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Vorwort
Sehr verehrte Leserin,
sehr verehrter Leser !
Seit
25
Jahren
besteht
die
Landesumweltanwaltschaft (LUA) Salzburg. Als
Anwalt der Umwelt und
Natur 1985 von Prof.
Eberhard Stüber ins
Leben gerufen, hat sich
die Institution bewährt
und kämpft trotz aller
Anfeindungen
und
Kürzungen
erfolgreich
für weniger Belastungen
und
mehr
Umweltqualität
für
alle
Salzburger.
Die Statistik belegt unsere solide Arbeit im
Natur- und Umweltschutzbereich, trotz vieler
Einsparungen und Rationalisierungen. Wir
wurden zwar kleiner gemacht, aber nicht zum
Schweigen gebracht!

Eine Trendumkehr kann leider weder im
Flächenverbrauch für Bauten und Infrastruktur
noch in der Anzahl der vom Aussterben
bedrohten Tier- und Pflanzenarten erkannt
werden. Die Umwidmungen gehen ebenso
weiter, wie die Zersiedelung des Landes. Der
Turbokapitalismus fordert seine Opfer!
Dazu gibt es eine Zusammenstellung der
Pressemitteilungen in den Berichtsjahren.
Der Bericht für die Jahre 2010/11 wird aus
Kostengründen nur digital veröffentlicht und ist
über unsere Homepage www.lua-sbg.at
jederzeit frei abrufbar.
Dr. Wolfgang Wiener
Landesumweltanwalt

Die aufwendigen Verfahren nach dem
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G)
haben einen neuen Höchststand erreicht, allein
2010 wurden 15 Verfahren betreut. Trotzdem
mussten wir nur in wenigen ausgesuchten
Fällen ein Rechtsmittel ergreifen und meist
bekommen wir Recht!
Die Architektur verwendet vermehrt Glas bei
Fassaden und Gestaltungselementen, das zur
Falle für Vögel werden kann. Gemeinsam mit
der Forschungsstelle Bau publizierte die LUA
einen Informationsfolder für Planer und
Architekten zum Schutz der Vögel. Für eine
Vereinfachung
des
Naturschutzes
in
Verwaltungsverfahren entwickelte Frau Dr.
Hopfgartner zukunftsweisende Vorschläge und
gemeinsam
mit
der
Wirtschaftskammer
Salzburg erstellte die LUA einen Leitfaden zum
Salzburger Naturschutzrecht.
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Das Team der Landesumweltanwaltschaft Salzburg

Dr. Wolfgang Wiener
Landesumweltanwalt
Biologe
Arbeitsschwerpunkte
Gewässerschutz, Fischerei, Landwirtschaft, Verkehr, Energie,
Großverfahren, Öffentlichkeitsarbeit
Beschäftigungsausmaß: 40 Wochenstunden

Mag.Dr. Julia Hopfgartner
Stellvertretende Umweltanwältin
Juristin
Arbeitsschwerpunkte
Naturschutz, Abfallwirtschaft, UVP-Verfahren, Mineralrohstoffgesetz, EURecht, Arbeitsgruppe Golf- und Schianlagen, Schriftsätze an Höchstgerichte,
Beratung von Bürgerinitiativen und NGOs
Beschäftigungsausmaß: 40 Wochenstunden

Mag. Sabine Werner
Biologin
Arbeitsschwerpunkte
Naturschutz (Artenschutz, Wegebau, Lichtverschmutzung, Vogelanprall an
Glasflächen), UVP-Verfahren: Tiere und Pflanzen, Jagdrecht:
wildökologischer Fachbeirat
Beschäftigungsausmaß: 25 Wochenstunden (Elternteilzeit anstatt 30h)

Mag. Markus Pointinger
Jurist
Arbeitsschwerpunkte
Naturschutz, Abfallwirtschaft, UVP-Verfahren, Strategische Umweltprüfung
EU-Recht, Schriftsätze an Höchstgerichte, Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion der
LUA-Notizen und Tätigkeitsbericht, Beratung von Bürgerinitiativen und NGOs
Beschäftigungsausmaß: 32,5 Wochenstunden

Nina Leitner
Sekretariat
Arbeitsschwerpunkte
Aktenverwaltung, Terminkoordination, Telefonzentrale, Buchhaltung,
Bibliothek, Personalangelegenheiten
Beschäftigungsausmaß
35 Wochenstunden
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Das Team der Landesumweltanwaltschaft Salzburg

Dr.Mag. Brigitte Peer
Stellvertretende Umweltanwältin bis Ende 2010
Nunmehr im wohlverdienten Ruhestand
Biologin und Juristin
Arbeitsschwerpunkte: Rohstoffabbau, Straßen- und Wegebau, Golfplätze,
Botanik, Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaftlichen Fakultät,
Mediationsverfahren, Bürgerbetreuung, UVP-Verfahren
Beschäftigungsausmaß: 40 Wochenstunden

Das LUA Team 2010: Brigitte Peer – No.1 am LUA-Walk-Of-Fame!
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Statistische Zahlen
Behördenverfahren 2010/2011 nach Bezirken
(ausgenommen Hubschrauberflüge im Nationalpark):
Zuständige Behörde

2010

2011

Magistrat Stadt Salzburg
BH Salzburg-Umgebung
BH Hallein
BH St. Johann
BH Zell am See
BH Tamsweg
Landesregierung

79
322
85
158
212
60
56

73
274
80
116
233
23
50

GESAMT

972

849

Parteistellungen in den Behördenverfahren 2010/2011 nach Bezirken
(ausgenommen Hubschrauberflüge im Nationalpark):
Zuständige Behörde

2010

2011

Magistrat Stadt Salzburg
BH Salzburg-Umgebung
BH Hallein
BH St. Johann
BH Zell am See
BH Tamsweg
Landesregierung

18
47
20
20
41
11
42

10
47
11
23
56
6
27

GESAMT

199

180

Verfahren nach Maßnahmen
Maßnahmen
Baumaßnahme
Beleuchtung
Freizeitanlagen
(Schianlagen inkl. Beschneiung,
Camping, Golf, Sportplätze)
Geländeveränderung
Gesetze
Jagd
Kraftwerke
Mobilfunkanlagen
geschützte Pflanzen
Rohstoffabbau
geschützte Tiere
Verkehr (Straßen, Brücke, Radwege, Parkplätze, etc.)
Hubschrauberflüge im Nationalpark (Außenzone+Kernzone)
Wasserbau
Wege (Forststraßen, Almwege, Wanderwege, Steige, etc.)

2010

2011

35
6

29
3

17

21

20
12
1
12
5
4
11
6
15
39
12
32

27
11
1
2
2
9
5
3
2
53
10
41
4

Statistische Zahlen
Verfahren nach Materiengesetzen
Rechtsgrundlagen

2010

2011

Naturschutzgesetz
Raumordnungsgesetz
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
Abfallwirtschaftsgesetze
Landeselektrizitätsgesetz
Jagdgesetz
Veranstaltungsgesetz
Nationalparkgesetz
Baupolizeigesetz
Flurverfassungs-Landesgesetz
Begutachtung von Landesgesetzen
Begutachtung von Bundesgesetzen

166
85
15
10
2
3
5
1
1
8
4

157
18
4
5
1
12
1
10
1

Gesamt

300

209

Berufungen nach Salzburger Landesrecht
Gemeinde

Lage

Maßnahme

Rechtsgrundlage

2010
SAALBACHHINTERGLEMM
UNTERTAUERN
SAALBACHHINTERGLEMM

KG Hinterglemm
LSG Obertauern
KG Hinterglemm

8-Einseilumlaufbahn; Erweiterung
Familienabfahrt; Neuerrichtung
Sportabfahrt;
Erweiterung Seekarhaus
Erweiterung der
Schipistenbeleuchtung

NSchG
NSchG
NSchG

2011
MAUTERNDORF

KG Mauterndorf

Befestigung Startbahn Flugplatz
Mauterndorf

NSchG

BAD HOFGASTEIN

KG
Vorderschneeberg
Stubnerkogel

Errichtung von Werbetafeln

NSchG

ZELL AM SEE

KG Thumersbach

Trockenlegung geschützter
Lebensräume

NSchG

BAD HOFGASTEIN

Tauernbahn

Zweigleisiger Ausbau der Tauernbahn

NSchG
HKG
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Statistische Zahlen
Verfahren nach dem UVP-Gesetz in den Jahren 2010/2011
Projektname

Gemeinde/n

Maßnahme

Zauchensee-Flachauwinkl; Bereich
Abfahrt Specher unterhalb des
Rosskopfes
IKEA-Einrichtungshaus

Flachau

Schigebietserweiterung

Salzburg

Heizkraftwerk Mitte/ SALK

Salzburg

PSW Limberg III
Ferienpark Resort Gastein/Bad Bruck
M-real Hallein AG
Ennswald-Zaimwald III
Europark-Erweiterung
Salzburger Flughafen
KW Gries
Steinbruch Lidaun

Kaprun
Bad Gastein
Hallein
Radstadt
Salzburg
Salzburg
Bruck
Faistenau
Salzburg
Bergheim
Golling
Werfen
Salzburg
Dorfgastein
Salzburg
Mittersill

Errichtung Abhollager; Tiefgarage
Errichtung Steamblock und
Backupkesselanlage
Pumpspeicherwerk
Erweiterung Ferienpark
Erweiterung Zellstoffproduktion
Lockergesteinsabbau
Erweiterung Einkaufszentrum
Errichtung Logistikgebäude
Kraftwerk
Festgesteinsabbau

Halbanschlussstelle Hagenau
Salzachkraftwerk Stegenwald
Nachwuchsakademie Red Bull
Klammsteinbruch
SALK
Hotel Resort Pass Thurn

Schigebietserweiterung Hummersdorf Piesendorf

Halbanschlussstelle A1 Westautobahn
Wasserkraftanlage
Nachwuchsakademie
Steinbrucherweiterung
Erweiterung Stellplätze
Errichtung Hotelanlage
Schigebietserweiterung, Errichtung 8
EUB

Berufungen nach Bundesrecht
Gemeinde/n

Lage

Maßnahme

Rechtsgrundlage

2010
RADSTADT

KG Mandling;
Ennswald-Zaimwald
III

WERFEN GOLLING

Stegenwald

NUSSDORF

KG Weitwörth

Lockergesteinsabbau; Erweiterung;
UVP-Feststellungsverfahren
Wasserkraftanlage; UVPFeststellungsverfahren
Errichtung einer Holzrecyclinganlage

UVP-Gesetz
UVP-Gesetz
AWG

2011
SALZBURG

LSG SalzachseeSaalachspitz

PIESENDORF

Hochsonnberg

Nachwuchsakademie für die
Sportarten Fußball und Eishockey;
UVP-Feststellungsverfahren;
Schigebietserweiterung; UVPFeststellungsverfahren

UVP-Gesetz
UVP-Gesetz
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Statistische Zahlen
Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof
Gemeinde/n

Gegenstand

Beschwerdegründe

Rechtsgrundlage

2010

BAD HOFGASTEIN

UVP-Bescheid des
BMVIT zum
zweigleisigen
Ausbau der
Tauernbahn

UTTENDORF

ÖBB-Infocenter
Weißsee

UTTENDORF

Tauernmooslift

UVP europarechtswidrig; falsche
Angaben über Züge und Prognosen;
gesundheitsgefährdende
Lärmzunahme, Kurorte
Keine ausreichende Berücksichtigung
artenschutzrelevanter Auswirkungen
von Glasfassaden im hochalpinen
Bereich in einer Vogelzugroute
Arten- und Naturschutz, öffentliches
Interesse

UVP-G

NSchG

NSchG

2011
SALZBURG

Reithalle

LSG, GLT Hellbrunner Allee,
Weltkulturerbe,
Landwirtschaft/Gewerbe

NSchG

Teilnahme an Fachgremien
Naturschutzbeirat (§ 53 Salzburger Naturschutzgesetz)
Wildökologischer Fachbeirat (§ 155 Salzburger Jagdgesetz)
Arbeitsgruppe Wasserwirtschaft und Naturschutz
Arbeitsgruppe Umwelt der EuRegio
Arbeitsgruppe Golfanlagen
Arbeitsgruppe Schianlagen
Projektbeiräte LIFE-Projekte ( z.B. ESG-Weidmoos, ESGUntersberg- Vorland
Anrainerforum und Umweltarbeitskreis Flughafen
Salzburger Verkehrsplattform
SIR-Kuratorium
Jour Fixe bei LR Eisl und LR Blachfellner
Landtagsausschüsse Expertenladungen

Dr. Wiener, Mag. Werner
Mag. Werner
Dr. Wiener
Dr. Wiener
Mag.Dr. Hopfgartner
Mag.Dr. Hopfgartner
Mag. Werner
Dr. Wiener, Mag. Pointinger
Dr. Wiener
Dr. Wiener
Dr. Wiener
Je nach Sachbereich
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Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Einleitung
Der Berichtszeitraum 2010/2011 war für die
Landesumweltanwaltschaft Salzburg als per
Landesgesetz eingerichtete Institution mit
einem weisungsfreien Umweltanwalt und mit
einem eigentlich durch Gesetz zugesicherten
Budget, welches weitgehende Unabhängigkeit
erwarten lässt, geprägt von Diskussionen um
Budgetkürzungen,
um
Einsparung
und
Abschaffung bzw um den Entzug von Rechten.
Während den einen das Engagement der
Umweltanwaltschaft zu gering war und alte
Zeiten hochstilisiert wurden, war es den
anderen
zu
wirtschaftsfeindlich
und
behindernd.
Diese Diskussionen gibt es schon, seit es die
Umweltanwaltschaft gibt. Und das war im Jahr
2010 seit 25 Jahren der Fall. Geändert haben
sich seither aber die moralischen Werte, die
Wertschätzung für das, was es zu erhalten und
zu überliefern gilt. Gleichzeitig damit hat auch
ein politischer Stil Einzug gehalten, der
grenzenlosem Wachstum und Fortschritt
huldigt, der das Arbeitsplatzargument über alle
anderen Argumente stellt, der jede politische
Entscheidung als ein überragendes Interesse im
Dienste der Öffentlichkeit sieht und den Abbau
von Behinderungen dieses Wachstums zur
Prämisse erkoren hat.
In diesem Sinne und heute aktueller denn je,
werden Bewilligungsverfahren als Bedrohung
aufgefasst, werden Behörden sukzessive so sehr
minimiert, dass Verfahren nicht mehr geführt
und Gesetze nicht mehr vollzogen werden
können.
Dies
nährt
den
Ruf
nach
„Aufgabenabbau“
und
„Verwaltungsvereinfachung“ aus den eigenen Reihen,
während auch dort um die finanzielle
Wertschätzung gekämpft werden muss.

staatliches Handeln garantieren sollen. Und es
trifft diejenigen, die im Auftrag der Politik vom
Staat zu erbringende Leistungen übernommen
haben: sei es als Ehrenamt, als Verein, als NGO
oder über gesetzlichen Auftrag – wie die
Landesumweltanwaltschaft.
Erstaunlich war die Massivität der Angriffe auf
die rechtliche Stellung der Institution,
gleichzeitig auf das Budget und auch auf die
Mitarbeiter.
Mindestens ebenso heftig war aber der Ruck
durch die Gesellschaft, die Breite des Rückhalts,
das Echo der Medien und der klare öffentliche
Hinweis: Bis hierher und nicht weiter!
Die folgenden Artikel geben einen Einblick über
die Geschehnisse im Berichtszeitraum. (mp)

Klein, günstig, effizient – Landesumweltanwaltschaft Salzburg

Die Wirtschaft muss wachsen, der Staat muss
schrumpfen. Dies trifft in der zweiten und
dritten Reihe all jene, die auf den Staat
angewiesen sind, also auf jene Leistungen, die
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Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Die finanzielle Ausstattung der Landesumweltanwaltschaft
Ein Garant für die Unabhängigkeit der Institution?
„Das Land hat der Landesumweltanwaltschaft
die zur ordnungsgemäßen und wirkungsvollen
Besorgung ihrer Aufgaben erforderlichen
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Dazu hat der Landesumweltanwalt der
Landesregierung bis 1. April jeden Jahres die
voraussichtlichen personellen und sachlichen
Erfordernisse für das kommende Jahr
einschließlich einer Übersicht über die
diesbezüglichen
Entwicklungen
bekanntzugeben. Diese Unterlagen sind durch
die Landesregierung zu beraten und bei der
Erstellung des Landesvoranschlages für das
kommende Jahr zu berücksichtigen. Die
Landesregierung kann die Mittel auch in Form
von Raum- und Sachausstattung und durch die
Erbringung von Dienstleistungen bereitstellen.“
So bestimmt es das Gesetz vom 23. April 1998
über die Salzburger Landesumweltanwaltschaft.
Der einhellige politische Konsens bei der
Einrichtung der Landesumweltanwaltschaft war
die Schaffung einer Interessensvertretung für
Natur und Umwelt, welche frei von
Einflussnahme
(Weisungsfreiheit)
und
unabhängig (in erster Linie finanziell) im
Rahmen der gesetzlichen Ziele agieren kann.
Wie
wichtig
diese
Positionierung
der
Umweltanwaltschaft auch heute noch ist zeigte
sich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des
Bestands der LUA. Landtagspräsident Simon
Illmer (ÖVP) und die 2. Landtagspräsidentin
Gudrun Mosler-Törnström (SPÖ) haben in ihren
Reden diese besondere Wichtigkeit der
Institution hervorgehoben, gerade in Zeiten in
denen
der
Naturschutz
immer
weiter
zurückgedrängt wird.
Dennoch begannen Ende 2009 die finanziellen
Krisenjahre für die LUA: die Personalkosten
waren im Laufe der Jahre regulär um mehr als
ein Drittel gestiegen (LUA-Mitarbeiter sind wie
VB zu entlohnen), während sich die Beiträge
des Landes um bloß 15% erhöhten. Grund für

diese Entwicklung war und ist, dass das LUABudget im Budget des Landes ein Sachbudget
mit Ermessenscharakter darstellt. Während reine
Personalbudgets laufend mit den gesetzlichen
Anpassungen
für
Landesbedienstete
fortgeschrieben
werden,
unterliegen
Sachbudgets mit Ermessenscharakter den vom
Land
vorgegebenen
laufenden
linearen
Beschränkungen bzw Kürzungen. Die am
Landesschema orientierten Personalkosten der
LUA entwickeln sich daher diametral zu den
Anforderungen
an
Sachbudgets.
Die
Landeshauptfrau hatte zu diesem Thema daher
bereits 2006 neuerlich zugesichert, dass dieser
Umstand gesondert berücksichtigt wird und
eine Reduktion des Personalstandes zu keinem
Zeitpunkt beabsichtigt war. Dennoch kam es
beinahe zur Zahlungsunfähigkeit.

+30%

Oben: Normaler Anstieg der Personalausgaben von 2002 bis 2012
durch Vorrückungen und Beförderungen (2011: Abbau einer
Mitarbeiterin durch Pensionierung)
Unten: Durch den geringeren Anstieg der vom Land zur Verfügung
gestellten Mittel konnten Personalkosten nicht mehr gedeckt werden.

+15%
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Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Im Jahr 2009 wurden diese zur Ausübung der
gesetzlichen
Aufgaben
notwendigen
Mehrkosten aber nicht vom Land Salzburg
aufgefangen, sondern mussten über massive
Reduktion
der
Sachausgaben
wie
Büroausstattung,
Verlängerung
der
Nutzungsdauer von Altgeräten, Reduktion von
Leistungen für die Öffentlichkeit, etc.
abgedeckt werden. Wer das Büro der LUA
kennt, weiß worum es hier geht. Dadurch
erhöhte sich der Anteil der Personalkosten am
Budget von 80% auf 90%, während sich die
Sachkosten von 20% auf 10% verminderten.

90%
Personalkostenanteil

2009 konnte dieser Mehraufwand für Personal
gerade noch bzw nur durch Auflösung von
Rücklagen, u.a. für Abfertigungen, abgedeckt
werden. 60% der Ausgaben für Sachkosten
wurden so bereits seit 2002 eingespart und
damit die Einsparungsvorgaben des Landes
erfüllt. Für die Folgejahre 2010/11 war der
Spielraum damit aber erschöpft.
Für die Jahre 2010 und 2011 beschloss die
Landesregierung aufgrund der schwierigen
finanziellen Situation des Landes weitere
Budgetkürzungen. Das erstmals in einem
Doppelbudget für 2 Jahre im voraus
vorgesehene LUA-Rahmenbudget lag trotz der
bekannt angespannten Situation rund 10%
unter den Ausgaben des Jahres 2009 und
wurde noch im laufenden Budgetjahr 2010
zusätzlich um 1,3% gekürzt. Damit war ein
erheblicher
Abgang
am
Jahresende

vorprogrammiert, der nur noch durch
Kündigung von Mitarbeitern ausgleichbar
gewesen wäre – ein Widerspruch zu den
Zusagen der Landeshauptfrau.
Zur Lösung dieser Probleme hat die
Landesregierung für das Jahr 2010 eine
„Leihgabe“ in Höhe von 35.000 Euro
beschlossen. Damit konnten der Abgang
ausgeglichen und die Gehälter bis Ende 2010
bezahlt werden. Mit dem Jahreswechsel
2010/2011 trat eine Mitarbeiterin die
wohlverdiente Pension an. Die davon erwartete
Entlastung des LUA-Budgets wurde aber durch
die weiter steigenden Personalausgaben, den
Ausgleich des bereits bisher belasteten Budgets
und die in Raten zu erfolgende Rückzahlung
der „Leihgabe“ aufgefressen. Die von der
Landesregierung angedachte Entlastung durch
die „Leihgabe“ und Möglichkeit einer
Nachbesetzung war damit real nicht gegeben.
Sämtliche MitarbeiterInnen der LUA arbeiteten
zu diesem Zeitpunkt in Teilzeit. Durch die neue
Aufgabenaufteilung nach Pensionierung einer
Mitarbeiterin und den kurzfristigen finanziellen
Spielraum konnte lediglich eine Teilzeitstelle in
eine Vollzeitstelle aufgewertet werden.
Konsequenz dieser Finanzkrise war daher im
langjährigen Vergleich die Reduktion der
Sachausgaben um bis zu 66% sowie die
Reduktion des Mitarbeiterstandes um eine
Person.
Die in Raten zu erfolgende Rückzahlung der
Leihgabe und das reduzierte Sparbudget
brachten 2011 trotzdem erneut einen Abgang
von rund 10.000 Euro, der sich in den
Folgejahren
durch
Fortschreibung
der
Personalausgaben weiter drastisch erhöhen
wird. Weitere Einsparungen sind aufgrund der
Anstrengungen der letzten Jahre daher nicht
mehr möglich, ohne die Substanz der Institution
in Frage zu stellen. Vielmehr gilt es eine
dauerhafte Lösung für die Zukunft zu finden,
um
die
Unabhängigkeit
der
Landesumweltanwaltschaft wiederherzustellen.
Diese Lösung kann darin bestehen einerseits
10

Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Personalausgaben der Umweltanwaltschaft als
Pflichtausgaben festzusetzen und Personal- und
Sachausgaben voneinander zu trennen und
andererseits Sachleistungen seitens des Landes
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. (mp)
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Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Wachstum über alles?
Eine Diskussion über die Entrechtung der LUA
Es gibt nur mehr wenige Standorte für „große“
Kraftwerke in Salzburg, kaum Möglichkeiten
neue Schiräume zu erschließen oder Schigebiete
zusammen
zu
schließen
und
die
Ballungszentren und deren mit Einkaufszentren
und
Gewerbegebieten
zugepflasterten
Umfahrungen benötigen neue Umfahrungen
und kämpfen mit gesundheitsschädlichen
Luftbelastungen des Individualverkehrs.
Dennoch: es braucht Wachstum um zu
überleben. Und dieses Wachstum benötigt
weiteres Wachstum in allen verbundenen
Bereichen, welche neues Wachstum generieren.
Doch:
braucht
es
das
wirklich
und
uneingeschränkt?
Gemeint ist nicht das Wachstum der Natur,
sondern jenes Wachstum, wo – nachdem es
stattgefunden hat – im Regelfall nur noch
wenig natürlich wächst.
Projekte, welche sich im Grenzbereich der
Realisierbarkeit bewegen, nehmen im Vergleich
der Jahre zu. Doch nicht nur das, sie werden
heute auch entsprechend schärfer von den
jeweiligen Interessensvertretungen lobbyiert
und die Politik wird dazu gezwungen Partei zu
ergreifen. Lobbying erzeugt Stimmungen,
indem Schwarz-Weiß Malereien betrieben
werden, die mit der Realität oft wenig bis gar
nichts zu tun haben. So wie der Sprecher der
Seilbahnwirtschaft im September 2010 den
Umweltanwaltschaften
eine
„feindliche
Gesinnung gegenüber der Seilbahnwirtschaft“
unterstellte, deren Bestand in Frage stellte und
das
Beamtentum
als
„Selbstbeschäftigungsmaschine“
disqualifizierte.
In diese Zeit fiel auch der gemeinsame
öffentliche Auftritt von AK-Präsident Sigi Pichler
und WK-Präsident Julius Schmalz, vom SNKolumnisten Martin Stricker liebevoll „Sigulius

Schmalzpichler“ genannt. Von ihnen stammt
das eingangs angeführte Wachstumscredo, der
„Zwang“ zum Wachstum, um zu überleben,
ohne Rücksicht auf Verluste und auf volle
Kosten von Natur und Umwelt. Projekte
müssten durchgezogen werden und zwar ohne
Verzögerung durch Verfahren, Bürgerinitiativen
oder Umweltanwalt. „Ein Machtblock, der auf
Klassenkampf pfeift“ titelte die SN. Der
Politologe Herbert Dachs kommentierte: „Das
alles ist eine Folge der Wirtschaftskrise. Die hat
man ausgenutzt, um zu sagen: Wirtschaft oder
Umwelt. Es muss aber beides gehen.“
Parallel zu dieser Stimmung wurde in der
Landesregierung inzwischen offen diskutiert
Rechte
der
Umweltanwaltschaft
zu
beschneiden: Streichung der Teilnahme an
Verfahren 1. Instanz (also die Beteiligung direkt
vor
Ort)
und
die
Streichung
des
Beschwerderechts
vor
dem
Verwaltungsgerichtshof. Es könne nicht sein,
dass sich die Umweltanwaltschaft offen gegen
von der Regierung gewünschte Projekte stellt.
Die Kämmerer gaben also den Ton an.
Dies löste einen Sturm der Entrüstung sowie
unzählige
öffentliche
und
private
Unterstützungserklärungen aus. Auch die
Opposition, der erste Umweltanwalt Salzburgs
Eberhard Stüber, LH a.D. Hans Katschthaler,
NGO´s und viele Bürgerinnen und Bürger
sprachen
von
„Tabubruch“,
von
„Mindeststandards
des
Naturund
Umweltschutzes“, „fehlender Stellenwert der
Natur“ und „mangelnder Wertschätzung“.
Am 8. Oktober 2010 titelten die SN:
„Umweltanwalt: Abschaffung ist vom Tisch“
Landeshauptfrau Gabi Burgstaller hatte in der
öffentlichen
Diskussion
ein
Machtwort
gesprochen. Es gehe nicht darum die
Umweltanwaltschaft zu entmachten, sondern
darum Doppelgleisigkeiten abzuschaffen.
12

Entwicklungen im Berichtszeitraum 2010/2011
Die Umweltanwaltschaft hatte nachgewiesen,
dass seit dem 25 jährigen Bestehen der LUA
74%
aller
Verfahren
vor
dem
Verwaltungsgerichtshof
erfolgreich
abgeschlossen werden konnten. Pro Jahr wurde
aus einer Anzahl von rund 1000 Verfahren nur
1 mal Beschwerde an den VwGH erhoben, das
entspricht 0,1% der Fälle, in denen es fast
ausschließlich um grundlegende Fragen des
Natur- und Umweltschutzes handelte. Es wurde
daher verantwortungsvoll mit dem Instrument
der
höchstgerichtlichen
Beschwerde
umgegangen.

Fortschreibung der zukünftigen Rolle der
Umweltanwaltschaft. Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz,
Landesverwaltungsgerichte,
Aufgabenreform und Bankenkrise belasten nach
wie vor das Land und stellen die
Landesregierung vor große Herausforderungen.
Weichen sind zu stellen für zukünftige
Generationen. Bedenken wir gemeinsam, was
wir diesen erhalten und überliefern wollen.
Denken wir gemeinsam vor und nicht nach.
(mp)

Auch der AK-Präsident Siegfried Pichler
bestätigte den von ihm vertretenen LUAMitarbeitern gegenüber, dass diese ihre Arbeit
auf Basis der rechtlichen Lage ausüben, was zu
akzeptieren sei und kein Vorwurf sein dürfe.
Die Arbeiterkammervollversammlung fasste in
der Folge ebenfalls nachfolgenden Beschluss:
„Die 5. Vollversammlung der AK-Salzburg
fordert
die
Landesregierung
auf,
die
Landesumweltanwaltschaft
im
bisherigen
Umfang zu erhalten und für die Absicherung
des gesetzlichen Aufgabenbereiches finanziell
ausreichend Vorsorge zu treffen.“
Die Landesumweltanwaltschaft hat in den
folgenden Wochen und Monaten des Jahres
2011 intensiv das Gespräch mit jenen gesucht,
welche mit konkreten Vorwürfen auf die LUA
zugegangen waren. Gesprächsrunden etwa mit
der
Wirtschaftskammer
oder
mit
der
Seilbahnwirtschaft mündeten in nicht immer
reibungslosen, aber gegenseitige Vorbehalte
abbauenden Gesprächen. Dies führte auch zu
gemeinsamen Überlegungen über mögliche
Vereinfachungen in Naturschutzverfahren und
zu gemeinsamen Publikationen wie einem
„Leitfaden zum Salzburger Naturschutzrecht“
oder einem Vogelschutzfolder gemeinsam mit
der Bauakademie.
Am Ende bleibt freilich bis heute immer noch
die
angestrebte
Änderung
des
Naturschutzrechtes offen und damit auch die

Ein Ergebnis des Abbaus gegenseitiger Vorbehalte: Naturschutz geht
uns alle an.
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25 Jahre Landesumweltanwaltschaft Salzburg
Ein öffentliches Bekenntnis zum unverzichtbaren Bestandteil der LUA im Land
Salzburg

Am
18.
Februar
1985
beauftragte
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer Herrn
Prof.Dr.Dr.h.c. Eberhard Stüber, mit der
Gründung
einer Landesanwaltschaft für
Ökologie und Landschaftsschutz.
Als Aufgaben wurden definiert:
- Entgegennahme von Beschwerden als
Schnittstelle zu den Behörden (Pufferfunktion)
- Beratung in grundsätzlichen Fragen von
landespolitischem Interesse
- Entwicklung von Konzepten und Initiativen
zur Verbesserung der Verhältnisse der Ökologie
und des Landschaftsschutzes im Lande
Salzburg.
„Die Landesregierung bringt die Absicht zum
Ausdruck
die
Landesanwaltschaft
bei

grundlegenden Entscheidungen des Landes in
Fragen
der
Ökologie
und
des
Landschaftsschutzes zu hören.“
Die Absicht dahinter war, der Natur eine eigene
Stimme zu geben, die man auch anhören
wollte!
Dieses Jubiläum mussten wir – überschattet von
den drohenden rechtlichen und budgetären
Beschränkungen – im einfachen Rahmen der
Räumlichkeiten der LUA feiern und freuten uns
den inzwischen über 80-jährigen Eberhard
Stüber in bester körperlicher und geistiger
Verfassung begrüßen zu dürfen. Der Herr
Landtagspräsident Simon Illmer, die 2.
Landtagspräsidentin Gudrun Mosler-Törnström,
Landesrat
Sepp
Eisl
sowie
14
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Landtagsabgeordnete, Bezirkshauptleute und
viele
Bürgermeister
besuchten
unser
unkonventionelles
Zusammensein.
Auch
zahlreiche Freunde und Kollegen aus der
Verwaltung,
der
Universität
und
Interessensvertretungen beehrten uns und
natürlich Vertreter von Bürgerinitiativen, NGOs,
Planungsbüros und langjährige Bekannte auf
Projektwerberseite. Sie alle haben mitgeholfen,
dass es ein würdiges Jubiläum wurde.
Landtagspräsident Simon Illmer und die 2.
Landtagspräsidentin Gudrun Mosler-Törnström
haben in ihren Reden die besondere Wichtigkeit
dieser Institution hervorgehoben, gerade in

Zeiten in denen der Naturschutz immer weiter
zurückgedrängt wird.
Sie
alle,
ob
Verfahrensgegner
oder
Gleichgesinnte,
ob
Landesrat
oder
Bürgermeister, haben – konfrontiert mit der
Diskussion um die Umweltanwaltschaft – mit
der Zeichnung einer Unterstützungserklärung
ihren Teil dazu beigetragen, dass die LUA in
ihrer rechtlichen und personellen Ausstattung
bestehen bleibt.
Kurzfristig ist dies mit tiefen Einschnitten
gelungen. Für die Zukunft bedarf es nun dieses
Bekenntnis langfristig zu sichern. (mp)

Die Wurzeln der Umweltanwaltschaft und ihre Bedeutung im Heute
In der Zeit, als der Schutz der Umwelt Anfang
der 80er Jahre in die Verfassung Einzug hielt
und die Bürgermitbestimmung immer mehr
aufkeimte, sahen es die politischen Kräfte als
moralisch notwendig an der sprach- und
wehrlosen Natur eine Stimme zu verleihen. Den
Initiatoren, getragen von allen politischen
Kräften, war klar, dass die Natur im
Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und
weisungsgebundener
Verwaltungsbehörden
eines besonderen ausgleichenden Schutzes
bedarf. Die Institution des Umweltanwalts sollte
die Interessensvertretung bzw Lobby für Natur
und Umwelt übernehmen, die Rolle des
Gegengewichts, frei von Einflussnahme,
unabhängig, parteiisch für Natur und Umwelt.
Daher
war
die
Einrichtung
der
Landesumweltanwaltschaft Salzburg im Jahre
1985
als
österreichweit
einzigartiges
Vorzeigemodell
ein
demokratiepolitischer
Erdrutsch: mit einem Mal bekommen sonst
völlig
Unbeteiligte
eine
abgesicherte
Machtposition
im
Verfahren,
eine
stellvertretende subjektive Betroffenheit im
Interesse der Öffentlichkeit an Umwelt- und
Naturschutz wird zugestanden!

Die LUA wurde zum Puffer zwischen den
Fronten: Bürgerinitiativen, Beschwerdeführer,
Gemeinden, ja die Öffentlichkeit insgesamt
bekamen eine neue Anlaufstelle und nicht
selten genug übernahm die LUA die
vermittelnde Rolle eines Mediators oder
Katalysators.
Dieses Erfolgsmodell LUA-Salzburg verbreitete
sich in der Folge in ganz Österreich und ist
heute
nicht
mehr
aus
den
Verwaltungsverfahren wegzudenken! Angriffe
auf die rechtliche, personelle und finanzielle
Ausstattung sind daher Angriffe auf die
ursprünglichen
Zielsetzungen,
um
diese
vorrangig wirtschaftlichen Interessen zu opfern.
Damit wäre der moralische Stand vor Gründung
der LUA wieder erreicht!
Die LUA darf aber, gerade in diesen
wirtschaftlich nicht so rosigen Zeiten, nicht zu
einer Feigenblatt-Institution verkommen. Der
Natur muss gerade in diesen Zeiten eine starke
und durchsetzungsfähige Stimme zur Seite
gestellt werden.
Freilich: die Zeiten haben sich geändert.
Naturschutz hat in der Politik inzwischen keine
Priorität mehr, Interessen von Eigentümern oder
Wirtschaft und deren Wählerstimmen wiegen
15
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oft schwerer. Damit gilt die LUA bei den
heutigen Politikern nur mehr als lästiger
Verhinderer. Der Stellenwert der Natur ist in der
Politik und der einflussnehmenden Gesellschaft
soweit verloren gegangen, dass ein NEIN nicht
mehr akzeptiert und auch nicht verstanden
wird. Es gilt die Devise: Alles ist möglich, koste
es was es wolle!
Daraus ergibt sich für die LUA heute ein
enormes Spannungsverhältnis: der gesetzliche
Auftrag und die zu sichernden Ziele sind
dieselben geblieben, das gesellschaftliche
Bewusstsein aber oftmals verloren gegangen.
Fachlich fundierte Argumente zählen nicht
immer. Ergreift die LUA als Konsequenz ein
Rechtsmittel, folgt der Ruf nach Einschränkung
von Rechten postwendend.

Gerade in dieser Situation ist es daher
unverzichtbar diese Arbeit unbeeindruckt vom
Zeitgeist weiter zu führen – die Natur kennt
keinen Zeitgeist und braucht dies heute nötiger
denn je!
Als Stimme für die Natur und die
Umwelt, als Verfahrenspartei, als Puffer,
ausgleichende Kraft und als Mahner hat
es die LUA-Salzburg geschafft, dieses
Umweltgewissen zu erhalten und in die
heutige Zeit hinüber zu retten. Die
Landesumweltanwaltschaft
Salzburg
wird
alles
daran
setzen
diese
ursprünglichen Ziele auch in Zukunft
weiter mit Nachdruck zu verfolgen! (mp)

16

Vogelanprall an Glasflächen
LUA publiziert Informationsfolder
für Planer, Architekten und andere Anwender

DI Gunther Graupner (Leiter der Innovations- und Forschungsstelle BAU), Dr. Susanne Stadler (Naturschutzabteilung Land Salzburg), Dr.
Wolfgang Wiener (Umweltanwalt) Mag. Sabine Werner (LUA), bei der Präsentation des Folders im Haus der Natur. Foto: LUA

Durch die zunehmende Verwendung von Glas
in der Architektur und bei technischen
Bauwerken zählen Kollisionen mit Glasscheiben
mittlerweile zu den häufigsten anthropogenen
Todesursachen von Vögeln. Im Nachbarland
Schweiz
gehen
Schätzungen
von
Hunderttausenden so verunglückten Vögeln im
Jahr aus. Eine Dimension, die dem Vogelschutz
an Glasflächen hohe Aktualität beschert.
Glas ist für Vögel eine Todesfalle. Denn Vögel
können durchsichtiges oder spiegelndes Glas
nicht als Hindernis erkennen und prallen
dagegen. Besonders gefährlich ist es, wenn
hinter durchsichtigen Scheiben Bäume und
Sträucher zu sehen sind oder spiegelnde

Glasflächen den natürlichen Lebensraum, wie
Wolken Bäume oder den Himmel reflektieren.
Eine Kollision mit einer Glasscheibe überlebt ein
Großteil der Vögel nicht und mittlerweile ist der
Tod an Glasscheiben eine der häufigsten vom
Menschen verursachten Todesursachen bei
Vögeln. Große Glasflächen sind heute nicht
mehr nur im städtischen Umfeld zu finden,
sondern halten auch zunehmend Einzug in
naturnahe Gebiete. Vogelanprall betrifft daher
nicht nur häufige, sondern auch seltene und
gefährdete Arten.
Die LUA befasst sich nun seit mehreren Jahren
mit
der
effizienten
Vermeidung
von
Vogelanprall an Glasflächen. Wir möchten
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einerseits die Problematik verstärkt ins
Bewusstsein rücken und gleichzeitig Lösungen
anbieten. Mittlerweile können wir bereits eine
positive Bilanz ziehen. Die Zahl der Anfragen
und
Beratungsgespräche
hat
stark
zugenommen. Auch
wird
das
Thema
Vogelanprall
im
Rahmen
von
Bewilligungsverfahren vermehrt aufgegriffen. In
Zusammenarbeit mit Planern, Architekten und
Bauherren konnten bereits viele auf den
Einzelfall zugeschnittene und wirkungsvolle
Lösungen gefunden werden.

Im Jahr 2011 konnte in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer Salzburg, der Innovationsund
Forschungsstelle
Bau
sowie
der
Naturschutzabteilung des Landes ein Folder
„Vogelanprall an Glasflächen“ erarbeitet
werden. Mit dem Folder sollen Planern,
Architekten und allen anderen Interessierten
wirksame Vogelschutzmaßnahmen vorgestellt
werden.
Darüber
hinaus
wurden
die
Informationen zu dem Thema auf der LUA
Homepage erweitert. Diese sind unter
http://www.lua-sbg.at/vogelanprall abrufbar.
(sw)

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

LUA wird ein Projekt vorgelegt, welches nicht
mehr verbessert werden muss.
Auf Grund solcher Projekte wurde die Idee
geboren, ein Schnellverfahren zu initiieren.
Voraussetzung für ein Schnellverfahren sind
sehr gut ausgearbeitete Projektunterlagen,
welche bereits umfangreiche Maßnahmen zum
Schutz der Natur vorsehen. Außerdem müssen
die Unterlagen von einer fachlich geeigneten
Person erstellt werden. Diese Fachkraft muss
dem Projekt ein „Naturschutz-Zertifikat“
ausstellen. Dabei handelt es sich um eine
Erklärung, aus welchen Gründen das Vorhaben
den Naturschutzinteressen nicht zu wider läuft
bzw. welche Maßnahmen getroffen werden,
damit Beeinträchtigungen der Natur vermindert
oder vermieden werden können.
Der Ablauf des Schnellverfahrens
Der
Antrag
auf
naturschutzrechtliche
Bewilligung wird gemeinsam mit dem
„Naturschutz-Zertifikat“
und
den
Projektsunterlagen vorgelegt. Die Behörde
schickt die Unterlagen an die Gemeinde, den
Naturschutzbeauftragen und die LUA aus.
Werden keine Einwände erhoben, kann nach 3
Wochen ein Bewilligungsbescheid ausgestellt
werden. Es gibt kein Rechtsmittel gegen den
Bescheid. Nach Fertigstellung der Maßnahme ist
vom Projektwerber ein Überprüfungsbericht an
die Behörde zu übermitteln. Falls innerhalb der
3 Wochen Einwände erhoben werden, muss ein
normales Verfahren eingeleitet werden. Im
Schnellverfahren
entfallen
also
das
Ermittlungsverfahren,
die
mündliche
Verhandlung, der Ortsaugenschein und auch
die Rechtsmittelfrist, da der Bescheid sofort
rechtskräftig wird.
Diese Idee zur Verwaltungsvereinfachung
wurde von der LUA erarbeitet und auch
dahingehend überprüft, inwiefern ein derartiges
Verfahren umsetzbar wäre. Aus rechtlicher Sicht
widerspricht die Einführung eines derartigen
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Verfahrens nicht den Anforderungen des AVG.
Der Landesgesetzgeber kann ohnedies eigene
verwaltungsgesetzliche Regelungen für seine
Landesgesetze vorsehen.
Es muss aber erwähnt werden, dass der
Anwendung des Schnellverfahrens auch
Grenzen gesetzt sind: so ist es aus Sicht der
LUA nicht möglich, dieses Verfahren für

Schutzgebiete und geschützte Lebensräume
anzuwenden. Nichtsdestotrotz geht die LUA auf
Grund ihrer umfangreichen Kenntnis der
unterschiedlichsten Naturschutzverfahren davon
aus, dass mit der Einführung eines derartigen
Verfahrens
eine
massive
Verwaltungsvereinfachung verbunden sein
könnte. (jh)

Gegenüberstellung des derzeitigen ordentlichen Verfahrens und des Schnellverfahrens
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Leitfaden zum Salzburger Naturschutzgesetz
Initiative Landesumweltanwaltschaft und Wirtschaftskammer Salzburg
Naturschutzleitfaden gemeinsam erstellt und publiziert
nicht aus den Augen verlieren, dass es sich beim
Naturschutzgesetz auch um ein Materiengesetz
handelt, welches nicht weniger wert ist als zum
Beispiel das Baurecht. Wenn beispielsweise in
einem Bauverfahren genauere Angaben über
die Heizungsanlage
nachgereicht werden
müssen, würde selten jemand diese Forderung
als „überbordend“ bezeichnen. Wenn aber im
Naturschutzverfahren
eine
Untersuchung
geschützter Tierarten angeordnet wird, wird
dies gerne als grüner Fundamentalismus
tituliert. Die Ziele des Naturschutzes sind aber
ganz einfach: es sollen für Menschen, Tiere und
Pflanzen die Lebensgrundlagen erhalten
werden. Denn alleine von der Wirtschaft kann
der Mensch nun einmal auch nicht leben.

Die Wirtschaftskammer Salzburg hatte im Jahr
2011 die Initiative „Gestalten statt verwalten“
gestartet. Laut Angaben der WKS wurden
zahlreiche
Beschwerden
wegen
des
komplizierten Salzburger Naturschutzgesetzes
eingereicht. Deshalb wurde von Seiten der
Wirtschaft unter dem Motto „Wenn Frösche
Vorrang haben“ dem Naturschutz der Kampf
angesagt.
Die
Landesumweltanwaltschaft
schaltete sich aber sofort ein und versuchte
aufzuklären.
Denn
in
den
meisten
Beschwerdefällen war nicht das Gesetz schuld
an Verzögerungen oder Verkomplizierungen,
sondern einzig und allein die schlechte
Projektsvorbereitung.

Deshalb wurde eine Zusammenarbeit zwischen
WKS
und
Landesumweltanwaltschaft
vereinbart, welche zum Ziel hatte gemeinsam
an
der
„Vereinfachung“
der
Naturschutzverfahren zu arbeiten. Dass es zu
Reibereien kommt wenn Wirtschafts- und
Naturschutzinteressen aufeinandertreffen ist
klar. Aber warum nicht aus den dafür
aufgewendeten Energien einen Nutzen ziehen?
Gemeinsam wurde deshalb ein Leitfaden für
das Salzburger Naturschutzgesetz erarbeitet.
Dieser soll in aller Kürze auflisten, wie ein
Naturschutzverfahren abgeführt wird und
welche Unterlagen notwendig sind, um das
Verfahren zu beschleunigen. (jh)

Das Naturschutzgesetz wird oft als „Good-will“
des Projektwerbers angesehen. Man darf aber
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Interessensabwägung im Naturschutz
Projektwerber versus Naturschutzinteresse
In den letzten Jahren hat in den
Verwaltungsverfahren speziell im Bereich
Umwelt und Naturschutz ein Begriff für
besonderes Aufsehen gesorgt, nämlich die
„Interessensabwägung“.
Auch in Salzburg konnten in letzter Zeit
zahlreiche Naturschutzverfahren nur über die
Interessensabwägung entschieden werden.
Wobei besonders auffällig ist, dass der LUA
derzeit kein Verfahren bekannt ist, welches im
Abwägungsprozess
zu
Gunsten
der
Naturschutzinteressen entschieden wurde. Nicht
einmal
das
Naturschutzinteresse
eines
Landschaftsschutzgebietes konnte das Interesse
an einer „privaten“ Reithalle überwiegen.
In den Verfahren wird sehr häufig das Sinnbild
der Waagschale bemüht. Auf die eine Seite wird
das Naturschutzinteresse gelegt. Die andere
Seite
wird
vom
Projektwerber
mit
verschiedenen anderen öffentlichen Interessen
befüllt. Je nachdem wie kaufkräftig der
Projektwerber ist, werden diverse Gutachten zur
Untermauerung der aus seiner Sicht meist
besonders
wichtigen,
außerordentlich
notwendigen und unverzichtbaren, quasi
lebensnotwendigen öffentlichen Interessen ins
Rennen geschickt. Nun steht die Behörde vor
der Waage und sieht auf der einen Seite das
Naturschutzinteresse und auf der anderen Seite
häufen
sich
volkswirtschaftliche,
privatwirtschaftliche,
arbeitsmarktpolitische,
touristische und – um an dieser Stelle Ehrlichkeit
walten zu lassen – nun einmal auch politische
Interessen.
Alleine
auf
Grund
der
Menge
der
vorgebrachten anderen öffentlichen Interessen
muss daher die Waagschale deutlich ins
Ungleichgewicht geraten. Doch eines ist ganz
klar: auch wenn noch so viele Interessen und
Gutachten
den
Naturschutzinteressen
gegenüberstehen, bleibt es Sache der Behörde
zu entscheiden, warum gerade im vorliegenden

Einzelfall den anderen Interessen der Vorrang
eingeräumt werden kann. Das Vorliegen von
Privatgutachten zur Untermauerung der
Vorhabensinteressen befreit die Behörde nicht
von ihrer Pflicht konkret zu begründen, warum
besonders wichtige öffentliche Interessen
vorliegen und warum diese geeignet sind die
Naturschutzinteressen zu überwiegen.
Für eine rechtsrichtige Abwägung sind also
zweierlei Dinge von Bedeutung: Zuerst müssen
sämtliche Interessen, welche für oder gegen das
Projekt sprechen, gesammelt und bewertet
werden. Danach gilt es auszuführen, wer das
Rennen warum gewinnt.
Der Standpunkt der LUA ist, dass das Obsiegen
der Interessensabwägung für andere öffentliche
Interessen eine Ausnahme bleiben muss. In
Salzburg gibt es ohnehin die Möglichkeit im
Rahmen der Ausgleichsregelung zu einer
Bewilligung zu gelangen. Kann aber diese
Regelung nicht angewandt werden, handelt es
sich in den meisten Fällen um einen äußerst
schwerwiegenden Eingriff in die Natur. Wird
nun gerade für diese Fälle verstärkt die
Interessensabwägung angewandt und werden –
wie es gerade in letzter Zeit verstärkt der Fall
war – sämtliche Verfahren zu Lasten des
Naturschutzes entschieden, wird sich über kurz
oder lang der Eindruck verstärken, dass
sämtliche Interessen, wie zum Beispiel auch die
Neuerrichtung eines Golfplatzes, auf ein
besonders wichtiges öffentliches Interesse
„hinargumentiert“ werden können. Man muss
sich jedoch darauf besinnen, was wirklich
besonders wichtige öffentliche Interessen sind
und diese müssen sicher nicht mittels einer
regelrechten Anhäufung von Gutachten
nachgewiesen
werden.
Die
Interessensabwägung des Naturschutzgesetzes sollte nicht
darauf hinauslaufen, dass man sich ein
besonders wichtiges Interesse durch das
Vorbringen von papierstarken Privatgutachten
erkaufen kann. (jh)
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Schigebietserweiterung Piesendorf – Hochsonnberg
Von der LUA wurde bereits bei der ersten
Begehung durch die Arbeitsgruppe Schianlagen
festgehalten, dass es sich bei dem Vorhaben um
eine im Land Salzburg nicht bewilligungsfähige
Neuerschließung handelt. Außerdem sind durch
das Projekt zahlreiche streng geschützte Tierund Pflanzenarten massiv gefährdet.
Aber das waren nicht die einzigen Bedenken.
Vielmehr ist es auch ein großes Anliegen der
LUA, dass Schigebiete nicht dort errichtet
werden, wo von vornherein klar ist, dass diese
nur mit künstlicher Beschneiung betrieben
werden können. In Zeiten der Klimaerwärmung
und des ständigen Themas „Energiesparen“ ist
es nicht mehr umweltverträglich, eine derartige
Ressourcenverschwendung zu bewilligen.
Für
das
Projekt
wurde
eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt
und
schlussendlich
konnte
die
naturschutzrechtliche Bewilligung durch eine
Interessensabwägung herbeigeführt werden.
Die Behörde kam zum Schluss, dass das
öffentliche Interesse am Wintersport das
öffentliche Interesse am Naturschutz überwiegt.
Die LUA sah hier jedoch eine massive
Fehlentscheidung und legte Berufung beim
Umweltsenat ein. Neben der LUA beriefen auch
eine Bürgerinitiative, der österreichische
Alpenverein, der Naturschutzbund und ein
Anrainer.
Es kann nicht richtig sein, dass die öffentlichen
Interessen an einer Schigebieteserrichtung– in
welchem
die
Talabfahrt
vom
schiporttechnischen Amtsachverständigen als
„Notlösung“
bezeichnet
wird
–
die
nachgewiesenen und unbestrittenen sehr hohen
Naturschutzinteressen überwiegen. An dieser
Stelle sollte auch erwähnt werden, dass die
Talabfahrt des geplanten Schigebietes an
einigen Stellen nur wenige Meter aufweist.
Außerdem müsste zur Umfahrung eines
Grundstückes – wo der Eigentümer die
Zustimmung zur Grundbenutzung verweigert

hatte – eine Hangbrücke errichtet werden,
welche gerade einmal 6 Meter breit ist. Kurz
zusammengefasst
besteht
das
„neue“
Schigebiet, welches zu einer wesentlichen
Attraktivierung der Schmitten beitragen soll, aus
Schiwegen und engen Pisten. Seitens der LUA
konnte jedoch dabei kein überwiegendes
öffentliches Interesse erkannt werden.
Die LUA hat im Sommer 2011 gegen den
Bewilligungsbescheid
der
Salzburger
Landesregierung berufen.
Nachdem
der
Umweltsenat
das
Ermittlungsverfahren
ergänzte
und
eine
mündliche Verhandlung durchführte, kam der
Senat zu dem Ergebnis, dass eine Bewilligung
nicht hätte erteilt werden dürfen, da kein
unmittelbar besonders wichtiges öffentliches
Interesse vorlag.
Gegen den Bescheid des Umweltsenates steht
nur mehr das außerordentliche Rechtsmittel der
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
offen.
Die LUA hat in den letzten Jahren auch immer
wieder darauf aufmerksam gemacht, dass auf
Grund
der
Klimaerwärmung
alternative
Wintertourismuskonzepte erarbeitet werden
sollen. Denn das Jahr 2011 hat, was die
Wetterlage
angeht,
gerade
für
Schigebietsbetreiber wenig Freude gebracht:
wenig Schnee, frühlingshafte Temperaturen
und viel Sonne. Bereits Anfang Februar setzte
die Schneeschmelze ein. Die meisten von uns
freuen
sich
über
einen
baldigen
Frühlingsbeginn.
So
jedoch
nicht
die
Schigebietsbetreiber. Die Beschneiungsanlagen
konnten auf Grund der milden Temperaturen
nicht eingesetzt werden und Schigebiete in den
Tallagen mussten jeden Tag um ihre
Schneedecke bangen. Es kann aufgrund der
fortschreitenden
Erderwärmung
nicht
zielführend sein Pistenprojekte – wie etwa das
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Schigebietsvorhaben
Hochsonnberg
–zu
verwirklichen.
Auch
der
künstlichen
Beschneiung sind auf Grund der erforderlichen
Minustemperaturen Grenzen gesetzt. Salzburg

muss im Wintertourismus umdenken und
bereits jetzt Alternativen zum Schisport
entwickeln. (jh)

Winteraufnahme des schneefreien Hochsonnbergs, Foto: LUA

Der Tauernmooslift im Weißseegebiet
Auch
in
diesem
Fall
wurden
Naturschutzinteressen gegen Interessen des
Wintersportes abgewogen und leider ging nach
Ansicht der Behörde die Waagschale deutlich zu
Lasten des Naturschutzes nach unten. Sprich:
die anderen öffentlichen Interessen haben
obsiegt.
Beim Projektgebiet handelt es sich um eine
Naturlandschaft im unmittelbaren Nahbereich
zum Nationalpark Hohe Tauern. In diversen
naturschutzfachlichen
Gutachten
von

Amtssachverständigen
und
Privatsachverständigen wurde die große Bedeutung
dieses Gebietes für den Naturschutz festgestellt.
Nichtsdestotrotz war es Ansicht der Behörde,
dass der geplante Doppelsessellift zum
Überleben des Gesamtskigebietes notwendig ist
und deshalb das „Einzelinteresse“ des
Naturschutzes überwiegt.
Die LUA konnte diese Argumentation nicht
nachvollziehen und erhob Beschwerde an den
24
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Verwaltungsgerichtshof. Aus Sicht der LUA
handelt es sich nämlich nicht gegen ein
Einzelinteresse des Naturschutzes welches
gegenüber zahlreichen anderen Interessen
(Wirtschaft, Tourismus usw.) abzuwägen ist,
sondern auch um ein Konvolut an Interessen.

werden kann. Kurz gesagt bedeutet dies, dass
bei gleichwertigen Interessen also quasi einem
Punktegleichstand
zwischen
Naturschutzinteresse und anderen öffentlichen Interessen
der Vorrang
immer dem Naturschutz
einzuräumen ist.

Außerdem vertritt die LUA in der Beschwerde
die Rechtsansicht, dass das Salzburger
Naturschutzgesetz eine sogenannte „in dubio
pro natura“ – Klausel enthält. Denn in § 3a
wird
festgehalten,
dass
dem
Naturschutzinteresse gegenüber allen anderen
Interessen der Vorrang eingeräumt werden
kann und nur im Einzelfall bei anderen
überwiegenden unmittelbaren öffentlichen
Interessen der Vorrang diesen zuerkannt

Der Verwaltungsgerichtshof beschäftigte sich
aber erst gar nicht mit der Frage, welches
Interesse überwiegt, sondern sprach nur
darüber ab, ob ein öffentliches Interesse an der
Projektumsetzung vorlag. Er kam zum Schluss,
dass es entgegen der Ansicht der LUA sehr
wohl ein öffentliches Interesse an der Errichtung
des Liftes gibt, da dies eine Maßnahme sei, um
das Schigebiet überlebensfähig zu machen. (jh)

Blick Richtung Ödenwinkelkees, Talstationsbereich des Tauernmoosliftes vor Umsetzung der Maßnahme, Foto: LUA
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Golfplatz Anif – eine unendliche Geschichte
Die LUA ist bereits seit zwei Jahrzehnten mit
den
Ambitionen
zur
Errichtung
eines
Golfplatzes
im
Landschaftsschutzgebiet
Salzburg-Süd beschäftigt.
Aus Sicht der LUA widersprechen die Errichtung
und die damit einhergehende Beeinträchtigung
dem Schutzzweck der Landschaftsschutzgebietsverordnung. Eine Bewilligung wäre
daher lediglich über die Interessensabwägung
des Salzburger Naturschutzgesetzes möglich.

Soweit es der LUA bekannt ist, waren sowohl
das Forst- als auch das Naturschutzgutachten
negativ. Somit war eine Umweltverträglichkeit
des Projektes nicht gegeben. Dies war vor allem
auf
den
großflächigen
Auwaldverlust
zurückzuführen.

… und geschützte Lebensräume und Arten im Auwald

Einzigartiges Landschaftsschutzgebiet...

Im
Jahr
2011
wurde
die
Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht und die
LUA gab eine umfangreiche Stellungnahme ab.
Von der LUA wurde ausgeführt, dass an der
Errichtung eines Golfplatzes kein unmittelbares
besonders wichtiges öffentliches Interesse
vorliegt.
Zu der eingereichten Umweltverträglichkeitserklärung wurden Amtsgutachten erstellt.

Nun wird seitens der Projektwerber versucht
eine
Umplanung
mit
weniger
Waldflächenbedarf
zu
erarbeiten.
Das
Verfahren wurde aus diesem Grund ausgesetzt.
Ob eine derartige Umplanung tatsächlich Sinn
macht, wird von der LUA vehement bezweifelt.
Denn neben dem massiven Auwaldverlust –
auch bei Umplanung müssen trotzdem viele
Hektar gerodet werden – werden auch
zahlreiche streng geschützte Tierarten, wie
beispielsweise die Äskulapnatter schwerwiegend
beeinträchtigt. (jh)

Red Bull Fußballakademie Liefering
Auf der ehemaligen Trabrennbahn in Liefering
soll
ein
Nachwuchszentrum
für
den
Fußballverein von Red Bull entstehen.
Geplant ist neben dem großvolumigen
Haupthaus in Y-Form und den Fußballfeldern

samt Flutlichtanlage auch ein Eishalle. Seitens
der LUA wurde mehrfach andiskutiert, ob es
sich bei der Anlage nicht eigentlich um ein
Stadion handle, welches naturgemäß eine
vollkommen andere Infrastruktur benötige als
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eine Nachwuchsakademie. Gerade die Nutzung
der Spielfelder für die Austragung der Spiele der
Regionalliga West bestärkte die LUA in diesem
Verdacht. Auch die Verkehrssituation ist sehr
kritisch zu sehen. Insbesondere da die derzeitige
Zufahrt zur Akademie für den Massenverkehr
nicht tauglich erscheint und gerade eine
Verkehrszunahme im überlasteten Bereich der
Münchner Bundesstraße überprüft hätte
werden müssen. Vom Umweltsenat in Wien
wurde aber entschieden, dass derzeit nicht
davon ausgegangen werden kann, dass die
momentan
notwendige
Flächeninanspruchnahme
den
Tatbestand
„Stadion“ erfülle, weshalb auch kein UVPVerfahren notwendig sei.
Nach
intensiven
Diskussionen
zwischen
Projekterwerbern, Behörde und LUA konnte
schlussendlich im Naturschutzverfahren
ein
positives Gesamtergebnis erzielt werden.
Durch
zahlreiche
eingriffsmindernde
Maßnahmen wurde eine Herabminderung der
negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt
erreicht. Außerdem soll im Nahbereich der

Akademie eine Tümpellandschaft errichtet
werden, welche als neuer Lebensraum für
Grasfrosch, Erdkröte und Molche dienen wird.
Was aber trotz aller architektonischer
Behübschungsversuche bleibt, sind die Eingriffe
in das Landschaftsbild. Das mehrstöckige
Gebäude samt Eishockeyhalle wird den dortigen
Naturbereich optisch dominieren und somit die
Zielsetzungen des Landschaftsschutzgebietes
negieren. Aus diesem Grund war auch eine
Bewilligung
ausschließlich
über
die
Interessensabwägung
des
Salzburger
Naturschutzgesetzes möglich. Von Red Bull
wurde sehr umfangreich nachgewiesen, dass
die Akademie einen wichtigen Beitrag zur
allgemeinen
Sportausübung
und
zur
Sportnachwuchsförderung leistet. Seitens der
LUA konnte in diesem Einzelfall diesen anderen
Interessen der Vorrang gegenüber dem
Naturschutzinteresse eingeräumt werden, da
auf Grund der Vornutzung als Trabrennbahn
bereits
eine
Beeinträchtigung
von
Naturhaushalt und Landschaftsbild gegeben
war. (jh)

Paintball-Anlage im Lungau
In der intakten Tallandschaft bei St. Michael im
Lungau wurde 2007 eine Paintballanlage ohne
die dafür notwendigen Bewilligungen errichtet.
Paintball ist ein Mannschaftssport aus den USA,
bei welchem gegnerische Spieler mit Farbkugeln
getroffen und markiert werden, welche aus
einer Luftdruckwaffe geschossen werden. Auf
dem Spielfeld gibt es zahlreiche Hindernisse.
Jeder markierte Spieler muss das Feld verlassen.
Für den Spielbetrieb war auch eine
veranstaltungsrechtliche
Bewilligung
notwendig.
Nach
dem
Landesumweltanwaltschafts-Gesetz kommt der
LUA im Veranstaltungsrecht dann Parteistellung
zu, wenn damit erhebliche Eingriffe in Naturund Umweltschutzbelange verbunden sein
können. Aus Sicherheitsgründen müssen
Paintballplätze mit hohen Netzen – welche
Vogelfallen darstellen - eingezäunt werden. Die

weiträumige Wiesenlandschaft ist Lebensraum
für Braunkehlchen und Feldlerche, beides
Charakterarten der Lungauer Tallandschaft, für
deren Erhalt sogar das regionale Förderprojekt
„Wiesenbrüter - Schutz im Lungau“ ins Leben
gerufen wurde. In Salzburg sind alle Vögel
geschützt
und
unterliegen
auch
der
Vogelschutzrichtlinie, weshalb die LUA diesen
Sportplatz
ablehnte.
Da
die
Veranstaltungsbehörde im Instanzenweg diese
Argumentation nicht teilte, wurde der
Verwaltungsgerichtshof angerufen, welcher die
Rechtsmeinung der LUA bestätigte. Aus diesem
Grund
hätte
eigentlich
eine
neue
veranstaltungsrechtliche Genehmigung ergehen
müssen. Dies ist auch zwei Jahre nach dem
VwGH-Erkenntnis nicht der Fall. Es liegt daher
keine rechtskräftige veranstaltungsrechtliche
Genehmigung für die Paintballanlage vor. (jh)
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Raumordnung – Bearbeitung eingestellt
Ineffizienz, fehlende Durchsetzungsmöglichkeit und Einsparungen
Bereits
im
Tätigkeitsbericht
2006/2007
bemängelte die LUA, dass die in Salzburg
praktizierte Raumordnung keine Ansatzpunkte
für eine wirksame Berücksichtigung von
Umwelt- und Naturschutzinteressen beinhaltet.
Negative Stellungnahmen oder fachliche
Empfehlungen fallen großteils der politischen
Planungshoheit der Gemeinden zum Opfer. Die
LUA bearbeitete folglich aus Effizienzgründen
jene Bereiche nicht mehr, wo zeitintensiver
Ressourceneinsatz und fachlich notwendig
erreichbarer
Output
im
auffälligen
Missverhältnis stehen.
In den Jahren 2008-2010 erfolgte hauptsächlich
in jenen Fällen eine Stellungnahme, die eine
SUP erforderten, eine UVP nach sich zogen bzw
ein Europaschutzgebiet oder Schutzgüter des
Naturschutzgesetzes betrafen und in denen eine
Parteistellung der LUA im UVP- oder
Naturschutzverfahren möglich wäre. Zusätzlich
wurden REK´s bearbeitet. Pro Jahr erfolgten
rund 100 Stellungnahmen. Dies ergab insofern
keine Reduktion des Aufwands, als die Zahl der
Verfahren kontinuierlich anstieg und bereits der
Vorgang der Fallauswahl bei der LUA
erheblichen Aufwand verursachte.

Negative oder kritische Beurteilungen im ROVerfahren bringen daher für Natur- und
Umweltschutz keine Effizienzsteigerung, es fehlt
an der von der SUP-Richtlinie geforderten
Effektivität der Verfahrensbeteiligung. Damit
entfällt auch das Argument, wonach eine
„frühzeitige“ Einbindung der LUA über das
RO-Verfahren allfällige „Überraschungen“ im
nachfolgenden
Naturschutzverfahren
verhindern würde: nach derzeitiger Praxis ändert
diese Einbindung nichts an der Widmung. In
einem Gespräch mit der Raumplanungsabteilung wurde bestätigt, dass auch die
Abteilung aus ihrer Sicht angesichts der Anzahl
der Verfahren und der Personalreduktion „nicht
mehr imstande sei tiefgründig zu prüfen.“
Aufgrund der Tatsache, dass die LUA 2010 vom
Land lediglich über einen Kredit ausfinanziert
wurde, der ab 2011 zurückzuzahlen war,
konnte eine pensionierte Mitarbeiterin nicht
nachbesetzt
werden.
Die
verbliebenen
Kapazitäten mussten daher neu ausgerichtet
und die Bearbeitung der Raumordnung mangels
Effizienz bis auf Weiteres eingestellt werden.
Anfragen im Einzelfall werden selbstverständlich
weiterhin bearbeitet. (mp)

Auch nach dieser Einschränkung zeigte sich,
gemessen an Aufwand und Effizienz, keine
Verbesserung bei der Durchsetzung von Naturund Umweltschutzinteressen. Die LUA erfährt
nur von den von der Raumplanungsbehörde
vorausgewählten Fällen. Kritische Planungen
werden teils erst spät kommuniziert, eine
effektive frühzeitige Einbindung fehlt. Fachliche
Kriterien
und
Inputs
werden
kaum
berücksichtigt oder fallen Planungsinteressen
zum Opfer. SUP´s entsprechen nicht den
Kriterien der immer noch nicht EU-konform
umgesetzten SUP-Richtlinie. Prüfungen UVPrelevanter Sachverhalte werden von den
Raumplanungsbehörden kaum wahrgenommen
(keine
amtswegigen
UVP-Feststellungsverfahren).
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ANHANG
Öffentlichkeitsarbeit
Eine regelmäßige Information der Öffentlichkeit erfolgte im Berichtszeitraum durch die
quartalsweise erscheinenden LUA-Notizen, welche unter www.lua-sbg.at/Publikationen.html
abrufbar sind.
Daneben erfolgten jeweils tagesaktuelle Informationen in Form von
•
•
•

Pressemitteilungen
Offene Briefe
Leserbriefe

welche im folgenden Anhang nachgelesen werden können.
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PRESSEMITTEILUNG
Wasserkraft – Natura 2000-Gebiete müssen Tabuzonen sein!
Mit großer Verwunderung vernahm die Landesumweltanwaltschaft, dass
Pläne über ein Salzachkraftwerk in Anthering den Behörden vorgelegt
wurden und diese von der Politik nun wohlwollend geprüft werden. Außerdem soll bereits in 4 Wochen um die Baugenehmigung angesucht werden.
Das geplante Kraftwerk wurde im Herbst 2009 den zuständigen Fachdienststellen vorgestellt. Damals wurde der Bürgerkraftwerk Salzach
GmbH & CoKG mit aller Deutlichkeit empfohlen, das Kraftwerk auf Grund
der massiven Auswirkungen nicht weiter zu verfolgen. Die LUA sprach sich
mit einem klaren „Nein“ gegen das Kraftwerk aus und verwies auf die Notwendigkeit der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung und auf eine
gegebenenfalls vorliegende UVP-Pflicht des Vorhabens.
Die Position der LUA, der Bürgerkraftwerk Salzach GmbH & CoKG von
einer weiteren Verfolgung des Projektes abzuraten, bleibt weiter aufrecht.
Die LUA bekennt sich zur Wasserkraftnutzung, spricht sich aber gegen
Kraftwerksstandorte in Natura 2000-Gebieten aus. Es wurde seitens der
LUA auch bereits mehrfach gefordert, Schutzgebiete als „WasserkraftTabuzonen“ auszuweisen.

Für den Landesumweltanwalt :
Mag. Julia Hopfgartner
Salzburg, am 15.2.2010

Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

PRESSEMITTEILUNG
25 Jahre Landesumweltanwaltschaft Salzburg
Die Feierlichkeiten am 18.02.2010 zum 25jährigen Bestehen der LUA
Salzburg haben erneut klar aufgezeigt, dass die LUA – damals wie heute –
ein unverzichtbarer Bestandteil des Systems ist, in dem die sonst sprachlosen
Naturschutzinteressen ein besonderes Gewicht, ein eigenes, parteiisches,
unabhängiges, weisungsfreies und auch durchsetzungsfähiges Sprachrohr
benötigen.
Landtagspräsident Simon Illmer (ÖVP) und die 2. Landtagspräsidentin
Gudrun Mosler-Törnström (SPÖ) haben in ihren Reden die besondere
Wichtigkeit dieser Institution hervorgehoben, gerade in Zeiten in denen der
Naturschutz immer weiter zurückgedrängt wird.
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg wird diese unterstützenden
Bekenntnisse der Politik sehr genau am weiteren Umgang mit dieser
Einrichtung messen: derzeit sind die Gehälter durch Budgetkürzungen nicht
vollends gedeckt, Parteirechte – hört man – sollen beschnitten werden.
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg bedankt sich herzlichst bei allen
Gratulanten und Unterstützern!

Dr. Wolfgang Wiener
Umweltanwalt

Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

Salzburg, 19.02.2010

PRESSEMITTEILUNG
BMVIT/ÖBB TAUERNBAHN GASTEINERTAL:
LUA BESCHWERT SICH BEIM VwGH
Nachdem die Landesumweltanwaltschaft Salzburg in den letzten Jahren
zweimal den Verwaltungsgerichtshof zur Frage der UVP-Pflicht des
scheibchenweisen Neubaus der Tauernbahn als Hochleistungsstrecke im
Gasteinertal bemühen musste, haben die ÖBB im Jahr 2009 über
höchstgerichtlichen Zwang endlich das von den lärmgeplagten Gasteinern
lang ersehnte UVP-Verfahren beantragt.
Bis auf 12 km im Gasteinertal und bisher ohne UVP wurde bereits die
gesamte über 100 Jahre alte Tauernachse zwischen Schwarzach/St.Veit und
Spittal als HL-Strecke von den ÖBB neu gebaut.
Anfang März 2010 hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie – BMVIT die UVP-Bewilligung für das 1,7 km lange Teilstück um
die Angerschluchtbrücke erteilt. Geprüft wurde allerdings aufgrund verzerrter
Angaben in den Antragsunterlagen und entgegen der bisherigen beiden
Judikate des VwGH nur eine eingleisige Strecke!
Da über Gutachten im Verfahren nachgewiesen werden konnte, dass
einerseits
nicht
nur
eine
Gesundheitsgefährdung
wegen
der
Lärmbeeinträchtigung nicht mehr auszuschließen ist und andererseits die
Aufhebung des Kurortestatus der Kurgemeinde Bad Gastein medizinisch
begründbar wäre, musste der Bescheid des BMVIT nun beim VwGH
bekämpft werden.
Dr. Wolfgang Wiener
Umweltanwalt
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

Salzburg, 04.05.2010

PRESSEMITTEILUNG
Fürstliche oder fachliche Politik?
Die Politik des „Darüberfahrens“ gewinnt an Boden
Seit der Entscheidung in der Causa Tauernmooslift ist es offensichtlich klar – politische
Entscheidungen ersetzen fachliche:
Auch die jüngsten Entscheidungen der Politik zur gewünschten Schiverbindung Werfenweng nach St.Martin zeigen, dass Beurteilungen von einschlägigen Fachexperten schlichtweg ignoriert werden. Denn diese geplante Verbindung wurde bereits im Jahr 2008 von
der Arbeitgruppe Schianlagen* negativ beurteilt. In Besprechungen und Begehungen der
Arbeitsgruppe wurde festgestellt, dass das Gebiet auf Grund seiner Steilheit, der Erforderlichkeit von großflächigen Lawinenverbauungen und der Tatsache, dass die Abfahrten
zum Großteil über Schiwege geführt werden schitechnisch und naturräumlich ungeeignet
ist. Zusammenfassend widerspricht das Vorhaben sowohl dem Sachprogramm Schianlagen, als auch dem Bergwald- und Tourismusprotokoll der Alpenkonvention. Den Projektwerbern wurde empfohlen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.
Nach dem Nein der Fachleute ist die Politik der Meinung: die Verbindung ist möglich!
Fachliche Argumente waren bei dieser Beurteilung nicht ausschlaggebend, vielmehr wurde
wohl nach dem „Willhaben“- Prinzip entschieden.
Inwiefern diese immer öfter eingeschlagene Vorgehensweise von den Höchstgerichten geduldet wird, wird sich durch die Beschwerde der LUA in Sachen Tauernmooslift an den
VwGH zeigen. Darin soll geklärt werden, ob es der Rechtsstaat zulässt, dass rein politische
Entscheidungen die fachlich begründeten Naturschutzinteressen aushebeln.
*das ist eine Sachverständigen-Kommission des Landes
Für den Landesumweltanwalt :
Mag. Julia Hopfgartner
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PRESSEMITTEILUNG
Behörde ignoriert gesetzliche Sperrwirkung!
Die Landesumweltanwaltschaft hat seit Bekanntwerden des Projektgedankens zur Errichtung eines 14,5 MW Wasserkraftwerkes in Stegenwald deutlich gemacht, dass für dieses
Verfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.
Trotz des von der LUA eingebrachten Antrages zur Feststellung der UVP-Pflicht wurde
nun die mündliche elektrizitätsrechtliche Verhandlung für Montag den 21.6.2010 anberaumt. Das UVP-Gesetz sieht aber im Falle eines laufenden Feststellungsverfahrens die sogenannte Sperrwirkung vor. Das heißt, bereits laufende Genehmigungsverfahren sind bis
zur Entscheidung über eine mögliche UVP-Pflicht auszusetzen.
Die LUA informierte die zuständige Behörde über diese Verpflichtung, worauf bis dato
aber nicht reagiert wurde.
Im Falle, dass die UVP-Pflicht für das Vorhaben festgestellt wird, hat die Missachtung
der Sperrwirkung vor allem eines bewirkt, den Verlust von Zeit und Geld!

Für den Landesumweltanwalt :
Mag. Julia Hopfgartner
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Salzburg, am 17.06.2010

ENTGEGNUNG: Zum ORF-Salzburg Heute
Bericht vom 18.06.2010 zu ÖBB Tauernbahn
Ohne besonderen Anlass brachte der ORF-Salzburg am 18.06.2010 in „Salzburg Heute“ einen
Fernsehbericht, in dem die ablehnende Haltung der ÖBB zum UVP-Projekt Tauernbahn im
Gasteinertal erneut und unverblümt zum Ausdruck gebracht wird.
Der ORF-Salzburg selbst spricht im Zusammenhang mit der verhängten, angeblich seit 2 Jahren
(in Wahrheit seit 1,5 Jahren) andauernden Bausperre von einer „grotesken Situation“. Dem
wird entschieden entgegengetreten:
➔ Zu allererst grotesk ist, dass sich BMVIT und ÖBB von Anfang an nicht an geltendes Recht
gehalten haben:
➔ Grotesk ist, dass die ÖBB nach drei Jahren Mediationsverfahren die Gasteiner Bevölkerung
im Jahr 2003 mit einem Brückenprojekt ohne UVP anstatt den vereinbarten
Lärmschutztunneln mit UVP vor den Kopf stießen.
➔ Grotesk ist, dass auch für die 1,7 km lange HL-Strecke samt Brückenprojekt von Anfang an
auf die zwingende UVP-Pflicht hingewiesen wurde. Der Europäische Gerichtshof hatte dies
in einem spanischen Fall unzweideutig bestätigt. ÖBB und BMVIT haben das aber
vorsätzlich ignoriert.
➔ Grotesk ist, dass ein Gang zum Verwaltungsgerichtshof notwendig war, um die UVP-Pflicht
erstmals 2006 bestätigen zu lassen.
➔ Grotesk ist, dass die einstweilen vom BMVIT erlassenen Baubescheide aber vom BMVIT –
trotz rechtlicher Verpflichtung – nicht sofort aufgehoben wurden, sondern erst als das
BMVIT selbst wiederum Ersatzbescheide erlassen hatte: eine Weiche wurde als
Projektänderung um 160m versetzt, damit lag ein „neues“ Projekt vor. So konnte trotzdem
ohne UVP munter weitergebaut werden. Ohne UVP hätte aber nicht weitergebaut werden
dürfen, weshalb de facto ein Schwarzbau vorliegt.
➔ Grotesk ist, dass durch das Zusammenwirken aller Behörden (auch Naturschutz- und
Wasserrechtsbehörde) verpflichtende Bestimmungen des UVP-Rechtes umgangen wurden
– die ÖBB konnten bis Ende 2008 ungestört weiterbauen.
➔ Grotesk ist, dass dadurch ein zweiter Gang zum Verwaltungsgerichtshof erforderlich war,
der postwendend ein zweites mal im Jahr 2008 durch den Gerichtshofpräsidenten selbst die
UVP-Pflicht feststellte. Erst jetzt wurden Ende 2008 die bestehenden Bescheide als
rechtswidrig aufgehoben und eine Bausperre erlassen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle
erforderlichen Bauwerke bereits fertiggestellt. Bauwerke, die ohne UVP gar nicht errichtet
hätten werden dürfen!
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➔ Grotesk ist, dass BMVIT und ÖBB in der 2009 eingereichten UVP aufgrund verzerrter
Angaben in den Antragsunterlagen und entgegen der bisherigen beiden Judikate des
VwGH nur eine eingleisige Strecke geprüft haben und nicht den UVP-pflichtigen
zweigleisigen Neubau der Hochleistungsstrecke. Deshalb musste auch der UVP-Bescheid
erneut beim VwGH bekämpft werden.
➔ Schade ist, dass ein öffentlich rechtlicher Rundfunksender wie der ORF-Salzburg
Berichterstattung zugunsten der mehrmals höchstgerichtlich belangten ÖBB und BMVIT
betreibt, ohne mit einer der beschwerdeführenden Parteien des UVP-Verfahrens Kontakt
aufzunehmen.
Vor diesem wahrlich grotesken Hintergrund sind die Aussagen des Berichtes in „Salzburg
Heute“ wie folgt zu kommentieren:

„Denn die Brücke ist nur fast fertig, was teuer ist und nicht gerade schön.“
Die ÖBB waren sich von Anfang an des Kostenrisikos eines rechtswidrigen Vorgehens bewusst
und haben daher auch die Konsequenzen zu tragen. Letztendlich fällt die Last aber wieder auf
den Steuerzahler zurück, weshalb die Vorgangsweise von ÖBB und BMVIT unverantwortlich
sind. Am Anblick der Brücke wird sich im übrigen auch nach Fertigstellung, also mit Gleisen
nichts ändern. Die Brücke ist wie sie ist – eben nicht gerade schön. Das beweisen die
Fernsehbilder.

„Ein Baustopp verhindert die Verlegung der Gleise. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt
nachträglich ein Umweltverträglichkeitsverfahren für den Streckenabschnitt von 1,7 km im
Angertal und betrifft somit auch die neue Eisenbahnbrücke der ÖBB.“
Die Nachträglichkeit der UVP ist ein Zeichen für die Rechtsuntreue von ÖBB und BMVIT – der
VwGH hat dies über Beschwerde nur bestätigt. Gerade die ÖBB haben den VwGH in den
Verfahren immer wieder geringschätzend kritisiert und ignoriert. Doch wer sich uneinsichtig
nicht an geltendes Recht hält, braucht nachher auch nicht zu jammern.

Ende gut alles gut?
Doch letztendlich hat so ein Bericht auch seine guten Seiten: Denn was die ÖBB im UVPVerfahren vehement bestritten haben, nämlich dass im Bereich der alten Angerschluchtbrücke
eine Langsamfahrstelle von 30 km/h vorliegt, wurde jetzt vom ÖBB-Sprecher Johannes
Gfrerer bestätigt:

„Wir haben derzeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h auf der Brücke...“
Mag. Markus Pointinger

Salzburg, am 21.06.2010

Ergeht samt Fernsehbericht an:
Verwaltungsgerichtshof, Judenplatz 11, 1010 Wien
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TEILERFOLG VOR DEM VwGH:
Gesundheitsgefährdende Lärmbelastung durch
Tauernbahn-Neubau kann trotz UVP nicht
ausgeschlossen werden
ÖBB weiterhin ohne Unrechtsbewusstsein
Der Beschwerde des Landesumweltanwalts hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) nun mit
Beschluss die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Damit ist der bekämpfte UVP-Bescheid des
BMVIT und damit die Genehmigung des Neubaus der Tauernbahn als Hochleistungsstrecke nicht
rechtskräftig: alles hängt nun von der Entscheidung des VwGH ab.
Dies ist ein äußerst seltener Fall und deshalb umso achtenswerter, da der VwGH hier äußerst
strenge Maßstäbe an den Rechtsschutz anlegt. Mit aufwändigen Privatgutachten konnten die
fraglichen Aussagen der ÖBB und der Verfahrensgutachter derart in Zweifel gezogen werden,
dass der VwGH urteilen musste:
„kann […] doch nicht ausgeschlossen werden, dass es mit der Verwirklichung des Vorhabens der
mitbeteiligten Partei zu nicht mehr leicht zu beseitigenden gravierenden Eingriffen
(gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen) kommt.“
Mit einem weiteren Paukenschlag stellte der VwGH fest, dass auch ein öffentliches Interesse an
der sofortigen Umsetzung des Vorhabens nicht bestehe. In seiner Begründung führte der
Gerichtshof aus:
„Es fällt auch entscheidend ins Gewicht, dass die bisherigen Baumaßnahmen in wesentlichen
Bereichen ohne die nach dem Gesetz erforderlichen Genehmigungen durchgeführt worden sind
[…] und die mitbeteiligte Partei den erforderlichen Genehmigungsantrag erst am 15. Juni 2009
eingebracht hat, also zu einem Zeitpunkt, als das Bauvorhaben in wesentlichen Teilen bereits
fertig gestellt war.“
Die Stellungnahme des ÖBB-Sprechers Johannes Gfrerer in den Salzburger Nachrichten vom 1. Juli
2010 zeugt auch nach der dritten Niederlage vor dem VwGH in dieser Sache innerhalb der letzten
4 Jahre weiterhin von Unverständnis und fehlendem Unrechtsbewusstsein. Anders kann die Frage
nach dem Zweck der Beschwerde angesichts der vom VwGH anerkannten möglichen
Gesundheitsgefährdung durch Eisenbahnlärm nicht eingeschätzt werden. Seine Feststellung, dass
der Kosten-Taxameter gegen die Steuerzahler läuft kann nur mehrfach unterstrichen werden. Dies
liegt aber nicht an den Umweltschutzvorschriften oder gar am VwGH: Die ÖBB waren sich von
Anfang an des Kostenrisikos eines rechtswidrigen Vorgehens bewusst und haben daher nun auch
die Konsequenzen zu tragen. Letztendlich fällt die Last aber nur deshalb wieder auf den
Steuerzahler zurück, weil diese Vorgangsweise von ÖBB und BMVIT unverantwortlich ist.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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PRESSEMITTEILUNG
Kein öffentliches Interesse am Tauernmooslift
LUA erhebt Beschwerde an den VwGH
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg (LUA) hat heute gegen den
Naturschutzbescheid der Salzburger Landesregierung, mit dem der
Tauernmooslift in Uttendorf entgegen der Ansicht der BH Zell am See
letztendlich doch bewilligt worden war, das Rechtsmittel der Beschwerde
beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) eingebracht. Das Land ging in seiner
Entscheidung davon aus, dass die öffentlichen Interessen an der Errichtung
des Liftes die Naturschutzinteressen überwiegen.
Nach intensiver Prüfung der Sach- und Rechtslage tritt die LUA dieser
Rechtsansicht in der Beschwerde entschieden und begründet entgegen. Nach
Ansicht der LUA stellt die Bewilligung eines alten Doppelsesselliftes zu Lasten
einer der hochwertigsten Naturlandschaften Österreichs einen krassen
Rechtsbruch dar.
Mit der Beschwerde wurde gleichzeitig die Zuerkennung der aufschiebenden
Wirkung des Rechtsmittels beantragt, um den hochwertigen Naturraum für
die Dauer des Verfahrens vor frühzeitigen Eingriffen zu schützen. Wird dem
Antrag Folge geleistet, muss mit der Lifterrichtung bis zur Entscheidung des
Gerichtshofes zugewartet werden.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt

Salzburg, 06.07.2010

Beilage: Fotodokumentation des Doppelsesselliftes welcher derzeit am
Enzingerboden gelagert wird.
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
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Seilbahnwirtschaft will, dass Politik anstatt Behörde entscheidet

In seiner Antrittsrede als Sprecher der Seilbahnen Österreichs holte
Nationalratsabgeordneter und Lobbyist Franz Hörl zu einem Rundumschlag
gegen Beamte, LUA und Rechtsstaatlichkeit aus (siehe SN vom 22.09.2010).
Völlig zu Recht hebt er die wichtige Rolle der Umweltanwälte als
„Staatsanwalt“ von Natur und Umwelt heraus, gleichzeitig will er sich
diesem Regulativ aber nicht stellen. Vielmehr stellt er die
Existenzberechtigung der Umweltanwälte in Frage, während sogar LH-Stv.
Dr. Wilfried Haslauer die Wichtigkeit der Institution hervorhob.
Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass nur allzuoft zuerst gebaut und
erst dann bewilligt wird. Illegales Handeln darf sich nicht lohnen. Der
Stellenwert des Naturschutzes sinkt generell rapide. Dem Einsatz der
Umweltanwälte ist es zu verdanken, dass die Natur nicht auf der Strecke
bleibt.
Der Wunsch nach „Bürokratieabbau“, konkret nach Beseitigung von UVPVerfahren, ist unüberlegt. Die Folge wären 20 oder mehr Einzelverfahren auf
Landes- und Bundesebene, die nicht aufeinander abgestimmt sind, unzählige
Behörden, Beteiligte und Parteien berücksichtigen müssen und Jahre in
Anspruch nehmen würden. Kolportierte 160.000 Seiten für ein Projekt sind
ein medial wirksamer Nonsens: Piesendorf besteht aus rund 2000 Seiten
Projekt und 2000 Seiten Gutachten: für 20 oder mehr Einzelverfahren kein
Ausreißer.
Doch auch das ist nicht der Wunsch Hörls. Am liebsten wäre ihm behördliche
Verfahren durch politische Entscheidungen zu ersetzen. Dass dies im
Widerspruch zum rechtsstaatlichen Prinzip der demokratischen Republik
Österreich steht, sollte gerade Hörl als Nationalratsabgeordneter aber wissen.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
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PRESSEMITTEILUNG
LUA schreibt Rechtsgeschichte:
VwGH bestätigt LUA im Tauernbahnstreit ein 4. Mal!
UVP-Gesetz europarechtswidrig – Umweltsenat hat zu entscheiden
Bereits zweimal hat die LUA im Streit um die Hochleistungsstrecke im Gasteinertal
durch Beschwerden beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) Recht bekommen: wegen
falscher Umsetzung von Europarecht musste letztendlich doch eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden. Das UVP-Verfahren
wurde 2009 vom Verkehrsministerium (BMVIT) geführt und mit Bescheid vom
02.03.2010 abgeschlossen.
Eine Berufung gegen einen Bescheid des BMVIT ist im österreichischen UVP-Gesetz
nicht vorgesehen, weshalb Beschwerde an den VwGH erhoben wurde. Dort konnte
über Privatgutachten nachgewiesen werden, dass vor allem Lärmdaten nicht richtig
erhoben und bewertet wurden. Der VwGH folgte diesen Einwänden zum dritten Mal
und sprach der Beschwerde aufsehenerregend die aufschiebende Wirkung zu,
weshalb der Bewilligungsbescheid nicht rechtskräftig wurde.
Im heute zugegangenen VwGH-Erkenntnis vom 30.09.2010, Zahl 2010/03/0051,
0055, bestätigte das Gericht erneut die Beschwerde: das UVP-Gesetz ist falsch
umgesetzt und widerspricht Europarecht. Gegen Bescheide des BMVIT muss in UVPVerfahren ein Berufungsgericht als zweite Instanz entscheiden. Das UVP-Verfahren
weise so viele inhaltliche Mängel auf, über die der VwGH gar nicht entscheiden darf.
Das widerspreche geltendem Europarecht, das in diesem Fall sogar über dem
österreichischen Verfassungsrecht stehe. Laut VwGH-Entscheidung ist daher
entgegen dem UVP-Gesetz der Umweltsenat in Wien als Berufungsgericht zuständig,
bevor der VwGH neuerlich angerufen werden kann.
Dazu Umweltanwalt Wiener: „Diese bahnbrechende Entscheidung stellt sicher, dass
nun endlich auch bei den großen Straßen- und Bahn-UVP-Projekten die Ära des aus
Kaiserszeiten stammenden buchstäblichen „D´rüberfahrens“ zu Ende geht und
endlich Rechtsstaatlichkeit in diesen Verfahren Einzug hält.“
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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LUA und VwGH - Eine Erfolgsgeschichte!
74% aller Verfahren in 25 Jahren erfolgreich abgeschlossen
Ein oft strapaziertes Vorurteil gegenüber der LUA lautet: "Die LUA beschwert sich
ständig beim VwGH, verzögert unnötig Verfahren und verprasst damit Unmengen
an Steuergeldern!"
Aus Anlass des jüngsten "bahnbrechenden" VwGH-Erkenntnisses im TauernbahnUVP-Verfahren hat die LUA ihre Statistik über 25 Jahre VwGH-Verfahren
veröffentlicht und stellt damit dieses Vorurteil richtig (siehe Anhang).
Das Tauernbahn-Erkenntnis beweist, dass eine zurückgewiesene Beschwerde nicht
gleichzeitig auch eine verlorene Beschwerde sein muss: der VwGH gab der LUA
Recht und urteilte, dass auch gegen eine Entscheidung des Verkehrsministeriums eine
Berufung – wie in jedem anderen Verfahren auch - möglich sein muss.
74 % aller VwGH-Verfahren konnten so seit dem 25jährigen Bestehen der LUA
erfolgreich abgeschlossen werden. Pro Jahr wird aus einer Anzahl von
durchschnittlich 1000 Verfahren im Land Salzburg nur rund 1mal Beschwerde an den
VwGH erhoben, das entspricht rund 0,1% aller Fälle.
In den VwGH-Verfahren der LUA ging und geht es fast immer um grundlegende
Natur- und Umweltschutzthemen, und nicht, wie manchmal dargestellt, um
irgendwelche Kleinigkeiten oder um ein Verfahren zu verzögern.
All dies zeigt den verantwortungsvollen Umgang mit dem Instrument der
höchstgerichtlichen Beschwerde.
Dazu Umweltanwalt Wiener: „Das Recht den Verwaltungsgerichtshof anrufen zu
können, ist für die Landesumweltanwaltschaft ein ganz bedeutender Faktor, um als
unabhängiger und weisungsfreier Anwalt die Umwelt und Natur Salzburgs ehrlich
und kraftvoll verteidigen zu können!“
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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Projekt Hochsonnberg:
LUA bezweifelt Umweltverträglichkeit
Nach Durchführung der mündlichen Verhandlung und Vorlage des
Umweltverträglichkeitsgutachtens wurde von der LUA eine umfangreiche
Stellungnahme zum Projekt Hochsonnberg bei der zuständigen Behörde
vorgebracht. Diese kann unter http://www.lua-sbg.at/uvp-piesendorfhochsonnberg.html eingesehen werden.
Zusammengefasst kommt die LUA zu folgendem Ergebnis:
- schisportechnische Sinnhaftigkeit des Projektes fraglich: enge Pisten
(Talabfahrt ist im unteren Bereich gerade einmal 6 Meter breit!), erhöhter
Beschneiungsaufwand durch Tal-Lage und Süd-West-Exposition des Hanges!
Ressourcenverschwendung
evident:
Durch
den
erhöhten
Beschneiungsaufwand eines Sonnenhanges werden sowohl Wasser als auch
Energie verschwendet!
- Eingriffe in hochwertige Naturlandschaft: die Sachverständigen des Landes
sehen ein hohes Interesse des Naturschutzes an der Nichtrealisierung des
Projektes! Aus Sicht der LUA sind die Eingriffe in die Natur nicht
kompensierbar.
- öffentliche Interessen an der Projektverwirklichung sind zu bezweifeln:
LUA fordert, dass betriebswirtschaftliche Interessen von Schiliftbetreibern
nicht zu Interessen der Öffentlichkeit erklärt werden!
Seitens der LUA galt es aus daher in ihrer Stellungnahme festzustellen, dass
das Projekt Hochsonnberg derzeit nicht umweltverträglich ist.

Mag. Julia Hopfgartner
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
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Leserbrief
Das Leid der Firmen mit den Paragraphen
oder
Das Leid der Natur mit der Wirtschaft
Der am 27.01.2011 erschienene Artikel von Thomas Hödlmoser darf seitens der Landesumweltanwaltschaft Salzburg nicht unkommentiert bleiben.
Zugegeben, es gibt in Salzburg die Möglichkeit Eingriffe in die Natur durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. Die Maßnahmen können sich je nach Eingriffsgrad und
Schutzstatus auch umfangreicher darstellen. In Großgmain mussten Amphibienschutzmaßnahmen errichtet werden, da ansonsten – laut den geltenden EU-Naturschutzbestimmungen – eine Bewilligung des Gewerbegebietes nicht möglich gewesen wäre. Kürzer
formuliert, ohne Froschzaun kein Betrieb! Eigentlich eine sehr einfache Regelung.
Wenn Herr Julius Schmalz davon spricht, dass das Übermaß an Bürokratie abgebaut werden muss und dabei gezielt auf Umwelt- und Naturschutzbelange anspielt, muss er wohl
daran erinnert werden, dass selbst die Wirtschaftskammer in ihrer Grundsatzposition vorsieht, dass effiziente Beiträge seitens der Wirtschaft zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu
leisten sind. Außerdem – so sieht es die Wirtschaftskammer – tragen Unternehmen als Teil
der Gesellschaft Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung.
Gut, dass heißt so viel, als dass auch die Wirtschaftskammer die Wichtigkeit von Naturund Umweltschutz erkannt hat und dies auch in ihren Grundsatzpositionen zum Ausdruck
bringt. Doch wie können nun diese Positionen mit den neuesten Entwicklungen in Einklang gebracht werden?
Tatsache ist, dass – kommen wir zurück auf das Beispiel Großgmain – eine Bewilligung des
Gewerbegebietes im Landschaftsschutzgebiet nur durch umfassende Naturschutzauflagen
zur Sicherung der Artenvielfalt möglich war. Dies ist ja geradezu ein Paradebeispiel der
Grundsatzposition zum Thema Naturschutz der Wirtschaftskammer. Auf der einen Seite
werden wirtschaftliche Forderungen befriedigt und gleichzeitig wird ein effizienter Beitrag
zum Naturschutz geleistet. Durch die Amphibienschutzmaßnahmen wird quasi das rechtlich Unmögliche möglich gemacht.
Die Landesumweltanwaltschaft stellt sich die Frage, wie man sich den Abbau der Bürokratie vorstellt. Wie soll Naturschutz Ihrer Ansicht nach funktionieren, Herr Schmalz? Sollen
wirtschaftliche Interessen per se eine Vorrangstellung genießen?
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Sollte dies tatsächlich der Wunsch der österreichischen Wirtschaft sein, müssen aber nicht nur
österreichische sondern auch europäische Gesetze geändert werden. Außerdem sollte sich die
Wirtschaftskammer vor der öffentlichen Forderung derartiger „Reformen“ Gedanken darüber
machen, wie diese mit ihren eigenen Grundsatzpositionen in Einklang zu bringen sind. Wo
bleibt denn bei der Beschneidung von Naturschutzinteressen das postulierte Verständnis der
Wirtschaftskammer für die biologische Vielfalt und nachhaltige Entwicklung?

Mag. Julia Hopfgartner
stv. Umweltanwältin
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AN DIE ZUKUNFT DENKEN
HEISST NICHT
GELD VERSCHWENDEN
Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) mobilisiert derzeit aggressiv gegen
Bewilligungsverfahren für Unternehmen und gegen staatliche Verwaltung. Das neue
Leitthema der WKS lautet „gestalten statt verwalten“ und suggeriert: „Wir, die
Träger des Wohlstands, wissen schon was zu tun ist. Lasst uns nur machen und spart
euch die Vorschriften, die Verfahren, die Verwaltung!“
Jedermann weiß: jedes Unternehmen, das eine Idee umsetzen möchte, muss sich
dem üblichen Schema unterziehen: Antrag – Verfahren – Bescheid. Das scheint im
Besonderen der WKS schon zu viel zu sein. Ein besonderer Dorn im Auge von Julius
Schmalz ist dabei offensichtlich der Naturschutz und die Landesumweltanwaltschaft,
auf die es die Kampagne derzeit hauptsächlich abgesehen hat.
In der aktuellen Ausgabe Nr. 5 der „Salzburger Wirtschaft“ vom 4. Februar 2011
werden zwei schlecht recherchierte Fälle präsentiert, die nicht unwidersprochen
bleiben können.
Fall 1: Teure Frösche
Die Gemeinde Großgmain sah sich im Jahr 2005 mit einer Nachfrage nach Gewerbeund Betriebsgebiet konfrontiert. Da keine Flächen vorhanden waren und nach wie
vor überregionales Denken in der Raumordnung zur Schaffung von
gemeindeübergreifenden Gewerbeflächen-Pools fehlt, griff man in die Grünlandkiste.
Die ausgesuchte Fläche lag nicht nur im Landschaftsschutzgebiet, sondern
angrenzend an ein Natura 2000 Europaschutzgebiet. Da sich die darin lebenden,
vom Aussterben bedrohten Amphibien nicht solche Grenzen halten, musste bereits
im
Raumordnungsverfahren(!)
gemäß
geltendem
EU-Recht
eine
Naturverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, die entsprechende Auflagen zum
Schutz der bedrohten Tiere mit sich brachte. Da auch Landschaftsschutz betroffen ist,
war auch hier mit entsprechenden Auflagen zu rechnen. Erst diese SchutzMaßnahmen machten die Nutzung der Fläche überhaupt möglich! Jedes
Unternehmen, das sich hier einkauft, weiß daher bereits aus der Widmung worauf es
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sich einlässt und trägt dafür selbst Verantwortung. Wer derartige geschützte
Flächen nutzen will und sie so der Allgemeinheit und Naturschutzinteressen
entzieht, bürdet sich auch die Verpflichtung auf diesen Interessen Rechnung tragen
zu müssen, und Schützenswertes für die Nachwelt zu erhalten.
Fall 2: Bitte nicht stören!
Die Naturschutzbehörde erkannte hier zunächst eine Verletzung des
Schutzzweckes des Landschaftsschutzgebietes, d.h. eine Bewilligung wäre zu
versagen gewesen. Im Zuge der Diskussion setzte sich die LUA für eine
Bewilligungsfähigkeit
ein,
allerdings
unter
Vorschreibung
von
Ausgleichsmaßnahmen. Diese werden im übrigen nicht von der Partei LUA,
sondern von der Behörde vorgeschrieben, ja wurden diese auch von der Behörde
vorgeschlagen. Die LUA schaltete sich lediglich insofern ein, als der von der
Behörde vorgeschriebene Bepflanzungsplan des Unternehmens standortfremde
Bonsai-Bäume enthielt. Zweck des Bepflanzungsplanes sollte aber eine gute
landschaftliche Einbindung mit heimischen Gehölzen sein. Ob das dortige
Landschaftsschutzgebiet aufgelöst werden soll, ist im Naturschutzverfahren
unerheblich und bleibt der Kaffeesudleserei der WKS vorbehalten.
Die WKS meutert also wieder einmal gegen Naturschutz, LUA und Verwaltung.
Dies trifft nicht nur die LUA, sondern generell alle, die es für wichtig erachten,
Schützenswertes für die Nachwelt zu bewahren. Dazu zählen die unzähligen
freiwilligen Bürger, die Naturschutz- und Alpinvereine, NGO´s aber auch die
Naturschutzbeauftragten, Amtssachverständigen und Behördenvertreter. Diese
plumpe mediale Demontage des Naturschutzes und der Verwaltung ist wohl eher
ein Schuss des Herrn Schmalz ins Knie der Wirtschaft!
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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LUA erfolgreich mit innovativen Ideen
Gute Chancen auf Gewinn des Preises der Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) hat unlängst im Rahmen einer
Pressekonferenz die ersten Ergebnisse der Kampagne „Gestalten statt Verwalten“
präsentiert (siehe auch „Salzburger Wirtschaft“ vom 6. Mai 2011).
Als Haupterfolg wurde eine von der LUA erarbeitete Verfahrensvereinfachung
vorgestellt. Die LUA hat dazu ein ausgefeiltes Konzept erarbeitet und bei der WKS
im Bewerb eingebracht. Aufgrund des Interesses der WKS durfte dieses Konzept
näher vorgestellt und erläutert werden und fand auf Anhieb großen Anklang.
Diesem sehr positiv verlaufenen Gespräch folgten auf Wunsch der WKS weitere
Gespräche, um den Vertretern der Wirtschaft die Funktionsweise des
Naturschutzverfahrens näher zu bringen. Dazu soll in nächster Zeit auch eine
Einschulung durch die LUA erfolgen. Ein weiteres Vorhaben ist die Erstellung eines
gemeinsamen Leitfadens bzw einer Checkliste zum Naturschutzverfahren, um auch
den Betrieben einen besseren Einblick und Zugang zum Thema anbieten zu können,
was in der Folge zu einer Verbesserung bei der Abwicklung von
Naturschutzverfahren führen soll.
Bereits vor den Gesprächen mit der WKS und ohne deren Zutun zog sich die LUA aus
Gründen von Budgetkürzung und Nichtnachbesetzung von Personal bis auf weiteres
aus bestimmten Verfahren zurück, aus denen in der Praxis bereits bisher Aufwand
und Nutzen unausgeglichen waren. Eine Vereinfachung ist darin – entgegen der
Ansicht der WKS – aber nicht zu sehen.
Die LUA freut sich, dass ein sehr erfolgreicher Kontakt mit der Wirtschaftskammer
hergestellt werden konnte. Denn nun können bislang nur medial übermittelte
Vorwürfe und Unstimmigkeiten in persönlichen Gesprächen geklärt werden.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt

Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

Salzburg, 12.05.2011

INFORMATION
der Landesumweltanwaltschaft Salzburg
zur Rechtslage betreffend Naturschutz und Windkraft
Zu den Pressemeldungen
„Windkraftanlagen leichter möglich als gedacht“ (ORF-online Salzburg vom 24. Mai 2011)
„Thalgau: Gutsbesitzer steigt ein“ (Salzburger Nachrichten vom 25. Mai 2011)
„Salzburg gibt Windkraft frei! Vier Projekte geplant: Orte entscheiden“ (Krone 25.05. 2011)
wird seitens der Landesumweltanwaltschaft Salzburg an alle Windkraftinteressierten
informativ folgendes mitgeteilt:
Die Bewilligungspflicht von Windkraftanlagen im Naturschutzverfahren existiert seit 1. Jänner
2002. Bereits damals waren Vorhaben, die sich zur Gänze im Bauland befinden, von der
Bewilligungspflicht ausgenommen. Insofern ist es völlig richtig, dass im Falle der
Baulandwidmung kein Naturschutzverfahren durchgeführt werden muss.
Naturschutz-Landesrat Sepp Eisl hat aber auch völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass in
Schutzgebieten und bei Artenschutzproblemen (Vögel, Fledermäuse, Wild, etc) trotzdem
Naturschutzverfahren erforderlich sind.
Es ist weltweit fachlich anerkannt und unbestritten, dass Windkraftanlagen ein erhebliches
Potential besitzen, bestimmte Tierarten zu schädigen und zu töten. Bei geschützten, weil
seltenen Tierarten, kann sich das auf den Fortbestand ganzer Populationen auswirken.
Um allfällige Probleme mit geschützten Arten auszuschließen, sind daher in jedem Falle
zumindest einjährige Untersuchungen durchzuführen, um alle für eine fachliche Beurteilung
notwendigen Daten zu erheben. Um diesen Aufwand wird ein Betreiber von
Windkraftanlagen daher nicht umhin kommen. Müssen diese Daten doch auch bereits für
das Widmungsverfahren (Strategische Umweltprüfung) vorliegen und amtlich vom
Naturschutz überprüft werden. Ein Naturschutzverfahren aus Artenschutzgründen, auch im
Sinne der europäischen Bestimmungen der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie, ist daher
unumgänglich.
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg unterstützt das Bestreben der Landesregierung nach
größtmöglicher Einsparung ressourcenverschwendender Energieverbraucher einerseits und
nach Forcierung nachhaltiger und naturverträglicher Alternativenergieträger andererseits. Es
sollte fairerweise aber nicht die Erwartung geweckt werden, dass zukünftig nur die Widmung
durch die Gemeinden für eine Umsetzung im Naturschutz entscheidend ist. Thalgau ist
artenschutzrechtlich bereits negativ entschieden und höchstgerichtlich bestätigt. Daran wird
wohl auch eine Baulandwidmung und Neueinreichung nichts ändern.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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Salzburg, am 25.05.2011

Offener Brief an Herrn Franz Kok
(Windkraftbetreiber)

Salzburg, am 09.06.2011
Betreff:

Leserbrief SN 9.6.2011 - LUA gefährdet Umweltschutz, ist KOK gut für die
Windkraft?

Sehr geehrter Herr Kok!
Ich akzeptiere Ihre Bemühungen zur Errichtung von Windkraftanlagen in Salzburg, wie jeder Unternehmer das Recht hat, sich seine Projekte bewilligen zu lassen. Dass die Windkraft im Bundesland Salzburg nur wenige geeignete Standorte vorfindet und in der Bevölkerung nicht überall Zustimmung findet, liegt an der Topografie des Landes und der überwiegend auf Tourismus ausgerichteten Wirtschaftsstruktur. Anders als an Meeresküsten
oder im Flachland, wie im Burgenland, dominieren bei uns Berge und Wälder mit stark
wechselnden landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen.
Die allermeisten Kraftwerkspläne müssen daher naturschutzfachlich negativ beurteilt werden, weil sie eben auf bestimmte Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten und das Landschaftsbild negative Wirkungen haben. Das gleiche gilt auch für Liftanlagen, Golfplätze,
Einkaufszentren oder Beherbergungsgroßbetriebe. Trotzdem werden zahlreiche dieser Anlagen errichtet, ohne dass der Naturschutz oder die Umweltanwaltschaft abgeschafft werden müssen. Es liegt auch sehr viel an der Qualität der eingereichten Projekte.
Das von Ihnen betriebene Projekt am Lehmberg wurde von der Behörde abgelehnt und
dies vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt. Ich habe darauf hingewiesen, dass dieses Projekt nicht wieder eingereicht werden kann, weil es bereits beim Höchstgericht entschieden
ist und die Behörde es zurückweisen müsste. Dies ist ein gut gemeinter Rat, und Sie müssen ihn natürlich nicht befolgen.
Sie haben übrigens Recht, wenn Sie von einer Käuflichkeit des Naturschutzes abgestoßen
werden, mir geht es genauso. Das findet in Salzburg aber nicht statt. Der wahre Grund für
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Naturschutzverfahren ist die Sicherstellung des Artenschutzes und die Erhaltung oder Wiederherstellung von bedrohten Lebensräumen. Dafür braucht es natürlich viel Wissen über ökologische Zusammenhänge und ein vernetztes
Denken.
Ob es ein guter Dienst an den Alternativenergien ist, umstrittene Projekte mit Gewalt
durchzusetzen, muss ich kritisch hinterfragen. Die Erfahrungen aus der Wasserkraft zeigen
eindeutig NEIN.
Wolfgang Wiener
Landesumweltanwalt
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
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Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

PRESSEAUSSENDUNG
Umweltdachverband und Landesumweltanwälte schlagen Alarm:
Neuerlicher Anschlag auf Umweltverträglichkeitsprüfung!
Verkehrsministerium will seine UVP-Bescheide jetzt selbst
überprüfen!
BM Bures will via UVP-G-Novelle neuen Infrastruktursenat ohne richterliche
Kontrolle schaffen
Sonder-Behörde des Verkehrsministeriums torpediert Verwaltungsreform und
Vereinfachung des Verwaltungsapparates
UWD und LUA fordern: Unabhängiger Umweltsenat muss als einheitliche
Berufungsinstanz für alle UVP-Verfahren gesetzlich verankert werden
Wien, 17.06.11 - Bis dato gab es in Österreich bei UVP-Verfahren über
Autobahnen und Hochleistungs-Bahnstrecken keine Berufungsmöglichkeit, eine
zweite unabhängige Instanz mit umfassenden Prüfungsrechten war nicht
vorgesehen. Der VwGH hat deshalb vor Kurzem entschieden, dass es künftig
auch punkto Autobahnen und Eisenbahnstrecken eine Berufungsmöglichkeit an
den Umweltsenat geben soll, wie das seit 1995 bereits in allen anderen UVPVerfahren der Fall ist. In zwei richtungsweisenden Erkenntnissen hinsichtlich der
Angerschluchtbrücke und des Brenner Basistunnels stellte der VwGH fest, dass
der Umweltsenat diese Funktion übernehmen solle, wies die Beschwerden in den
Anlassfällen zurück und forderte die Verfahrensparteien auf, beim BMVIT eine
Berufung an den Umweltsenat einzubringen. Doch: „Verkehrsministerin Doris
Bures will davon nichts wissen! Sie will den im Umweltministerium angesiedelten
unabhängigen Umweltsenat – die einzige unabhängige Berufungsbehörde mit
unabhängigen RichterInnen – umgehen. BM Bures will diese Prüfungskompetenz
via Novelle des UVP-Gesetzes und ohne Begutachtungsverfahren einem so
genannten Infrastruktursenat zuschanzen, einer neuen Berufungsbehörde, die in
ihrem eigenen Ministerium angesiedelt sein soll. Bures will sich damit ein
Kontrollgremium zur Überprüfung ihrer eigenen Bescheide im eigenen Haus
schaffen, um UVP-Verfahren für milliardenschwere Infrastrukturprojekte, die die
SteuerzahlerInnen finanzieren müssen, rasch durchzuwinken. Das ist ein Skandal
und eines Rechtsstaates unwürdig. Geht dieser ungeheure Anschlag auf die
Umweltverträglichkeit durch, was folgt als nächstes? Ein Energieausbausenat für
den Bau von 380 KV-Leitungen und Großwasserkraftwerken?“, sagt Gerhard
Heilingbrunner, Präsident des Umweltdachverbandes.

Umweltauswirkungen von Infrastrukturvorhaben müssen von ExpertInnen geprüft
werden
„Der wesentlichste Bestandteil und Aufwand eines UVP-Verfahrens ist die
systematische Prüfung eines Vorhabens hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die
Umwelt. Dazu sind umfassende Untersuchungen und ExpertInnen-Gutachten
erforderlich. Der VwGH kann in einem UVP-Verfahren eine Entscheidung erster
Instanz nicht umfassend überprüfen, insbesondere nicht die Richtigkeit der
gutachterlich festgestellten Umweltauswirkungen. Ein Infrastruktursenat, der
weder unabhängig, noch auf die Umweltauswirkungen fokussiert ist, kann dieser
Aufgabe nicht gerecht werden“, erklärt Norbert Hörmayer von der Wiener
Umweltanwaltschaft.
Änderung der Rechtslage europarechtlich geboten
„Faktum ist, dass die österreichische Rechtsordnung in den genannten Fällen
dem übergeordneten EU-Recht widerspricht. Der Bundesgesetzgeber ist daher
aufgefordert, eine wirksame und effektive Lösung zu finden. Anstatt aber dem
vom VwGH aufgezeigten und sinnvollen Weg über den unabhängigen
Umweltsenat zu folgen, arbeitet das BMVIT hinter verschlossenen Türen im
Alleingang an der Einrichtung eines im eigenen Ministerium angesiedelten
Infrastruktursenats. In Zeiten von Verwaltungsvereinfachungen und Einsparungen
in der öffentlichen Verwaltung eine neue Sonder-Behörde trotz Vorhandensein
einer bereits spezialisierten Berufungsinstanz einzurichten und diese im selben
Ministerium anzusiedeln, welches als erste Instanz entscheidet, ist gegenüber der
von Eisenbahnen und Bundesstraßen betroffenen Bevölkerung mehr als
bedenklich. Im Zusammenspiel mit der Beschränkung des Zugangs zum VwGH
und der rückwirkenden Zuständigkeit bis ins Jahr 2005 zurück muss nicht nur von
einem Anschlag auf das UVP-Recht gesprochen werden, sondern vor allem auch
von einem Anschlag gegen den Rechtsstaat und die betroffene Bevölkerung!
Gleichzeitig würde mit der Umsetzung dieser Novelle die von der
Bundesregierung geplante Verwaltungsreform zur Farce“, betont Markus
Pointinger von der Landesumweltanwaltschaft Salzburg.
Umweltsenat ist bewährtes Kompetenzzentrum
Nach dem vorliegenden Papier soll der Infrastruktursenat künftig rückwirkend
über alle Eisenbahn- und Bundesstraßenvorhaben urteilen und dafür zuständig
sein. „Der unabhängige Umweltsenat hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in UVPVerfahren und deren effizienter Abwicklung. Wir appellieren an die
Bundesregierung und insbesondere an Umweltminister Niki Berlakovich, diesen
Plan abzulehnen, dem aufgezeigten Weg des VwGH zu folgen und in einer
Regierungsvorlage zur Änderung des UVP-Gesetzes den Umweltsenat als
einheitliche Berufungsinstanz für alle UVP-Verfahren – auch für Bundesstraßen
und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken – zu verankern“, so Heilingbrunner,
Hörmayer und Pointinger abschließend.

Rückfragehinweis:
Dr.in Sylvia Steinbauer, Öffentlichkeitsarbeit Umweltdachverband, Tel. 01/40 113-21,
E-Mail: sylvia.steinbauer@umweltdachverband.at, http://www.umweltdachverband.at
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KRAFTWERK STEGENWALD IST UVP-PFLICHTIG!
Umweltsenat in Wien bestätigt Berufung der LUA
Der Unabhängige Umweltsenat in Wien hat heute Mittag über die Berufung der
Landesumweltanwaltschaft Salzburg (LUA) im Verfahren um das Kraftwerk
Stegenwald entschieden. Konkret ging es um die Frage, ob für die Genehmigung des
Kraftwerks ein UVP-Verfahren erforderlich sei oder nicht.
Die Einwände der LUA im Verfahren bezogen sich auf eine Umgehung der UVPPflicht, da das Kraftwerk nur ganz knapp unter dem UVP-Pflicht auslösenden
Schwellenwert eingereicht wurde. Weiters kumuliere das Vorhaben mit den bereits
bestehenden 7 Salzach-Kraftwerken an der mittleren Salzach und seien auch aus den
zusammenzurechnenden Gesamtauswirkungen erhebliche Umweltauswirkungen
nicht auszuschließen.
Nach mündlicher Verhandlung am heutigen Tage und anschließender kurzer
Beratung des Umweltsenates verkündete dieser sogleich mündlich den Bescheid in
der Sache und stellte fest, dass das Salzach-Kraftwerk Stegenwald einer UVP zu
unterziehen ist.
Der Umweltsenat stellte sich so gegen die Entscheidung der Landesregierung in
erster Instanz. Anstatt den mangelhaften Bescheid aber aufzuheben und zurück zu
verweisen, führte der Umweltsenat selbst eine Prüfung des Einzelfalles durch und
gelangte zu folgendem Ergebnis:
➢ Aufgrund der Einzelfallprüfung sind erhebliche Umweltauswirkungen nicht

auszuschließen.
➢ Das

Kraftwerk beeinflusst möglicherweise die Zielsetzungen der EUWasserrahmen-Richtlinie und des Nationalen Gewässerbewirtschaftunsgplanes
NGP (Erreichung eines guten Zustands des Wasserkörpers), was in einem
UVP-Verfahren geprüft werden muss.

➢ Die Auswirkungen des Kraftwerk Stegenwald sind mit den Auswirkungen der

übrigen 7 Wasserkraftwerke an der mittleren Salzach zusammen zu beurteilen
(Kumulierung).
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
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Praxis-Folder „Vogelanprall an Glasflächen“
für Planer, Architekten und andere Anwender erarbeitet
„Durch die zunehmende Verwendung von Glas in der Architektur und bei technischen
Bauwerken zählen Kollisionen mit Glasscheiben mittlerweile zu den häufigsten
anthropogenen Todesursachen von Vögeln. Im Nachbarland Schweiz gehen Schätzungen
von Hunderttausenden so verunglückten Vögeln im Jahr aus. Eine Dimension, die dem
Vogelschutz an Glasflächen hohe Aktualität beschert“, sagt Ornithologin Mag. Sabine
Werner von der LUA.
Glas ist für Vögel eine Todesfalle – sei es, dass hinter durchsichtigen Scheiben Bäume und
Sträucher zu sehen sind oder dass spiegelnde Glasflächen den natürlichen Lebensraum
reflektieren – Vögel prallen gegen das für sie nicht erkennbare Hindernis und müssen die
Kollision meist mit dem Leben bezahlen. Großflächiges Glas ist heute nicht mehr nur im
städtischen Umfeld zu finden, sondern hält auch zunehmend Einzug in naturnahe Gebiete.
Vogelanprall betrifft daher nicht nur häufige, sondern auch seltene und gefährdete Arten.
„Die LUA befasst sich nun seit mehreren Jahren mit der effizienten Vermeidung von
Vogelanprall an Glasflächen. Wir möchten einerseits die Problematik verstärkt ins
Bewusstsein rücken und gleichzeitig Lösungen anbieten. Ich freue mich über den in
Kooperation mit der Wirtschaftskammer Salzburg, der Innovations- und Forschungsstelle
Bau sowie der Naturschutzabteilung des Landes erarbeiteten Folder „Vogelanprall an
Glasflächen“, erläutert Umweltanwalt Dr. Wolfgang Wiener.
Mit dem Folder sollen Planern, Architekten und Interessierten wirkungsvolle
Vogelschutzmaßnahmen vorgestellt werden, damit diese bereits im Planungsstadium
berücksichtigt werden können.
„Salzburg ist kein einfaches Gebiet für Planer und Ausführende. Wir haben hier eine hohe
Anzahl an schützenswerten Lebensräumen, in denen bei Planungen besondere Aspekte
beachtet werden müssen. Dies ist im Vorfeld zu Projekten nicht immer einfach, da
Informationen selten einfach und verständlich aufbereitet sind. In diesem Zusammenhang
freut es uns sehr, gemeinsam mit der LUA , dem Land Salzburg und der Wirtschaftskammer
Salzburg einen Folder herausgegeben zu haben, der die wichtigsten Aspekte zum Thema
„Vogelanprall“ kompakt und verständlich zusammenfasst und eine Fortsetzung unserer
konstruktiven Zusammenarbeit ist“, erklärt DI Gunther Graupner von der Innovations- und
Forschungsstelle Bau der Bauakademie Salzburg.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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Seilbahn-Lobbyist Eder poltert gegen LUA und Landesregierung
Aussagen bedürfen einer Richtigstellung

Eine Analyse der im ORF-Radio und den Printmedien wiedergegebenen Wortmeldungen
zeigt, dass die kompetenten Partner der Seilbahnwirtschaft offenbar einem schlecht
informierten Lobbyisten aufgesessen sind:
Das UVP-Verfahren „Hochsonnberg“ ist nicht eines von vielen UVP-Verfahren, sondern das
erste und einzige UVP-Verfahren im Bereich der Seilbahnwirtschaft im Land Salzburg
überhaupt. Es fasst mehr als 20 Einzelverfahren auf einmal in einem einzigen Bescheid
zusammen. Deshalb sind die sonst auch erforderlichen Unterlagen im Gesamtstapel zwar
eindrucksvoll, aber gewiss nicht überbordend.
Beim Projekt Hochsonnberg in Piesendorf sprachen von Anfang an eine Reihe von
Ausschließungskriterien gegen die Anlage eines Schigebietes: die Einstufung als verbotene
Neuerschließung, die Lage an einem Sonnenhang (Vollbeschneiung), das Vorhandensein
zahlreicher geschützter Lebensräume (Moore etc). Die Betreiber hielten dennoch an ihrem
Vorhaben fest. Ihre eigenen Gutachter bestätigten die Bedenken der LUA und wiesen
außerdem zahlreiche geschützte Tierarten nach. Die Vielzahl an erhobenen geschützten
Tierarten und Lebensräumen überraschte und macht das Gebiet sogar reif für eine
Ausweisung als Schutzgebiet.
Im UVP-Verfahren Hochsonnberg müssen übrigens keine „Käfer“ gezählt werden. Die
einzigen amtlich berücksichtigungswürdigen Insekten sind die geschützten Libellen.
Heuschrecken wurden von der Schmitten freiwillig erhoben.
Gegen dieses in Salzburg einzigartige Naturzerstörungsprojekt haben sich im UVP-Verfahren
neben der LUA auch Naturschutzbund, Naturfreunde, der Alpenverein, eine Bürgerinitiative
sowie benachbarte Grundeigentümer als Parteien des Verfahrens ausgesprochen und
Berufung erhoben.
(Strenge) Auflagen gegen Projekte werden übrigens nicht von der LUA oder anderen
Parteien erteilt, sondern nur von der Genehmigungsbehörde.
Das von Eder zitierte „Umweltschutzgesetz“ gibt es nicht. Das UVP-Gesetz ist ein
Bundesgesetz, das die Landesregierung daher auch nicht ändern kann.
Die Parteistellung des Umweltanwalts ist im UVP-Gesetz festgelegt. Dies gilt für alle
Umweltanwälte Österreichs. Umweltanwälte ohne Parteistellung in anderen Bundesländern
gibt es nicht.
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
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Das UVP-Gesetz ist durch das EU-Recht zwingend vorgegeben. Die Forderung nach einer
Änderung oder Abschaffung, etwa von Parteirechten, kommt einer Forderung nach
Austritt aus der Europäischen Union gleich.
Abgesehen vom brisanten Einzelfall UVP-Hochsonnberg werden im Land Salzburg jährlich
zig Naturschutzverfahren im Bereich der Seilbahnwirtschaft durchgeführt. Immer wieder
gibt es kritische Projekte, aber noch nie wurde ein Projekt von der LUA verhindert,
sondern allenfalls gemeinsam mit den Seilbahnen zugunsten der Natur verbessert.
Aus Anlass des UVP-Verfahrens“Hochsonnberg“ in Piesendorf/Zell am See forderte
Ferdinand Eder, Obmann der Salzburger Seilbahner, der Umweltanwalt gehöre „zur
Räson gebracht und entmachtet“. Es gäbe auch Bundesländer, in denen die LUA keine
Parteistellung habe. Die LUA sei grundsätzlich von vornherein gegen alles und erteile zu
strenge Auflagen. Die UVP-Verfahren im Land Salzburg seien zu lang und zu kostspielig –
das müsse die Landesregierung ändern. In Piesendorf müssten sogar „Käfer“ gezählt
werden. Er respektiere zwar das „Umweltschutzgesetz“, halte es aber für
unverhältnismäßig.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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Umfahrung Saalfelden: Umweltverträglichkeit nicht nachgewiesen

➔ Für eine Umfahrung der Stadt Saalfelden entlang der Saalach ist eine UVP
erforderlich.
➔ Der Verbrauch von Grünraum wäre enorm, der Verlust an Erholungsraum und
Lebensqualität hoch.
➔ Die Verkehrsentlastung für Saalfelden wäre gering.
➔ Die Umweltverträglichkeit dieser Umfahrung wird stark angezweifelt.
Durch die fehlende Raumordnung wurde die alte Umfahrung zugebaut und führt
nun mitten durch die Stadt. Seit rund zehn Jahren wird über die Sinnhaftigkeit von
neuen Umfahrungen für Saalfelden diskutiert. Alle bisher untersuchten Trassen
brachten kaum Entlastung am Bestand und dafür neue betroffene Anrainer. Ich
empfehle Saalfelden daher die Verbesserungen an der bestehenden Straße
durchzuführen. Sofort wirksame Verkehrslösungen mit überprüfbarem Erfolg für
Bürger und Umwelt sind jedenfalls ungewissen Großverfahren ohne gesicherte
Finanzierung vorzuziehen.
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt

Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

Salzburg, 05.10.2011

PRESSEMITTEILUNG

„Bauer sucht Biotop“
Stillschweigende Enteignung oder jahrzehntelange Ignoranz?
Die Bezirksbauernkammer beschwert sich in „Salzburg Heute“ vom 21.11.2011, dass
die Biotopkartierung eine „stillschweigende Grundenteignung“ sei. Dies kann und
darf aus Sicht der LUA nicht so stehen bleiben.
Denn richtig ist vielmehr, dass die Biotopkartierung, die nun bereits seit fast 20
Jahren besteht, eine Hilfestellung sein soll. Durch die Kartierung soll man möglichst
einfach auf einem Plan erkennen, wo schützenswerte Lebensräume zu finden sind.
Die Lagepläne der Biotope liegen in jeder Gemeinde auf und können von jedermann
eingesehen werden. Außerdem sind der LUA mehrere Informationsveranstaltungen
anlässlich der Kartierung in den 90iger Jahre bekannt, zu welchen sämtliche
betroffenen Landwirte persönlich eingeladen wurden. Auch ist die Biotopkartierung
frei im Internet einsehbar.
Fraglich erscheint, wieso auch nach 20 Jahren die Bezirksbauernkammer nicht gelernt
hat mit diesem Instrument umzugehen. Der Biotopschutz ist bereits seit 1992 im
Naturschutzgesetz des Landes Salzburg verankert. Es ist eine reine Hilfestellung, denn
alle vom Naturschutzgesetz geschützten Lebensräume werden dadurch erst sichtbar
gemacht. Der gesetzliche Schutz bestünde aber auch ohne Kartierung!
Wenn nun die Bezirksbauernkammer sich beschwert, dass sie niemand davon
informiert habe, bleibt nur noch zu sagen: Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor
Strafe. Es wäre daher dringend an der Zeit all jene, deren Beruf die Arbeit in der
Natur ist, endlich ausreichend und umfassend zu schulen über schützenswerte
Lebensräume, Tiere und Pflanzen. Denn seit Bestehen der Biotopkartierung kann Jahr
für Jahr ein erheblicher Verlust geschützter Lebensräume durch landwirtschaftliche
Bewirtschaftung verzeichnet werden, der niemals ausgeglichen worden ist.
Die Diskussionen mit den Bauernkammern sind so alt wie die Biotopkartierung. Selbst
das Naturschutzgesetz wurde bereits zugunsten der Landwirtschaft geändert und
kleine Biotopflächen aus dem gesetzlichen Schutz entlassen. Der jetzige Vorstoß ist
daher nur eine Ausrede. Es geht nicht ums „nicht wissen“, sondern vielmehr noch
immer ums „nicht wollen.“
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
Landes Umwelt Anwaltschaft Salzburg
Membergerstraße 42 / A-5020 Salzburg
Telefon +43 (0)662/629 805-0 / Fax +43 (0)662/629 805-20
Email office@lua-sbg.at / http://www.lua-sbg.at

Salzburg, 22.11.2011

PRESSEMITTEILUNG

Seilbahnsprecher Eder erneut rufschädigend
Vertritt Eder wirklich alle Seilbahner?
Nach dem Interview-Debakel anlässlich der Tagung der Salzburger Seilbahner Ende
September hat Seilbahnsprecher Eder offenbar nichts dazugelernt. Eder behauptete damals
die LUA sei grundsätzlich von vornherein gegen alles und forderte, der Umweltanwalt gehöre
„zur Räson gebracht und entmachtet“. Diese und weitere plumpe Ausfälligkeiten fanden
weder bei der Öffentlichkeit noch bei den Medien Anklang. Dafür erhielt die LUA mit ihrer
Entgegnung breiten öffentlichen und medialen Zuspruch.
Dennoch suchte die LUA das direkte Gespräch, um Missverständnisse über Verfahren oder
die Rolle der LUA auszuräumen. Ein Termin ist noch für diese Woche vereinbart.
Wenige Tage vor diesem Gespräch verbreitet Herr Eder neuerlich medial Unwahrheiten und
versucht damit abermals den Ruf der LUA zu schädigen. Offensichtlich fehlt dem
Seilbahnsprecher die Lust auf eine sachliche Diskussion. Denn laut SN-Interview vom
26.11.2011 beschimpft er die LUA erneut als „Verzögerer“ und „Verhinderer“ und meint,
die Rolle der LUA sei für die Seilbahner nicht mehr tragbar.
Dieser vorsätzlichen Unwissenheit ist seitens der LUA zu entgegnen:
➔ Die LUA verzeichnete im Jahr 2011 insgesamt 31 Verfahren betreffend Schigebiete.
➔ In 12 Verfahren beteiligte sich die LUA als Partei, in 19 Verfahren verzichtete die LUA auf
die Parteistellung (kleinere Verfahren oder gut ausgearbeitete Projekte).
➔ Es gab kein einziges negatives Verfahren. Alle Projekte wurden bewilligt (mit Auflagen,
zum Teil mit Ausgleichsmaßnahmen), mit Ausnahme von 3 Verfahren, die auf Wunsch
der Antragsteller ruhen.
➔ Die Dauer der Verfahren mit Beteiligung der LUA betrug vom Antrag bis zur Bewilligung
durchschnittlich 2,3 Monate.
Lediglich in zwei Fällen hat die LUA in den letzten Jahren Rechtsmittel ergriffen: gegen den
Tauernmooslift (VwGH) und gegen das Schigebiet Piesendorf-Hochsonnberg (Umweltsenat).
Herr Eder wirft im SN-Interview der LUA vor, sie sehe nur ihre eigene Seite. Die Statistik
spricht klar und eindeutig dagegen. Was Piesendorf betrifft, sind wir der festen
Überzeugung, dass eine Schigebietserweiterung unter 1300 m auf einem Sonnenhang keinen
Sinn macht und naturschutzfachlich nicht umweltverträglich ist.
Daher mal ganz ehrlich Herr Eder: Vertreten Sie im Interview wirklich die Interessen aller
Seilbahner, oder als Prokurist der Schmittenhöhebahn AG doch nur die eigenen Interessen?
Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt
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Richtigstellung zum Artikel in der „Kronenzeitung“ vom 30.11.2011
„Nach sechs Jahren: Neuer Lift am Weißsee offiziell genehmigt“

Die Landesumweltanwaltschaft erlaubt sich folgende Punkte des Artikels, welche die
Wahrheit nicht vollständig wiedergeben, richtig zu stellen:
Richtig ist vielmehr:
1. Der Lift wurde letzte Woche von der Seilbahnbehörde überprüft und
abgenommen. Er kann daher jetzt allein aus Sicht der Seilbahnbehörde in
Betrieb gehen.
2. Das Beschwerdeverfahren gegen den naturschutzrechtlichen Bescheid vor dem
Verwaltungsgerichtshof ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
3. Von der Naturschutzbehörde wurde kürzlich eine Überprüfungsverhandlung
durchgeführt, bei der zahlreiche massive Mängel festgestellt wurden. Auf
Grund der derzeit nicht zufriedenstellenden Rekultivierung muss sogar der
Naturschutzbescheid und dessen behördliche Frist zur Fertigstellung verlängert
werden.
4. Der Lift wurde nicht nur wegen dem Vorkommen des äußerst seltenen
Rotsternigen Blaukehlchens abgelehnt, sondern wegen der massiven
landschaftlichen Beeinträchtigung einer unberührten Geländekammer.
5. Es gab keine 20 Gutachten im naturschutzbehördlichen Verfahren. Außerdem
ruhte das Verfahren lange Zeit auf Wunsch der Weißsee Gletscherwelt. Die
Verfahrensdauer daher mit 6 Jahren zu beziffern, ist schlichtweg falsch.
6. Durch den Tauernmooslift stehen den Schifahrern nicht viele neue Pisten
offen, sondern lediglich eine Einzige.
7. Das Kraftwerk Tauernmoos – es wird zu den leistungsstärksten
Wasserkraftwerken Österreichs zählen – soll mit einer Leistung von ca. 130
MW wesentlich zur Sicherung des Bahnstromes beitragen. Dieses Vorhaben
mit einem ausrangierten Doppelsessellift zu vergleichen, entbehrt jeglicher
Rationalität.
Mag. Julia Hopfgartner, Stv. Umweltanwältin
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