls dem VAG nicht entspräche, war bis zuletzt nicht bekannt.
Wer diesen „Zustand“ auflösen wird ist
ebenfalls derzeit unklar. Klar ist zumindest, dass die Paintball-Anlage seit 6
Jahren rechtswidrig besteht und betrieben wird. (mp)

Editorial
Es gibt ein klares Bekenntnis der
Salzburger Landesregierung zur
Förderung von Alternativenergien.
Das ist ein gutes Vorhaben.
Was leider nach wie vor fehlt sind
klare Rahmenbedingungen für die
Errichtung von Solarenergie-,
Windkraft- und Wasserkraftanlagen.
Für alle diese Kraftwerkstypen
bestehen zahlreiche und unterschiedlichste Vorgaben, die bei
einer Planung berücksichtigt
werden müssen. Zum Beispiel die
Wildbach- und Lawinensicherheit
(Hochwasser), die geologische
Eignung (stabiler Boden), geplante
oder vorhandene Infrastruktur
(Eisenbahn, Straße, Leitungen), der
Natur- und Artenschutz (geschützte
Lebensräume, bedrohte Arten).
Für Fotovoltaikanlagen wurde gerade ein neues Gesetz beschlossen,
das alle Verantwortung und Arbeit
den Gemeinden überantwortet und
über die Widmung von Flächen die
Regelung dieser Anlagen versucht.
Eine gut gemeinte, aber keine optimale Lösung. Bei der LUA werden
jede Woche zwei bis drei große
Fotovoltaikanlagen besprochen und
in kritischen Fällen vor Ort begutachtet. Ein enormer Aufwand, der
viel einfacher gelöst werden könnte.
Die LUA fordert seit Jahren klare
Regeln in Form eines verbindlichen Sachprogramms und eine
unterstützende Arbeitsgruppe, wie
es sie für Skianlagen oder Golfplätze bereits gibt. Ein Gremium von
Experten, das unbürokratisch und
gratis Planer und Bürger informiert
und berät. Damit könnten Informationen gebündelt, Fehlplanungen
und -Investitionen vermieden und
Umsetzungen maximiert werden.
Dr. Wolfgang Wiener
Umweltanwalt

EuGH bestätigt Entscheidung über UVP-Pflicht am Salzburger Flughafen
Das Recht auf Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Anrainer muss nun umfassend geprüft werden
Über 7 Jahre hat es seit dem Antrag
der LUA auf Feststellung der UVPPflicht gedauert, bis nun sogar der
EuGH ein Machtwort sprechen
musste. Jahrelang hat der Flughafen
beschwichtigt, aber alle rechtlichen
Geschütze aufgefahren. Dieser
Kampf gegen eine Prüfung des im
öffentlichen Interesse gelegenen
Schutzes der Umwelt, insbesondere
der Gesundheit der Anrainer, hat
nun ein erstes Ende: Am 21. März
2013 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) über Nachfrage des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) mit
Urteil in der Rechtssache C-244/12
vereinfacht ausgedrückt ausgesprochen, dass die vom Flughafen bekämpfte rechtliche Begründung des
Umweltsenats im Bescheid vom
26.02.2009 zu Recht erfolgte. Der
EuGH hat damit die Entscheidung
des Umweltsenats, mit der die UVPPflicht für den Flughafen samt Terminal 2 festgestellt wurde, indirekt
bestätigt.
Man kann dem Airport keinen Vorwurf machen, dass die Republik Österreich das UVP-Gesetz betreffend
Flughäfen falsch umgesetzt hat,
dass sich das BMVIT stets geweigert
hat bereits im Ediktalverfahren 2005
ein UVP-Verfahren durchzuführen
und dass die Landesregierung als
Behörde erster Instanz die falsche
Umsetzung von EU-Recht nicht erkannte. Der Umweltsenat in Wien
hat diese Fehler aber im Berufungsverfahren nach immerhin drei Jah-

EuGH Vorplatz mit Türmen und Anneau

ren und abgesichert durch Gutachter erkannt, ausgebessert und mit
Bescheid vom 26.02.2009 festgestellt, dass die Vorhaben am Salzburger Flughafen, samt bereits erfolgter Errichtung von Terminal 2,
der UVP-Pflicht unterliegen. Dabei
hat der Umweltsenat das falsch umgesetzte UVP-Gesetz zu Recht ignoriert und die EU-UVP-Richtlinie direkt angewandt. Das UVP-Gesetz
wurde in der Folge wegen Verstoß
gegen EU-Recht novelliert.
Bis heute unrühmlich war aber die
weitere Vorgangsweise des Managements: Aufsichtsratsvorsitzender Dr.
Raus erklärte zunächst den Richterspruch zu akzeptieren, der dann
doch unmittelbar darauf beim Verwaltungsgerichtshof bekämpft wurde. Die UVP ist seit 4 Jahren ausständig, die derzeitige Situation
rechtswidrig. In diesen 4 Jahren
wurden LUA und Anrainer immer
wieder höflich in Anrainerdialogrunden vertröstet. Man müsse die Planungen neu überdenken, man plane
ohnedies auf UVP-Niveau, was geplant werde dürfe nicht verraten werden, es fehlten noch die nötigen
Beschlüsse des Aufsichtsrates etc.
Der nach medienwirksamer Selbsteinschätzung „Gläserne Flughafen“
spielte so über Jahre auf Zeit.
Letzter Höhepunkt des nach außen
betont konzilianten Verhaltens des
Flughafens war der Vorstoß in
den Salzburger Nachrichten vom
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20.03.2013: Ein Tag vor Urteilsverkündung durch den EuGH wurde
die Flucht nach vorne angetreten
und quasi „freiwillig“ und vorweg,
ohne auf den Richterspruch zu warten, die UVP auch im Zusammenhang mit dem Terminal 2 „zugesagt“,
so als ob dies nicht bereits zwingend
vorgeschrieben worden wäre.
Ob dies die Glaubwürdigkeit des
Flughafens in der Bevölkerung und
vor allem für das kommende UVPVerfahren stärkt, ist zu bezweifeln.
So erfolgte auch prompt am nächsten Tag der nächste Rückzieher mit
der medial unhinterfragt gebliebenen APA-Meldung: „Terminal UVPrechtlich genehmigt“. Auch wenn
nach Protest der LUA kurz darauf
die Headline auf „baurechtlich in
Ordnung“ geändert wurde, so spricht
diese Haltung doch Bände.
Auch die nun „versprochene“ UVP
wird so noch seine Zeit brauchen.
Zunächst muss der VwGH das Beschwerdeverfahren beenden, sofern
die Beschwerde vom Flughafenmanagement nicht zurückgezogen
wird. Die Planungskosten-Tränendrüse im SN-Interview zählt jedenfalls nicht, da auch ohne UVP Planungskosten anfallen würden. Der
entstehende Mehrwert durch das
UVP-Verfahren kommt aber vor
allem dem öffentlichen Interesse
am Umwelt- und Gesundheitsschutz
zu Gute.
(mp)

EU-Artenschutz steht Maco/Porsche Erweiterung entgegen

LUA lehnt nichtamtlichen SV für öffentliches Interesse ab – Bewilligung als Wahlgeschenk?

Zamenis longissimus - Äskulapnatter

Seit Juli 2012 läuft das NaturschutzBerufungsverfahren um die Erweiterung des Betriebsstandortes der Firmen Maco und Porsche im südlichen
Salzburger Salzach-Auwald. Bei Maco
sollen rund 50% der Erweiterungsfläche bebaut werden (darunter Parkhaus, Messepavillon), die anderen
50% sind für ebenerdige Parkplätze
und Verkehrsflächen vorgesehen. Bei
Porsche sollen auf mehr als 50% der
Erweiterungsfläche ebenerdige Parkplätze und Verkehrsflächen errichtet
werden, auf der Restfläche Autoschauräume. Insgesamt wurden 26.603 m²
beplant. Mehr als die Hälfte des Auwalds sind für Parkplätze und Verkehrsflächen vorgesehen.
Die LUA hat nun im Berufungsverfahren ein Gutachten zu der nach der
FFH-Richtlinie geschützten und vom
Aussterben bedrohten Äskulapnatter
vorgelegt, welche stellvertretend für
viele andere Arten, im bisherigen Verfahren faktisch ignoriert wurden. Erstellt wurde dieses Gutachten vom
über die Landesgrenzen hinaus angesehendsten Kenner dieses Fachbereiches unter Zuhilfenahme jener aktuellen Daten, welche von Absolventinnen der Universität Salzburg im
Rahmen ihrer Masterarbeiten erhoben wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die untersuchte Population der Äskulapnatter die im Land
Salzburg wichtigste, weil größte Popu-
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lation mit der höchsten festgestellten
Dichte ist und weil es sich um eine
nachgewiesen fortpflanzende Population handelt.
Die Dichte von 1,6 bis 2,6 Individuen/
ha ist als sehr hoch zu bezeichnen,
was auch auf die bereits beschränkten Lebensraumverhältnisse zurückzuführen ist. Insgesamt ist vom Vorliegen einer überregional bedeutenden
Quellpopulation auszugehen. Aufgrund der sehr schlechten Vernetzung mit anderen Populationen sowie
aufgrund der Isolation und der bestehenden Beeinträchtigungen des Lebensraumes besteht aber bereits derzeit ein „ungünstiger-unzureichender“
Erhaltungszustand dieser Population.
Der Gutachter beurteilt den Flächenverlust durch die Betriebserweiterungen als unwiderbringlich und nicht
kompensierbar, da keine neuen Flächen geschaffen und physisch angefügt werden können.
Die Folgen einer Erweiterung wären
eine Verringerung der Population sowie genetische Verarmung und damit
eine negative Populationsentwicklung. Dies gilt besonders für den
nördlichen Bereich, also für die gesamte Maco-Erweiterung, weil dieser
besonders hochwertige Auwald am
GLT Anifer Alterbach massiv entwertet und weitgehend isoliert würde
und getrennte Populationen schaffen

würde. Besonders dort ist daher von
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands auszugehen, der nicht
durch andere Maßnahmen aufgefangen werden kann. Damit fehlen aber
bereits die Voraussetzungen für eine
Bewilligung des Eingriffs.
Auch eine Bewilligung aufgrund vorrangiger öffentlicher Interessen kommt
hier nicht in Frage. Die Berufungsbehörde hat dazu aber nun Dkfm. DDr.
Richard Schmidjell zum nichtamtlichen Sachverständigen bestellt. Dieser soll die aus Sicht der Behörde
veralteten, von Maco und Porsche
vorgelegten Belege öffentlicher Interessen nicht nur prüfen, sondern für die
Firmen und die Behörde auch aktualisieren und ergänzen. Die LUA hat den
nichtamtlichen SV wegen Befangenheit
und mangelnder Fachkunde mit Antrag
abgelehnt. Inoffiziell wurde mitgeteilt,
dass der Bewilligungsbescheid noch
vor den Wahlen erlassen werden soll.
(mp)
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Zirbenfällungen und Hubschrauberbringung im Nationalpark
FFH-prüfpflichtig
Wie zuletzt in den LUA-Notizen 4/2012
berichtet, sollen verstärkt Zirbenwälder
im Nationalpark Hohe Tauern zur Holzgewinnung genutzt werden und das
gefällte Holz mit Hubschraubern ausgeflogen werden. Nunmehr liegt der LUA
eine Stellungnahme des Legislativ- und
Verfassungsdienstes des Landes Salzburg vor, welche die Rechtsansicht der
LUA bestätigt, wonach dafür – trotz
nach wie vor fehlender Umsetzung im
Nationalparkgesetz – eine FFH-Verträglichkeitsprüfung unter Direktanwendung
der FHH-Richtlinie sowohl im Nationalparkverfahren, aber auch im Forstverfahren durchzuführen ist. Da lediglich 2% der Fläche des Nationalparks
mit den FFH-geschützten Zirbenwäldern bedeckt sind, aber mehrere Nutzungen hektarweise und mit zusammen
über 1000 Hubschrauberflügen durchgeführt werden sollen, ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Natura2000-Gebietes nicht auszuschließen.
Nach Ansicht der LUA sind solche
Nutzungen auch nicht mit den Zielsetzungen eines Nationalparks vereinbar.
Das Verfahren ist noch offen.
Umweltanwälte gegen UVP-Novelle
Die österreichischen Umweltanwälte haben sich gegen die jüngste UVP-Novelle
zur Anpassung an die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgesprochen und deren Zurücknahme gefordert. Konkret
geht es um die wiederholte Privilegierung von Verfahren in der Zuständigkeit des BMVIT (Autobahnen, Schnellstraßen und Hochleistungsstrecken).
Entgegen der Zielsetzung des Entwurfs,
bestehende Gerichtszugänge ohne Verschlechterung von Rechtsschutzstandards zu erhalten, soll den Umweltanwälten in solchen Feststellungsverfahren
der Zugang zum Verwaltungsgerichtshof
gestrichen werden. Neben dieser Schwä-

chung der Rechtsposition der Umweltanwälte werden BMVIT-Vorhaben andererseits zusätzlich privilegiert, indem
sie auch bis zu 1 Jahr nach Aufhebung
einer UVP-Genehmigung durch den
VwGH – also ohne Genehmigung – weiter
betrieben werden dürfen. Ursprünglich
für Vorhaben aus Überlegungen zur
Existenzsicherung eingeführt, wurde diese
Regelung nun unsachlich auf öffentliche
Vorhaben übertragen. Diese „BMVITNovelle“ widerspricht der vorgeschobenen bloßen Anpassung an die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Näheres dazu
auf der LUA-Homepage: www.lua-sbg.at
UVP-Verfahren in Salzburg
Jüngst abgeschlossen wurden die UVPVerfahren A1-Halbanschlussstelle Hagenau, das Salzachkraftwerk Gries, die
Eisenbahnstrecke Salzburg-Rosenheim
betreffend Saalachbrücke sowie das
UVP-Verfahren um die Eisenbahnkreuzung Vigaun. Die Einwendungsfrist läuft
derzeit in den UVP-Verfahren Golfplatz
Anif und 380-kV Salzburgleitung. Das
UVP-Verfahren zur Tauerngasleitung verzögert sich, da aufgrund umfassender
Verbesserungsaufträge seitens der Behörde weitere Erhebungen und Ergänzungen zu machen sind, die eine
Vollständigkeit der Unterlagen nicht vor
Herbst erwarten lassen. Bescheide,
Edikte und weitere Infos sind auf der
LUA-Homepage zu finden:
www.lua-sbg.at/Verfahren
LUA beruft wegen
Schigebietsabgrenzung
Im Feststellungsverfahren nach dem
UVP-Gesetz für Pistenbaumaßnahmen
im Schigebiet Flachauwinkl ging es vor
allem darum die Frage zu klären, ob die
Schigebiete Flachauwinkl und Flachauwinkl-Kleinarl ein gemeinsames Schigebiet darstellen.
Das UVP-Gesetz sieht vor, dass zur Erfüllung des Tatbestands „Schigebiet“
gewährleistet sein muss, dass das
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Gebiet im Wesentlichen durchgehend
befahren werden kann.
Die UVP-Behörde des Landes verneinte
dies aber für den gegenständlichen Fall,
da zur Zurücklegung zwischen den Talstationen nur ein Traktor als Shuttledienst zur Verfügung stehen würde.
Außerdem würde es nicht der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechen,
dass die Leute zu Fuß zwischen den
Talstationen hin und her gehen.
Die LUA konnte dieser Argumentation
jedoch nicht folgen und erhob Berufung an den Umweltsenat. Die Berufung
stützt sich insbesondere darauf, dass
das Schigebiet jedenfalls im Wesentlichen durchgehend befahrbar sei, denn
es stehe neben dem von der Behörde ins
Treffen geführten Traktor auch ein normales Schibus-Shuttledienst zur Verfügung. Außerdem könne der Weg zwischen den Talstationen mit diesem
Shuttle in weniger als 3 Minuten zurückgelegt werden. Aus Sicht der LUA entspricht es sehr wohl der allgemeinen Lebenserfahrung, dass in Schigebieten zur
Zurücklegung kürzerer Wegstrecken die
Schi abgeschnallt werden müssen, ohne
dass sofort der Charakter des einheitlichen Schigebietes verloren ginge.
Gratulation zu 10 Jahren in der LUA!
Stolz teilen wir mit:
Unsere Büroleiterin
Nina Leitner ist seit
10 Jahren Mitarbeiterin der LUA. Sie ist
unsere Telefonzentrale, Termindatenbank, Aktenverwaltung und BuchhalNina Leitner Foto: LUA
tung. Dazu hat sie
sich entschieden dort zu wohnen, wo
die Bergbauern bereits aufgegeben
haben. Nina wir gratulieren, hoffen auf
weitere Jahrzehnte und möge der Berg
mit dir sein!
(ww)
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