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1 VORWORT 

Unser Bericht über die Arbeitsjahre 1998/99 spiegelt die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entwicklung mit ihren Auswirkun-
gen auf den Umwelt- und Naturschutzbereich wider. Es haben sich 
nicht nur die politischen Rahmenbedingungen, sondern auch die 
Werte und Ziele verändert.  

Auch stehen einer wahren Flut von neuen Richtlinien und Geset-
zen allgemeine Einsparungsmaßnahmen gegenüber.  

Die florierende Salzburger Wirtschaft bringt unserem Land zahlreiche Großverfahren. 
Vorbesprechungen sowie Bürger- und Gemeindeinformationen haben sich bei diesen Pro-
jekten bewährt. Sie sind als Ausgleich für die abnehmenden rechtlichen Möglichkeiten der 
Bürger in immer schnelleren Verfahren notwendig. Sie bringen das kleine LUA-Team aber 
auch an ihre Kapazitätsgrenzen.  

Der stetig wachsende Verkehr und der damit verbundene Ausbau der Infrastruktur ver-
braucht nicht nur große Flächen, zerschneidet Landschaftsräume und bringt Belastungen 
durch Lärm, Staub und Abgase, er bringt auch zahlreiche betroffene Bürger dazu, gegen po-
litische Entscheidungen zu protestieren. Information, Aufklärung und Beratung in diesen 
Fällen wurde zu einem Schwerpunkt der Umweltanwaltschaft. Pionierarbeit für Österreich 
wurde auf dem Gebiet der Konfliktlösung beschritten. Auf Initiative der Landesumweltan-
waltschaft wurde im Gasteinertal erstmals das Mittel der Mediation eingesetzt. 

Der Bericht veranschaulicht auch die rasch fortschreitende Entwicklung in den Bereichen 
Infrastruktur und Informationstechnologie, die vollkommen neue Anforderungen an die 
LUA stellen. Man denke nur an die Planung von Hochleistungsstrecken oder die explosions-
artige Verbreitung der Mobiltelefonie.  

Trotz dieser vielfältigen neuen Aufgaben sind uns auch in den klassischen Naturschutzbe-
reichen  große Erfolge gelungen. Eine ganze Reihe von Standards für eine natur- und um-
weltverträgliche Nutzung wurde geschaffen oder verbessert. Neue Schutzgebiete, zum Bei-
spiel sieben neue Natura 2000 Gebiete, wurden initiiert, aber auch Fehlentwicklungen, wie 
Schi-Erschließungen im Nationalpark oder Asphaltierungen in Naturschutzgebieten, verhin-
dert. 

 

 

Dr. Wolfgang Wiener 
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2 VORSTELLUNG DER LANDESUMWELTANWALTSCHAFT 

RECHTE UND PFLICHTEN DER LUA  

Die Novellierung des LUA – Gesetzes 1998 

Durch die Bestellung eines neuen Leiters und die organisatorische Trennung der LUA 
vom Haus der Natur war 1998 eine entsprechende Gesetzesänderung notwendig geworden. 
Diese Novelle ist mit dem LGBl. 67/1998 am 1. August 1998 in Kraft getreten. 

Der rechtliche Status der LUA wurde in Form einer Einrichtung mit eigener Rechtspersön-
lichkeit festgelegt, die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit blieb wie bisher erhalten. 

 

Die Bestellung des Landesumweltanwaltes erfolgt nun über eine öffentliche Ausschrei-
bung und ein Anhörungsverfahren. Die Funktionsperiode bleibt wie bisher 5 Jahre. Um Un-
vereinbarkeiten auszuschließen, darf der Umweltanwalt für die Dauer seiner Tätigkeit kei-
nem allgemeinen Vertretungskörper im Land Salzburg angehören. Er und seine Mitarbeiter 
dürfen keine anderen Tätigkeiten ausüben, die einer objektiven Besorgung der Aufgaben 
entgegenstehen. 

 

Während das bisherige Aufgabenfeld der LUA schwerpunktmäßig auf der Teilnahme an 
Verwaltungsverfahren basiert hat, entspricht der neue Aufgabenkatalog den realen Anforde-
rungen an eine Umweltanwaltschaft: Beratung von Bürgern, Betrieben und Gemeinden, Be-
gutachtung von Gesetzesentwürfen, Mitarbeit in Fachgremien, Teilnahme an Verwaltungs-
verfahren, Vermittlung in Konfliktfällen.  

 

Alle zwei Jahre ist der Landesregierung ein Tätigkeitsbericht zu erstatten, der auch die Zu-
sammenarbeit mit den Behörden und die Wirksamkeit der umweltbezogenen Rechtsvor-
schriften darstellen soll. 
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DAS TEAM DER LUA UND DIE BETREUTEN FACHBEREICHE 

 

Dr. Wolfgang Wiener, Leiter, Biologe 

Umweltschutz, Naturschutz, Wasserbau, Landwirtschaft, Verkehr, Energie, Europa-
Agenden, Großverfahren, EDV 

Dr. Astrid Rössler, Stellvertreterin, Juristin 

Naturschutz, Raumordnung, Baurecht, Abfallwirtschaft, EU-Recht Umweltverträglich-
keitsprüfungen, Mediationsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit  

Dr. Mag. Brigitte Peer, Biologin, Juristin 

Rohstoffabbau, Verkehr, Golfplätze, Almwege, Bürgerbeteiligungsverfahren 

Mag. Michaela Rohrauer, Juristin 

Naturschutzrecht, Mobilfunk/GSM, Schierschließungen, Betriebsanlagenrecht, UVP-
Gesetz, EU-Recht  

Mag. Sabine Werner, Biologin  

Zoologie, Tier- und Artenschutz, Jagd, Fischerei, EU-Recht, Wegebau, Outdoor-Sport 

Hannelore Heinrich, Sekretariat 

Aktenverwaltung, Terminkoordination, Telefonzentrale, Buchhaltung, Bibliothek 
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DIE ERFOLGE DER LUA IM BERICHTSZEITRAUM 1998/99 

• Weitwörther Au: Keine Schlägerung der alten Baumbestände 

• Geschützter Landschaftsteil „Itzlinger Au“ beim Salzburger Ausstellungszentrum 

• Bürgerbeirat Leube 

• Schi-Neu-Erschließung im Nationalpark in Kolm Saigurn und in Saalfelden abge-
wendet 

• GSM-Sender: Standorte und Ausgleichsmaßnahmen 

• Standard: Ökologische Trittsteinfunktion bei Speicherteichen 

• Standard: Landschaftsplanung und Rekultivierungskonzept für Steinbrüche und 
Schottergruben 

• Standard: Golfplätze 

• Standard: Landschaftsplanung im Straßenbau 

• Standard: Talschaft-Nutzungskonzept Werfen/Sulzau 

• Standard: Gesamtplanung von Gewerbegebieten 

• EU bestätigt Rechtsansicht der LUA zum Vogelschutz, Jagd und Fischerei 

• Zirkustierverordnung gilt auch für Elefanten und Tiger 

• MinroG Symposium 

• Flutlichtanlagen: Gelbe Lampen schonen Insekten, Vögel und Kleinsäuger 

• Mediation Gasteinertal 

• Mittersill: Umfahrung optimiert 

• Kein neues Kraftwerk im Blühnbachtal 

• Sanierung der Steinbrüche im Rauriser Tal 

• Sanierung des Marmorbruches Wallinger 

• Konzept zur Parkplatzsanierung in Obertauern 

• Keine neue Jagdhütte im Naturschutzgebiet Kalkhochalpen 

• Optimierung des Katschbergspeichers 
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• Verbesserung Wasser Wunder Welt Krimml 

• Keine Asphaltierung in Naturschutzgebieten 

• Erlebnisbad beim Naturschutzgebiet in Strobl abgewendet 

• Initiative für Salzburgs Bauernhöfe 

• Umweltlorbeer der LUA 

• 7 neue Natura 2000 Gebiete im Pinzgau 

• Artenschutzausstellung für Salzburg 

BETRIEBLICHE ORGANISATION 

Im Oktober 1998 ist die LUA in die Membergerstraße 42, A 5020 Salzburg, 2. Stock über-
siedelt. Mit der Übersiedlung wurde der Umbau der EDV-Anlage zu einem modernen, auch 
für das für das neue Jahrtausend und das Internet taugliche System begonnen. 

 

Unsere Sekretärin Frau Brigitte Edlinger hat uns nach elf Jahren in Richtung Familie ver-
lassen. Wir freuen uns über ihr gesundes Baby und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg.  

Seit November 1999 betreut Frau Hannelore Heinrich unser Sekretariat. 
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3 RÜCKBLICK IN ZAHLEN 

3.1 DIE VERFAHRENSSCHWERPUNKTE DER LUA 

Naturschutzverfahren bilden mit rund zwei Dritteln nach wie vor den Schwerpunkt der 
von der LUA betreuten Behördenverfahren. Dabei war in den Jahren 1998 und 1999 mehr 
als ein Viertel der Naturschutzverfahren auf die Kategorien Mobilfunkanlagen und Wege 
zurückzuführen. Bauten und sonstige Anlagen gefolgt von Wasserbaumaßnahmen bilden ei-
nen weiteren Schwerpunkt. 

Weiter stark zugenommen haben Freizeitanlagen (vor allem Wintersportanlagen) mit der 
dazugehörenden Infrastruktur und der Straßenausbau mit zahlreichen Umfahrungsprojekten. 

 

Durch neu hinzugekommene Aufgaben und Großverfahren hat sich die Gesamtzahl der 
Verfahren für die LUA insgesamt erhöht. 

Kategorie 1998 % 1999 % 
Mobilfunkanlagen 35 25,4 10 6,3
Wege (Forst-, Alm-, Rad-, Güterwege; Steige) 12 8,7 31 19,4
Bauten und diverse Anlagen (inkl. Parkplätze) 13 9,4 24 15,0
Wasserbau (inkl. Kraftwerke) 15 10,7 17 10,6
Wintersportanlagen (Pisten, Loipen, Lifte, Beschn.) 10 7,2 17 10,6
Rohstoffabbau & Recycling 7 5,1 8 5,0
Straßen (inkl. Mautstellen und Zufahrten) 5 3,6 8 5,0
Jagd 4 2,9 8 5,0
Geländeverändernde Maßnahmen 7 5,1 4 2,5
Pflanzen- und Tierschutzverordnung 3 2,2 7 4,4
UVP/Bürgerbeteiligung 5 3,6 3 1,9
Bäume & Sträucher 4 2,9 3 1,9
Flutlicht- und Beleuchtungsanlagen 4 2,9 3 1,9
Sommersportanlagen (Fußball, Golf, Tennis) 5 3,6 1 0,6
Fischerei 3 2,2 3 1,9
Werbung 1 0,7 3 1,9
Sondergenehmigungen 1 0,7 3 1,9
Eisenbahnen -  2 1,3
Veranstaltungsrecht 1 0,7 2 1,3
ZL-Verfahren 2 1,4 1 0,6
Camping 1 0,7 1 0,6
E-Recht -  1 0,6
Gesamt 138 100,0 160 100,0

Tabelle 1: Verfahren mit der LUA als Verfahrenspartei 
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Die Naturschutzverfahren im Land Salzburg (Stand 1.5.2000) 

Im Bundesland Salzburg hat sich die Anzahl der Naturschutzverfahren auf etwa 850 pro 
Jahr eingependelt, die Anzahl der kritischen Verfahren, an denen die LUA als Verfahrens-
partei teilnimmt, bei etwa 100 pro Jahr.  

 
Jahr Naturschutzverfahren 

inklusive Wege 
LUA  
Verfahrenspartei  % 

1993 895 210 23,5
1994 779 186 23,9
1995 930 128 13,8
1996 861 87 10,1
1997 866 98 11,4
1998 877 96 11,0
1999 789 110 13,9

∅ 7 Jahre 857 131 15,3
Tabelle 2: Naturschutzverfahren zwischen 1993 und 1999  

 
 1998 1999 
 Verfahren LUA % Verfahren LUA %
Hallein 30 5 16,7 40 8 20,0
Magistrat  Sbg. 84 10 11,9 61 4 6,6
Sbg. Umgebung 298 19 6,3 234 18 7,7
St. Johann 83 21 25,3 79 21 26,6
Tamsweg 25 2 8,0 21 6 28,6
Zell am See 161 27 16,8 162 36 22,2
Gesamt 681 84 12,3 597 93 15,8

Tabelle 3: Naturschutzverfahren nach Bezirken gegliedert (ohne Wege!) 

 

Mit Ausnahme der Landeshauptstadt und der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umge-
bung ist in allen Bezirken des Landes die Anzahl der Naturschutzverfahren im Vergleich 
zum vorhergehenden Berichtszeitraum (1996/97) gesunken. Dies spiegelt auch den Druck 
auf die bestehenden Schutzgebiete im Zentralraum wider. 
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3.2 BERUFUNGEN DER LUA 

Im Berichtszeitraum wurden von der LUA insgesamt acht Berufungen eingebracht. 

 

1998  

• Kahlschlag am Festungsberg, Landschaftsschutzgebiet Mönchsberg-Rainberg; 
• Errichtung eines LKW-Parkplatzes im Landschaftsschutzgebiet Plainberg; 
• Aufstellung einer Schirmbar, Landschaftsschutzgebiet Obertauern; 
• Forstweg in Abtenau; 

 

1999 

• Sportanlage Seekirchen; 
• Kehrkopflift in Obertauern - Schierschließung im Landschaftsschutzgebiet  

Obertauern; 
• Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet Leopoldskroner Moor; 
• Großkino CINEPLEXX; 

 

Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof 

Im Berichtszeitraum wurden von der LUA keine Beschwerden beim Verwaltungsgerichts-
hof eingebracht. 
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3.3 GROSSVERFAHREN  
UND VERFAHREN NACH DEM UVP-GESETZ 

Arbeits- und personalintensive Großprojekte und UVP-Verfahren haben im Berichtszeit-
raum stark zugenommen. Vor allem Verkehrsprojekte, wie Ortsumfahrungen oder Hochleis-
tungsstrecken sowie Industrie- und Gewerbebetriebe, aber auch Tourismus- und Sportanla-
gen sind hier zu nennen.  

 

Knoten Lengfelden......................................................... 1995 – 1998....................... TVO 
380kV-Leitung (Tauern-St.Peter) .................................. 1995 - 1999 
Golfanlage Anif ............................................................. 1998 – 1999....................... BBV 
Alpenwunderwelt Mittersill ........................................... 1998 – 1999 
Westautobahn; Anschlusstelle SAZ............................... 1998 – 1999....................... TVO 
Knoten St. Johann – Nord.............................................. 1998 – 1999....................... TVO 
Lärmschutztunnel Liefering........................................... 1998 – 1999....................... TVO 
MDF- Binder, Hallein.................................................... 1998 – 2000....................... BBV 
Fußball-Stadion Salzburg-Kleßheim ............................. 1998 – 2000....................EU-RL 
Unterflurtrasse Kircham.................................................. 1998 – n.a. ........................ BBV 
Umfahrung Henndorf...................................................... 1998 – n.a. 
Umfahrung Mittersill ...................................................... 1998 – n.a. 
Umfahrung Bergheim ..................................................... 1998 – n.a. 
Saalachkraftwerk Ainring, Rodelbahnen GmbH ............ 1998 – n.a. ............... BRD-UVP 
Wasserkraftanlage Hallein, SCA Fine Paper .................. 1998 – n.a. 
HL-Strecke Hofgastein und Badgastein.......................... 1998 – n.a. 
Fa. Leube, Ersatzbrennstoffe .......................................... 1999 – n.a. 
Tauernautobahn, Vollausbau, 2. Tunnelröhre................. 1999 – n.a. 
HL-Strecke Salzburg-Schwanenstadt ............................. 1999 – n.a. 
Unterflurtrasse Anif ........................................................ 1998 – n.a. 
Unterflurtrasse Radstadt ................................................. 1998 – n.a. 
Gewerbegebiet Urstein.................................................... 1999 – n.a. 
 

Legende: 

BBV: ................................ Bürgerbeteiligungsverfahren 
EU-RL:.............................. Direktanwendung der EU-UVP Richtlinie 
BRD-UVP:........................ UVP-Verfahren nach BRD-Recht 
n.a. : .................................. Verfahren nicht abgeschlossen 
TVO: ................................. Trassenverordnung 
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3.4 TEILNAHME AN FACHGREMIEN 

• Wasserwirtschaft und Naturschutz 
• Wildökologischer Fachbeirat 
• Schierschließungskommission 
• Golfkommission 
• Raumordnungsfachbeirat (mit Ende 1999 aufgelöst) 
• Arbeitsgruppe Umwelt der Euregio 
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4 INHALTLICHE ARBEITSSCHWERPUNKTE  

4.1 VERKEHR UND UMWELTSCHUTZ 

Die Zunahme des motorisierten Individualverkehres und die damit verbundenen Auswir-
kungen haben das Thema Verkehr zu einem Schwerpunkt in der Arbeit der Landesumwelt-
anwaltschaft gemacht. Eine von der LUA in Auftrag gegebene Untersuchung zum Thema 
„Alpentransit - mit Themenschwerpunkt Bundesland Salzburg“1 belegt die europaweite Ak-
tualität.  

4.1.1 DER VERKEHR ALS EUROPÄISCHER FAKTOR 
Im Bereich der Europäischen Union hat der Verkehr heute einen Anteil von rund 8 % am 

BIP und beschäftigt ca. 9,5 % der Erwerbstätigen. Jährlich werden ca. 14 Mio. Fahrzeuge in 
der EU produziert (= soviel wie in den USA und Japan zusammen). In den Verkehrssektor 
gehen ca. 40 % der öffentlichen Investitionen. 

Die Verkehrsprognosen  

Der Verkehrsmarkt innerhalb der EU ist wachsend im Bereich Straßen- und Luftverkehr, 
andere, wie Bahn-, Schiff- oder Fahrradverkehr, stagnieren oder sind rückläufig. Für 2010 
wird, bei einer (sehr wahrscheinlichen) Osterweiterung der EU, mit einem Verkehrs-
wachstum von 60% gerechnet. Da der Güterverkehr auf der Schiene derzeit eine sehr gerin-
ge Durchschnittsgeschwindigkeit aufweist (18 km/h), wird mit etwa 25% mehr Lastkraft-
wagen und 40 % mehr gefahrenen LKW-Kilometern gerechnet. 

Die Umweltauswirkungen 

Die EU-Kommission schätzt die externen Kosten des Verkehrs (Gesundheits- und Um-
weltschäden) auf ca. 4 % des BIP. Im Straßenverkehr werden jährlich ca. 42.000 Menschen 
getötet. Die Zahl der Verletzten ist um ein vielfaches höher. 

Internationale Verpflichtungen zum Klimaschutz werden nicht eingehalten werden kön-
nen! 

                                                 
1 Erarbeitet von Alfred W. Höck, Konsulentengemeinschaft Ges.BR. Interdisziplinäre Forschung auf dem 

Gebiet der Kultur und Gesellschaft 
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Der alpenquerende Verkehr 

Eigenverkehr PKW 70 Mrd. km/Jahr  (v.a. Pendler) 
 LKW 4-6 Mrd. km/Jahr (inneralpine Transporte) 
   
Touristischer Verkehr PKW 15-25 Mrd. km/Jahr 
   
Transitverkehr PKW 7 Mrd. km/Jahr (vor allem Pässe) 
 LKW 1,3 Mrd. km/Jahr 

 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Verkehrs im Bundesland Salzburg 

Der Verkehr hat für das Bundesland Salzburg eine, in Relation zu dessen Größe, überpro-
portionale Bedeutung. Die Sektion Verkehr in der WK-Salzburg umfaßt mehr als 3000 Un-
ternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern (Spediteure, Bus Taxi, Seilbahn etc.). Dem 
Fahrzeughandel werden 20 % der Einzelhandels- und 38 % der Großhandelsumsätze zuge-
rechnet. 

Eine Flächenbilanz für Salzburg 

Der Begriff der Lebensqualität (Wohnen, Arbeiten und Erholen) hängt heute untrennbar 
mit Mobilität und Transport zusammen. Diese Tatsache bestätigt auch der Flächenverbrauch 
im Land Salzburg für bebaute Flächen. Nach Angaben des statistischen Zentralamtes wur-
den zwischen 1991 und 1998 1.023 ha für Verkehrsflächen verbraucht. Im selben Zeitraum 
gab es bei den Bauflächen einen Zuwuchs von 909 ha. Insgesamt sind bereits 150 km² be-
baut, drei Viertel davon auch versiegelt. 

 

Bebaute Flächen im Bundesland Salzburg: 

 8.000 ha Straßenverkehrsfläche ........................(+ 1.000 ha seit 1991)  

 1.000 ha Bahnfläche..........................................(leicht rückläufig) 

 ca. 2.600 ha Forstwege ..........................................(7600 km Tendenz steigend) 

 11.600 ha Verkehrsflächen 

 3.300 ha Baufläche............................................(+ 900 ha seit 1991) 

 14.900 ha bebaute Flächen  
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Die Verkehrsprognosen für Salzburg 

Die Tendenz der Zunahme des motorisierten Individualverkehres ist im Bundesland Salz-
burg nach wie vor ungebrochen. Nach Auskunft der Verkehrsplanung des Amtes der Salz-
burger Landesregierung steigt alleine der Straßengüterverkehr in Salzburg um 7% per anno. 

Als Beispiel sei das am stärksten befahrene Straßenstück des Bundeslandes, die Westauto-
bahn bei Siezenheim, angeführt. Derzeit fahren durchschnittlich 70.000 Fahrzeuge pro Tag, 
für das Jahr 2010 sind 100.000 Fahrzeuge pro Tag prognostiziert. 

Die Umweltbelastungen durch den Straßenverkehr in Salzburg 

Der Straßenverkehr ist im Bundesland Salzburg bei der Luftverschmutzung nach wie vor 
der dominierende Faktor. Von den 10.900 Tonnen Stickstoffoxiden pro Jahr werden 7.500 
durch den Straßenverkehr emittiert, also ca. 68 % der Gesamtemissionen. 

Im Vergleich zur Luftschadstoffuntersuchung 1988 wurde 1998 festgestellt, daß die Erfol-
ge, die bei der Reduktion der PKW-Emissionen erzielt wurden, durch den LKW-Verkehr 
wieder zunichte gemacht wurden. Konkret sind die Emissionen auf der Tauernautobahn bei 
den Stickstoffoxiden zu 88 % und beim Ruß zu 96 % primär durch den LKW-Verkehr ver-
ursacht. 

 

Die im folgenden beschriebenen Projekte verdeutlichen einerseits die zunehmende Belas-
tung des Landes und der Gemeinden, aber auch die verständlichen Reaktionen der betroffe-
nen Bevölkerung und die umfangreichen Aufgaben der Landesumweltanwaltschaft beim 
Themenkreis Verkehr. 

4.1.2 UMFAHRUNGSBOOM IN LAND SALZBURG 
17 Ortsumfahrungen sollen den lärm- und abgasgeplagten Bewohnern wieder zu mehr Le-

bensqualität verhelfen. 

Der Beitritt Österreichs zum gemeinsamen Europäischen Markt brachte dem Gebirgsland 
Salzburg nicht nur mehr Verkehr auf den traditionellen Transitrouten (A 10 – Tauernauto-
bahn; B 311), sondern verlagerte einen Großteil des „freien Warenaustausches“ auf das be-
stehende Straßennetz, welches unmittelbar durch bewohntes Gebiet führt.  

Die Erreichbarkeit von Märkten, damit verbunden die Zugänglichkeit von Arbeitskräften, 
geänderte Produktionsbedingungen („just in time“) und die erhöhte Mobilität haben dazu ge-
führt, daß die Lebensqualität der betroffenen Ortsbevölkerung verloren ging, ebenso wie der 
„Lebensraum“ Dorf selbst.  
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Nun ist in vielen Gemeinden der Leidensdruck der betroffenen Bevölkerung durch Ver-
kehrslärm und Abgase so stark geworden, daß Handlungsbedarf besteht. Daher sind für den 
Zeitraum 1998 bis 2008 von der Salzburger Landesregierung 17 Entlastungsprojekte vorge-
sehen, welche lokal eine Entlastung bringen sollen. 

Wurden in den letzten Jahren noch großzügige Umfahrungen in der grünen Wiese geplant, 
so hat jetzt ein grundsätzliches Umdenken stattgefunden. Entscheidend dafür ist sicher auch 
das Umweltverträglichkeitsgesetz (UVP-G), welches die Prüfung von Alternativtrassen und 
Untersuchungen der voraussichtlichen Umweltbeeinträchtigungen zwingend vorsieht. 

Da dem Umweltanwalt im UVP–Verfahren Parteistellung zukommt, ist die LUA bereits in 
der Planungs- und Vorerhebungsphase eines zukünftigen Straßenprojektes eingebunden. 

Als signifikante Beispiele dürfen an dieser Stelle die geplanten Ortsumfahrungen Henn-
dorf und Mittersill näher vorgestellt werden. 

B 1 – Umfahrung Henndorf 

 

Abbildung 1 Ortsdurchfahrt Henndorf 

Henndorf am Wallersee liegt in der hügeligen Moränenlandschaft des Flachgaues. Der 
vorhandene Landschafts- und Naturraum wird durch den touristisch genutzten Wallersee, 
ausgedehnten Wiesenflächen, einzelnen Waldflächen sowie Resten ehemals ausgedehnter 
Feuchtwiesenkomplexe geprägt. Naturräumlich sehr wertvoll sind vorhandene Bäche, wel-
che zum Teil noch mäandrierend die Wiesen durchschneiden und überdies einen intakten 
Uferbewuchs aufweisen. 
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Der Ort selbst wird durch die Bundesstraße 1 in ganzer Länge durchschnitten. An die 
15.000 Kraftfahrzeuge (davon 20 % LKW-Anteil) quälen sich täglich durch den Ort. Auf-
grund dieser unerträglichen Verkehrsbelastungen wurde seit 1997 im Rahmen einer Vorstu-
die zur durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung eine mögliche Umfahrungsvarian-
te erarbeitet. 

Die LUA wurde von Beginn an in den Entscheidungsprozeß mit einbezogen und hat ihre 
Fachkompetenz eingebracht. 

Der allgemeine Nutzungsdruck auf Freiräume ist heute derartig hoch, daß die Versiege-
lung durch Umfahrungsstraßen weder ökologisch noch landschaftlich mehr vertretbar ist 
(zwischen 1991 und 1998 wurden über 1000 ha durch Straßenbau versiegelt). Seitens der 
LUA wurde von Beginn an eine Tunnellösung präferiert, weil damit neben den oben ge-
nannten naturräumlichen Überlegungen auch größere soziale Konflikte in den randlichen 
Wohngebieten verhindert werden können (von 1981 bis 1991 stieg die Einwohnerzahl von 
2840 auf 3923!). 

Durchgeführte geologische Erhebungen und Beurteilungen führten zu der Konkretisierung 
der südöstlich von Henndorf verlaufenden Tunnelvariante, bei der auch jede Gefährdung der 
örtlichen Trinkwasserversorgung ausgeschlossen werden kann. 

Wegen der vorhandenen Morphologie wird es möglich sein, die Tunnelportale durch Ü-
berschüttung unauffällig in die Landschaft einzubinden. 

 

Eine ökologische Begleitplanung garantiert eine optimale landschaftliche Integration des 
Gesamtvorhabens. 

Trotzdem muß mit aller Deutlichkeit darauf verwiesen werden, daß die emittierten Schad-
stoffe weiterhin in die Atmosphäre gelangen. Durch zentrale Lüftungsschächte können 
Schadstoffe konzentriert in höhere Luftschichten abgegeben werden, wodurch sie in einer 
anderen Verfrachtung als im unmittelbaren Ortsraum unterliegen, ökologisch relevant blei-
ben sie nach wie vor. 

Die LUA hat das nunmehr vorliegende Projekt „Umfahrung Henndorf“ als einen zeitge-
mäßen, umweltkonformen Lösungsansatz einer Verkehrsentlastung für einen dicht besiedel-
ten ländlichen Ortsraum inhaltlich voll mitgetragen und auch bei den zahlreichen Bürgerver-
sammlungen vertreten. Denn der Ort Henndorf erhält durch diese Verlagerung der B 1 die 
Chance ,wieder eine Salzburger Gemeinde mit Lebensqualität zu werden. 
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Umfahrung Mittersill 

Seit nahezu 2 Jahrzehnten wird eine Lösung der belastenden Verkehrssituation des Ober-
pinzgauer Hauptortes Mittersill angestrebt. 

Täglich fahren an die 9000 Fahrzeuge, davon 1000 LKW durch Mittersill.  

Kernstück der geplanten Umfahrung ist der 1370 m lange Schattberg-Tunnel, welcher die 
B 165 entlasten wird und als erster Abschnitt einer zukünftigen Umfahrung Mittersill ge-
dacht ist.  

 

 

Abbildung 2 Geplante Trasse der Umfahrung Mittersill 

Aus naturräumlicher Sicht bringt dieser Tunnel keinen großen landschaftlichen oder öko-
logischen Eingriff mit sich, weil keine großen Eintiefungen oder Einschnitte in die betroffe-
ne Landschaft notwendig sind.  

Da Mittersill bekannterweise durch die auf einem Damm geführte Felbertalstraße zer-
schnitten wird, und randlich zahlreiche neue Siedlungen entstanden sind, wird hier dem 
Lärmschutz erhöhtes Augenmerk zu schenken sein.  

Eine Weiterführung der Umfahrungstrasse vom Schattberg Richtung Ortsteil Burk (im 
Südosten) wurde von der LUA strikt abgelehnt, weil diese parallel zur bestehenden Felber-
talstraße ebenfalls auf einem Damm zu liegen gekommen wäre. Salzach und Eisenbahn hät-
ten großzügig überführt werden müssen. Außerdem wäre der erst im Frühjahr eröffnete, ö-
kologisch sehr aufwendig gebaute Golfplatz zerschnitten worden. 
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Um einen Entlastungseffekt Richtung Tirol – Paß Thurnstraße zu erreichen ist als Zu-
kunftsprojekt die Errichtung des „Reibhäusltunnels“ geplant. Allerdings müssen hier noch 
koordinierende Gespräche mit Wasserbau, Straßenbau, Grundeigentümer und Naturschutz 
stattfinden, denn im Zuge des Hochwasserschutzprojektes für Mittersill muß auch hier ein 
Damm errichtet werden, auf welchem die zukünftige Umfahrungsstraße zu liegen käme. 

Da im konkreten Planungsraum der Salzachniederung überdies geschützte Lebensräume 
vorhanden sind, bedarf es noch genauerer Planungen, in welche die LUA durch Einbringen 
ihres Fachwissens bemüht ist, eine Verkehrsentlastung für Mittersill zu Stande zu bringen, 
ohne die Stadt mit Dämmen einzuengen. 

Kienbergwand-Landesstraße 

Zwischen St. Gilgen und dem Ortsteil Burgau verläuft am Ufer des Mondsees, am Fuß der 
Kienberg Wand die L 217, die Kienbergwand Landesstraße. 

Dieser Uferabschnitt zählt zu den landschaftlich reizvollsten Bereichen im Land Salzburg 
und wird im Sommer touristisch stark genützt. Die Straße  ist eine der wichtigsten Radrou-
ten im Land und stellt gleichzeitig die einzige Verbindung zwischen oben genannten Ortstei-
len dar. Wegen der permanenten Steinschlaggefahr und bereits ereigneter Unfälle wird eine 
Lösung zur Entschärfung der Situation gesucht. 

Erschwert wird diese durch die kritische geologische Situation und die landschaftliche 
Schönheit als Grundlage des Fremdenverkehrs, sodaß sich von Beginn an eine Tunnelvari-
ante bzw. Galerielösung anbot. Als Vorbild dazu dienten Lösungen im Bereich des Garda-
sees, wo ein vergleichbarer Naturraum verkehrsmäßig erschlossen ist: Kalksteilufer, welche 
direkt in den See abfallen, intensive touristische Nutzung und hohe Steinschlaggefahr. 

Verschiedene Varianten des neuen Kienbergwandstraßenabschnittes wurden entwickelt, 
wobei dem Radverkehr große Bedeutung zugemessen wird. Denn das Naturerlebnis am Ufer 
des Mondsees sollte nach Möglichkeit gewahrt werden, ohne eine weitere Gefährdung der 
Straßenbenutzer in Kauf zu nehmen. Sämtliche Lösungen müssen landschafts- und naturver-
träglich sein – eine unabdingbare Forderung der LUA. 

Erneut sind Techniker und Naturschützer gefordert eine maßgeschneiderte Lösung für die-
sen idyllischen Uferabschnitt des Mondsees zu finden, welche überdies auch noch finanzier-
bar sein sollte. 
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4.1.3 HOCHLEISTUNGSSTRECKEN 

Der geplante Bau der zweiten Tunnelröhre der Tauernautobahn 

Der Bau der Tauernautobahn war und ist eines der umstrittenen Verkehrsprojekte im Land 
Salzburg. 1975 wurde die Tauernautobahn eröffnet. Bereits in den Jahren 1988/89 kam es zu 
massiven Protesten der betroffenen Lungauer Bevölkerung, die durch eine zweite Tunnel-
röhre eine weitere massive Verschlechterung ihrer Lebensqualität durch die Abgase und den 
Lärm der Automobile befürchteten. 1991 wurde unter Landeshauptmann Haslauer auf den 
Bau einer zweiten Tunnelröhre verzichtet und ein Maßnahmenkatalog (Das Salzburger 
Transitmemorandum) zur Entlastung der anrainenden Bevölkerung erarbeitet. 

 

Am 29. Mai 1999 passierte ein folgenschwerer Verkehrsunfall im Tauerntunnel, bei dem 
Fahrzeuge in Brand gerieten und auch Todesopfer zu beklagen waren. Überhöhte Ge-
schwindigkeit, eine Baustelle aber auch die Einspurigkeit des Tunnels wurden als Ursache 
für die Katastrophe ermittelt. 

 

Als Reaktion darauf beschloß die Salzburger Landesregierung den Bau einer zweiten Tun-
nelröhre. Dabei wurde betont, daß eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und Umwelt-
entlastungsmaßnahmen für die Anrainergemeinden durchzuführen sind.  

 

Im Rahmen einer UVP sollen alle unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Wasser und Luft untersucht werden. Da dem Um-
weltanwalt im Verfahren Parteienrechte zukommen, wurde die LUA von Beginn an in die 
Beratungen einbezogen. 

 

Mehrere NGO’s gründeten mit Unterstützung des „Transitforum Österreich“ eine „Interes-
sensgemeinschaft Tauerntunnel“ mit dem Ziel, eine zweite Tunnelröhre zu verhindern, So-
fortmaßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation umzusetzen und höchstens einen zu-
sätzlichen Rettungsstollen zu errichten. 

 

Auch die Pongauer und die Lungauer Anrainergemeinden der Tauernautobahn stellten 
Forderungen an die zuständigen politischen Gremien, um die bestehenden Belastungen 
durch den Gütertransitverkehr zu verringern. Zwei Schwerpunkte finden sich immer wieder: 

Die Reduktion des Lärmes und die Reduktion der emittierten Luftschadstoffe. 
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Als sofort umsetzbare Maßnahmen werden angeführt 

• Strenge Kontrollen der bestehenden Vorschriften (Ökopunkte, Geschwindigkeit, Fahrzei-
ten) 

• Mautanpassung aller Transitrouten Österreichs 
• Verlegung von Gefahrenguttransporten auf die Bahn 

Die LUA wurde vom Landtagsabgeordneten Rossmann gebeten, die Lungauer Gemeinden 
beratend zu unterstützen. Die am schwersten von der Tauernautobahn betroffene Gemeinde 
Zederhaus ersuchte die LUA ebenfalls um Hilfestellung. 

 

Die LUA versteht sich nicht nur als Fachberater der Gemeinden, sondern tritt auch als  
Mittler zwischen den verschiedenen Interessensgruppen auf. Im Rahmen von zahlreichen 
Abendveranstaltungen mit Spezialisten verschiedener Umweltfachgebiete und an Gemein-
desprechtagen wurden die Anliegen der betroffenen Bevölkerung erhoben und in den Krite-
rienkatalog für die zukünftigen Untersuchungen und Maßnahmen aufgenommen. Inzwi-
schen ist ein neuen UVP-Gesetz in Kraft getretenen, nach dem ein zweiter Tunnel nicht 
mehr einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist!  Trotzdem wird die mit der 
Planung betraute ÖSAG freiwillig alle Grundlagenerhebungen und Untersuchungen in der 
Qualität einer UVP weiterführen.  

 
1976 fuhren rund 1 Million Fahrzeuge über die Tauernautobahn, 1998 bereits über 5,5 Millio-

nen. Die Fahrten des Schwerverkehres haben sich zwischen 1991 und 1998 verdoppelt, die Ten-
denz ist weiter steigend. 

Die laufende Verbesserung in der Technologie der Motoren hinsichtlich ihrer Abgas- und Lärm-
emissionen wird vom rasch wachsenden Güterverkehr mehr als wettgemacht 

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat Österreich auch die Grundprinzipien des freien 
Dienstleistungs- und Warenverkehr akzeptiert. Es steht den Mitgliedsländern jedoch frei, mit wel-
chen Mitteln sie diese Grundprinzipien umsetzen. Auch kostendeckende Gebühren können auf 
bemauteten Strecken eingehoben werden. Eine flächendeckende LKW-Bemautung scheiterte bis-
her an einem Technologiestreit. 

Den Forderungen der betroffenen Gemeinden und Initiativen stehen ein Landtagsbeschluss und 
die Budgetknappheit der öffentlichen Hand gegenüber. 

Ein UVP-Gesetz, das nicht einmal Straßenbauvorhaben prüft, die eine Verdopplung des mögli-
chen Verkehres in einem hochsensiblen alpinen Tal ermöglichen, hat den Namen Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz nicht verdient.  
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Die LUA wird sich auch weiterhin für eine Umsetzung des Maßnahmenkataloges einset-
zen und gemeinsam mit den Betroffenen, den Planern und den Experten Verbesserungsvor-
schläge erarbeiten. 

4.1.4 DIE TRASSE FÜR DIE 380-kV LEITUNG KAPRUN – OÖ. 
Während im Oberpinzgau der Bau einer neuen 380 kV-Leitung bereits abgeschlossen ist, 

ergeben sich für den letzten im Bundesland Salzburg geplanten Stromleitungsbau Probleme. 

 

Die bestehende 220 kV-Leitung zwischen Kaprun und St. Peter in Oberösterreich soll we-
gen Überlastung und Veralterung durch eine 380 kV-Leitung ersetzt werden. Unbestritten 
sind die wirtschaftlichen Vorteile der neuen Stromleitung, können doch hohe Übertragungs-
verluste eingespart und größere Strommengen transportiert werden. Für die Landschaft kön-
nen durch dem Gelände angepaßte Trassen, durch neue Mastformen sowie tarnfarbene Be-
schichtungen für Masten und Leiterseile oft Verbesserungen erzielt werden, denn die alten 
Leitungen wurden oft weithin sichtbar auf exponierten Graten geführt. Die bestehende Lei-
tung über das Hagengebirge, die auch das Naturschutzgebiet Kalkhochalpen quert, soll er-
satzlos abgebaut werden. Gemeinsam mit der LUA wurden die möglichen Trassen began-
gen, besprochen und auf die landschaftliche, ökologische aber auch soziale Verträglichkeit 
hin optimiert. Durch zusätzliche Ausgleichsleistungen, die mit den jeweils betroffenen Ge-
meinden abgestimmt werden, kann in Summe der Eingriff bewilligungsfähig gemacht wer-
den. 

 

Zwischen Kaprun und Golling wurden auch für viele, durch die alten Leitungen belastete 
Siedlungen wesentlich bessere Trassen gefunden. Je weiter sich die geplante Leitung jedoch 
dem Salzburger Zentralraum nähert, desto schwieriger wird es, Lösungen zu finden. Die 
starke Zersiedelung der Landschaft macht es beinahe unmöglich, Siedlungsgebiete zu entlas-
ten ohne gleichzeitig neue zu belasten. So entstanden zum Beispiel in Seekirchen, Eugen-
dorf und Koppl sogar unter der bestehenden 220 kV-Leitung neue Siedlungen. Als einzige 
Möglichkeit bietet sich hier die weitgehende Beibehaltung der alten Trasse an. 

4.1.5 GSM-SENDEANLAGEN 
Seit 1997 ist das Thema GSM-Sendeanlagen ein Dauerthema in der LUA. Die explosive 

Entwicklung am Handy-Markt hat die Errichtung von unzähligen GSM-Sendeanlagen zur 
Folge. Von diesen wiederum fühlen sich viele Menschen in ihrer Lebensqualität bedroht, 
sind doch bis heute die gesundheitlichen Auswirkungen von GSM-Sendeanlagen wissen-
schaftlich nicht ausreichend untersucht. Verstärkt wurde der Unmut der Bevölkerung durch 
die Rechtslage, wonach GSM-Sendemasten in der Regel ohne irgendeine behördliche Be-
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willigung errichtet werden durften und somit ohne vorhergehende Information der betroffe-
nen Anrainer. Die Proteste mehrten sich, Bürgerinitiativen gegen GSM-Sender formierten 
sich. 

Als Reaktion darauf wurden im Herbst 1998 das Salzburger Ortsbildschutzgesetz und das 
Salzburger Naturschutzgesetz mit dem Ziel novelliert, die unkontrollierte Errichtung von 
GSM-Sendeanlagen zumindest im Land Salzburg einzuschränken. Beide Gesetze, die rück-
wirkend mit 14.Mai 1998 in Kraft getreten sind, sehen eine Bewilligungs- bzw. Anzeige-
pflicht für freistehende GSM-Sendemasten vor. In den Jahren 1998/99 gab es zahlreiche Na-
turschutzverfahren, an denen die LUA als Partei teilnahm. Im Naturschutzverfahren kann 
die LUA darauf dringen, daß ein Sender möglichst unauffällig in der Landschaft situiert 
wird. Potentielle gesundheitliche Auswirkungen können in diesem Verfahren nicht berück-
sichtigt werden. 

Herausgegriffen werden zwei Beispiele: 

Gipfelkreuzsender 

Medial für Aufsehen sorgte der „Gipfelkreuzsender“, der 1999 in Saalbach errichtet wer-
den sollte. Konkret war geplant, neben der Bergstation Zwölferkogelbahn ein sechs Meter 
hohes Gipfelkreuz zu errichten, das die Antenneneinrichtungen für einen GSM-Sender tar-
nen sollte. Die Landesumweltanwaltschaft sprach sich aus ethischen Gründen gegen eine 
solche Zweckentfremdung eines christlichen Symbols aus und konnte -unterstützt durch die 
Öffentlichkeit- diese Geschmacklosigkeit verhindern.  

Schwarzbau am Voggenberg 

Am Voggenberg/Elixhausen hat die Fa. Mobilkom noch am Tag, an dem die Anzeige-
pflicht für Sendeanlagen in Kraft getreten ist, in stark exponierter Lage einen 30 m hohen 
Masten errichtet.  

Die LUA hat die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes gefordert bzw. eine 
nachträgliche Bewilligung abgelehnt. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung 
folgte dieser Rechtsmeinung, hat eine Bewilligung nicht erteilt und die Wiederherstellung 
bescheidmäßig vorgeschrieben. Den Berufungen der Firma Mobilkom gegen beide Beschei-
de wurde von der Landesregierung nicht stattgegeben.  

Die Fa. Mobilkom hat in dieser Sache Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. 
Bekämpft wird v.a. das rückwirkende Inkrafttreten des Gesetzes.  

Der Wiederherstellungsbescheid für den Sender am Voggenberg ist davon abgesehen aber 
rechtskräftig und ist nun von der BH Salzburg -Umgebung zu vollziehen. 
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Ideenwettbewerb zur Gestaltung von GSM-Sendemasten 

Die starken Proteste der Bevölkerung gegen GSM-Sendemasten haben dazu geführt, daß 
verstärkt Standorte in der freien Landschaft gesucht werden, wo keine Anrainer betroffen 
sind. Damit sind Konflikte mit dem Naturschutz vorprogrammiert. Durch die Dimension der 
Sendeanlagen (meist um die 30 m hoch) ist eine Einbindung in die Landschaft kaum mög-
lich. Die LUA hat daher 1999 einen Ideenwettbewerb zur Entwicklung eines neuen Typs 
von Sendeanlagen für Mobilfunkbetreiber angeregt. Diese Idee wurde vorerst von den Be-
treiberfirmen sehr positiv aufgenommen, dann aber wieder fallen gelassen. Es bleibt die 
Frage offen, ob es für diese Masten ansprechendere Lösungen (künstlerisch oder architekto-
nisch) gibt, die weniger störend in Erscheinung treten.  

 

Aus Sicht der LUA wird die Problematik GSM-Sender auch in Zukunft ein Schwerpunkt-
thema bleiben. Die Vergabe der Lizenz an eine vierte Betreiberfirma und für das 2,1GHz-
Netz wird zu einer weiteren Verdichtung des Netzes führen. Geeignete Standorte, die weder 
Anrainer noch die Landschaft stören, sind im städtischen Raum kaum mehr zu finden. 

Nach Ansicht der LUA ist es jedenfalls nicht vertretbar, GSM-Sendeanlagen ohne Rück-
sicht auf die Ängste von betroffenen Anrainern zu errichten. Solange die Auswirkungen von 
GSM-Sendern nicht ausreichend erforscht sind, sollte jedenfalls ein Vorsorgegrenzwert ein-
gehalten und wissenschaftliche Begleituntersuchungen durchgeführt werden. 

4.2 SPORT UND TOURISMUS 

4.2.1 SCHIANLAGEN 

Schierschließung Mauterndorf 

Im Sommer 1999 wurde die LUA mit der Neukonzeption des Schigebietes Großeck-
Speiereck befaßt. Dieses Konzept umfaßt eine Neuerschließung des Schigebietes vom Orts-
teil Hammer aus. Dabei soll eine neue Talabfahrt anstelle des bestehenden Schiweges errich-
tet werden, eine Seilbahn und im Bereich der Talstation ein neues Schizentrum mit großem 
Parkplatz, Busterminal und Restaurant. Ziel war eine Modernisierung, die das veraltete 
Schigebiet gegenüber den Nachbarregionen Kärnten und Steiermark wieder konkurrenzfähig 
machen soll. Die Landesregierung sieht in den Plänen eine wesentliche Bedeutung für den 
gesamten Lungau und finanziert das Projekt mit. 

Probleme im Naturschutzverfahren ergaben sich aus der Tatsache, daß die neue Abfahrt 
und Seilbahn in einer Geländekammer errichtet werden soll, die bislang- bis auf einen Schi-
weg - schitechnisch nicht erschlossen ist. Von der Schikommission, in der die LUA zum 
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damaligen Zeitpunkt noch nicht teilnahmeberechtigt war, wurde diese Erschließung grund-
sätzlich befürwortet. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung für die gesamte Region und 
der Tatsache, daß das gesamte bestehende Schigebiet ohne Talabfahrt nicht konkurrenzfähig 
ist, hat die LUA diesem Vorhaben unter bestimmten Bedingungen zugestimmt.  

Ein wichtiger Punkt für die LUA war das Erstellen eines Gesamtkonzeptes, in dem der 
Talstationsbereich mit den Parkplätzen und Betriebsgebäuden optimal der Landschaft ange-
paßt wird. Von einem Landschaftsplanungsbüro wurde die neu zu errichtende Infrastruktur 
bei der Talstation Hammer nach den Anforderungen des Naturschutzes geplant.  

 

 

Abbildung 3 Schiabfahrt Hammer, Foto DI August Wessely 

Als Ausgleich für die Eingriffe in die Natur wird ein Fichtenhochmoor (Langmoos) und 
dessen umliegende Waldflächen in einer Größe von ca. 33 ha als geschützter Landschaftsteil 
ausgewiesen. Dieser Waldflächengürtel wird in Zukunft auf 9 ha Fläche gar nicht bewirt-
schaftet, auf 7 ha mittels Einzelstammentnahme. 

Pläne für Neuerschließungen im Nationalpark Hohe Tauern und in Saalfelden 

Im Winter 1999 wurde neuerlich das „Uralt-Projekt“ Erschließung des Schareck in der 
Gemeinde Rauris, im Nationalpark Hohe Tauern, diskutiert. Den Medien war zu entnehmen, 
daß der französische „Club Med“ in Rauris ein Hotel mit 600 Betten errichten will und im 
Gegenzug dazu den Ausbau der Rauriser Lifte fordert. Ziel derartiger Erschließungswünsche 
war immer die Verbindung zum Gletscherschigebiet Wurtenkees in Kärnten.  
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Die LUA lehnte, wie bereits 1997, solche Pläne vehement ab. Dagegen sprechen folgende 
Gründe: 

• Eine derartige Erschließung würde durch die Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern 
führen. 

• Ein solches Projekt ist in keiner Weise mit den Gedanken und Zielsetzungen des Natio-
nalparks Hohe Tauern vereinbar. 

• Kolm-Saigurn, der schönste Talschluß der Ostalpen, würde schwer beeinträchtigt werden.  
Neue Gletscherschigebiete sind aus Sicht der LUA generell nicht vertretbar. Gletscher sind 

wichtige Trinkwasserspeicher und dürfen durch eine schitouristische Nutzung nicht ver-
schmutzt und gefährdet werden. 

Die bekannt schwierigen Windverhältnisse am Tauernhauptkamm sprechen gegen eine 
touristische Nutzung, ebenso die Tatsache, daß das Wurtenkees seit Jahren die stärksten 
Rückgänge zeigt. Dies läßt die Sinnhaftigkeit eines solchen Projektes auch aus wirtschaftli-
cher Sicht sehr fragwürdig erscheinen.  

Die Schierschließung eines neuen Gletschers widerspricht der verbindlichen Richtlinie 
Schierschließung im Land Salzburg. 

 

Eine weitere Neuerschließung wird seit 1999 in Saalfelden diskutiert. Die Leoganger Lö-
wen Lift AG plant ein neues Schigebiet in Saalfelden mit Anbindung an Leogang und Saal-
bach-Hinterglemm. Diese neue Schierschließung würde ausgedehnte, jetzt noch unberührte 
Wald- und Almflächen zerstören. Die bisher ursprüngliche und naturnahe Landschaft im 
Gebiet von Durchenkopf, Schaberkogel und Haidberg würde zur Schiarena degradiert wer-
den.  

 

Derartige Pläne stehen in krassem Gegensatz zur Richtlinie für die Schierschließung, in 
der sich die Salzburger Landesregierung einstimmig gegen die Neuerschließung von weite-
ren unberührten Naturräumen für Schigebiete ausgesprochen hat. Dieser Verzicht auf die 
Neuerschließung von Schigebieten ist sowohl aus touristischer als auch aus ökologischer 
Sicht sinnvoll und unbedingt erforderlich.  

 

Die LUA hat sich daher zu diesen Plänen bereits im Vorfeld negativ geäußert. Sie wird 
auch in Zukunft alles daransetzen, solche Fehlentwicklungen zu verhindern und uns statt-
dessen für eine Tourismusentwicklung einsetzen, die im Einklang mit Mensch und Natur 
steht. 

 

 27 

 



LANDESUMWELTANWALTSCHAFT SALZBURG  -  TÄTIGKEITSBERICHT 1998/99 

 

Salzburg ist schitouristisch übererschlossen  

Das Land Salzburg ist schitouristisch als übererschlossen zu bewerten. Bereits 5500 ha dienen 
dem alpinen Schisport. Laut Aussage des schitouristischen Experten des Landes gelten nur mehr 
40 % der Liftunternehmen als liquid. 

Neuerschließungen vergrößern die Konkurrenz der Schigebiete untereinander und zerstören die 
für den Tourismus wichtigen Grundlagen, wie: Ruhe, frische Luft, sauberes Wasser, naturnahe, in-
takte Landschaft. Es liegt demnach auch im ureigenen Interesse der Tourismuswirtschaft, dem tou-
ristischen Wachstum wirkungsvolle Grenzen zu setzen. 

Neuerschließung des Kehrkopfes im Schigebiet Obertauern 

Ende Juni 1999 wurde die LUA kurzfristig über ein neues Liftprojekt auf dem Obertauern 
informiert. Bei der mündlichen Verhandlung mußten von der LUA eine ganze Reihe von 
rechtlichen und fachlichen Bedenken vorgebracht werden, die das Vorhaben grundsätzlich 
in Frage stellten.  

Der Antragsteller berief sich auf eine positive Vorbegutachtung durch die Schisportkom-
mission vom Oktober 1998, auf grund derer er die Anlagen bereits in Auftrag gegeben hatte. 

Problembereiche des Projektes Kehrkopflift 

Der geplante Kehrkopflift sollte eine neue Geländekammer erschließen und stand damit 
nach Ansicht der LUA im Widerspruch zu den Richtlinien für die Schierschließung im Land 
Salzburg; 

Das eingereichte Projekt stimmte mit dem Erstprojekt aus der Vorbegutachtung in wesent-
lichen Punkten nicht überein, wie die Lage des Parkplatzes, die Errichtung einer Schibrücke 
über die Katschberg-Bundesstraße, ein zusätzlicher Tellerlift und ein neuer Schiweg zur 
Gottschallalm; 

Aus naturräumlicher Sicht war das beantragte Liftprojekt mit den Zielen eines Land-
schaftsschutzgebietes und Pflanzenschutzgebietes nicht vereinbar; 

Richtlinien für die Schierschließung im Land Salzburg 

Im Bewußtsein, daß auch die Tourismuswirtschaft zunehmend auf einen intakten Natur-
raum angewiesen ist, bekennt sich das Land Salzburg zu einer ganzheitlichen Prüfung der 
Raumverträglichkeit von schitechnischen Anlagen. Aus diesem Grund wurden die Richtli-
nien für die Schierschließung bereits 1995 von der Landesregierung beschlossen und in ei-
ner überarbeiteten Form mit Beschluß vom 2. Februar 1999 bestätigt. 
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Keine Mitwirkungsrechte der LUA in der Vorbegutachtung 

Entsprechend dieser Richtlinie wird ein Erschließungsvorhaben nicht nur auf seine natur-
räumlichen Auswirkungen geprüft, sondern auch auf die schisporttechnische Eignung, die 
wirtschaftlichen Auswirkungen und die notwendigen infrastrukturellen Folgemaßnahmen, 
wie Verkehrserschließung und Verkehrssituation, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
etc. 

Diese gesamtheitliche Vorprüfung in Form einer Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) er-
folgt durch die Arbeitsgruppe Schianlagen, die beim Amt der Salzburger Landesregierung 
eingerichtet ist. Die LUA wurde bisher in diese Vorprüfungsphase der Arbeitsgruppe Schi-
anlagen nicht eingebunden. Dies hatte den Nachteil, daß eine fachliche Mitwirkung in der 
Anfangsphase eines Liftprojektes für die LUA nicht möglich war und allfällige Bedenken 
erst im konkreten Naturschutzverfahren vorgebracht werden konnten. 

 

Von der LUA wurden beim Projekt Kehrkopflift qualifizierte Einwände gegen die schi-
technische Neuerschließung des bisher unberührten Raumes vorgebracht. Außerdem waren 
seit der Vorbegutachtung wesentliche Planungsänderungen erfolgt, das Vorhaben in Teilpro-
jekte gesplittet und die erforderliche Parkplatzwidmung nicht vorgelegt worden. Insgesamt 
waren wesentliche Voraussetzungen für eine positive Gesamtbeurteilung durch die Arbeits-
gruppe Schianlagen noch ungeklärt. 

Aufgrund des großen Zeitdrucks von Seiten des Antragstellers wurde keine ergänzende 
Begutachtung durch die Arbeitsgruppe Schianlage mehr durchgeführt. Trotz der massiven 
Einwände durch die LUA wurde kurzfristig ein Bewilligungsbescheid erstellt. 

Die LUA erhob gegen die naturschutzbehördliche Bewilligung Berufung 

Aufgrund der Berufung wurde eine höhere Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffe verhan-
delt. Unter anderem wird nun ein Sanierungskonzept für die großen verödeten Parkplatzflä-
chen am Obertauern – die im Sommer eine starke Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbildes darstellen – erarbeitet und in künftigen Teilschritten umgesetzt werden. Dar-
über hinaus wurde die LUA in die Arbeitsgruppe Schianlagen aufgenommen, um bei der ge-
samtheitlichen Prüfung von neuen Lift- und Pistenprojekten mitwirken zu können. 

 

Knapp ein Jahr später stehen nun die ersten Folgeprojekte der neuen Lifterschließung an, 
von denen wiederum Flächen im Landschafts- und Pflanzenschutzgebiet direkt betroffen 
sind: ein weiterer Übungslift soll errichtet werden, ein Pensionsbetrieb wird um einen Re-
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staurant-Neubau erweitert. Die Befürchtungen, daß durch den neuen Lift eine Siedlungsent-
wicklung außerhalb der geschlossenen Ortschaft von Obertauern eingeleitet würde, finden 
sich damit bestätigt.  

4.2.2 BESCHNEIUNGSANLAGEN 
Der steigende Anspruch nach perfekten, jederzeit nutzbaren Wintersportanlagen führt zu 

einer rasanten Entwicklung im Bereich Beschneiungsanlagen. Die flächenintensiven Gebiete 
sind die Pisten des alpinen Wintersports, gefolgt von Langlaufloipen, Sprunganlagen und 
Rodelbahnen  Mit der Errichtung dieser Anlagen sind nicht nur hohe Investitionen und E-
nergieaufwendungen verbunden, sondern auch Wirkungen auf die Ökologie und das Land-
schaftsbild. Die Auswirkung auf die Vegetation (damit auch auf die Tierwelt) sind verein-
facht dargestellt folgende: Durch die Pistenplanierungen, die mechanische Belastung und die 
verlängerte Schneedecke entwickelt sich aus einer artenreichen alpinen Wiese eine eintönige 
artenarme Sportrasenmischung. Auf das Landschaftsbild wirken sowohl die Pisten selbst, als 
auch die Beschneiungen. Während die planierten Flächen unnatürliche Formen bilden, ste-
chen die beschneiten Flächen im Frühwinter und im Herbst als weiße Bänder, zur Vegetati-
onszeit als gleichförmiges Grün dem Betrachter ins Auge. 

Derzeit werden im Bundesland Salzburg etwa 1.000 ha oder 10 km² Pistenfläche be-
schneit. 

 

Weiters führt nach UNTERWEGER2 der Wintertourismus zu lokal intensiven Gewässer-
nutzungen. Der Trinkwasserbedarf der hoch gelegenen Wintersportorte, die hohen Ansprü-
che an die Abwasserreinigung unter extremen Bedingungen und der stark zunehmende Was-
serbedarf für Beschneiungsanlagen bedrohen insbesondere kleine Fließgewässer im Gebirge. 
Pro Hektar beschneiter Schipiste werden 3.000 – 6.000 m³ Wasser benötigt. Dieser Wasser-
bedarf ist vor allem auf die Monate November und Dezember konzentriert. Damit können 
Fließgewässer in großen Schigebieten vollständig trockengelegt werden. Auch der Energie-
einsatz ist beträchtlich; im Land Salzburg werden bei Vollbetrieb der Beschneiungsanlagen, 
wie es im November für die so genannte "Grundbeschneiung" die Regel ist, zwei Salzach-
kraftwerke für die Energieversorgung benötigt. Die weiter fortschreitende rasante Entwick-
lung der Beschneiungsanlagen in Salzburg ist in Abb. 1x und 1x dargestellt. 
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2 Unterweger, A. (2000): Ökonomische Bedeutung der Wassernutzung und ihre ökologi-

schen Konsequenzen im alpinen Raum. - In: Hülster, A., Kraemer, K. & Lange, M. (Hrsg.): 
Wasser - Nachhaltiges Management einer Ressource. Ecomed, Landsberg. pp. 81 - 93. ISBN 
3-609-68890-4. 
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Abb. 1a. Beschneiungsanlagen in Salzburg.
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Abb. 1b. Beschneite Fläche in Salzburg.
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Zur Sicherung der enormen Wassermengen für die Beschneiungsanlagen sind Speichertei-
che notwendig, die meist im alpinen Gelände errichtet werden. Ganz entscheidend für die 
Wirkungen dieser neuen Gewässer auf den Naturhaushalt und die Landschaft ist ihre Lage, 
ihre Form, ihre Größe und ihre Wasserversorgung. Hier konnten zwar durch die Zusammen-
arbeit von Hydrobiologen, Ökologen und Landschaftsplanern große Fortschritte erzielt wer-
den (vgl. Kasten),  aber am folgenden Beispiel wird klar, daß mit Riesenprojekten die Gren-
ze des Verträglichen erreicht ist. 
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Die Landesumweltanwaltschaft fordert: 

Wenn schon Beschneiungsanlagen, dann mit Speicherteichen. 

Aufgrund der Klimasituation, des Wettbewerbes der einzelnen Schiregionen und den erhöhten 
Ansprüchen der Wintersportler wurden die Beschneiungsrichtlinien des Landes Salzburg geändert. 
In einer politischen Grundsatzdiskussion entschied man sich für die Erleichterungen bei der Er-
richtung von Beschneiungsanlagen. Daher ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren Zunahme 
von Beschneiungsanlagen zu rechnen.   

Aus Umweltschutzgründen sind Speicherteiche notwendig. 

Die Anlage eines Speicherteiches ist im Falle einer geplanten Beschneiungsanlage aus Umwelt-
schutzgründen meist günstiger, als die direkte Entnahme aus Bächen, Quellen oder Seen. Denn bei 
der Errichtung eines Speicherteiches wird mit einer geringen Wassermenge  das für eine Be-
schneiung notwendige Wasser gesammelt. Dies kann zu Zeiten einer guten Wasserführung der 
Gewässer (z.B. bei der Schneeschmelze) und dadurch geringer Belastung von Fließgewässern oder 
Quellen erfolgen. Auf eine ausreichende Restwassermenge ist aber jedenfalls zu achten. 

Ein Speicherteich erfüllt eine ökologische Trittsteinfunktion. 

Gleichzeitig kann ein Speicherteich so angelegt werden, daß er eine ökologische Trittstein-
funktion übernehmen kann. Durch die Ausbildung von flachen Uferstrukturen und einer Grundla-
melle, die permanent benetzt sind, werden für Amphibien und Kleinlebewesen Laichmöglichkei-
ten bzw. ein Lebensraum geschaffen. Dies erfordert keine oder nur geringe Mehrkosten! 

Ein Speicherteich hilft Energie sparen. 

Die Höhenlage eines Speicherteiches ist energetisch von großer Bedeutung. Je höher ein Spei-
cherteich relativ zur Beschneiungsfläche angelegt wird, desto niedriger sind die folgenden Be-
triebskosten. Liegt ein Speicherteich am Fuß der zu beschneienden Flächen, so sind enorme Pum-
pen und Pumpstrommengen (umgekehrtes Kraftwerk) und Kühlkosten zu erwarten. Im umgekehr-
ten Fall, einem möglichst hoch gelegen Speicher, kann das natürliche Gefälle genutzt werden.  

Speicherteich am Katschberg 

Eine neue Dimension von Speicherteichen wurde 1999 von den Bergbahnen Katschberg 
beantragt. Anstatt, wie sonst üblich, mehrere kleinere Speicherteiche zur errichten, wurde 
am Katschberg für das gesamte Schigebiet auf Kärntner und Salzburger Seite ein einziger 
Speicherteich geplant. Der Speicherteich soll mit einem Fassungsvermögen von 140.000 m³ 
und einer Wasserfläche von 2,5 ha die Beschneiung von ca. 90 ha Pistenfläche sicherstellen.  

Der ursprünglich gewählte Standort am Gipfel des Ainecks wurde auf Grund der schwer-
wiegenden Eingriffe (das Becken hätte in den Fels gesprengt werden müssen) und der expo-
nierten Lage am Gipfel vom Naturschutz abgelehnt. 
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Abbildung 4: Speicherteich Katschberg, Foto Ralf Kühn 

Der neue Standort wurde ca. 50 Höhenmeter unterhalb des Gipfels auf einer Seehöhe von  
2150 m gewählt. Die Geländevoraussetzungen sind hier zwar besser geeignet, dennoch stellt 
ein Speicherteich von dieser Größe mit den erforderlichen Dammschüttungen eine gravie-
rende Beeinträchtigung und Veränderung des Landschaftsbildes und des Charakters der 
Landschaft dar. Das eingereichte Projekt wurde von der LUA abgelehnt. Es war darin vor-
gesehen, den Teich erst Mitte November voll anzufüllen, sodaß er in den Sommermonaten 
die Landschaft gravierend beeinträchtigt hätte. Um eine bessere landschaftliche Einbindung 
des Teiches im Sommer zu gewährleisten, wurde von der LUA eine Projektsänderung ange-
regt. Ziel war dabei, den Teich bis spätestens Ende Juni vollständig zu befüllen. Für eine 
landschaftsgerechte Planung des Teiches konnte von der LUA weiters eine landschaftsge-
stalterische Begleitplanung und eine ökologische Bauaufsicht erreicht werden. 

 

Nachdem vom Projektanten all diese Forderungen erfüllt werden konnten, war der Eingriff 
auf ein solches Maß verringert, daß eine naturschutzrechtliche Bewilligung über Vorschrei-
bung einer entsprechenden Ausgleichsmaßnahme erteilt werden konnte. Als Ausgleichs-
maßnahme wurden Strukturierungsmaßnahmen im Thomataler Bach auf einer Länge von 
1150 lfm vorgeschrieben wurden. Der Thomataler Bach ist ein regulierter, künstlich verbau-
ter Bach. Mit dem erarbeiteten Ausgleichsprojekt wird dieses Gewässer wieder in einen na-
türlicheren Zustand rückgeführt.  
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Aufgrund der erzielten Projektsverbesserungen konnte die LUA diesem Speicherteich in 
Verbindung mit den angebotenen Ausgleichsmaßnahmen zustimmen. 

4.2.3 GOLFPLÄTZE 
Weltweit spielen rund 60 Millionen Menschen Golf. In den Vereinigten Staaten werden 

pro Jahr 250 neue Golfplätze eröffnet. Auch hierzulande gewinnt der Golfsport immer mehr 
an Bedeutung. Zur Zeit gibt es in Salzburg 12 Golfplätze. Der Trend ist weiter steigend. 
Golfplätze sind Sportplätze, welche viel Raum benötigen. Der Golfspieler bewegt sich zwar 
auf künstlich geschaffenen Spielbahnen, diese sollen jedoch großzügig in eine Landschaft 
eingebettet werden, um ein bestimmtes Naturerlebnis zu vermitteln Infolgedessen können 
sich Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutzinteressen ergeben. 

Um potentielle Betreiber auf mögliche Probleme bei der Realisierung aufmerksam zu ma-
chen und einen zeitgemäßen Planungsstandard landesweit zu erreichen, wurde vom Land - 
gemeinsam mit der LUA - das Sachprogramm „Golfanlagen „ erarbeitet. Die Existenz der 
„Golfkommission“, welche eine erste Beurteilung eines geplanten Projektes gemäß Sach-
programm vornimmt, hat dazu geführt, daß lediglich solche Projekte  gut geheißen werden, 
welche - auch aus naturräumlicher Sicht - realisierbar erscheinen. Der ökologischen und 
landschaftlichen Verträglichkeit gilt hier ein Hauptaugenmerk, wobei touristische oder wirt-
schaftliche Überlegungen selbstverständlich mit zu berücksichtigen sind. 

 

Im Berichtszeitraum wurde die LUA Salzburg mit folgenden Projekten befaßt: Golfplatz 
Anif, Eugendorf, Kleßheim, Uttendorf und Dorfgastein., wobei in Uttendorf lediglich ein 
Übungsplatz mit 9 Loch  geplant wurde, Dorfgastein von Betreiberseite aus nicht mehr ver-
folgt wird  

Im folgenden wird auf die Golfplätze in Anif, Eugendorf und den Umbau in Kleßheim nä-
her eingegangen, um die unterschiedlichen Lösungssätze aufzuzeigen. 

Golfplatz Anif 

Gelegen im Landschaftsschutzgebiet Salzburg-Süd sollte auf einem 90 ha großen Areal  
nächst dem Wasserschloß Anif eine 18 Loch-Anlage entstehen. 

Die Einzigartigkeit der Landschaft im Nahbereich der Stadt erforderte nicht nur eine hoch-
sensible Planung, sondern trug auch wegen der hohen Erholungswirkung bereits ein soziales 
Konfliktpotential in sich. Die LUA stand dem Vorhaben kritisch gegenüber, sollte doch die 
bäuerliche Kulturlandschaft zwischen Alpenstraße - Salzach und dem Schloß als Golfgelän-
de genutzt werden. Der restaurierte „Walknerhof“ bot sich als Clubhaus an.  Umfangreiche 
Planungen – unter der Beiziehung eines erfahrenen Landschaftsplaners - sahen letztendlich 
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einen sehr großzügigen Golfplatz vor, welcher den Freiraum zwischen Alpenstraße und ei-
ner bestehenden Allee unberührt ließ. Die geplanten Spielbahnen sollten in die traditionelle 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsform eingebunden werden. Man war von Betreiberseite 
sehr bemüht, einen sozial verträglichen (Erhalt von Spazier – und Radwegen) als auch land-
schaftsverträglichen Golfplatz zu errichten. Obwohl das vorliegende Konzept auf die sehr 
spezielle naturräumliche Situation Rücksicht nahm, wäre eine naturschutzbehördliche Be-
willigung, nur über die „Ausgleichsregelung“ des geltenden Naturschutzgesetzes möglich 
gewesen.. 

1998 wurde auch ein Bürgerbeteiligungsverfahren gemäß UVP-Gesetz durchgeführt, soll-
ten doch 14ha Fichtenforst als Golffläche verwendet werden. Die Bewilligung der Golfanla-
ge wurde ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, den „Walknerhof“ als Clubhaus zu be-
nützen. 

Nachdem dies nicht realisiert werden konnte, die Betreiber ein neues Clubgebäude im 
Grünland errichten wollten, führte letztendlich der Streit um das Clubhaus zum Ende des 
Projektes. 

Golfplatz Eugendorf 

Wollte man in Anif in einem stadtnahem Landschaftsschutzgebiet mit hoher Erholungs-
funktion  einen 18 Loch Golfplatz errichten, so waren die Voraussetzungen für den Golf-
platz in Eugendorf  wesentlich besser. 

Auf insgesamt 67 ha landwirtschaftlich genütztem Grünland wurde ein Golfplatz geplant, 
welcher mit wenig Geländeveränderungen und Eingriffen realisierbar erschien. Als Garant 
für die Umsetzung der landschaftlichen Begleitplanung wurde eine „ökologische Bauauf-
sicht“ vorgeschrieben. Obwohl wegen der günstigen morphologischen und ökologischen 
Voraussetzungen die Realisierung eines Golfplatzes nicht a priori in Frage gestellt wurde, 
stellte sich sehr bald heraus, daß die Betreiber – entgegen dem bewilligten Projekt – andere 
Vorstellungen verwirklichen wollten. 

Grundtenor der naturschutzrechtlichen Bewilligung war die Einbindung des Platzes in die 
bäuerliche Kulturlandschaft, mit sanften Übergängen zu den Sportflächen. Entgegen dem 
Bescheid wurden vom Betreiber selbsttätig kamelbuckelartige Aufschüttungen vorgenom-
men, Bachläufe mit Steinsätzen versehen oder Böschungen mit Palisaden verbaut. Maßnah-
men, welche nicht mit dem Konzept eines naturnahen Golfplatzes in Einklang zu bringen 
sind. 
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Nachträgliche Verbesserungsaufträge und mühsames Ringen um rechtsverbindliche Be-
scheidauflagen zeigten wieder einmal sehr deutlich, daß Bescheidauflagen je nach Bauab-
schnitt kontrolliert werden müssen.  

Für die LUA  ist dies eine nicht nachvollziehbare Vorgangsweise der Betreiber, sollte 
doch angenommen werden, daß die im Konsens getroffene Vorgangsweise nicht einer 
schulmeisterlichen Kontrolle bedarf. 

Sanierung des Golfplatzes in Kleßheim 

Vor 50 Jahren wurde von der amerikanischen Besatzungsmacht ein Golfplatz im Schloß-
park von Kleßheim angelegt. Nachdem der Golf- und Country-Club Salzburg-Kleßheim be-
reits 1990 um eine Erweiterung der bestehenden 9 Loch Anlage auf 18 Loch angesucht hat-
te, jedoch wegen der stattgegebenen Beschwerde der LUA beim Verwaltungsgerichtshof da-
für keine Bewilligung erhielt, war die Sanierung und qualitative Verbesserung der mittler-
weile veralteten Anlage vordringlich. Wegen der Hochwertigkeit des betroffenen Schloß-
parkes wurde nicht nur ein profunder Golfplaner mit dem Umbau betraut, sondern gleichzei-
tig ein erfahrener Landschaftsplaner, welcher die naturräumliche Umsetzung und Einbin-
dung betreute. Gemeinsam mit der Naturschutzbehörde und der LUA wurden ökologische 
und landschaftliche Verbesserungen umgesetzt, wie die Entfernung von linear gepflanzten 
Pappeln, Freistellen von alten Linden oder die behutsame Anlage eines Weihers. 

Obwohl die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann bereits jetzt auf die 
positiven Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen verwiesen werden. 

Im Zuge einer Sportstättensanierung ist es gelungen den bestehenden Landschaftsraum na-
turräumlich zu verbessern. 

4.2.4 DIE PROBLEMATIK VON BELEUCHTUNGSANLAGEN 

"Rettet die Finsternis" 

In den letzten Jahren nehmen Naturschutzverfahren für verschiedenste Formen von Be-
leuchtungen außerhalb von Ortsgebieten deutlich zu. Neben den bereits alltäglichen Flut-
lichtanlagen auf Sportplätzen wird Licht auch in der freien Natur zunehmend ein Störfaktor. 
Schirennen am Abend auf  beleuchteten Pisten sind durch das Fernsehen bereits zu einem 
vertrauten Bild geworden. Auch im Freizeitsport werden viele Aktivitäten in die Nachtstun-
den verlegt. Neben Pisten sind beleuchtete Langlaufloipen, Rodelbahnen oder Snowtubing-
anlagen über das Land Salzburg verteilt. Zu einem weiteren Schwerpunkt in dieser Proble-
matik haben sich kulturelle Abendveranstaltungen mit Licht- und Lasershows sowie Werbe-
anlagen entwickelt. 
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Nächtliche Satellitenaufnahmen der Erde enthalten zahlreiche helle Flecken, Großstädte 
und dicht besiedelte Räume sind auch aus großer Entfernung deutlich erkennbar. In den eng-
lischsprachigen Ländern wurde mittlerweile der Begriff "light pollution" geprägt, welcher 
Licht als eine Form der Umweltverschmutzung bezeichnet. 

 

Von einer derartigen Einschätzung sind wir hierzulande noch weit entfernt. In der Eupho-
rie der Nutzbarmachung der Nacht wird über die Auswirkungen des Lichtes auf Mensch, 
Tier und Landschaft kaum nachgedacht. Zusätzlich ist bei den Folgen von Beleuchtungen 
zwischen Winter- und Sommernutzung zu unterscheiden. 

Auswirkungen auf Mensch und Tier 

Für den Menschen ist Licht psychologisch primär positiv besetzt. Medizinische Anwen-
dung findet dies beispielsweise in der Lichttherapie. Physiologische Auswirkungen haben 
Licht und Dunkelheit als Zeitgeber für den Tag-Nacht-Rhythmus, welcher Aktivitäts- und 
Ruhephasen steuert. In diesem Zusammenhang kann Licht aber auch zu einem Streßfaktor 
werden, wenn die vom Körper benötigten Ruhephasen künstlich eingeschränkt werden. 

 

Auch bei Tieren bewirkt Beleuchtung eine Änderung des tageszeitlichen Rhythmus. Durch 
das Licht werden Aktivitäts- oder Ruhephasen beeinträchtigt. Viele Wildtiere sind  dämme-
rungs- bzw. nachtaktiv. Dazu kommt, daß mittels Beleuchtung die Anwesenheit von Men-
schen in diesen kritischen Zeitraum ausgedehnt wird, was gerade scheue und störungsanfäl-
lige Tierarten massiv einschränkt. Besonders gravierend sind die Auswirkungen im Winter, 
wo Tiere aufgrund der Kälte und des reduzierten Nahrungsangebotes "Energie sparen" müs-
sen. 

Landschaftliche Beeinträchtigung 

In ländlichen Gebieten wirken die großflächig angestrahlten Pisten im Winter als Fremd-
körper. Die Reflexion des Lichtes durch den Schnee bewirkt außerdem eine räumliche Ver-
teilung und Ausweitung der erhellten Flächen. Der Lichtschein ist von weitem in Form einer 
Lichtkuppel erkennbar. Neben diesen landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen wird 
durch die ausgedehnten Abendaktivitäten auch die von der nächtlichen Landschaft ausge-
hende Ruhe und deren Erholungswirkung verringert. Ebenso verändert die flächige Beleuch-
tung das Wesen der für Salzburg charakteristischen bäuerlichen Kulturlandschaft.  
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"...wie Motten das Licht..." 

Die anziehende Wirkung von Licht auf viele Insekten ist allgemein bekannt. An Sommer-
abenden lockt die Falle Licht die Tiere aus ihrem angestammten Lebensraum. Sie verbren-
nen an den heißen Lampen oder "vergessen" auf Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung und 
sind für die Population verloren. Gerade bei seltenen Arten, zum Beispiel Schmetterlingen 
aus Feuchtgebieten, kann dies artgefährdende Ausmaße erreichen. Aber auch Vögel lassen 
sich vom Licht beeinflussen.  So werden beispielsweise Zugvögel von ihrer angestammten 
Route abgelenkt. Von den sogenannten Skybeamern - besonders starke rotierende Laser-
strahler, die zu  Werbezwecken gerne an Diskotheken angebracht werden – ist bekannt, daß 
sie Vögel in ihrem kreisenden Lichtstrahl "gefangen hielten". Die Tiere kreisten so lange bis 
ihnen die Kräfte ausgingen und sie völlig erschöpft am Boden landeten. 

Unterschiedliche Lichtqualität 

Untersuchungen haben ergeben, daß das gelbliche Licht der Natriumdampflampen weni-
ger anziehend auf Insekten und Vögel wirkt als das grellweiße Licht der Quecksilberdampf-
lampen. Darüber hinaus ist die insektenfreundliche Beleuchtung aufgrund der deutlich län-
geren Lebensdauer der Lampen und der doppelten bis dreifachen Lichtausbeute pro Watt 
wesentlich energiesparender. Die erhöhten Anschaffungskosten werden damit rasch amorti-
siert. 

 

Die steigende Umweltbelastung durch Licht muß jedenfalls ernst genommen werden. Für 
die LUA ist daher der restriktive Umgang mit Beleuchtung in der freien Natur ein Gebot der 
Stunde. Neue Beleuchtungsanlagen sollten prinzipiell nur noch mit insektenfreundlichem 
gelben Licht ausgestattet sein. Wünschenswert wäre auch eine Förderung des Austausches 
alter Anlagen mit weißem Licht. Unabhängig von den bereits bekannten Folgen besteht nach 
wie vor dringender Forschungsbedarf über die Auswirkungen von Flutlicht im Wintersport 
auf Wildtiere. 

Schipistenbeleuchtung Zauchensee 

Im Herbst 1998 wurde die LUA mit dem Projekt einer Pistenbeleuchtung in Zauchensee 
konfrontiert. Beleuchtet werden sollte die Schipiste des Unterbergriedels von der Talstation 
bis zur Bergstation in ca.1600 Höhenmetern. Die bestrahlte Fläche wäre ca. 750 m lang und 
insgesamt ca. 2,5 ha groß. Der untere Bereich der Piste sollte vom Gegenhang aus durch 
zwei 2000-Watt-Quecksilberdampflampen beleuchtet werden. Von der Amtssachverständi-
gen für Naturschutz wurde diese Anlage als bewilligungsfähig erklärt, allerdings unter der 
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Bedingung, daß eine Abänderung des Projektes von Quecksilberdampflampen auf die wär-
mer leuchtenden Natriumdampflampen erfolgt. 

In weiterer folge wurde das Projekt dahingehend abgeändert, daß die beleuchtete Fläche 
von 2,5 ha auf 8 bis 9 ha vergrößert wurde, die Quecksilberdampflampen mit dem weißen, 
grellen Licht wurden beibehalten, die Anzahl der Scheinwerfer wurde erhöht. 

 

Die LUA sprach sich bezüglich beider Projektvarianten gegen eine Bewilligung der Anla-
ge aus. Die Schipiste würde im unteren Bereich durch Scheinwerfer ausgeleuchtet werden, 
die am Gegenhang situiert sind. Das bedeutet, daß ein intensives grelles Lichtband die Ort-
schaft optisch durchschneiden würde. Im Pistenbereich selbst würde sich ein ca. 8 ha großes 
grelles Lichtband weit abseits des Siedlungsbereiches bis auf ca. 1600 Höhenmeter erstre-
cken. Dieser grelle Lichtstreifen würde die umliegende Gebirgslandschaft überstrahlen und 
den nächtlichen Charakter der Landschaft massiv beeinträchtigen. Besonders kraß wären die 
Auswirkungen im Bereich der Bergstation. Hier befindet sich eine Kuppe, die bislang vom 
Geschehen im Tal abgeschirmt ist und nun in das Nachtleben der Schifahrer einbezogen wä-
re. Da auch negative Auswirkungen auf Wildtiere und Vögel zu befürchten sind, wurden 
von der LUA Untersuchungen zum möglichen Vorkommen von Rauhfußhühnern gefordert, 
weiters ein zoologisches Gutachten über die Auswirkungen von Licht auf die dort wildle-
benden Tierarten. 

Das Argument, daß der Weltcuport Zauchensee eine fernsehtaugliche Flutlichtanlage be-
nötigt, ist aus Sicht der LUA nicht stichhältig. Nachtrennen werden nur in den technischen 
Schibewerben durchgeführt, Austragungsort dieser Bewerbe ist aber der Weltcuport Flachau 
und soll das auch bleiben. Eine Bewilligung im öffentlichen Interesse scheint daher aus heu-
tiger Sicht für diese Anlage nicht möglich.  

Das Verfahren war zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abgeschlossen. 
4.2.5 OUTDOORSPORT 

Trendsportarten in der freien Natur 

Daß es nach dem Arbeitsalltag viele Menschen hinaus in die Natur drängt, ist verständlich. 
Erholung in der freien Natur hat in Salzburg besondere Bedeutung. Zu den traditionellen 
Sportarten wie Wandern oder Schifahren kommen ständig neue, ausgefallene Aktivitäten 
dazu. Durch modernere Ausrüstung können immer weitere Grenzbereiche erschlossen wer-
den. Nervenkitzel und das Erreichen des bisher Unerreichbaren spielen ebenfalls eine we-
sentliche Rolle bei den sogenannten Trendsportarten. 
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Mittlerweile gibt es kaum einen Lebensraum, der nicht von Freizeitsportlern erkundet 
wird. Paragleiter und Drachenflieger erobern die Lüfte, Kletterer erklimmen Felswände, 
Rafter und Kanufahrer bezwingen Wildwasser. Selbst bisher unerreichbare Klammen und 
Schluchten bleiben nicht mehr unbehelligt. 

 

Da diesen Sportlern auch das Naturerlebnis wichtig ist, haben intakte, naturnahe Lebens-
räume einen besonderen Reiz. Verständlich, kann sich doch ein begradigter, kanalisierter 
Fluß nicht mit dem Erlebnis und der landschaftlichen Schönheit einer naturnahen Fließge-
wässerstrecke messen. 

 

Häufig sind es jedoch gerade diese unberührten Lebensräume, die die letzten Rückzugs-
möglichkeiten für hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten bieten. Beispiele dafür sind 
kiesbrütende Vogelarten auf Schotterbänken, die von vorbeifahrenden Booten, Fischern und 
Badenden vertrieben werden. Viele Arten, die aufgrund der engen Anpassung an einen be-
stimmten, bereits seltenen Lebensraum gebunden sind, können bei Störung nicht in andere 
Biotope ausweichen. 

 

In diesen Fällen besteht die dringende Notwendigkeit, entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu treffen. Für die LUA ist Schutz allerdings nicht mit einem generellen Verbot bestimmter 
Freizeitnutzungen gleichzusetzen. Häufig helfen Lenkungsmaßnahmen und Aufklärung der 
Sportler. Als Grundlage für Lösungen ist allerdings eine realistische Beurteilung der Aus-
wirkungen des Freizeitsportes unabdingbar. 

Seminar zum Thema Outdoorsport 

Gemeinsam mit der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft und der AK-Salzburg veran-
staltete die Landesumweltanwaltschaft ein Seminar zum Thema „Outdoorsport - Belas-
tungen im Naturraum, Versuch einer Gewichtung“. 

 

Natur und Landschaft sind die Basis für die Fremdenverkehrswirtschaft, die rund ein Vier-
tel der Salzburger Wirtschaftsleistung erbringt. Gerade die Erholungsaktivitäten werden oft 
als natur- und landschaftszerstörerisch kritisiert. Als Beispiel sei nur auf Aussagen über die 
negativen Auswirkungen von Trendsportarten, wie Mountainbiking oder Rafting hingewie-
sen. Fest steht, daß die Erholungssuchenden nur eine Gruppe sind, welche den Naturraum 
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nutzt. Dementsprechend müssen bei einer objektiven Beurteilung von Einflüssen auf die Na-
tur auch die traditionellen Nutzungen mitberücksichtigt werden. 

 

Im Rahmen des Seminars kamen daher namhafte Vertreter von Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei ebenso wie Vertreter des Tourismus und der alpinen Vereine zu Wort. 
Neben dem Einfluß auf die Natur wurde auch der volkswirtschaftliche Gewinn der verschie-
denen Nutzungen dargestellt. Ein weiteres Ziel der Veranstaltung war das Erfassen des Kon-
fliktpotentials zwischen den einzelnen Nutzergruppen. Die Ergebnisse des Seminars werden 
als Sonderband veröffentlicht.  

4.2.6 TOURISTISCHE EVENTS 
Mit ausgefallenen Ideen sollen Menschen angelockt werden. Diese Devise umschreibt die 

Entwicklung, verschiedenste (Groß-)Veranstaltungen nicht mehr auf besiedelte Bereiche zu 
beschränken sondern hinaus in die freie Natur zu verlagern. Open Air – Konzerte in Fuß-
ballstadien oder auf Seebühnen sind "out", es lebe das Hochgebirge als Veranstaltungsort. 
Heutzutage sind auch bisher unberührte Lebensräume als Kulisse für "Events" gefragt.  

 

 

Abbildung 5 Konzertveranstaltung im Laka auf 2300 m 

Ganz gleich ob es sich um Laserprojektion auf Felswände, Musik- und Lichtshows in 
Klammen und Höhlen oder ein Konzert auf der abgelegenen  Hochalm handelt, gemeinsam 
ist allen Veranstaltungen, daß die Besucher in abgelegene, vom Menschen kaum beeinträch-
tigte Lebensräume vordringen. Je nach Art des Ereignisses sind mit der Veranstaltung unter-
schiedliche Störwirkungen durch Geräusche, Licht, Menschen und Anlagen verbunden. 
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Auf Menschenansammlungen nicht eingestellt 

Die Veranstalter versprechen ein unvergeßliches Erlebnis in wildromantischer Natur. Dort 
fehlt allerdings die für die Besuchermassen notwendige Infrastruktur. Bei einer Aufführung 
der Salzburger Festspiele (1999) in einem abgelegenen Oberpinzgauer Hochtal mußten die 
Besucher viele Stunden ohne Toiletten aushalten. Das Festspiel-Publikum war außerdem 
von dem anspruchsvollen einstündigen Anmarsch unter Hochgebirgsbedingungen überfor-
dert. Ungeeignete Ausrüstung, insbesondere Halbschuhe und Sandalen, erschwerte die Que-
rung von Schneefeldern und einen steilen Abstieg. Ein Besucher erlitt beim Anmarsch einen 
Kreislaufkollaps und mußte mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden. 

 

Beim Fest zur Sonnenfinsternis am Schlenken wurde die zurückgelassenen Abfälle zu ei-
nem Problem. Hinzu kommt, daß eine Anreise zu abgelegenen Veranstaltungsorten in der 
Regel über den Individualverkehr erfolgt. 

Fehlende Kenntnisse von den Lebensbedingungen in Extremlagen 

Vor allem in sonst wenig besuchten Gebieten können schon einzelne Veranstaltungen 
weitreichende Auswirkungen nach sich ziehen. In Lebensräumen mit Extrembedingungen 
kann ein wenige Stunden dauerndes Event den Fortpflanzungserfolg eines Jahres in Frage 
stellen. So ist zum Beispiel bei Vögeln im Gebirge aufgrund der kurzen Vegetationszeit ü-
berhaupt nur eine Brut möglich. Längere Störphasen während der Fütterung werden für 
Jungvögel zur Lebensgefahr. 

 

Da vor allem abgeschiedene Naturräume zu den letzten Rückzugsgebieten für bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten geworden sind, wiegen die Folgen für den Artenschutz um so 
schwerer. Hinzu kommt noch, dass die Natur um so empfindlicher auf menschliche Eingrif-
fe reagiert, je abgeschiedener und unberührter ein Gebiet ist. – Hinter diesem neuen Veran-
staltungstrend stehen letztlich privatwirtschaftliche Interessen von einzelnen Veranstaltern, 
das sollte bei der Bewertung der naturräumlichen Folgen und Risiken nicht außer Acht ge-
lassen werden. 

Die LUA lehnt daher derartige Großveranstaltungen in der  freien Natur generell ab. Im 
Bundesland Salzburg gibt es eine Vielzahl geeigneter Veranstaltungsstätten im Nahbereich 
besiedelter Gebiete. 
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Hubschrauberflüge auf den Schafberg 

Im Juni 1999 war die LUA mit einer besonderen Art des Eventtourismus befaßt. Erfolgrei-
che Mitarbeiter (80 an der Zahl) eines Unternehmens sollten mit einem Erlebnisflug für ih-
ren beruflichen Einsatz belohnt werden. Geplant waren 18 Landungen im Abstand von ca.15 
Minuten. Diese sogenannte Incentiveveranstaltung hätte zur Folge gehabt, daß das Land-
schaftsschutzgebiet Schafberg-Salzkammergut an einem Sonntagmorgen über mehrere 
Stunden extremen Lärmbelastungen ausgesetzt gewesen wäre, und damit auch Erholungssu-
chende, Wanderer und die dort beheimatete Tierwelt, wie Steinadler und Wanderfalke. Die-
se Flüge standen somit in krassem Gegensatz zu den Zielsetzungen der Schutzgebietsver-
ordnung, die dieses Gebiet für Erholungszwecke besonders unter Schutz gestellt hat.  

Die LUA sprach sich daher gegen eine Bewilligung der Hubschrauberlandungen aus. 

Eine solche touristische Nutzung widerspricht einer naturverträglichen Nutzung, der in ei-
nem kleinräumigen Land wie in Salzburg unbedingt der Vorzug zu geben ist.  

 

Die Luftfahrtbehörde, die u.a. Naturschutzinteressen zu berücksichtigen hat, folgte der Ar-
gumentation der Landesumweltanwaltschaft und erteilte den Hubschrauberflügen keine Ge-
nehmigung. 

4.2.7 PLÄNE FÜR EIN ERLEBNISBAD IN STROBL 
Im Dezember 1999 wurde die LUA darüber informiert, daß in der Gemeinde Strobl ein Er-

lebnisbad mit Hotelanlage errichtet werden sollte. Das Projekt war zur Verbesserung des 
touristischen Angebotes und zur Belebung der lokalen Wirtschaft gedacht.  

Als Standort wurde ein 4 ha großes Areal im Landschaftsschutzgebiet und direkt angren-
zend an das Naturschutzgebiet Blinklingmoos vorgestellt. 

 

Bereits im Januar 2000 hatte sich in Strobl eine Bürgerinitiative gegen diesen Standort ge-
bildet und das Projekt wurde auch außerhalb der Gemeinde heftig diskutiert. Für die LUA 
und den Österreichischen Naturschutzbund war der vorgeschlagene Standort mit den Zielen 
der betroffenen Schutzgebiete nicht vereinbar. Waren bisher private Baulandwünsche unter 
Hinweis auf die Erhaltung der unverbauten Seeuferbereiche und der geschützten Landschaft 
zu Recht abgewiesen worden, drohte plötzlich ein Großprojekt mit Unterstützung der Ge-
meinde. – In der Folge stellte sich heraus, daß gegen die in Aussicht gestellte Betreiberfirma 
Aqua Planet in Deutschland von der Staatsanwaltschaft ermittelt wird. 
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Das Hauptproblem dieses Vorhabens lag in einer vorweggenommenen Standortentschei-
dung und einer zu großen Dimensionierung. Seitdem ruhen die Pläne für das Erlebnisbad in 
Strobl, obwohl die Grundidee von vielen Stellen positiv bewertet worden war. Aus planeri-
scher Sicht könnten dennoch nützliche Schlußfolgerungen für künftige Projekte dieser Art 
gezogen werden. 

 

Regional wirksame Projekte sollten nur unter Einbindung der regionalen Verbände (z. B. 
Regionalverband gem. ROG, regionaler Tourismusverband) und der zuständigen Regional-
planung des Landes in Angriff genommen werden. 

Die Klärung von naturräumlichen Ausschließungsgründen (besondere Schutzgebiete 
und/oder Lebensräume) kann nur im Anfangsstadium der Planung erfolgen. 

Vor der Standortentscheidung sollte ausreichend Raum für eine offene Diskussion und 
Abwägung der Vor- und Nachteile des Projektes sein. Darin ist die Bevölkerung mit einzu-
beziehen. 

4.2.8 NAGELPROBE FÜR DAS SEEUFERNUTZUNGSKONZE IN ST. GILGEN 

Pläne für einen Freizeitpark im Landschaftsschutzgebiet 

Im vorangegangenen Tätigkeitsbericht der LUA wurde das Seeufernutzungskonzept der 
Gemeinde St. Gilgen als vorbildliche Kooperation von Raumordnung und Naturschutz vor-
gestellt. Durch die Aufnahme in das Räumliche Entwicklungskonzept der Gemeinde und ei-
nen Gültigkeitszeitraum von etwa 10 Jahren sollten klare Vorgaben für die künftige Nutzung 
dieses sensiblen Raumes geschaffen werden. 

 

1999 wurde der LUA eine Vorstudie zur Errichtung eines 4 ha großen Freizeit- und Erleb-
nisparks im Ortsteil Abersee vorgelegt.  

 

Naturräumliche Probleme ergaben sich dadurch, daß der gewählte Standort im Land-
schaftsschutzgebiet Schafberg-Salzkammergutseen liegt. Die Salzburger Seen zählen zu den 
ältesten Schutzgebieten und sind mit einem 500 m breiten Uferstreifen seit dem Jahr 1957 
naturschutzrechtlich geschützt. Ein Freizeitpark würde zu großräumigen Veränderungen der 
Landschaft führen. 

 

Auch zu den Vorgaben des Seeufernutzungskonzeptes steht ein Erlebnis- und Freizeitpark 
im Widerspruch. Als Leitbild ist für diesen Teilbereich die landwirtschaftliche Nutzung de-
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finiert, insgesamt darf es in diesem Raum zu keiner gravierenden Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und des Landschaftscharakters kommen. Die Erhaltung der von land- und 
forstwirtschaftlicher Nutzung geprägten Kulturlandschaft wurde als vorrangig festgelegt. 

 

Bei der Erstellung des Seeufernutzungskonzeptes wurde als wesentliche Argumentation 
für mehrere Kompromisse die Sicherheit des 10-jährigen Bindungszeitraumes herangezo-
gen: so wurden vom Naturschutz und der LUA eine Reihe von Zugeständnissen bei Nut-
zungswünschen im Konzeptgebiet gemacht. In dieses Konzept waren auch die Projekt-
betreiber des geplanten Erlebnisparks eingebunden und waren über die Verbindlichkeit und 
Dauer des Konzeptes informiert. 

 

Wenn daher nur zwei Jahre nach dem Gemeindebeschluß des Seeufernutzungskonzeptes 
auf eine gänzlich neue Fläche im Ausmaß von 4 ha (mit potentieller Erweiterungsfläche von 
weiteren 10 ha) zugegriffen werden soll, würde damit das Seeuferkonzept von Grund auf in 
Frage gestellt. 

4.3 NATURSCHUTZ 

4.3.1 ROHSTOFFABBAUE 
Die Gewinnung von Bodenschätzen ist in der Regel mit verändernden Eingriffen in den 

betroffenen Natur- und Landschaftsraum verbunden. Aus diesem Grund sieht das Salzburger 
Naturschutzgesetz eine Bewilligungspflicht vor.  

Naturräumliche Planungsgrundlagen und Anrainerakzeptanz 

Der Einbindung, Nachnutzung oder Nachgestaltung eines Abbaues kommt im Fremden-
verkehrsland Salzburg große Bedeutung zu. Bei der Rekultivierung werden die durch den 
Bergbau entstandenen technischen Strukturen der Morphologie der Umgebung angepaßt, 
begrünt und somit in die Landschaft integriert. Rekultivierungspläne, bereits Bestandteil der 
Einreichunterlagen, tragen dem Rechnung. Ökologische und landschaftliche Belange sind 
bergbautechnischen Erfordernissen gleichgestellt und werden bereits in der Planung berück-
sichtigt. An dieser Stelle muß die Vorreiterrolle Salzburgs herausgestrichen werden. Es war 
das mühsame und zähe Ringen der LUA in den Einzelverfahren, welches sich heute in ei-
nem landesweiten sehr hohen Planungs- und Rekultivierungsstandard niederschlägt. 

Umweltrelevante Maßnahmen bedürfen aber auch der Akzeptanz betroffener Nachbarn 
und Gemeinden. Daher hat die LUA die frühzeitige Einbindung der örtlichen Bevölkerung 
in die jeweiligen Planungsschritte gefordert und ist auch in Konfliktfällen vermittelnd und 
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beratend aufgetreten. Tatsache ist, daß durch dieses gemeinsame Erarbeiten von Lösungen 
selbst schwierige Rohstoffabbaue sozial verträglich wurden, wenn auch oft mit einem erhöh-
ten Planungsaufwand. 

Handbuch für den zeitgemäßen Rohstoffabbau 

Da mit Januar 1999 das historische Berggesetz durch das zeitgemäße Mineralrohstoffge-
setz abgelöst wurde, diese Gesetzesmaterie jedoch sehr komplex und kompliziert ist, wurde 
von der Landesumweltanwaltschaft Salzburg gemeinsam mit der ökologischen Betriebsbera-
tung der Wirtschaftskammer ein „Handbuch für den zeitgemäßen Rohstoffabbau“ erstellt. 

Dieses Handbuch ist als Hilfe für Schotter- und Steinbruchunternehmer gedacht, um not-
wendige Verfahrensschritte und neue Zuständigkeit der Behörden sowie praktische Hinwei-
se für die Realisierung eines konkreten Vorhabens aufzuzeigen. 

Daß die erste Auflage bereits nach kurzer Zeit vergriffen war, zeigt den großen Bedarf für 
derartige Beratungsleistungen und war für die LUA ein  

Informationsveranstaltung zum Thema  Rohstoffabbau 

Dazu wurde auch ein Informationsseminar für alle Betroffenen (inkl. Behördenvertreter) 
abgehalten, welches großen Anklang fand. Darüber hinaus wurden Erfahrungen der LUA in 
Bezug auf Abbauvorhaben und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Herbstveranstaltung 
des Bergmännischen Verbandes Österreichs an der Montanuniversität in Leoben vorgestellt. 

In den Jahren 1998 bis 1999 wurde die LUA mit folgenden Abbauvorhaben befaßt: 

 
• Dolomitsteinbruch – Sulzau 
• Hangschuttabbau – Sulzau 
• Hangschuttabbau – Nockstein 
• Untersbergmarmorabbau – Fürstenbrunn 
• Kalksteinbruch – Unken 
• Kalksteinbruch – St. Gilgen/Burgau 
• Gipsabbau – Kuchl 
• Hangschuttabbau – Felbertal 
• Diabas – Viehhofen 
• Diabas – Saalfelden 

 

Durch den Beitritt Österreichs zum europäischen Markt haben sich für viele Einzelunter-
nehmer der Rohstoffbranche die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen drastisch verändert. 
Es herrscht großer Konkurrenz- und Preisdruck. Dies bewirkte ein verstärktes Überdenken 
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der eigenen betrieblichen Situation und Ressourcen, und vermehrte die Bereitschaft sich in 
Unternehmensgruppen zusammen zu schließen. 

Als Beispiel für einen derartigen Prozeß darf das im Werden begriffene „Talschaftsnut-
zungskonzept Sulzau“ hervorgehoben werden. 

Ausgehend von einem geplanten Dolomitsteinbruch in einem bereits durch zahlreiche 
Rohstoffnutzungen (und deren weiterverarbeitenden Betriebsanlagen) geprägten Salzachtal-
abschnitt wurde die Idee geboren für den gesamten Talabschnitt eine visionäre Lösung zu 
erarbeiten. Der schluchtartige Talcharakter zwischen Werfen und dem Paß Lueg gehört – 
trotz der vorhandenen Nutzungen – zu den landschaftlich und ökologisch hochwertigsten 
Salzach-Abschnitten. 

Die durch die “Gesamtuntersuchung Salzach 1997“ erhobenen wissenschaftlichen Daten 
und Erhebungen ermöglichen eine objektive Behandlung der Probleme im Konfliktfeld 
Rohstoffgewinnung – Betriebsstandorte – Natur. 

Auswirkungen sind eindeutig abschätzbar und somit ein wichtiges Instrument bei der Rea-
lisierung zukünftiger Abbaue. 

Neu für Salzburg ist, daß mehrere Unternehmer mit unterschiedlichen Betriebskonzepten 
und Nutzungsansprüchen gemeinsam eine Zukunftsentwicklung erarbeiten, wobei als 
gleichwertige Partner beispielsweise Raumordnung, Forst, Naturschutz oder Wildbach- und 
Lawinenverbauung ihre Ziele und Ansprüche einbringen. Landschaftsplaner und Mark-
scheider übernehmen die planliche Genese. 

Ein äußerst spannender aber auch schwieriger Prozeß, der für die LUA ein weiteres positi-
ves Beispiel von zeitgemäßer Rohstoffnutzung unter Berücksichtigung vorhandener Rah-
menbedingungen. 

4.3.2 WASSERKRAFTANLAGEN 

Erfolge durch den Fließgewässerschutz 

Als Reaktion auf die über 1.000 bestehenden Wasserkraftwerke im Bundesland Salzburg 
wurden 1993 u.a. Fließgewässer unter den strengen Lebensraumschutz des Salzburger Na-
turschutzgesetzes gestellt. Eine naturschutzbehördliche Bewilligung eines Kraftwerkes ist 
nur mit Ausgleichsmaßnahmen oder im überwiegenden öffentlichen Interesse möglich. 

Seit diesem Datum werden jährlich 1-2 neue Kleinkraftwerke zur Versorgung von Almen 
oder Schutzhütten errichtet. Neue gewerbliche Kleinkraftwerke werden kaum mehr bean-
tragt, bewilligt oder errichtet.  

Ein weiterer wichtiger Grund für die abnehmende Attraktivität der Wasserkraft ist in den 
sinkenden Strompreisen zu sehen. 
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Ökologische Verbesserungen sind erforderlich 

Bei den älteren bestehenden Kraftwerken werden durch drei Faktoren ökologische Prob-
leme verursacht: 

Wasserkraft und Wirtschaft  

Die wirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraft sinkt im Zuge der europäischen Strommarktlibe-
ralisierung deutlich ab, der Anteil der Energieversorgung am Bruttoinlandsprodukt liegt bei 4%. In 
Salzburg wurden Projekte für Großkraftwerke gestoppt und bewilligte Projekte nicht errichtet 
(Kaprun, Werfen). Kleinkraftwerke werden meist von privaten Betreibern zur Eigenversorgung er-
richtet. Damit können sie trotz sinkender Strompreise noch wirtschaftlich betrieben werden. Im al-
pinen Raum werden Schutzhütten und Almbetriebe teilweise mit Kleinkraftwerken versorgt. Der 
Anteil der Kleinkraftwerke an der Gesamtstromerzeugung liegt im Land Salzburg trotz ihrer gro-
ßen Zahl bei nur 10-15%. 

• Abflußänderungen durch Speicherseen, Ausleitungen oder Schwallbetrieb  
• Wanderungsbarrieren durch Wehranlagen, Ausleitungsstrecken, harte Verbauungen, Ver-

rohrungen oder naturfern gestaltete Stauräume 
• Spülungen von Speichern und Stauräumen  
• Diese Eingriffe bewirken je nach Ausprägung die Zerstörung, Zerstückelung oder wesent-

liche Veränderung der Lebensräume. 
Die LUA fordert die Sanierung bestehender Altlasten 

Fischaufstiegshilfen und Umgehungsgerinne an Kraftwerken und künstlichen Abstürzen 

Ökologisch verträgliche Restwasserdotationen in Ausleitungsstrecken 

Schwallausgleichsbecken und ökologisch optimierte Betriebsführungen 

Restrukturierungen an kanalisierten Fließgewässern 

 

Trotz der gesetzlichen Möglichkeit in bestehende Rechte einzugreifen, wird dies in der 
Praxis nicht getan. Es ergeben sich nur im Fall von Sanierungen, Modernisierungen oder 
Neubauten Verbesserungsmöglichkeiten. Daher wird es noch Jahre oder gar Jahrzehnte dau-
ern, bis die bestehenden Mißstände reduziert werden können. 

 

Die Gewässergüte stellt durch intensive Bemühungen in den letzten Jahren kein nennens-
wertes Problem mehr dar.  

Vor diesem Hintergrund sind auch die im folgenden näher vorgestellten Projekte zu sehen. 

Der Neubau des ältesten Salzachkraftwerkes der Hallein Papier AG 

Das mitten in der Stadt Hallein gelegene Salzachkraftwerk der Hallein Papier AG wurde 
1891 errichtet und ist nun sanierungsbedürftig. Bei einem Neubau sind sowohl wasserbau-
technische, ökologische als auch architektonische Betrachtungen notwendig. Zahlreiche Be-
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gehungen, Vorbesprechungen und Diskussionen zeigten vielversprechende Lösungsmög-
lichkeiten. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 1997 begonnen, sie ist noch nicht 
abgeschlossen. Durch die Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist eine Rea-
lisierung derzeit nicht abschätzbar. 

Das Saalachkraftwerk Rott der Salzburger Stadtwerke 

Auch an der Saalach findet sich ein ehrwürdiges Kraftwerk, das seit 50 Jahren die Stadt 
mit elektrischer Energie versorgt. Wie an der Salzach gibt es auch an der Saalach Probleme 
mit der Eintiefung des Flusses und es existiert kein Fischaufstieg. Das ökologische und was-
serbautechnische Sanierungspotential ist hoch. Erste Umbauüberlegungen wurden im was-
serwirtschaftlichen Planungsorgan vorgestellt. Ein naturschutzbehördliches Projekt wurde 
bis dato leider nicht eingereicht. 

Das Saalachkraftwerk Bruch 

An der Saalach gibt es im Gemeindegebiet Wals-Siezenheim Pläne, ein neues Kraftwerk 
zwischen zwei bestehenden Werken zu errichten und damit eine geschlossene Staukette zu 
produzieren.  

Dieses Ansinnen wird von der LUA aus ökologischen Gründen abgelehnt. Für die Fische-
rei wäre die Saalach durch den Aufstau bis zur bayerischen Grenze verloren, da der Stau-
raum eines Voralpenflusses eine „ökologische Wüste“ darstellt. Auch im Sinne der EU-
Wasserrahmen-Richtlinie wäre ein weiteres Kraftwerk in der Saalach eine deutliche Ver-
schlechterung. 

Das Lammerkraftwerk Huberwehr 

Die Probleme mit einem jahrelang von Naturschützern und der LUA bekämpften und 
trotzdem bewilligten Kraftwerkes an der Lammer bei Golling konnten verringert werden. 
Mit Zustimmung des neuen Kraftwerkbetreibers konnte die Pflichtwasserabgabe erhöht 
werden. Damit wurde die Ausleitungsstrecke für die Fischerei deutlich aufgewertet. 

Das Blühnbachkraftwerk 

Im landschaftlich und ökologisch höchstwertigen Blühnbachtal bei Tenneck war ein neues 
Kraftwerk geplant. Die LUA lehnte das Kraftwerk aus naturschutzfachlichen, hydrobiologi-
schen und landschaftsästhetischen Gründen ab. Das Projekt der Firma Kaindl wurde zurück-
gezogen. Ein höchst lobenswerter Entschluß, nicht nur wegen der dort lebenden einzigarti-
gen Bachforellenpopulation. 
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4.3.3 SALZBURGER AUSSTELLUNGSZENTRUM 
Ein langjähriges Streitthema um den Auwald beim Ausstellungszentrum konnte 1999 vo-

rübergehend abgeschlossen werden: Die LUA hatte 1997 den naturschutzbehördlichen Be-
scheid beim Verwaltungsgerichtshof beeinsprucht und Recht bekommen. In der Folge wurde 
durch Verzicht auf ca. 130 Parkplätze der Eingriff im direkten Nahbereich des Auwaldes re-
duziert und eine Ausgleichsmaßnahme zur Verbesserung des Naturraumes vorgeschrieben. 
Im Rahmen eines Gesamtpaketes wurde dem Ausstellungszentrum eine Flächenerweiterung 
um 2.300 m² im Auwald für Manipulationszwecke zugestanden und dafür ein 7 Hektar gro-
ßes Areal als Geschützter Landschaftsteil ausgewiesen. 

Mit der Ausweisung als Schutzgebiet sollte die Zukunft des wertvollen Auwaldrestes und 
Naherholungsraumes für die Lieferinger Bevölkerung abgesichert sein. Zusätzlich werden 
durch Errichtung eines Teiches nahe der Glan der Erholungswert und die ökologische Aus-
stattung dieses Naturraumes verbessert.  

 

Abbildung 6 Ausstellungszentrum 

Etwas überraschend für die LUA berichteten die Zeitungen im Mai 2000 von der Errich-
tung einer neuen Veranstaltungshalle beim SAZ. Der Standort sollte zwar im gewidmeten 
Gewerbegebiet auf derzeit als Parkplatz genutzten Flächen liegen, allerdings müßte ein Er-
satz für die knapp 900 verlorengegangenen Parkplätze geschaffen werden.  

 

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wurden dem SAZ bereits 2,5 Hektar Wald zur 
Rodung bewilligt. Damit würden sämtliche Waldflächen außerhalb des Schutzgebietes auf 
einen Schlag gerodet und der wichtige Pufferstreifen zwischen Wohngebieten und den Emit-
tenten Autobahn und SAZ entfernt. Zudem liegen die 2,5 Hektar zur Gänze im Deklarati-
onsgebiet Geschütztes Grünland. Als Ersatzaufforstungen wurden überwiegend Flächen im 
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Süden der Stadt angeboten, obwohl gerade der Norden von Salzburg (insbesondere die 
Stadtteile Liefering-Süd, Lehen und Itzling) mit Grün- und Waldflächen stark unterversorgt 
ist. 

Entgegen den Medienberichten und dem prämierten Planungsentwurf wurde nun im Ro-
dungsverfahren der Hallenstandort in den Wald verlegt.  

Die LUA wurde über die beabsichtigten Maßnahmen nicht vorinformiert und sieht sich 
nun mit einem fortgeschrittenen Projektstand konfrontiert, der mit dem Gesamtpaket aus 
dem Vorjahr nicht in Einklang zu bringen ist. 

 

Damit wurde von Seiten des Ausstellungszentrums die mühsam errungene Verhandlungs-
basis von Grund auf in Frage gestellt und eine äußerst ungünstige Ausgangssituation für die 
kommenden Verfahren nach dem Naturschutzgesetz und nach dem Veranstaltungsgesetz ge-
schaffen. Abzuwarten bleibt noch, wie die betroffene Bevölkerung der Rodung von 2,5 Hek-
tar Waldfläche gegenüberstehen wird.  

4.3.4 ALMWEGEBAU 
Fehlendes Almpersonal und der wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschaft zwingen zu 

Rationalisierungsmaßnahmen in den Almregionen. 

Als wesentliche Erleichterung - v.a. für Nebenerwerbslandwirte - muß die wegemäßige 
Erschließung einer Alm angesehen werden. 

Dem steht oft die landschaftliche Hochwertigkeit oder ökologische Besonderheit des be-
troffenen Naturraumes gegenüber. Trotz naturraumverträglichem Wegebau im Land Salz-
burg ist die Errichtung eines Almweges doch mit technischen Eingriffen verbunden, welche 
oft die Naturnähe mindern. 

Trotz allem Verständnis für die schwierige Lage der Gebirgsbauern können aus oben an-
gezeigten Gründen nicht alle Erschließungswünsche erfüllt werden. Die LUA ist jedoch be-
müht, für die wenigen verbliebenen Fälle Alternativen zu finden, wie zum Beispiel Seilbah-
nerschließung oder Monorakbahn. 

Die folgenden zwei Almerschließungen verdeutlichen die breite Palette der möglichen 
Konflikte: 

Felderer Alm – Rauris 

Seit vielen Jahren wird vom Eigentümer der ca. 3oo ha großen Alm eine wegemäßige Er-
schließung gefordert. Wegen des äußerst schwierigen Geländes (Felsstufen) und der Hoch-
wertigkeit des berührten Landschaftsraumes (Nationalpark Außenzone) wurde die Errich-
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tung eines Almweges von der LUA immer abgelehnt, zumal auch die Errichtungskosten e-
norm hoch wären. 

Das Angebot des Landes, eine Seilbahn (mit Werkverkehr) zu errichten, wurde bislang 
vom Almeigentümer abgelehnt, weil seiner Ansicht nach, damit keine wesentliche Erleichte-
rung der Bewirtschaftung verbunden wäre. Zur Zeit eine nicht lösbare Konstellation, sodaß 
die LUA als neuerlichen Lösungsvorschlag eine Erschwernisabgeltung forderte, um das sehr 
naturnahe Landschaftsbild im Rauriser Tal zu erhalten. 

Ellmautaler Sonnseite – Großarl 

Das Großarltal – benannt und touristisch vermarktet als das „Tal der Almen“ – verfügt im 
Bereich der „Ellmautaler Sonnseite“ über ein sehr großes Almgebiet, welches nunmehr 
durch einen 8 km langen Almweg erschlossen werden soll. Zahlreiche geschützte Lebens-
räume und private Jagdinteressen erschwerten eine Trassenfindung. 

Durch gemeinsame Begehungen und Gespräche wurde letztendlich eine naturschutzge-
rechte Wegetrasse gefunden, welche auch von allen Betroffenen akzeptiert wurde. Neben 
fachlichen Belangen war die LUA als Konfliktlöser und Mittler tätig, einer Tätigkeit, welche 
vermehrt gefordert wird 

4.4 RAUMORDNUNG UND BETRIEBSANSIEDLUNG 

Mit dem Raumordnungsgesetz 1992 wurden unter dem Leidensdruck der sichtbaren Zer-
siedelung im Bundesland Salzburg den Bauvorhaben im Grünland deutliche Schranken ge-
setzt. Heute – knapp 8 Jahre später – müssen wir realisieren, daß in bewährter Salamitaktik 
das Grünland als begehrter Bauplatz sogar für Wohnbauten wieder zurückerobert worden 
ist.  

Dabei ist die Lückenschließung im Grünland nur die Spitze des Eisberges, wie die Grund-
sätze und Ziele einer geordneten Raumordnung Schritt für Schritt aufgeweicht wurden. Al-
lein sechs Novellen zum ROG 1992 zwischen 1995 und 1997 haben das Gesetz so massiv 
verändert, daß schon 1998 eine Wiederverlautbarung erforderlich wurde. Aber selbst im Jahr 
seiner Wiederverlautbarung ereilte das ROG 1998 zwei weitere Novellen (Oktober und De-
zember) und im Februar 1999 schon die nächste. Diese besondere „Dynamik“ der Raumord-
nungsgesetzgebung spiegelt zugleich eine gewisse Hilflosigkeit, mit der der Salzburger 
Landtag dem Thema Raumordnung gegenübersteht. 
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Die regionale Planung konnte trotz Schaffung von 16 Regionalverbänden nicht umgesetzt 
werden und ist praktisch gescheitert. Die Kompetenz für Baurecht und Raumordnung hat als 
Grundfeste der Gemeindeautonomie vielfach einen höheren Stellenwert als regionalplaneri-
sche Ziele und Visionen. 

4.4.1 GEWERBEGEBIET URSTEINAU 
Der Wunsch der Gemeinde Puch nach einem Gewerbegebiet in der Urstein Au reicht mehr 

als 20 Jahre zurück. Aufgrund der fachlichen Einwände von Forst, Natur- und Umwelt-
schutz sowie der LUA konnte bis 1999 dieser über 20 ha große Waldgürtel zwischen den 
Ballungsräumen der Stadt Salzburg und Hallein erhalten werden. Laut Waldentwicklungs-
plan Tennengau ist die Urstein Au mit besonderer Wohlfahrtsfunktion belegt, entlang der 
Salzach als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und stellt auch ein großes Potential an 
wiederherstellbaren Auen-Ökosystemen dar. Noch wichtiger wiegt aber, daß die langfristige 
Erhaltung dieser Waldbestände für das Klimasystem im Salzachtal unverzichtbar ist. 

 

 

Abbildung 7 Fotomontage zum geplanten Gewerbegebiet Ursteinau 

Dennoch wurde Ende 1998 ein neuerlicher Widmungsversuch gestartet. Unter dem Titel 
des besonderen landesweiten Interesses wurde die Land-Invest damit beauftragt, die Be-
triebsansiedlung der Firma Alveo, einer großen Kunststoffproduktion, abzuwickeln. Da ein 
ausreichend großes Areal (zusammenhängend 6 ha) im Salzburger Zentralraum nicht zur 
Verfügung stand, wurde eine Ansiedlung der Firma Alveo in der Urstein-Au vor allem mit 
dem Flächenbedarf und der Nähe zur Autobahn begründet. Gleichzeitig wurde bekannt, daß 
bereits an eine großes Gewerbegebiet im Ausmaß von über 23 ha gedacht war. Damit tauch-
ten neben den bestehenden fachlichen Bedenken weitere Problemfelder auf:  
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1. Raumordnung 

Eine überregionale Gewerbezone steht im direkten Widerspruch zum „Sachprogramm 
Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“, welches von der 
Salzburger Landesregierung im Oktober 1995 für verbindlich erklärt worden war. Zur Erin-
nerung: dieses Sachprogramm war unter anderem als besondere Begründung für die Aus-
weisung des 12 ha großen Gewerbegebietes „Brennhoflehen“ in der Gemeinde Kuchl erar-
beitet worden. Dieses Gewerbegebiet liegt nur 18 Kilometer von der Urstein Au entfernt. 
Laut einer Studie der Fa. ICRA zur Evaluation des Sachprogramms waren im März 1999 
noch insgesamt 7,5 ha gewidmetes Gewerbegebiet (in Teilflächen) am Brennhoflehen sofort 
verfügbar. Diese Tatsache war für die LUA neben den fachlichen Einwänden ein weiteres 
Argument, an der Dringlichkeit zu zweifeln, die bisher unverbaute Urstein Au zu einer 23 ha 
großen Gewerbezone umzuwidmen.  

2. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Das beabsichtigte Flächenausmaß von etwa 23 ha bedingt aus mehreren Gründen eine 
UVP (Rodungsfläche, Autobahnanschluß, städtebauliche Infrastrukturprojekte gem. EU-
Richtlinie etc.). Aufgrund des behaupteten Zeitdrucks zur Ansiedlung der Firma ALVEO 
wurde jedoch das Gesamtprojekt aufgesplittet. Eine gesamtheitliche Einreichunterlage und 
Projektbeurteilung wurde dadurch umgangen. 

3. Naturschutz 

Nicht nur über die Beibehaltung des Landschaftsschutzgebietes (eines 50 Meter breiten 
salzachbegleitenden Waldstreifens) konnte keine Einigung erzielt werden, auch die Ergeb-
nisse der im Auftrag des Landes Salzburg erstellten Biotopkartierung wurden von der Land-
Invest angezweifelt. Wie jedoch aus einer Stellungnahme der zoologischen Amtssach-
verständigen vom 23.03.2000 erneut hervorgeht, kommen mehrere gefährdete und zahlrei-
che vollkommen geschützte Tierarten im gesamten Bereich des geplanten Gewerbegebietes 
vor. Dies trifft auf vollkommen geschützte Vogelarten, Reptilien und Amphibien sowie eine 
vom Aussterben unmittelbar bedrohte Schmetterlingsart zu. 

Vor Beginn von Baumaßnahmen ist daher noch ein Naturschutzverfahren unter Berück-
sichtigung des Artenschutzes durchzuführen. 

4. Bodenverhältnisse 

Weite Flächen der Urstein Au waren in den vergangenen Jahrzehnten von verschiedenen 
Nutzungen geprägt worden: Schottergewinnung, Abfalldeponierung und Ablagerung von 
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Schlämmen aus der Papiererzeugung in Hallein. Daraus resultieren sehr unterschiedliche 
bodenmechanische Bedingungen, die eine Bebauung teils erheblich erschweren (und verteu-
ern), teils unmöglich machen, wie im nördlichen Abschnitt, der eine Altlast beherbergt. 
Auch aus diesem Grund hatte man bisher von einer Baulandausweisung Abstand genom-
men, da der finanzielle und technische Aufwand mit erheblichen Risiken behaftet ist. 

 

Ende 1998 wurde trotz des forstfachlich negativen Gutachtens die Rodungsbewilligung für 
6,5 ha Gewerbegebiet und einen Autobahnanschluß erteilt. In weiterer Folge wurden unter 
großem Zeitdruck alle Fachabteilungen des Landes und die Bezirksbehörde Hallein dazu 
angehalten, die erforderlichen Projektbesprechungen und Bewilligungsverfahren mit obers-
ter Priorität zu behandeln. Trotzdem konnten bis Ende 1999 keine ausreichenden Einreich-
unterlagen vorgelegt werden. 

 

Bereits Anfang 2000 tauchten begründete Zweifel auf, ob die Betriebsansiedlung der Fir-
ma ALVEO tatsächlich noch aufrecht wäre, da das Gewerbegebiet Urstein im Internet als 
sofort verfügbar präsentiert wurde. Schließlich wurde im Mai 2000 bekannt, daß das gesam-
te Areal von der Firmengruppe Hans Asamer aus Oberösterreich gekauft worden war. 

 

Damit stellt sich die Frage, wie eine Umwidmung „im besonderen landespolitischen Inte-
resse“ entgegen der Fachmeinung mehrerer Abteilungen (Forst, Naturschutz, Umweltschutz, 
Verkehr) rechtlich zu beurteilen ist, wenn der Grund für die Umwidmung nachträglich weg-
gefallen ist. 

4.4.2 ÖROK-RAUMORDNUNGSKONFERENZ 
Im Rahmen eines Workshops der ÖROK – Österreichische Raumordnungskonferenz – 

wurde am 2. Mai 2000 in Salzburg zum Thema "Ressourcen nachhaltig nutzen" ein Exper-
tenpapier von Prof. Dr. Gerlind Weber diskutiert. 

 

Von der LUA wurde dazu ein Diskussionsbeitrag aus der Sichtweise des Verfahrensalltags 
in den Bereichen Naturschutz:, Raumordnung und Baurecht vorgetragen, der hier zusam-
mengefaßt wiedergegeben wird: 

 

Die ernüchternden Fakten dieses Diskussionspapiers zu den Themen Flächenverbrauch, 
Verkehr und Tourismus werden von der LUA in vielen Punkten geteilt. Doch die negativen 
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naturräumlichen Folgen der dargestellten Entwicklungstrends sind tatsächlich noch dramati-
scher. 

Bei der Siedlungsentwicklung müssen wir erkennen, daß auch die letzten zusammenhän-
genden Grünräume in dichtbesiedelten Tallagen dem maßlosen Flächenbedarf geopfert wer-
den. Damit ist nicht nur die weitere Zerschneidung und Isolation von Lebensräumen ver-
bunden, sondern wir entfernen uns täglich noch mehr vom Gedanken des Natura-2000-
Netzwerkes. 

Im ländlichen Raum werden die regionaltypischen und landschaftsangepaßten Formen zu-
nehmend durch urbane Bauweise verdrängt. Landschaftsbild und Charakter der Landschaft 
verlieren dadurch ihre Eigenart. 

Die Verkehrsentwicklung führt zu einer neuen Welle der Naturraumzerstörung: Im Land 
Salzburg erleben wir einen Boom von Ortsumfahrungen als "Lösung" des Verkehrsprob-
lems. Zur Entlastung der Ortszentren werden großräumige Umfahrungen geplant, Verkehr 
wird auf die Probleme Lärm und Luftschadstoffe reduziert und so landen neue Straßen fern-
ab der Siedlungen in bisher ungestörten Naturräumen. Auch die landschaftlich verträglichere 
Errichtung von Unterflurtrassen oder Tunnels kann die Verkehrsprobleme nicht wirklich lö-
sen. 

Unter dem Stichwort "Wirtschaftsfaktor Tourismus" werden Gebirgslandschaften großzü-
gig umgebaut und riesige Speicherteiche in alpinen Hochlagen verfremden und entstellen 
diese Naturräume. 

Aus diesen Erfahrungen zeigt sich ein neues Wertesystem, das mit den Zielen des Natur-
schutzes und der Lebensraumvernetzung nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Mobilität ist 
das neue Statussymbol, Umwege und Endlichkeit sind dabei kein Thema mehr. Auch das 
Vokabular vom "Kick" bis zum „Event“ und „Erlebnispark“ zeigt einen anderen Anspruch 
an das Spektrum der sinnlichen Wahrnehmung und eine neue Erwartungshaltung an die 
Freizeitgestaltung.  

Stille ist peinlich geworden. - Dieser Wertewandel läßt sich auch beim Eigentumsbegriff 
erkennen. Eigentum steht meist für gelebte Individualität und uneingeschränkte Gestaltungs-
freiheit. Der Begriff "Gemeinwohl" ist dagegen unüblich geworden. 

 

Angesichts dieser Trends drängt sich die Frage auf, ob nicht die geltende verfassungs-
rechtliche Kompetenzaufteilung in Sachen Raumordnung und Baurecht einer sogenannten 
nachhaltigen Raumordnung besonders im Wege steht. 
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Das Bundesland Salzburg mit etwa 500.000 Einwohnern leistet sich 119 Gemeinden mit 
Raumordnungs- und Baurechtskompetenz. (41% der Salzburger Gemeinden haben weniger 
als 2.000 Einwohner, 82% der Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner). Zum Vergleich: 
Bayern hat mit 12 Mio. Einwohnern (Faktor 24) nur 2.200 Gemeinden und gar nur 71 Land-
kreise mit Raumordnungs- und Baurechtskompetenz. 

 

Die fortschreitenden Verluste von gefährdeten Lebensräumen (Moore, Sümpfe, Überflu-
tungsgebiete, Auwälder u.a.) und ein anhaltender Artenschwund können nicht eingedämmt 
werden.  

 

Als Folge der Zersiedelung können Großprojekte beinahe nur noch in ausgewiesenen 
Schutzgebieten verwirklicht werden. Wir müssen erkennen, daß die verzweifelten Bemü-
hungen des Naturschutzes nun zur Flächenvorsorge für Großprojekte geworden sind - Ge-
werbe- und Industrieparks, Fußballstadion, Golfplätze, Themenparks, Erlebnisbad, Privat-
universität u.a. 

4.4.3 DAS STILLE ENDE DES RAUMORDNUNGSFACHBEIRATES 
Mit Jahresende 1999 wurde der Raumordnungsfachbeirat aufgelöst. Eingerichtet zur Bera-

tung der Landesregierung in Angelegenheiten der Raumordnung, hat dieser Fachbeirat vor 
allem in den letzten Jahren wertvolle Arbeit geleistet. Noch im Juli 1998 wurde der Vorsit-
zende des Raumordnungsfachbeirates, Herr Bürgermeister Rauscher, von der LUA mit dem 
Umweltlorbeer ausgezeichnet: Unter seiner Leitung hatte sich der Beirat zu einem offenen, 
kritikfähigen und fachkundigen Diskussionsforum entwickelt. 

Zusammensetzung und Aufgaben 

Der Fachbeirat war mit zwölf stimmberechtigten Mitgliedern besetzt und repräsentierte die 
unterschiedlichen Interessenslagen in Fragen der Raumordnung: z. B. Vertreter der Kam-
mern, der Gemeinden und Fachabteilungen. Die LUA erhielt im Fachbeirat zwar kein 
Stimmrecht, konnte jedoch an den Sitzungen teilnehmen. 

Änderungen von Flächenwidmungsplänen und Entwicklungsprogrammen der Gemeinden 
wurden dem Fachbeirat vorgelegt, der die Übereinstimmung mit dem Raumordnungsgesetz 
überprüfte, kritische Fälle aus fachlicher und rechtlicher Sicht diskutierte und schließlich ei-
ne Empfehlung an die Landesregierung aussprach. 
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Konsequenzen der Auflösung 

Es war bekannt, daß manche Gemeinden diese Überprüfung durch den Fachbeirat als bü-
rokratischen Eingriff in ihre Planungsautonomie empfanden. Vereinzelt wurde bei unange-
nehmen Diskussionsergebnissen sogar die politische Intervention angekündigt, um für die 
Gemeinde die gewünschte aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erwirken. Trotzdem war 
der Raumordnungsfachbeirat das einzige Gremium, in dem die zugegeben schwierige Mate-
rie der Raumordnung fächerübergreifend behandelt und diskutiert wurde. Der Nutzen für die 
darin vertretenen Institutionen bestand im regelmäßigen Austausch über die aktuellen Rau-
mordnungsprobleme, in der Auseinandersetzung mit den oft schwierigen Einzelfällen, aber 
auch in der Verantwortung, das Raumordnungsgesetz für alle Gemeinden gleich und fair an-
zuwenden. Diese Funktion war für keines der Mitglieder einfach, es gab oft hitzige Diskus-
sionen und auch Verstimmungen. 

Mit der Auflösung des Raumordnungsfachbeirates ist nicht nur ein guter Ansatz für eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit verloren gegangen, es muß auch als demokratiepolitischer 
Rückschritt gewertet werden, daß sich Salzburgs Landespolitik dieses (vielleicht unbeque-
men?) Beratergremiums entledigt hat. 

4.4.4 CINEPLEXX UND MEGAPLEXX 
Im Sog von Einkaufszentren siedeln sich zunehmend auch Unterhaltungseinrichtungen an, 

wie Fitness-Centers, Discotheken oder Großkinos. Die Betriebszeiten derartiger Einrichtun-
gen reichen jedoch weit in die Abend- oder Nachtstunden hinein und sind daher gesondert 
auf mögliche Umweltauswirkungen zu untersuchen. 

 

Für Großkinos wurde 1997 mit der Novelle zum Salzburger Veranstaltungsgesetz eine 
Standortbewertung eingeführt (siehe auch Kapitel Recht, Veranstaltungsgesetz). Von einem 
Großkino spricht man bei einer Besucherzahl von 500, in der Stadt Salzburg ab 1000 Sitz-
plätzen. - Bei der Erteilung der Anlagengenehmigung soll damit auf den Schutz der Anrai-
ner Bedacht genommen werden. Zusätzlich ist auch das durch Großkinos verursachte Ver-
kehrsaufkommen in die behördliche Entscheidung mit einzubeziehen.  

 

Überraschenderweise hat die Vollzugspraxis gezeigt, daß die Bezirksverwaltungsbehörden 
die neuen Bestimmungen höchst unterschiedlich auslegen. 

Megaplexx-Kino beim Hauptbahnhof Salzburg-Stadt 

Ende 1998 wurde die LUA über ein geplantes Großkino mit ca. 2.000 Sitzplätzen beim 
Bahnhof Salzburg informiert. Die Anrainer erhoben Bedenken wegen zusätzlicher Verkehrs- 
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und Lärmbelastungen. Die LUA wurde von der Veranstaltungsbehörde als Partei zur münd-
lichen Verhandlung geladen. 

 

Das Verkehrsgutachten für diesen Standort ergab, daß trotz bester Anbindung an das öf-
fentliche Verkehrsnetz – Hauptbahnhof, Lokalbahn, Busbahnhof und innerstädtische Busli-
nien – der MIV-Anteil (motorisierter Individualverkehr) noch immer fast 50% betragen 
wird. Die Veranstaltungsbehörde der Stadt Salzburg hat das, wenn auch knappe Überwiegen 
der ÖV-Benutzer und nichtmotorisierten Kinobesucher (Fußgänger & Radfahrer) als aus-
schlaggebendes Kriterium für die Bewilligungsfähigkeit dieses Großkinos herangezogen. 

 

Von der LUA wurde zusätzlich noch angeregt, von Seiten des Kinobetreibers Anreize für 
die Benützung des ÖV zu setzen. Erfreulicherweise hat die Betreibergesellschaft sich 
schriftlich bereiterklärt, denjenigen Besuchern, die beim Eintritt ein ÖPNV-Ticket vorwei-
sen, einen Nachlaß von ca. 5% auf den regulären Ticketpreis einzuräumen. 

 

Im Zuge dieses Verfahren tauchte schließlich die Frage auf, wie hoch der ÖV-Anteil beim 
bereits seit 1998 bestehenden Cineplexx-Kino im Airport-Center in der Gemeinde Wals-
Siezenheim einzustufen wäre. Eine Anfrage und Akteneinsicht der LUA bei der Veranstal-
tungsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung ergab dann folgendes über-
raschende Ergebnis: 

Cineplexx-Großkino im Airport-Center in der Gemeinde Wals-Siezenheim 

Mit Bescheid vom Juli 1998 wurde das Großkino Cineplexx mit 2.386 Sitzplätzen von der 
BH-Salzburg-Umgebung veranstaltungsrechtlich bewilligt. Die LUA wurde über dieses Ver-
fahren weder informiert noch zur mündlichen Verhandlung geladen. Aus dem Akt geht nicht 
hervor, daß sich die Behörde mit der Frage der Parteistellung der LUA überhaupt befaßt hat-
te. 

 

Auch die veranstaltungsrechtlichen Bestimmungen zum zusätzlichen Verkehrsaufkommen 
durch den Kinobetrieb wurden von der BH Salzburg-Umgebung im konkreten Verfahren 
völlig anders interpretiert und angewendet als beim Vergleichsverfahren in der Stadt Salz-
burg. In den vorliegenden Verkehrsgutachten fehlt eine qualifizierte Auseinandersetzung mit 
dem ÖV-Anschluß (Linie 77 der Salzburger Stadtwerke) des Standortes Airport-Center, vor 
allem hinsichtlich der Kapazitäten, Betriebszeiten und Intervalle. Besonders in den späteren 
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Abendstunden und an Wochenenden wurden die Bus-Intervalle von 15 bzw. 30 Minuten von 
der LUA als nicht ausreichend kritisiert. Auch die Aussagen über den Modal Split sind für 
die LUA nicht nachvollziehbar und die Auswirkungen der Verkehrserhöhung bzw. Lärmbe-
lastung in den Nachtstunden wurden unvollständig behandelt. 

 

Aufgrund dieser gravierenden Verfahrensmängel erhob die LUA als übergangene Partei 
Berufung gegen die veranstaltungsbehördliche Bewilligung. Das Berufungsverfahren verzö-
gerte sich ständig durch ergänzende Sachverständigengutachten. Schließlich wies die Ober-
behörde die Berufung der LUA mangels Parteistellung ab. In der Begründung hieß es dazu, 
negative Auswirkungen des Großkinos könnten nicht nachgewiesen werden. – Der gesamte 
Verfahrensgang wurde schließlich als rechtliches Kuriosum von der LUA zur Kenntnis ge-
nommen. 

4.5 RECHT 

4.5.1 NOVELLE ZUM SALZBURGER VERANSTALTUNGSGESETZ (VAG 1997) 
Mit dieser Novelle wurden seit 1. Juni 1997 die Lichtspielvorführungen (Kinos), die bisher 

in einem eigenen Gesetz geregelt waren, in das VAG integriert. Anstelle der Bedarfsprüfung 
des alten Lichtspielgesetzes (bestehende Bewilligungen, Einwohnerzahl und –struktur der 
Standortgemeinde und der Nachbargemeinden, Verkehrsverhältnisse) wurden die allgemei-
nen Genehmigungsvoraussetzungen des § 17 VAG durch eine Sonderbestimmung (Abs. 2 
und 7) für Großkinos spezialisiert: 

 

Im Verfahren betreffend Großkinos hat die Behörde ein Gutachten zum Ausmaß des zu 
erwartenden Verkehrs insgesamt und dessen Aufteilung auf die einzelnen Verkehrsarten auf 
Kosten des Antragstellers einzuholen. Großkinos sind Kinos mit einem Fassungsvermögen 
von mehr als 500, in der Stadt Salzburg mehr als 1.000 Besuchern, auch wenn sich die Be-
sucherplätze auf mehrere Kinosäle verteilen. ... Die Genehmigung ist auch zu versagen, 
wenn mit dem Großkinovorhaben im Hinblick auf die Größe, Betriebsform und –zeiten ei-
nerseits und dem Standort der Kinos und dem Einzugsbereich der erwarteten Besucher ande-
rerseits ein überdurchschnittliches Aufkommen an motorisiertem individuellen Verkehr 
(MIV) verbunden ist. 
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Bei Großkinos kann der Bestand der Genehmigung davon abhängig gemacht werden, daß 
vom Betreiber des Kinos eine für die Besucher annehmbare öffentliche Verkehrsverbindung 
sichergestellt ist.  

 

Großkinos stellen in Abhängigkeit von ihrer Größe, Betriebsform und den Betriebszeiten 
einen überdurchschnittlichen Verkehrserreger dar. Hier kommt es entscheidend auf die Wahl 
des richtigen Standortes an und auf die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da-
mit motorisierter Individualverkehr (MIV) nicht in einem überdurchschnittlichen Ausmaß 
entsteht. 

 

Mit diesen Änderungen wollte der Landesgesetzgebers zwei Ziele verfolgen: 
• bei der Erteilung der Anlagengenehmigung soll auch auf den Schutz der Anrainer Bedacht 

genommen werden 
• das durch Großkinos verursachte Verkehrsaufkommen ist in die behördliche Entscheidung 

mit einzubeziehen 
Aus Sicht der LUA ist diese Standortprüfung als positives Beispiel für ein verkehrspoliti-

sches Signal zu begrüßen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Standortbewertung im 
Individualverfahren richtig aufgehoben ist und nicht doch als klassischer Teilbereich der 
Raumordnung im Widmungsverfahren zu klären wäre. 

4.5.2 DAS NEUE SALZBURGER ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ (S.AWG) 1998 
Die dynamische Entwicklung in der Abfallwirtschaft machte eine grundlegende Überar-

beitung des Salzburger Abfallgesetzes 1991 erforderlich. Dabei waren mehrere Neuerungen 
des bundesrechtlichen AWG zu berücksichtigen, aber auch die Entwicklung der Behand-
lungsstandards und die Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht der EU. 

Die wesentlichen Punkte dieser Überarbeitung sind im folgenden zusammengefaßt 

Durch eine Änderung des Hausabfallbegriffs untersteht jetzt auch der in Gewerbebetrieben 
anfallende Hausmüll der kommunalen Entsorgung. 

Erweiterung der Grundsätze der Abfallwirtschaft: zusätzlich zu den im Bundes-AWG be-
reits festgelegten Grundsätzen wurden das Schadstoffverdünnungsverbot, Schadstoffverla-
gerungsverbot, das Vermischungsverbot, das Prinzip der Nähe und der Entsorgungsautarkie, 
sowie der Grundsatz der kooperativen (regionsübergreifenden) Abfallwirtschaft neu aufge-
nommen. 

Das Land Salzburg wurde als Abfallwirtschaftsregion definiert. 

Aufnahme der Anforderungen an die Abfallbehandlung zur Festlegung von ökologischen 
Mindeststandards und Qualitätsanforderungen an Produkte und Abfälle.  
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Für die LUA wurde mit der Neufassung des Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes dem 
technischen und rechtlichen Entwicklungsstand Rechnung getragen. Damit sind die Proble-
me der Abfallmengen und der Verwertung – besonders im Verpackungsbereich – zwar nicht 
gelöst, aber zumindest in besser überschaubare Bahnen gelenkt. 

 

Trotzdem muß von der LUA kritisch angemerkt werden, daß die Bemühungen zur Abfall-
vermeidung zunehmend ausklingen, daß sogar die Parade-Mehrwegsysteme wie Mineral-
wasser und Bier verstärkt auf Einwegsysteme umsteigen und kaum Anreize zum abfallar-
men Einkauf geboten werden. 

 

Verbesserungswürdig wäre auch die Vorbildrolle des Landes und der Gemeinden im Be-
schaffungswesen: nach dem Wortlaut des S.AWG ist Recyclingprodukten nur dann der Vor-
zug vor neuen Produkten zu geben, wenn sie nicht teuerer als diese sind und den vorgesehe-
nen Verwendungszweck in gleicher Weise erfüllen. 

4.5.3 NEUES SALZBURGER TIERSCHUTZGESETZ IN KRAFT 
Das bisher geltende Salzburger Tierschutzgesetz stammte aus dem Jahr 1974 und war ent-

sprechend veraltet. Vom Ressort Landesrat Thaller wurde eine völlige Neufassung dieser 
Gesetzesmaterie ausgearbeitet. Diese ist seit dem 1.8.1999 in Kraft. Obwohl für Tierschutz-
angelegenheiten nach wie vor eine bundeseinheitliche Regelung anzustreben ist, gibt Salz-
burg mit dieser Novelle des Tierschutzgesetzes einen richtungsweisenden Standard für einen 
modernen und zeitgemäßen Tierschutz vor. 

 

 

Abbildung 8 Oliver, Foto Bernhard Neuhofer 
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Das neue Gesetz enthält einige grundlegende Neuerungen: Erstmals wird ein Tier als 
„Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen ist“ bezeichnet und auch die 
Verantwortung des Menschen hervorgehoben. In die detaillierte Definition für Tierquälerei 
sind beispielsweise althergebrachte, überharte Methoden der Hundeabrichtung ebenso auf-
genommen worden wie die Vernachlässigung bei der Tierhaltung. Die Verstümmelung von 
Tieren im Namen von Rassestandards, wie das Kupierens von Ohren und Schwänzen, wurde 
verboten. Darüber hinaus enthält das neue Tierschutzgesetz Bestimmungen zur Tierzucht. 
So ist ein Verbot von Qualzüchtungen vorgesehen, welche Tiere mit angeborenen Gesund-
heitsdefekten hervorbringen. Die LUA begrüßt auch die strengen Regelungen für Tierheime. 
Hier sind Vorgaben in Hinblick auf Ausstattung, wie das Vorhandensein einer Quarantäne-
station, oder die fachliche Qualifikation des Betreuungspersonals zu erfüllen. 

 

Mit dem Tierschutzgesetz sind nunmehr auch Möglichkeiten zur Festlegung näherer Vor-
schriften über die Haltung bestimmter Tiere geschaffen worden, was beispielsweise die 
Mindestausstattung bei der Unterbringung, aber auch Bewegungsmöglichkeit und Sozial-
kontakte betrifft. Entsprechende Details können im Rahmen von Verordnungen umgesetzt 
werden. Aus Sicht der LUA besteht hier gerade im Bereich der Haltung von Wildtieren gro-
ßer Handlungsbedarf. Dabei sollte in Zukunft nicht nur die Haltung von gefährdeten Exoten, 
wie beispielsweise Reptilien oder Papageien, sondern generell die Haltung und Zurschau-
stellung von Wildtieren bewilligungspflichtig werden. Derzeit kann jeder private Tierhalter 
einen Wildpark errichten. Häufig fehlt es dabei an ausreichender Sachkenntnis, die Hal-
tungsbedingungen für die Tiere sind entsprechend katastrophal. 

 

Auch mit den von der LUA bereits seit langem geforderten allgemeingültigen Richtlinien 
für die Haltung von Greifvögeln und Eulen – ähnlich dem Beispiel Niederösterreich – könn-
te eine Besserstellung für alle diese Vogelarten erreichen. Derzeit besteht nach wie vor eine 
nicht sinnvolle Trennung in Arten, die entweder dem Naturschutzgesetz oder dem Jagdge-
setz unterliegen. 

 

Schade ist jedoch, daß die neugeschaffene Funktion eines Tierschutzbeauftragten, dem der 
Landtag auch weitreichende Verfahrens- und Informationsrechte zugestanden hat, sich le-
diglich auf das Tierschutzgesetz beschränkt. Eine Miteinbeziehung der Agenden des Nutz-
tierschutzgesetzes wäre sinnvoll und wünschenswert. 
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4.5.4 VORBEREITUNGEN ZUR NOVELLE DES SALZBURGER FISCHEREIGESET-
ZES 

Eine Novellierung des geltenden Salzburger Fischereigesetzes von 1969 ist dringend nö-
tig. Dadurch können veraltete Regelungen aktualisiert und an den heutigen Stand der Wis-
senschaft angepaßt werden, wie die LUA bereits mehrfach angeregt hat. Außerdem kann die 
erforderliche Umsetzung der  EU - Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie) erfolgen. 

 

Ein neues Fischereigesetz sollte sich verstärkt an der ökologischen Funktionsfähigkeit von 
Gewässern orientieren und die natürlichen Lebensgemeinschaften zum Vorbild nehmen. 
Wesentliches Ziel der Gesetzesnovelle wäre daher eine fischereiliche Bewirtschaftung nach 
ökologischen Kriterien. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, daß nicht alle Gewässer au-
tomatisch „Fischwässer“ sind. Zahlreiche Gewässertypen sind von Natur aus fischfrei, bei-
spielsweise Tümpel, Gewässer im Hochgebirge, Oberläufe und Quellbereiche. Diese Ge-
wässer per Gesetz als Fischwässer auszuweisen und eine Bewirtschaftung zwingend vorzu-
schreiben, widerspricht der natürlichen Gewässerökologie. Diese Möglichkeit, ein Gewässer 
der natürlichen Entwicklung zu überlassen, sollte daher im neuen Gesetz vorgesehen wer-
den. 

 

In Anlehnung an das  Jagdgesetz sollten auch im Fischereigesetz die Fischarten und die 
sogenannten "Fischnährtiere" aufgezählt werden. Dabei wäre zwischen autochthonen und 
eingebürgerten Arten zu unterscheiden. Art und Mindestmenge des Besatzes haben sich au-
ßerhalb von Zuchtbetrieben nicht an fischereiwirtschaftlichen sondern an gewässerspezifi-
schen und ökologischen Kriterien zu orientieren. Eine Positivliste von Arten, mit denen be-
stimmte Gewässer besetzt werden dürfen, kann ein Ausbringen von Faunenfremdlingen ver-
hindern. Dadurch werde Konkurrenzprobleme und das Verdrängen heimischer Fischarten 
vermieden. 

 

Zusätzlich wäre es aus Sicht der LUA vorteilhaft, im Gesetz zwischen Berufsfischern und 
der Gruppe der Freizeitangler zu differenzieren, um die durch die Fischerei gesetzten Ein-
griffe in den Gewässerhaushalt dementsprechend gewichten zu können. 

 

In ersten Vorgesprächen über die geplante Neufassung des Fischereigesetzes wurde von 
der LUA bereits ein Katalog von fachlichen Vorschlägen unterbreitet. Ein zeitgemäßes Fi-
schereigesetz zählt in Salzburg zu den vorrangigen ökologischen Themen.  
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4.5.5 RICHTUNGSWEISENDE VERORDNUNG FÜR ZIRKUSTIERE 
Tiere in Zirkussen und Wandermenagerien fristen ein trauriges Dasein, ein Verbot der 

Haltung von Wildtieren schafft Abhilfe 

 

Abbildung 9 Zirkuslöwen, Foto Tiergarten Hellbrunn 

Das Halten von Wildtieren in Zirkussen muß aus Gründen des Tier- und Artenschutzes 
abgelehnt werden. Eine Haltung, die auch nur annähernd den Ansprüchen der Wildtiere - 
etwa hinsichtlich Bewegung oder Sozialverhalten - gerecht wird, ist in Zirkussen unmöglich. 
Die von der Wiener Umweltanwaltschaft erarbeiteten „Richtlinien für die Haltung von 
Wildtieren in Zirkusunternehmen“ bildeten die Grundlage für eine vom Ressort Landesrat 
Raus erarbeitete Verordnung, die eine Haltung bestimmter Wildtiere verbietet. Mit der Auf-
nahme der bedrohten Tiger und Elefanten in das Haltungsverbot ist die Salzburger Verord-
nung richtungsweisend für ganz Österreich. Eine entsprechend lange Übergangsfrist bis En-
de 2004 ermöglicht Zirkusunternehmen die Umstellung auf ein zeitgemäßes Programm. 

Leider zeigten sich aber in der Vollzugspraxis der Verordnung noch Schwächen. 

• Emus in Salzburg – eine Odyssee ohne Folgen  

Ein Tatsachenbericht 

Ein großer österreichischer Zirkus warb auf seinem Plakat mit verschiedenen exotischen 
Wildtieren. Eine telefonische Anfrage bei der zuständigen Veranstaltungsbehörde des Ma-
gistrats Salzburg ergab, daß die in der Verordnung verbotenen Elefanten gehalten wurden, 
für die eine Übergangsfrist vorgesehen ist. Beim Besuch einer Vorstellung konnte dann eine 
Zirkusnummer, bei der zwei Emus durch die Manege getrieben wurden, beobachtet werden. 
Wiederum erfolgte ein Anruf beim Magistrat. Nach der Frage "Was ist ein Emu?" wurde auf 
die bis 2004 geltende Übergangsfrist hingewiesen. Nach Aufklärung durch die LUA, daß für 
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diese Vogelart das Halteverbot bereits in Kraft wäre, wurde die LUA an die Veranstaltungs-
behörde des Landes weiterverwiesen. 

 

Von der Abteilung 12 des Amtes der Landesregierung wurde als zuständiges Vollzugsor-
gan die Polizei genannt. Da dies von den LUA - Juristinnen als unwahrscheinlich beurteilt 
wurde, erfolgte eine Anfrage im Büro Landesrat Raus. Dort erklärte man freundlich, daß ein 
Ressortwechsel erfolgt sei und eine Anfrage beim Leiter der Gewerbebehörde weiterhelfen 
könne. 

 

Bei der Gewerbebehörde war die "Zirkustierhalteverbots-Verordnung" als Landesgesetz 
("Wir vollziehen Bundesgesetze") offensichtlich nicht von Belang.  

 

Also doch zur Polizei. Der zuständige Beamte war sehr schwer zu erreichen. Daß ihm die 
Verordnung nicht vorlag, konnte von der LUA auf kurzem Weg per Fax behoben werden. 
Die eingehende Prüfung des Verordnungstextes durch den Polizeijuristen ergab jedoch: kei-
ne Zuständigkeit für Emus. 

 

Und somit begann die Geschichte von neuem, aber mittlerweile hatte der Zirkus samt E-
mus das Land Salzburg verlassen... 

4.5.6 NEUES UVP-GESETZ 
Ausgehend von den USA hat das Instrument Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Ver-

breitung in vielen Staaten der Welt gefunden. In Europa wurde dieses Instrument vor allem 
durch eine Richtlinie der Europäischen Union (RL 85/337/EWG) instrumentalisiert. 

Die UVP ist ein Verfahren, das unter Beteiligung der Bürger sämtliche mögliche Auswir-
kungen eines Vorhabens auf die Umwelt erfassen und bewerten soll. Umweltschäden ist im 
Sinn des Vorsorgeprinzips vorzubeugen.  

Österreich säumig beim Umsetzen der EU-Richtlinie 

In Österreich gibt es seit 1994 ein Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G). Die-
ses Gesetz entspricht seit 1999 nicht mehr den Anforderungen, die von der EU gestellt wer-
den. Die EU fordert in einer novellierten Richtlinie (85/337/EWG) die Mitgliedsstaaten auf, 
die Liste der UVP-pflichtigen Projekte zu erweitern. Diesem Auftrag ist Österreich bis heute 
nicht nachgekommen. Eine Umsetzung der EU-Richtlinie ist dringend erforderlich. 
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Altes UVP-Gesetz wurde nach Möglichkeit umgangen 

Das geltende UVP-G weist in der Anwendung einige gravierende Schwächen auf. In den 
letzten Jahren war es wiederholtes Ziel von Projektbetreibern, ein Vorhaben so zu planen, 
daß möglichst keine UVP erforderlich wird. Das UVP-G sollte unter allen Umständen um-
gangen werden. Betreiber befürchteten ein zu kostspieliges und zeitaufwendiges Verfahren. 

Neues UVP-G im Juli 2000 ohne Problemanalyse beschlossen 

Aus Sicht der LUA wäre vor Erlassen einer Novelle zum UVP-G eine genaue Problem-
analyse erforderlich gewesen. Dies wurde unterlassen.  

Trotz starker Kritik von verschiedenen Seiten wurde im Juli 2000 im Nationalrat die No-
velle zum UVP-G beschlossen.  

Verschlechterung der Umweltstandards und der Bürgerrechte 

Diese Novelle wird zu einer wesentlichen Verschlechterung von Umweltstandards führen. 
Die Mitspracherechte von Betroffenen wurden reduziert auf ein bloßes Anhörungsrecht. Ös-
terreich fällt in Sachen Umweltschutz und Mitspracherecht auf EU-Mindestniveau zurück, 
zum Teil sogar darunter. 

Rechtsunsicherheit für Wirtschaftstreibende 

Für die Betreiber ist auch nicht viel gewonnen. Die Novelle setzt die EU-Richtlinie nicht 
korrekt um. Das bedeutet ein großes Maß an Rechtsunsicherheit für den Antragsteller. Für 
einzelne Großprojekte könnte nämlich entgegen der österreichischen Rechtsordnung sehr 
wohl ein UVP-Verfahren nach EU-Recht vorgeschrieben sein und dieses von Betroffenen 
gefordert werden. 

 

Es ist damit zu rechnen, daß sich auch der EuGH mit der mangelhaften Umsetzung der 
EU-Richtlinie auseinandersetzen wird müssen. Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster-
reich sind nicht auszuschließen. 

 

Von der Landesumweltanwaltschaft wurden im Rahmen der Begutachtung dieser UVP-G-
Novelle folgende Kritikpunkte vorgebracht: 

1. Schwellenwerte zu hoch 

Vereinfachtes Verfahren ist kein taugliches UVP-Verfahren 
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Der neue Entwurf schafft eine „Zweiklassen-UVP“. Die „echte“ UVP mit Parteistellung 
von Bürgerinitiativen ist nur für einige wenige Großvorhaben vorgeschrieben. Voraussicht-
lich nur mehr 25% aller UVP-Verfahren werden unter diesen Verfahrenstyp fallen. Die ho-
hen Schwellenwerte für echte UVP-Verfahren führen dazu, daß es in Salzburg echte UVP-
Verfahren mit Parteistellung von Bürgerinitiativen nicht mehr geben wird. Nicht einmal die 
zweite Tunnelröhre des Tauerntunnels ist nach der Novelle UVP-pflichtig. 

Der wesentlich größere Teil der Vorhaben, wie sämtliche Industrieanlagen, Freizeitparks 
und Einkaufszentren, unterliegt dem sogenannten vereinfachten Verfahren. In diesem Ver-
fahren gibt es keine Parteistellung für Bürgerinitiativen (im Gegensatz zu den Umweltan-
wälten, die das Recht der Parteistellung haben). Auch das zentrale Element einer UVP, das 
Umweltverträglichkeitsgutachten, wird nicht mehr erstellt. Statt dessen soll es eine zusam-
menfassende Bewertung der Umweltauswirkungen geben, die aber nicht mehr öffentlich 
aufgelegt wird. 

Aber auch der Typ des vereinfachten Verfahrens wird in Salzburg nur selten zur Anwen-
dung gelangen. Sind doch auch hier die Schwellenwerte so hoch gegriffen, daß sie für Salz-
burg ins Leere gegen. Nach dem Entwurf ist etwa ein Parkplatz für 750 PKW´s im Natio-
nalpark Hohe Tauern UVP-pflichtig im vereinfachten Verfahren. Ein solches Projekt ist aber 
aufgrund seiner Größe und der absoluten Schutzwürdigkeit des Nationalparkes nach dem 
Nationalparkgesetz von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

 

Dieses vereinfachte Verfahren unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von einem Ver-
fahren ohne UVP. Denn eine Zusammenfassung der Auswirkungen eines Vorhabens ist in 
jedem Behördenverfahren vorgeschrieben. Das vereinfachte Verfahren unterscheidet sich 
nur durch Verfahrenskonzentration und Parteistellung des Umweltanwaltes und der betrof-
fenen Gemeinden von den üblichen Verfahren ohne UVP. Es ist aus Sicht der LUA ein auf-
geblasenes Verfahren, das für die Behörde sehr aufwendig ist, den einzelnen Betroffenen 
und der Umwelt aber wenig bringt. 

2. Schwellenwerte sind EU-widrig 

Diese für große Teile Österreichs unrealistisch hohen Schwellenwerte machen die be-
schlossene Novelle EU-widrig. Die EU-Richtlinie fordert, daß für alle Projekte, bei denen 
mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, eine UVP durchzuführen ist. 
Bei der Beurteilung dieser Frage sind bestimmte Standortkriterien  zu berücksichtigen, wie 
Besiedlungsdichte, bestehende Landnutzung, Schutzwürdigkeit des Gebietes u.ä. Die ge-
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wählten Schwellenwerte werden diesen Kriterien in keiner Weise gerecht. Auch das novel-
lierte UVP-G garantiert nicht, daß alle umweltrelevanten Großprojekte einer UVP-Pflicht 
unterliegen. Im Gegenteil, in einer kleinräumigen Landschaft, wie sie im Bundesland Salz-
burg zu finden ist, können bereits weitaus kleinere Projekte zu erheblich negativen Belas-
tungen der Umwelt führen. Dies wurde in der Novelle nicht ausreichend berücksichtigt.  

 

In den einzelnen Verfahren wird das zu Streitfällen vor dem EuGH führen. Jedermann, der 
sich durch die mangelhafte Umsetzung des EU-Rechtes persönlich in seinen Rechten ver-
letzt fühlt, kann sich an den EuGH wenden. 

3. Schwellenwerte unsachlich 

Die Schwellenwerte sind aber in vielen Fällen auch sachlich nicht begründbar. So ist zum 
Beispiel nach der Novelle bei Starkstromleitungen die Länge das alleinige Kriterium zur 
Festlegung der UVP-Pflicht. Es liegt auf der Hand, daß die Länge einer Starkstromleitung 
kein entscheidendes Kriterium für das Ausmaß der Umweltauswirkungen ist.  

 

Alles in allem muß diese Novelle als mißglückter Versuch gewertet werden, bestehende 
Probleme des UVP-Verfahrens zu lösen. 

Aus Salzburger Sicht wurde mit der Novelle totes Recht geschaffen, das in Salzburg kaum 
zur Anwendung kommen wird.  

 

Die erwünschte Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung geht auf Kosten der Bürger 
und der Umwelt. Es ist mehr als fraglich, ob das Ausschließen der Betroffenen wirklich zu 
einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren führen wird. Statt dessen ist zu befürch-
ten, daß das Klima zwischen Betreibern und Betroffenen verschärft und das Mißtrauen stei-
gen wird. Mit Protesten gegen Großprojekte ist zu rechnen. 

4.5.7 BEGUTACHTUNG BETRIEBSANLAGENRECHT 
Seit mehreren Jahren wird auf Bundesebene die Diskussion über ein neues Betriebsanla-

genrecht geführt und wurden dazu verschiedene Entwürfe vom Wirtschaftsministerium erar-
beitet. Ziel einer solchen umfassenden Reform ist die Schaffung eines einheitlichen Be-
triebsanlagengesetzes, das für alle Anlagentypen Gültigkeit haben soll. Für Anlagenbetreiber 
soll eine einheitliche Anlaufstelle geschaffen werden (“one-stop-shop“) Diese soll einfache-
re Verwaltungsabläufe und eine kürzere Verfahrensdauer garantieren.  

Im Frühjahr 1999 wurde ein Entwurf eines Umweltgesetzes für Betriebsanlagen (UGBA) 
zur Begutachtung vorgelegt.  
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Dieser fand letztendlich im Ministerrat keine Zustimmung und wurde daher in der letzten 
Legislaturperiode nicht mehr beschlossen.  

Von der LUA und den Umweltanwaltschaften der anderen Bundesländer wurde dieser 
Entwurf vehement abgelehnt.  

Kritikpunkte 

Kritisiert wurde vor allem die Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit des Entwurfes. Das 
Hauptziel des Entwurfes, nämlich die Schaffung eines einheitlichen Anlagenrechtes wäre in 
keiner Weise erreicht worden. Es wurden 8 verschiedene Anlagentypen geschaffen, von de-
nen aber Bereiche wie Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bergbau nicht erfaßt wären.  

Nach dem Entwurf wären genehmigungsfreie Anlagen die Regel, sogenannte ordentliche 
Verfahren die Ausnahme. Nur ausdrücklich in einer Liste angeführte Anlagen wären ge-
nehmigungspflichtig.  

Die Nachbarrechte bzw. der Anrainerschutz wären in diesem Entwurf völlig ausgehöhlt. 
Der Großteil der Anlagen wäre im vereinfachten Verfahren abgehandelt worden, in dem An-
rainer keine Parteistellung gehabt hätten.  

In der geplanten Form hätte das UGBA aus Sicht der LUA ein höchstes Maß an Rechtsun-
sicherheit für Betreiber und Unvollziehbarkeit für Behörden mit sich gebracht.  

 

In dieser Form kann dieses Gesetz voraussichtlich während dieser Legislaturperiode nicht 
beschlossen werden. Aufgrund der Änderungen der Behördenzuständigkeiten wäre nämlich 
eine Änderungen der Bundesverfassung erforderlich. Eine solche Änderung benötigt aber 
eine 2/3 Mehrheit im Nationalrat, die unter den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen im Nati-
onalrat voraussichtlich nicht erzielt werden kann. 

 

Nachdem das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz nun im Juli 2000 beschlossen wurde 
und diese Novelle sehr zu Lasten von Anrainern und Umwelt geht, ist zu befürchten, daß 
sich diese Entwicklung auch im Anlagenrecht fortsetzen wird.  

 

Bei all diesen zum Teil berechtigten Reformbemühungen wird aus Sicht der LUA zu we-
nig Problemanalyse betrieben. Der Gesetzgeber versucht in erster Linie Verfahrenvereinfa-
chungen dadurch zu erzielen, indem er Anrainer aus dem Verfahren ausschließt. Dagegen 
gibt es Studien, die beweisen, daß Einsprüche von Nachbarn nicht zu Verfahrensverzöge-
rungen führen (vgl. dazu Studie der Wirtschaftsuniversität Wien „Prozeßcontrolling in der 
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öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Betriebsanlagengenehmigungsverfahren"). Nach 
dieser Studie führen vor allem mangelhafte Projektunterlagen sowie behördeninterne Vor-
gänge zu Verfahrensverzögerungen.  

Es gibt keine sachlichen Argumente dafür, Anrainer aus den Genehmigungsverfahren hin-
auszudrängen. Nach Erfahrung der LUA können tragfähige Lösungen am besten in Koope-
ration mit der betroffenen Bevölkerung gefunden werden. In vielen Fällen lassen sich gerade 
dadurch jahrelange Rechtsstreitigkeiten vermeiden. 

4.5.8 JAGD: WAS BLEIBT VON DER ÖKOLOGIE IM JAGDGESETZ ? 
Das Salzburger Jagdgesetz wurde bei seiner Novellierung 1993 als "ökologisches Jagdge-

setz" gepriesen. Die mittlerweile erfolgten "Nachbesserungen" haben allerdings einige be-
denkliche Entwicklungen eingeleitet und sind aus Sicht der LUA Schritte in die falsche 
Richtung. Aber auch im Vollzug werden Schwächen deutlich. Außerdem besteht mehr als 
fünf Jahre nach EU-Beitritt immer noch Handlungsbedarf, was die Umsetzung von EU-
Richtlinien betrifft.  

Aussetzen von Wild  

Nach dem Jagdgesetz ist das Aussetzen von Wild bewilligungspflichtig. Entsprechend der 
Problematik sieht der Gesetzgeber sogar eine Beurteilung durch den wildökologischen 
Fachbeirat vor. In der Praxis ergeben sich jedoch immer wieder Probleme: So wurden Ansu-
chen erst nach bereits erfolgter Freilassung gestellt, wodurch eine fachliche Prüfung nicht 
mehr möglich war. Darunter fiel auch die Auswilderung eines einzelnen Steinbocks aus ei-
nem Wildpark. Nicht nur, daß in derartigen Fällen die Richtlinien für die Aussetzung von 
Tieren mißachtet werden, wird auch die Gefahr der Einschleppung von Krankheiten bzw. 
Verfälschung des lokalen Genotyps völlig außer Acht gelassen. 

Mufflon 

Bei Novellierung des Jagdgesetzes herrschte Einigkeit darüber, daß das Mufflon als Fau-
nenfremdling bei uns unerwünscht ist. Von der LUA wurde sogar vorgeschlagen, bei dieser 
Wildart auf eine Schonzeit zu verzichten. Soweit wollte die Salzburger Jägerschaft nicht ge-
hen, es sollten jedoch zumindest keine neuerlichen Aussetzungen erfolgen. Damit würden 
bestehende Populationen zwar nicht sofort verschwinden, eine gewisse "natürliche Selekti-
on" wäre jedoch gegeben. 

Ein Ansuchen um Freilassung von Mufflons zur Blutauffrischung - und zur Erzielung grö-
ßerer Trophäen – wurde im wildökologischen Fachbeirat mit Stimmenmehrheit abgelehnt, 
nachdem sämtliche Sachverständigengutachten einer Aussetzung negativ gegenüberstanden. 
Leider wurde die Aussetzung letztlich doch genehmigt.  
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Abschaffung der Verbißkontrollflächen 

Die sogenannten Wildverbiß-Kontrollflächen waren ein Kernstück der Jagdgesetz-Novelle 
1993. Diese sind zur Objektivierung der Beurteilung von Wildschäden unbedingt erforder-
lich und waren als eine wesentliche Grundlage für die Erstellung der Abschußpläne gedacht. 
Leider wurde die landesweite Errichtung der Kontrollflächen mit der Novelle 1998 abge-
schafft. Die nunmehrige Rechtslage sieht vor, daß erst dann die Errichtung von Vergleichs-
flächen angeordnet wird, wenn bereits waldgefährdende Wildschäden aufgetreten sind. So-
mit werden allfällige Maßnahmen erst dann getroffen, wenn der Schaden bereits gravierend 
und eine Sanierung entsprechend langwierig ist. Nach Ansicht der LUA steht diese Ände-
rung des Jagdgesetzes im Widerspruch zu dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem ge-
sunden Wald.  

Die Folgen zeichnen sich bereits ab und es gibt vermehrte Hinweise auf zunehmende 
Wildschäden. 

Mangelnde Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie 

Die Vogelschutzrichtlinie sieht für die Jagd auf Vögel eine grundlegende Reglementierung 
vor. Eine Liste jener Arten, die im gesamten Gemeinschaftsgebiet sowie in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten bejagt werden dürfen, enthält Anhang II der Richtlinie. Während der Brut- 
und Aufzuchtszeit sowie während des Rückzuges zu den Nistplätzen ist eine Bejagung aus-
nahmslos verboten. Doch das Salzburger Jagdgesetz ermöglicht nach wie vor die Bejagung 
von Auer- und Birkhahn sowie Waldschnepfen in der Balzzeit. Die Bejagung von Kormoran 
und Graureiher erfolgt während des Rückzuges in die Brutgebiete. Auch die Festlegung von 
Schußzeiten für bestimmte Vogelarten stimmt nicht mit der Vogelschutzrichtlinie überein. 
Dazu zählen zum Beispiel Graureiher, Kormoran, Elster, Eichelhäher, Raben- und Nebel-
krähe. 

 

 

 72 

 



LANDESUMWELTANWALTSCHAFT SALZBURG  -  TÄTIGKEITSBERICHT 1998/99 

 

 

Abbildung 10 Birkhahn bei der Balz © Birdlife Jakob Zmölnig 

Entsprechende Mahnschreiben der EU-Kommission liegen bereits vor – es wäre an der 
Zeit, daß der Landesgesetzgeber seiner Verpflichtung zur Umsetzung des Gemeinschafts-
rechtes nachkommt. 

Kormoran und Graureiher wieder vom Aussterben bedroht 

Mit der Novelle 1998 des Jagdgesetzes hat die Landesregierung die Bejagung von Grau-
reiher und Kormoran in Salzburg eingeleitet. Bislang war der Graureiher ganzjährig ge-
schont und durfte nicht bejagt werden. Der Kormoran wurde erst mit der Novelle in das 
Jagdgesetz aufgenommen. Gegen diese Gesetzesänderung haben LUA und Naturschutzver-
bände bereits damals heftig protestiert und aufgezeigt, daß die Regelung der EU-
Vogelschutzrichtlinie widerspricht. Alle Einwände wurden jedoch ignoriert. Mit der Voge-
labschußplanverordnung 1999 wurden 47 Graureiher und 120 Kormorane zum Abschuß frei 
gegeben. Diese Zahlen wurden im Jahr 2000 noch einmal weiter erhöht. Bei Graureihern auf 
94, bei Kormoranen auf 152. Das bedeutet nach Ansicht von erfahrenen Ornithologen, daß 
die gesamte heimische Brutpopulation des Graureihers zum Abschuß freigegeben wurde.  

Keine Untersuchungen über Schäden und Vogelvorkommen 

Das Problem der Fischereischäden kann überhaupt erst dann seriös diskutiert werden, 
wenn einerseits die Graureiher- und Kormoranbestände wissenschaftlich erhoben und ande-
rerseits die Schadenserhebungen in der Fischereiwirtschaft durchgeführt werden. Diese seit 
Jahren von der LUA geforderten Untersuchungen wurden regelmäßig von der Landesjagd-
behörde abgeblockt. Daher fehlen bis dato unabhängige Untersuchungen über die Auswir-
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kungen der Vögel auf die Fischpopulation. Vom Landesfischereiverband werden Rückgänge 
im Ertrag behauptet, ohne daß entsprechende Nachweise dafür vorliegen. Ebenso werden 
Untersuchungen über die tatsächlichen Ursachen für die Rückgänge der Fischbestände ver-
weigert.  

Abschußzahlen willkürlich festgelegt 

Die Abschlußzahlen wurden auf Basis der Bestandsangaben des Landesfischereiverbandes 
festgelegt, ohne daß wissenschaftlich gesicherte Daten vorliegen. Eine Kontrolle über die 
tatsächlich getätigten Abschüsse gibt es nicht. Auch eine „Erfolgskontrolle“ dieser Maß-
nahmen findet nicht statt.  

Dies führt dazu, daß die bereits in der Mitte des letzten Jahrhunderts ausgerotteten Vogel-
arten wieder akut vom Aussterben bedroht sind.  

Beschwerde an EU-Kommission 

Nach den bislang erfolglosen Bemühungen in Salzburg hat sich die LUA daher 1999 mit 
einer Beschwerde an die EU-Kommission gewandt, da die beschriebenen Maßnahmen gra-
vierend gegen die Vogelschutzrichtlinie der EU verstoßen.  

Inzwischen hat die Kommission bereits zwei Mahnschreiben in Sachen Graureiher-
Kormoran an Österreich adressiert. Im letzten Mahnschreiben, das im April dieses Jahres 
ergangen ist, vertritt die europäische Kommission die Auffassung, daß Österreich seinen 
Verpflichtungen nach der Vogelschutzrichtlinie nicht nachgekommen ist.  

 

Solange Salzburg an den beschlossenen Abschußzahlen festhält, bleibt der Europäische 
Gerichtshof die einzige Instanz, die mit einem Vertragsverletzungsverfahren eine Ausrot-
tung verhindern kann. Es wäre sehr bedauerlich für Salzburg, wenn nur Geldstrafen der EU 
die Verantwortlichen zum Umdenken bewegen könnten. 

4.5.9 Ausgleichsmaßnahmen als naturschutzrechtliche Bewilligungsvoraussetzung 
– d i e Lösung? 

Ein kurzer Erfahrungsbericht aus der Praxis 

Als mit der grundlegenden Novelle des Salzburger Naturschutzgesetzes 1993 „Aus-
gleichsmaßnahmen“ als Bewilligungsmöglichkeit eingeführt wurden, konnte man noch nicht 
ahnen, daß dies ein zentrales Regelungsinstrument werden würde. 
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Da die Eingriffstatbestände des Salzburger Naturschutzgesetzes überaus streng gefaßt 
sind, wären viele Projekte oder Maßnahmen, welche mit erheblichen Eingriffen i.S. des Ge-
setzes verbunden sind naturschutzrechtlich nicht bewilligungsfähig. 

Nunmehr gibt es die Möglichkeit trotzdem zu einer Bewilligung zu kommen, wenn Aus-
gleichsmaßnahmen seitens des Antragstellers angeboten werden, welche folgende Voraus-
setzungen erfüllen müssen: 

• Es muß eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes 
bewirkt werden. 

• Die Ausgleichsmaßnahme überwiegt insgesamt die nachteiligen Auswirkungen jener 
Maßnahme, welche bewilligt werden soll, erheblich und die Maßnahme, welche bewilligt 
werden soll, widerspricht nicht wesentlich den grundsätzlichen Zielsetzungen eines 
Schutzgebietes, Naturdenkmales oder des Lebensraumschutzes gemäß § 24. 
So weit so gut - oder doch nicht? 

Tatsache ist, daß Antragsteller, Behörde oder Landesumweltanwaltschaft gefordert sind, 
geeignete Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsam mit dem Antragsteller zu finden. Denn der 
Antragsteller ist oft nicht in der Lage geeignete Maßnahmen zur Verfügung zu stellen (Ver-
besserungen beim Landsschaftsbild oder Naturhaushalt bedürfen einer fachlichen Beurtei-
lung!), oder realiter aufzutreiben, so er nicht zu den Großgrundbesitzern in diesem Land ge-
hört. 

Diese gemeinsame Suche bringt es auch oft mit sich, daß ein großes Feilschen beginnt. 
Beurteilungsgrundlage muß immer das Gutachten des Amtssachverständigen sein, welcher 
eine qualitative und quantitative Größe festzustellen hat. Tatsache ist, daß gerade im Natur-
schutz die Meßbarkeit nicht in dem Maß gegeben ist, wie in anderen naturwissenschaftli-
chen Bereichen (beispielsweise besitzen ästhetische Aussagen über das Landschaftsbild im-
mer auch eine subjektive Komponente). Dies nützt der Bürger aus, um selbst Bewertungen 
einzubringen, eine Käuflichkeit des Naturschutzes festzustellen oder ungeeignete Aus-
gleichsmaßnahmen anzubieten. 

Erwünscht wäre die Evidenzhaltung allfälliger Ausgleichsmaßnahmen. Auch eine Evaluie-
rung bereits getätigter Ausgleichsmaßnahmen wäre dringend angeraten, weil nur wenige 
Ausgleichsmaßnahmen nach einigen Jahren noch als Verbesserungen sichtbar sind. 

Insgesamt muß aus der Sicht der LUA festgestellt werden, daß die Bewilligungsmöglich-
keit über Ausgleichsmaßnahmen von der Idee her bestechend ist, in der Praxis jedoch ein 
wirkliches Untersagen von Natur zerstörerischen Maßnahmen nicht mehr möglich ist. Lang-
fristig wird hochwertiger Lebensraum zerstört und durch andere Maßnahmen ersetzt. Gibt es 
bald nur mehr Natur aus dritter Hand und ist dies genug?  
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4.6 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Obwohl die Teilnahme an Behördenverfahren im gesamten Bundesland Salzburg einen 
terminlich vorgegebenen Arbeitsschwerpunkt bildet und einen Großteil der personellen Res-
sourcen bindet, ist breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit für die LUA ein besonderes Anlie-
gen. Dabei konnten von der LUA in den vergangenen zwei Jahren einige neue Akzente ge-
setzt werden, die auch österreichweit Beachtung fanden. So war die LUA maßgeblich an den 
Entwicklungen im Bereich der Umweltmediation beteiligt. Salzburg zählt damit zu den Vor-
reitern für professionelle Wege zur Lösung von Umweltkonflikten. Aber auch im Bereich 
von Gemeindeinformationen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen kann die LUA auf 
eine Vielzahl von Aktivitäten zurückblicken. 

 
• LUA-Notizen: Viermal jährlich erscheinendes Informationsblatt an Gemeinden, Behör-

den, NGO´s, Politiker, Mitglieder der Berg- und Naturwacht, Biologielehrer u.a. 
• Broschüren: „Zeitgemäßer Rohstoffabbau“ (siehe Kapitel 3.3.1 ) 
• Seminar: Outdoor (siehe Kapitel 3.2.5) 
• Vorträge: Im folgenden werden einzelne Projekte für Öffentlichkeitsarbeit ausführlicher 

vorgestellt. 
• Gemeindeinformationen: Zederhaus, Flachau, St. Michael zum Thema Tauernautobahn 2. 

Tunnelröhre 
4.6.1 MEDIATIONSVERFAHREN - NEUE LÖSUNGSMODELLE BEI UMWELTKON-

FLIKTEN 

Von der Bürgerinitiative zur Mediation 

Viele Verbesserungen von Umweltstandards wären ohne massiven Druck aus der Bevöl-
kerung nicht zustande gekommen. Was rückblickend zum Wohle unserer Lebensqualität er-
reicht wurde, stellt sich aus gesellschaftspolitischer Sicht oft als massive Konfliktsituation 
von Werten und Interessen dar. Auch in Salzburg verbindet man mit den Begriffen Flugha-
fen, Salzburg-Ring, Kaindl, Brennhoflehen und Großarler Deponie große Bürgerinitiativen. 
Nicht immer führt solch ein erbitterter Widerstand zum Erfolg und nur in Ausnahmefällen 
steht am Ende ein Konsens, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind. Diese Form Konflikte 
auszutragen raubt Zeit und Kraft, sie kostet Geld und steht einem zielorientierten Lösungs-
versuch im Wege. Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren andere Formen und 
Techniken zur Regelung von Konflikten entwickelt. 
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Information- und Mitwirkungsrechte durch Bürgerbeiräte 

Im Bundesland Salzburg wurden als möglicher Lösungsansatz sogenannte Bürgerbeiräte 
gebildet: Dabei wird in einer Runde aus Anrainern, Projektwerbern und Sachverständigen 
unter der Leitung eines neutralen Mittlers ein Interessensausgleich erarbeitet. 

Bürgerbeirat der Firma Leube 

Der erste Beirat in dieser Form wurde von der Firmenleitung des Zementwerkes Leube 
gegründet. Als Ausdruck einer offenen Betriebspolitik wurde den Anrainern für das Projekt 
„Einsatz von Kunststoffen und Altreifen in der Verbrennung“ durch den Bürgerbeirat ein 
Mitspracherecht und uneingeschränkte Information eingeräumt.  

Vorbehalte der Nachbarn gegen eine mögliche „Müllverbrennung“ und gesundheitsschäd-
liche Luftbelastungen standen hier als Konfliktpotential im Mittelpunkt. Durch die Teilnah-
me an der Projektentwicklung und eine verbindliche Regelung bezüglich der Abfallarten 
(definierte Kunststoffe und Altreifen) konnten diese Bedenken schließlich ausgeräumt wer-
den. Da die Anrainer im Rahmen des bergrechtlichen Behördenverfahrens keinerlei Rechts-
position hatten, bedeutete der Bürgerbeirat eine ganz entscheidende Besserstellung für die 
Nachbarn, zumal die Vereinbarungen des Beirates mit der Firma Leube in das bergrechtliche 
Verfahren integriert wurden. 

Hervorzuheben ist noch, daß dieser kommunikative Prozeß des Beirate in abgeschwächter 
Form weitergeführt wird, um einerseits die eingeräumten Informations- und Kontrollrechte 
wahrzunehmen und andererseits die Entwicklung des Werkes mitzutragen. Bei allfälligen 
Problemen gibt es gemeinsame Lösungen, weil gegenseitiger Respekt und Vertrauen beste-
hen. 

Bürgerbeirat der Firma Binder  

Im Fall des beantragten Faserplattenwerkes der Firma Binder in Hallein standen ein hohes 
Verkehrsaufkommen sowie Luft- und Lärmbelastung aus den Produktionsanlagen im Vor-
dergrund. Anders als beim Bürgerbeirat Leube diente hier der Beirat zur Vorbereitung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligungsverfahrens nach dem UVP-Gesetz. Dem Un-
ternehmer war vor allem daran gelegen, daß sich der Aufwand der Beiratssitzungen in einem 
reibungslosen Bewilligungsverfahren niederschlägt. Dementsprechend sollte ein Einspruchs- 
und Rechtsmittelverzicht der Nachbarn Bestandteil der Vereinbarung sein. 

 

Bei den fachlichen Problemen ließen sich nur geringe Verbesserungen erzielen: 
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• Verkehr: Im Schnitt erfolgen an Werktagen 316 LKW-Fahrten, d. h. alle 3 Minuten eine 
Fahrbewegung zwischen 6 und 22 Uhr (Montag bis Freitag). Eine Verlagerung der Trans-
porte auf die vorhandene Schiene konnte vom Betreiber nicht sichergestellt werden. Nur 
geringe Zugeständnisse konnten die Anrainer bei den Ladezeiten (6 bis 22 Uhr) erreichen. 

• Immissionsschutz: Der vorhandene 30-Meter-Immissionsschutzstreifen (Widmung Grün-
land) wurde durch die Nutzung für Zufahrten und Manipulationsflächen auf 20 Meter de-
zimiert. Die Firma nutzt damit zusätzliches Grünland für betriebliche Zwecke. 

• Naturschutz: Durch die Errichtung der Betriebsanlage wurde ein hochwertiger Tümpel 
vollkommen zerstört. Der Bürgerbeirat verzichtete von vornherein auf die Schaffung eines 
Ersatzbiotopes und zeigte kein Interesse für den Schutz bedrohter Amphibienarten. Auch 
die Reduzierung des Immissionsschutzstreifens (eines hochwertigen Auwaldbestandes) 
wurde widerspruchslos hingenommen. 

• Rechtsmittelverzicht: Bei den gesetzlichen Nachbarrechten verzichteten die Mitglieder 
des Bürgerbeirates auf Einwendungen und Rechtsmittel. Da die Vereinbarung bereits vor 
den Behördenverfahren unterzeichnet wurde, erlangten die Nachbarn nicht einmal die Par-
teistellung im gewerberechtlichen Verfahren. 
 

Für die LUA verlief dieser Beirat nicht nach den Grundregeln eines fairen Interessensaus-
gleiches und die Position der Anrainer wurde durch den Rechtsmittelverzicht insgesamt 
deutlich geschwächt. Da die Beiratsmitglieder jedoch diese Bedenken nicht teilten und die 
LUA die erzielten Ergebnisse inhaltlich nicht mittragen konnte, bot sich für die LUA nur der 
Austritt aus dem Beirat an. 

 

In der Folge wurde das Behördenverfahren reibungslos abgewickelt, das Werk jedoch in 
wesentlichen Anlagenteilen anders errichtet, zusätzlich kam es zu massiven Lärmbelästi-
gungen und diversen Grenzwertüberschreitungen. Das Vertrauensverhältnis zu den Anrai-
nern war dadurch schwer gestört. Der Konflikt wurde nun offen ausgetragen, einzelne An-
rainervertreter verließen den Bürgerbeirat und es kam zur Gründung von eigenständigen 
Bürgerplattformen.  

Eine Gruppe des Bürgerbeirates wandte sich in dieser kritischen Situation an die LUA und 
ersuchte um Unterstützung. Vor allem wollten sie ein neues Genehmigungsverfahren für die 
geänderten Anlagenteile, um wieder die Parteistellung zu erlangen. Die LUA nahm darauf-
hin zur Beratung der Bürger wieder an den Beiratssitzungen teil und wirkte auch an einer 
Verbesserung der Informations- und Kontrollbefugnisse der Bürger mit.  

Die geänderten Anlageteile wurden von der Behörde nur für einen befristeten Versuchsbe-
trieb genehmigt. Das Verfahren ist daher insgesamt noch nicht abgeschlossen. 
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Als wichtige Erfahrung aus diesem Beirat kann den Bürgern nur dringend geraten werden, 
auf ihre Rechte in Verwaltungsverfahren keinesfalls zu verzichten. 

Mediation 

Mediation ist eine Methode zur Konfliktregelung, bei der die verschiedenen Interessens-
gruppen unter der Leitung eines neutralen Vermittlers (Mediator) eine gemeinsame Lösung 
suchen, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Ursprünglich in den Bereichen Familien-
konflikte, Scheidungsrecht und Jugendstrafrecht erfolgreich eingesetzt, wird diese Technik 
zur Konfliktlösung vermehrt auch bei strittigen Projekten im Umweltbereich angewendet.  

 

Unterschiedliche Interessen und Standpunkte werden zunächst geklärt und danach Mög-
lichkeiten zur Lösung gesucht und erarbeitet. Unter der Leitung des Mediators wird es den 
Konfliktparteien ermöglicht, ihre jeweiligen Verhandlungsspielräume auszuloten und nach 
neuen Lösungen zu suchen. 

Anforderungen an den Mediator 

Der Mediator muß in seiner Rolle als Vermittler unabhängig und neutral agieren. Er soll 
sich aktiv um den Verhandlungsprozeß und einen Interessensausgleich bemühen, ohne auf 
der inhaltlichen Ebene tätig zu werden. Neben Kenntnissen über Konfliktentwicklung und 
Verhandlungsführung, sind soziale Kompetenz und auch eine gewisse Lebenserfahrung er-
forderlich. 

Bei der Arbeit mit Umweltkonflikten kommt noch hinzu, daß in der Regel mit Großgrup-
pen gearbeitet wird und die Mediation von einer Einzelperson kaum zu bewältigen ist. Hier 
hat sich Co-Mediation (zwei Mediatoren) oder Team-Mediation (drei bis vier Mediatoren) 
wesentlich besser bewährt. 

Mediationsverfahren im Gasteinertal 

Bei der geplanten Hochleistungsstrecke der Bahn durch das Gasteinertal befürchteten die 
Gemeinden und Bürgerinitiativen eine starke Lärmzunahme und Beeinträchtigungen der 
Landschaft. Da das Gasteinertal wirtschaftlich von Kurbetrieb und Tourismus stark abhän-
gig ist, standen für die Gemeinden und ihre Bewohner existentielle Interessen auf dem Spiel. 

Aufgrund der massiven Proteste gegen die vorliegenden Planungsentwürfe wurde von 
Verkehrsminister Einem im Herbst 1998 eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ziel dieser Ar-
beitsgruppe war die Erarbeitung einer konsensfähigen Bahntrasse im Rahmen eines Media-
tionsverfahrens. 
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Zum Zeitpunkt der Berichtlegung im Sommer 2000 befindet sich dieser Verhandlungspro-
zeß in einem weit fortgeschrittenen Stadium eines möglichen Konsenses. Ohne dem Ender-
gebnis vorgreifen zu wollen, können jedoch einige Grundaussagen über die Erfahrungen mit 
Mediation gemacht werden: 

 

Auch wenn die Mediation eine Ideallösung nicht 
garantieren kann, bewirkt schon die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit eine wesentliche Klimaverbesse-
rung, mehr Verständnis und einen besseren Umgang 
der Konfliktparteien. 

Umweltkonflikte sind meist sehr komplexe Prob-
lemstellungen. Es ist daher erforderlich, den beteilig-
ten Bürgern die entsprechende fachliche und rechtli-
che Unterstützung (Expertenwissen und anwaltliche 
Vertretung) zur Seite zu stellen. 

Für die teilnehmenden Bürger ist der anfallende 
Zeitaufwand nicht zu unterschätzen. Mediation er-
streckt sich erfahrungsgemäß über einen längeren 
Zeitraum und erfordert für die Arbeitssitzungen und 
die Vorbereitungen regelmäßige Teilnahme. Bürger-

initiativen (oder auch Umweltverbände) müssen daher für eine Mediation gut organisiert 
sein, damit der erforderliche Einsatz die Delegierten nicht hoffnungslos überlastet. 

 

Die LUA hat sich maßgeblich für diesen konstruktiven Weg eingesetzt und sieht daher 
Mediation als vielversprechenden Lösungsweg bei Umweltkonflikten an. 

 
4.6.2 VERLEIHUNG DES UMWELTLORBEERS 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde 1998 und 1999 der UMWELTLORBEER ver-
liehen. Eine solche Ehrung durch eine unabhängige Institution für besondere Leistungen im 
Umweltschutz soll neben dem Dank auch ein Ansporn sein, daß jeder Einzelne an seinem 
Platz einen wertvollen Beitrag für die Erhaltung unserer Umwelt leisten kann. 
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Die von der LUA ausgewählten Personen repräsentieren die breite Palette der Akteure für 
den Umweltschutz und reichen von besonders engagierten Behördenvertretern bis zu heraus-
ragenden Privatinitiativen. Die LUA dankt allen Ausgezeichneten für Ihren vorbildlichen 
Einsatz im Umgang mit der Natur! 

Bei der Verleihung des „Umweltlorbeer 1998“ wurden folgende Personen von der 
LUA ausgezeichnet: 

 

 

Abbildung 11 Umweltlorbeer 1998 

• Frau Kerstin Baur 
Umweltschutz ohne die Initialzündung von Bürgerinitiativen wäre undenkbar. Viele der 
hohen Umweltstandards in Österreich, wie etwa im Bereich des Naturschutzes und der 
Abfallwirtschaft, konnten nur mit breiter Unterstützung vieler Bürgerinitiativen errungen 
werden. 
Frau Kerstin Baur setzt sich als Sprecherin der Bürgerinitiative "Lebenswertes Badgast-
ein" seit Jahren für eine umweltverträgliche Lösung des geplanten Gleisneubaus der 
Hochleistungsstrecke Gasteinertal ein. Die außerordentliche Dynamik ihres Engagements 
und die fachliche Kompetenz machen sie zu einer besonders wertvollen Partnerin für die 
Natur. 

• Frau Mag. Karin Rainer-Wenger  
In Zeiten der täglichen Gesetzesflut sind Behördenvertreter oft auf einer Gratwanderung 
der Kritik zwischen zuviel Bürokratismus und schleppendem Vollzug. Gute Manage-
mentqualitäten in der Verwaltung können jedoch die Akzeptanz und den Vollzug der Ge-
setze ganz entscheidend verbessern. 
Als Amtsleiterin für Wasserrecht und Naturschutz bei der Bezirkshauptmannschaft Salz-
burg-Umgebung hat Frau Mag. Rainer-Wenger neue Maßstäbe für Behördeneffizienz ge-
setzt. Durch ihre hervorragende Verhandlungsleitung und außergewöhnliche Manage-
mentqualitäten verwirklicht sie eine moderne und effiziente Verwaltung im Umweltbe-
reich. 
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• Herr Fred Hasenauer 
Theorie und Praxis spielen im Umweltschutz eine besondere Rolle. Vor allem im Wege- 
und Straßenbau zeigen viele Negativbeispiele aus der Vergangenheit, daß die Qualität ei-
ner landschaftsgerechten Bauführung lange Zeit vernachlässigt wurde. Um so erfreulicher 
daher, daß auch in diesem Bereich ein Umdenken zum Vorteil der Landschaft erkennbar 
ist. 
 
Herr Fred Hasenauer hat als Baggerfahrer der Firma Erdbewegung Hasenauer OEG an ei-
nem Wegebau im Pinzgau mitgewirkt, der in seiner Ausführung ein absolutes Vorzeige-
beispiel ist. Seine Können für eine landschaftsangepaßte Trassenführung, für die schonen-
de Bauweise und Einbindung in das umgebende Gelände haben diesem Weg eine Visiten-
karte der besondern Art verliehen. 

• Herr Ing. Alois Hetz 
Noch immer haftet an so manchen Behörden ein Image von Obrigkeit und Verstaubtheit. 
Solche Berührungsängste können nur durch freundliches Entgegenkommen und Offenheit 
im Sinne des Bürgerservice abgebaut werden. 
 
Herr Ing. Alois Hetz von der Naturschutzbehörde Zell am See trägt mit seiner bürgerna-
hen Art der Verhandlungsführung ganz wesentlich zu einem besseren Verständnis für den 
Naturschutz allgemein bei. Durch seine fachliche Vielseitigkeit und Kompetenz sowie 
durch einen verständnisvollen Umgang mit den Parteien und Sachverständigen bewirkt er 
ein überaus konstruktives Verhandlungsklima, in dem einvernehmliche Lösungen unter 
vorrangiger Berücksichtigung der Naturschutzinteressen erarbeitet werden. 

• Herr Reinhard Kaiser 
Umweltschutz beginnt nicht erst mit spektakulären Aktionen, sondern setzt sich aus Ein-
zelschritten vieler Beteiligter zusammen. Längst ist uns allen bewußt, daß Umweltschutz 
auch eine starke soziale Komponente hat, weil ein sorgsamer Umgang mit der Natur die 
Wertschätzung für das menschliche Zusammenleben voraussetzt. 
 
Herr Reinhard Kaiser hat als Obmann des Bürmooser Torferneuerungsvereines diese bei-
den Bereiche verknüpft: mit seinem besonderen Einsatz trägt er ganz entscheidend zur 
Rettung und Erhaltung eines höchst gefährdeten Lebensraumes bei. Zugleich zeichnet sich 
diese Naturschutzinitiative durch ein beispielgebendes Vereinsleben mit hoher Jugendbe-
teiligung aus, die von unschätzbarem Wert für kommende Generationen ist. 

• Herr Bürgermeister Hans Rauscher  
Die Raumordnung in den Gemeinden hat sich in den letzten Jahren zu einem Kernthema 
des Umweltschutzes entwickelt. Hier erfolgen die Weichenstellungen für Siedlungsent-
wicklung und Lebensqualität, für Naturerhaltung, Verkehrskonzepte und regionale Ent-
wicklungen. Ein wichtiges Gremium zur Umsetzung der Raumordnungsziele ist dabei der 
Raumordnungsfachbeirat. 
 
Herr Bürgermeister Rauscher führt den Vorsitz dieses Beirates mit großem Fachwissen 
und zugleich besonderem Verständnis für die unterschiedlichen Interessen in den Ge-
meinden. Unter seiner Leitung hat sich der Beirat zu einem offenen, kritikfähigen und 
fachkundigen Diskussionsforum für Raumordnungsfragen entwickelt. Dabei wird auch 
den Interessen des Umwelt- und Naturschutzes Rechnung getragen, was zuvor nicht 
selbstverständlich war. 
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Verleihung des Umweltlorbeer 1999  

Als Anerkennung für besondere Leistungen zur Erhaltung unserer Umwelt wurde 1999 
zum zweiten Mal der Umweltlorbeer verliehen. Dabei wurden folgende Personen bzw. Insti-
tutionen ausgezeichnet. 

 

Abbildung 12 Umweltlorbeer 1999 

• Erentrudishof, Stift Nonnberg, 
Landschaftsschonende Bewirtschaftung und die Erzeugung von naturbelassenen Nah-
rungsmitteln wurden zu einem fächerübergreifenden Thema, bei dem Gesundheit und 
Landschaft ganzheitlich und in Wechselwirkung gesehen werden. 
Als Vorreiter im biologischen Landbau trägt der Erentrudishof in vorbildlicher Weise zu 
einer naturverträglichen Bewirtschaftung und einer näheren Beziehung der Konsumenten 
zu Naturprodukten bei. Darüber hinaus wird durch Informationstafeln vor Ort auch die be-
sondere Wertschätzung für einen sorgsamen Umgang mit der Natur vermittelt. 

• Frau Helga Kutil  
Alle heimischen Amphibien zählen zu den besonders gefährdeten und vom Aussterben 
bedrohten Tierarten. Als Hauptursachen sind dabei die Zerstörung der Lebensräume und 
die Zerschneidung von Wanderrouten zu den Laichplätzen durch Straßen und andere 
Baumaßnahmen bereits seit langem bekannt.  
Frau Kutil setzt sich seit vielen Jahren unermüdlich für die Erhaltung der stark bedrohten 
Amphibien und ihrer Lebensräume ein. Durch die vielen Aktivitäten in ihrer Heimatge-
meinde, ganz besonders mit der jahrelangen Betreuung von Amphibienschutzzäunen, 
konnten viele Individuen gerettet werden. 

• Circus Elfi Althoff-Jacobi,  
Mit der weltweiten Gefährdung von Tierarten und ihrer Lebensräume hat sich auch das 
Bewußtsein über die Haltung von Wildtieren weiterentwickelt. Dieser Wertewandel zeigt 
sich auch darin, daß Wildtierpräsentationen aus Sicht des Tierschutzes zunehmend kritisch 
gesehen werden und sich die Haltungsbedingungen an den Bedürfnisse der Wildtiere – 
und nicht mehr an den Wünschen der Zirkusbesucher – orientieren. 
Mit dem Verzicht auf die Haltung und Präsentation von Wildtieren setzte der Circus Elfi 
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Althoff-Jacobi einen mutigen Schritt und beweist damit, daß auch unter Berücksichtigung 
von Tier- und Artenschutz eine attraktive Programmgestaltung möglich ist. 

• Herr Dipl. Ing. Dr. Manfred Deisl  
Rohstoffabbau und Baumaßnahmen zählen zu den besonders großen „Landschafts-
verbrauchern“ und oft sind auch höchstwertige Naturräume davon betroffen. Durch neue 
Abbau- und verbesserte Rekultivierungsmethoden können diese Eingriffe zwar etwas ge-
mildert werden, trotzdem gehen weite Flächen dauerhaft verloren. Der Begriff der Kreis-
laufwirtschaft – ursprünglich aus der Abfallwirtschaft stammend – spielt nun auch beim 
Rohstoffeinsatz und beim Landschaftsverbrauch eine große Rolle. 
 
Herr Dipl. Ing. Deisl hat mit seinem modernen Betriebskonzept und zukunftsorientierten 
Abbaumethoden neue Maßstäbe in diesen Bereichen gesetzt. Damit lassen sich betriebs-
wirtschaftliche Interessen mit dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft und schonendem 
Landschaftsverbrauch verbinden. 

• Herr Dr. Wolfgang Schütz  
Sachverständigentätigkeit in Naturschutzverfahren steht im Spannungsfeld von naturwis-
senschaftlichen Tatsachen einerseits und Werturteilen andererseits. Es bedarf hoher Sach-
kenntnis und einer einfühlsamen Sprache, um diese naturschutzfachlichen Problemstel-
lungen nachvollziehbar darzustellen. Denn der quantitative Verlust von 2 Hektar Moorflä-
che ist nur eine Zahl, während der qualitative Naturraumverlust verbal beschrieben wer-
den muß: Moorflächen, die sich über tausende von Jahren entwickelt haben und hochspe-
zialisierte, sensible Lebensräume sind, können nicht ersetzt werden.  
 
Herr Dr. Schütz erfüllt diese anspruchsvolle Aufgabe als amtlicher Sachverständiger und 
Naturschutzbeauftragter für die Stadt Salzburg und den Tennengau mit besonderem 
Fachwissen und Engagement. Mit seiner hervorragenden gutachterlichen Tätigkeit trägt er 
in hohem Ausmaß zur Verbesserung von umweltrelevanten Projekten und zur Schonung 
der heimischen Natur- und Kulturlandschaft bei. 

• Herr Forstdirektor Dipl. Ing. Hans Sleik, Bayerische Saalforste  
Auch in der Waldbewirtschaftung sind im Laufe der Zeit unterschiedliche Strömungen er-
kennbar gewesen, von der stark ertragsorientierten Sichtweise bis hin zum Lebensraum 
Wald mit seinen vielfältigen ökologischen Funktionen. Dementsprechend groß ist heute 
die Bandbreite der Waldausstattung in der Arten- und Alterszusammensetzung wie auch 
in der ökologischen Wertigkeit. 
 
Die in der Verantwortung von Herrn Forstdirektor Sleik praktizierte Wald- und Wildwirt-
schaft zeichnet sich durch großen persönlichen Einsatz und ökologische Fachkenntnis aus. 
Mit dieser Pionierleistung für die Bewirtschaftung von Waldökosystemen konnten in den 
letzten Jahren höchstwertige Naturräume geschaffen werden, die Dank seiner Aufge-
schlossenheit für die Erholungsnutzung der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dazu 
zählt insbesondere auch die frühe Bereitschaft, die Forstwege der Bayerischen Saalforste 
für Mountainbiker zu öffnen. 
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4.6.3 ARTENSCHUTZAUSSTELLUNG IN KOOPERATION MIT DEM HAUS DER 
NATUR  

„Artenschutz kennt keine Grenzen – Eindrücke statt Andenken“ 

Auf Initiative der LUA konnte eine Ausstellung des Hauptzollamtes München-Flughafen 
über internationalen Artenschutz nach Salzburg geholt werden: Im Haus der Natur ist diese 
Sonderschau mit vielen beschlagnahmten Objekten und ergänzenden Informationen noch bis 
Jahresende 2000 zu sehen. 

Artenschutz als internationales Anliegen 

Wer geschützte Tiere oder Pflanzen bzw. deren Verarbeitungsprodukte im Gepäck hat, 
muß bei der Einreise in die Länder der EU mit deren Beschlagnahme und empfindlichen 
Geldbußen rechnen.  

Pro Jahr sterben nach Berechnungen des amerikanischen Biologen Edward Wilson 27.000 
Tier- und Pflanzenarten für immer aus. Neben dem Verlust von Lebensräumen und der Aus-
beutung der Natur durch die wachsende Menschheit ist auch der internationale Handel mit 
Wildtieren und Wildpflanzen am Artensterben beteiligt. 

Seit 1975 regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) den internationa-
len Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Es umfaßt heute mehr als 5.000 Tier- 
und etwa 25.000 Pflanzenarten sowie Teile oder Erzeugnisse dieser Arten und wurde inzwi-
schen von 150 Staaten unterzeichnet. 

Beschlagnahmte Objekte, die zum Nachdenken 
anregen 

Der Großteil der Exponate wurde vom Hauptzoll-
amt München Flughafen zur Verfügung gestellt und 
mit Beständen des Salzburger Zolls und aus dem 
Haus der Natur ergänzt. Zu sehen sind Korallen, 
Muscheln, Elfenbein, Felle von Raubkatzen und 
Wölfen, Reptilien und viele Produkte aus Reptilien-
häuten, Vögel und sogar einen als Hocker präparier-
ten Elefantenfuß. 

Die Ausstellung informiert auch über grausame 
Fangmethoden und die hohen Verluste beim un-
sachgemäßen Transport: lebende Tiere (Schildkrö-
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ten, Papageien, Affen u.a.) werden oft im Gepäck transportiert und nur wenige überleben 
diese Tortur. 

 

Abbildung 13 Artenschutzausstellung 
im Haus der Natur 

Die Motive der LUA für diese Ausstellung 

Anläßlich der Ausstellungseröffnung am 28.03.2000 wurden von der LUA Motiv und 
Zweck für diese Initiative näher dargestellt: 

 

Das Thema Artenschutz begleitet auch die tägliche Arbeit der LUA. Die vielen menschli-
chen Aktivitäten – von der Siedlungstätigkeit bis zum Reisen – verändern die Landschaft 
und schränken die Lebensräume der Tiere und Pflanzen ein.  

Aber wo stehen wir heute, wenn wir eingestehen müssen, daß weltweit jährlich 26.000 Ar-
ten aussterben? Und wir müssen uns fragen, mit welcher Wertehaltung wir der Tier- und 
Pflanzenwelt gegenüber stehen: Tier und Pflanze als Wirtschaftsgut, als Handelsware, Bo-
den als Bauland, reduziert auf Gewinnspannen? 

 

Die innere Haltung findet sich in unseren Sprachgewohnheiten fest verankert: Wir benen-
nen nach Nutzen das Fleischvieh – Milchvieh - Wollschaf – Legehenne. Auch die Begriffe 
Schädlinge und Nützlinge zeigen, wie menschzentriert und wertend wir der Tierwelt gege-
nüberstehen. Zugegeben, oft deutet der Name ganz einfach nur auf den Lebensraum hin: 
Waldameise, Grasfrosch, Wasseramsel, Sumpfrohrsänger. Aber schon bei der Suppen-
schildkröte werden wir wieder rückfällig. 

 

Bei den Pflanzen werten wir nach Heilkräutern oder Unkräutern. In der Landwirtschaft un-
terscheiden wir Fettwiesen, Magerwiesen und schlimmstenfalls noch die sauren Wiesen. Es 
erinnert etwas an Vollmilch, Magermilch und saure Milch. Das ist freilich nicht als Seiten-
hieb auf die Landwirtschaft zu verstehen – wir wissen die Beiträge der Bauern zur Erhaltung 
unserer Kulturlandschaft zu schätzen - es fällt allerdings auf, daß vor allem saure Wiesen die 
bevorzugten Deponieflächen für diverse Aufschüttungen sind, vom einfachen Aushubmate-
rial bis hin zum Gleisschotter. 

Ein gänzlich vernichtendes Urteil beinhaltet das Wort Totholz. Denn seine Entfernung aus 
dem Wald bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes das Todesurteil - für den Baum und mit 
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ihm für viele Insektenarten und Vogelarten, die auf den Lebensraum abgestorbener Bäume 
existenziell angewiesen sind. 

Und als letztes Beispiel meines Exkurses in die Sprache verweise ich auf die Bezeichnung 
"Alpines Ödland". Nicht gerade eine Meisterleistung der juristischen Begriffskreationen, 
wenn uns ausgerechnet für den Raum der Überlebenskünstler und sozusagen der alpinen Ex-
tremsportler in der Tier- und Pflanzenwelt nichts besseres einfällt als ÖD-LAND.  

So wird die menschliche Sprache zum verräterischen Spiegelbild unseres Wertesystems 
und wie wir Menschen uns über die Tier- und Pflanzenwelt erheben. 

 

Was veranlaßt die LUA dazu, eine so exotische Ausstellung nach Salzburg zu holen? Zum 
einen wollen wir anregen, über die Grenzen Salzburgs hinauszuschauen und auf die welt-
weite Vernetztheit der Natur und unsere persönliche Verantwortung aufmerksam zu machen.  

Aber wer mit offenen Sinnen durch diese Ausstellung geht, der beginnt auch sein eigenes 
Umfeld zu hinterfragen. Und hier gestehe ich freimütig, das war mein tieferer Beweggrund, 
diese Ausstellung hierher nach Salzburg zu holen: im Spiegelbild dieser Exoten auch unse-
ren eigenen Anteil am Artensterben zu erkennen. Nicht nur als Tourist, der verklebte 
Schildkröten und gefesselte Papageien im Koffer schmuggelt, sondern auch im täglichen 
Umgang mit unseren gefährdeten Arten in Österreich. 

Wie steht es um den Artenschutz in Salzburg? 

Trotz vieler Bemühungen konnten wir das Artensterben nicht eindämmen. Wenn wir mit 
einer Deponieerweiterung ein großartiges Gelbbauch-Unken-Vorkommen einfach zuschüt-
ten lassen, wenn wir hektarweise Bauland auf Moorflächen ausweisen, wenn wir kostbare 
Auwaldflächen roden, um dort Autoabstellplätze zu errichten - da dürfen wir schon rot wer-
den. Noch immer werden Fließgewässer verrohrt, die Abschußzahlen für Kormoran und 
Graureiher wurden erheblich angehoben und es fehlt oft der Mut, den strengen Lebensraum-
schutz unseres Naturschutzgesetzes ernsthaft zu vollziehen. 

Sie werden verstehen, daß sich die LUA mit dem Erreichten nicht zufrieden geben kann. 
Es würde bedeuten, das tägliche Artensterben und die Vernichtung von Lebensräumen zu 
akzeptieren. Unsere Vision ist der respektvollere Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt 
und mehr Rücksichtnahme. Machen wir Menschen uns doch ein bißchen kleiner in dieser 
Welt, damit wir uns als Teil der Natur begreifen und nicht immer nur als Zentrum, um das 
herum sich alles nach unseren Wünschen und Werten zu ordnen hat.  

Kein geringerer als der große Musiker Richard Wagner hat sein Schaffen in diesen Zu-
sammenhang gesetzt:  
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Ich weiß nicht, wie der liebe Gott einmal bei der großen Abrechnung mein Lebenswerk 
bewerten wird, ich habe in den letzten Wochen über 50 Partiturseiten Parsifal geschrieben 
und 3 jungen Hunden das Leben gerettet – warten wir ab, was gewichtiger auf die Waag-
schale drücken wird. 

In diesem Sinne darf ich Sie zum Betrachten dieser besonderen Exponate und zum Inne-
halten einladen. Ich möchte allen Beteiligten, die das Zustandekommen dieser Ausstellung 
ermöglicht haben, sehr herzlich für ihre Kooperation und ihren Einsatz danken. Dem Haus 
der Natur und unserem Professor Stüber wünsche ich mit diesem kritischen Beitrag zum 
Thema Artenschutz viel Erfolg! 

4.6.4 GEHÖFTEBAU: INITIATIVE FÜR SALZBURGS BAUERNHÖFE 
Die Schönheit unserer Salzburger Landschaft beruht auf dem Zusammenspiel von Natur-

landschaften mit traditioneller bäuerlicher Kulturlandschaft. Es sind gewachsene Strukturen, 
die aus der Lebensweise und Bewirtschaftungsform über Jahrhunderte entstanden sind. Bau-
formen und -materialien waren auf die naturräumlichen Gegebenheiten abgestimmt, regiona-
le Eigenheiten bestimmen noch heute den Charakter der Salzburger Landschaft. 

 

Dieses harmonische Landschaftsbild wurde in den letzten Jahrzehnten durch starke Sied-
lungstätigkeit vielerorts empfindlich gestört. Andererseits haben sich auch die Bewirtschaf-
tungsformen und Anforderungen an die Tierhaltung geändert. Der Strukturwandel bedingt 
einen Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben und dadurch sind viele traditionelle und 
landschaftstypische Bauten verschwunden. Aus dieser Entwicklung entstanden auch neue 
Bauformen, die nicht mehr zum Altbestand dazupassen. 

Weiterentwicklung im Gehöftebau als gemeinsames Anliegen 

Auf Initiative der Landesumweltanwaltschaft wurde im Juni 1999 eine Expertenrunde ge-
gründet, die sich für die Erhaltung der bäuerlichen Kulturlandschaft einsetzt. Dabei sind sich 
die Fachleute einig, daß neue Anreize für behutsame Sanierungen und Erneuerungen von 
Gehöften geschaffen werden müssen. Obwohl es bereits eine ganze Reihe von guten Bei-
spielen gibt, wie alte Bausubstanz mit modernem Wohnkomfort verbunden werden kann, 
fehlt vielfach noch die notwendige Sanierungskultur. Aber auch für Neubauten von Bauern-
höfen und Zubauten müssen neue Ideen entwickelt werden, um die geänderten Bewirtschaf-
tungsformen und betrieblichen Abläufe mit landschaftsgerechter Bauweise in Einklang zu 
bringen. 
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Außerdem soll durch Öffentlichkeitsarbeit die allgemeine Wertschätzung für Bauernhöfe, 
für Landschaftspflege und handwerkliches Bauen gestärkt werden. Dabei muß die Bewah-
rung gewachsener Strukturen und regionaler Eigenheiten zu einem gemeinsamen Anliegen 
werden, als Basis für anspruchsvolleres Bauen im ländlichen Raum. 

 

Dazu wird bis Herbst 2000 eine Serie von kurzen Beiträgen aus der Sicht unterschiedlicher 
Fachrichtungen zu folgenden Themen erstellt: Architektur, Förderungen, wirtschaftliche und 
gesetzliche Rahmenbedingungen, Raumordnung, Dorferneuerung u.a. 

Diese Serie soll Hilfestellung und Denkanstoß für die Erhaltung und Gestaltung unserer 
Kulturlandschaft sein und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

4.6.5 JOUR FIXE –TERMINE IN DEN BEZIRKEN 
Als neuer Bürgerservice und zur Verbesserung der Behördenkontakte hat die LUA ein re-

gelmäßiges Jour Fixe mit den Naturschutzabteilungen der Bezirkshauptmannschaften des 
Landes eingeführt. Dabei werden neue Verfahren, aber auch Sach- und Rechtsfragen be-
sprochen. Dieser Service hat sich bestens bewährt und beschleunigt die Verfahren. Zugleich 
steht die LUA auch für Einzelanfragen von Privatpersonen und Gemeinden bei Raumord-
nungs-, Naturschutz- oder Umweltschutzthemen zur Verfügung. Die Jour Fixe finden je-
weils am letzten Montag eines Monats in den Bezirkshauptmannschaften statt. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND ZUKUNFTSTEHMEN 

 
Das Tätigkeitsfeld der Landesumweltanwaltschaft hat sich, sowohl von den gesetzlichen 

und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, als auch von den fachlichen Anforderun-
gen her in den letzten Jahren stark gewandelt. Der Beitritt zur Europäischen Union mit zahl-
reichen neu umzusetzenden Richtlinien, die rasch fortschreitende technische Entwicklung 
(Mobilfunk, Internet, Verkehr) und der damit einher gehenden wirtschaftlichen Globalisie-
rung, wie auch geänderte Wertvorstellungen - von der ideologisch geprägten Hainburg Be-
wegung zur „Not in my backyard“ Gesellschaft – seien als Beispiele angeführt. Dazu kom-
men Forderungen nach einer sparsamen und schnellen Verwaltung, Verfahrensvereinfa-
chungen bei gleichzeitig immer höheren Sicherheitsstandards und eine wahre Flut von Ge-
setzen, die diesen Bemühungen enge Grenzen setzen.  

 

Die LUA hat auf diese Anforderungen reagiert, indem wir die technische Ausstattung auf 
den notwendigen Stand gebracht haben, vermehrt Gemeindeinformationen im Vorfeld von 
Projekten durchführten, aber auch neue Wege in Konfliktsituationen beschritten, indem wir 
Bürgerbeiräte, Moderationen und Mediationen anregten und betreuten. Vorträge, Informati-
onsbroschüren, Seminare und Ausstellungen zu aktuellen Problemen ergänzen unsere Arbei-
ten. 

Mit dieser Fülle von Aufgaben war zwangsweise eine Beschränkung der Teilnahme an 
Verwaltungsverfahren auf die „schweren Fälle“ verbunden. Daß trotzdem die Anzahl der 
Verfahren nicht deutlicher abgenommen hat, weist klar auf die fortschreitende Belastung 
unseres Naturraumes hin. 

Die klassischen Konflikte im Bundesland Salzburg sind nach wie vor  

• der enorme Nutzungsdruck in den zentralen Siedlungsräumen, der mit hohem Land-
schaftsverbrauch und der Gefahr der Verminderung der Lebensqualität einher geht, 

• die Zersiedelung der Landschaft, die auch vor Schutzgebieten nicht halt macht, 

• die Intensivierung touristischer Gebiete durch immer aufwendigere technische Maß-
nahmen und Großprojekte, wie Flutlichtanlagen, Beschneiungssystemen oder Wun-
derwelten,  

 

 90 

 



LANDESUMWELTANWALTSCHAFT SALZBURG  -  TÄTIGKEITSBERICHT 1998/99 

 

• der rasante weitere Ausbau der Infrastruktur von Forstwegen bis zu Hochleistungs-
strecken,  

• bei gleichzeitig nachlassendem Umweltbewußtsein in vielen Bereichen, wie  

• Müllvermeidung und -trennung, 

• Verkehrsvermeidung und Transportalternativen, 

• Energie sparen und Ressourcen schonen. 

Aus einst inhaltsschweren Begriffen scheinen inzwischen lästige Pflichtübungen geworden 
zu sein. 

 

Im Naturschutz lag der Schwerpunkt unserer Arbeit in der ökologischen Verbesserung von 
zahllosen Projekten, der Erarbeitung von neuen nachhaltigen Standards und der Verhinde-
rung einzelner naturzerstörerischer Vorhaben, stark beschränkt durch die Auslegung der 
Ausgleichsregelung des Salzburger Naturschutzgesetzes.  

 

Die zukünftigen Schwerpunkte sind daher 

• Der Verkehr  

• Die Evaluierung von Ausgleichsmaßnahmen aus Naturschutzverfahren 

• Neue Inhalte/Grenzen für Landschaftsschutzgebiete 

• Rahmenbedingungen für Freizeitgroßprojekte – Standortkriterien, SUVP 

• Das Internet als Informationsmedium. 

 

Abschließend möchte ich meinen herzlichen Dank an alle politischen Mandatare für die 
vielen, zumeist verständnisvollen, Diskussionen und Gespräche richten, an die Behörden 
und Sachverständigen, für die gute Zusammenarbeit, an die Bürgerinitiativen, NGO´s und 
engagierte Einzelkämpfer für zahlreiche kritische Berichte, Hinweise und Anregungen. 

Dr. Wolfgang Wiener 
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