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Abkürzungen:  

STG  Stattgabe 

ZW  Zurückweisung 

ABW  Abweisung 

EINST  Einstellung 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Form der gerichtlichen Erledigung nichts darüber aussagt, wie 

erfolgreich das Rechtsmittel aus inhaltlicher Sicht war. Wird etwa ein Beschwerdeantrag auf 

Versagung der Bewilligung abgewiesen, kann es trotzdem im Verfahren zu einer Verbesserung für 

die Natur gekommen sein, etwa weil vorher keine oder nur eine unzureichende 

Ausgleichsmaßnahme vorgeschrieben wurde. In den überwiegenden Fällen können solche 

Verbesserungen oder aber auch rechtliche Klarstellungen für die Natur erreicht werden.  
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Wirtschaftliche Zumutbarkeit 

eines Holzschindeldaches 

im Nationalpark 

 
Traditionell gedeckte Almgebaeude im Habachtal, Foto: LUA 
 

Die LUA hat gegen die Bewilligung der Dacheindeckung 
von Almgebäuden mittels Blech anstatt Holzschindeln 

Beschwerde beim LVwG erhoben. Die Gebäude befinden 

sich in Bramberg am Talschluss des Habachtales im 
Nationalpark Hohe Tauern, wo der Großteil der Gebäude 

mit Holzschindeln eingedeckt ist. Schutzzweck des 
Nationalparks ist insbesondere der Schutz der Schönheit 

und Ursprünglichkeit sowie des eindrucksvollen 
Naturerlebnisses.  

Die LUA wendete ein, dass eine Blechdacheindeckung 
der neuen Almhütte und des neuen Stallgebäudes für 40 

Milchkühe mit einer Grundfläche von ca. 500 m² auf 
jeden Fall technisch und die Schönheit der Landschaft 

störend in Erscheinung tritt. Ein derart großes Blechdach 

stellt in dieser besonders reizvollen, naturnahen 
Kulturlandschaft, die sich durch eine weitgehende 

Ursprünglichkeit auszeichnet und fließend in eine 
vollkommen ursprüngliche Landschaft übergeht, einen 

auffälligen Fremdkörper dar. Konkret angebotene 
Informationen zu bestehenden Fördermöglichkeiten für 

Holzschindeln lehnte der Antragsteller ab und errichtete 

bereits vorweg und ohne Konsens die Gebäude mit 
Blechdach. Der vom LVwG bestellte naturschutzfachliche 

ASV bestätigte die Einwendungen der LUA bereits 
grundsätzlich. Nunmehr bleibt im Rahmen der 

Alternativenprüfung noch die wirtschaftliche 
Zumutbarkeit zu klären. 

 

 

Traditioneller Stil ist keine 

Voraussetzung für die 

Zulässigkeit der 

Almstallerrichtung im NP 
Die LUA hat ihre Beschwerde gegen die Bewilligung der 
Dacheindeckung von Almgebäuden mit Blech anstatt 

Holzschindeln beim LVwG verloren. Begründet wurde das 
Erkenntnis vor allem mit dem deutlich höheren Aufwand 

für die Holzvariante. Aus wirtschaftlichen Gründen sei 

eine Schindeldach-Eindeckung bei größeren Dachflächen 
(hier ca. 820 m²) laut bautechnischem Sachverständigen 

nicht mehr vertretbar, da heute mit anderen Materialien 
und Dimensionen gebaut wird. Aufgrund des 

gesellschaftlichen Trends mit einer Landwirtschaft, die 

sich hin zu technisierten Betrieben entwickelt, werden 
auch die Wirtschaftsgebäude und Ställe zu Hallen und 
die Kosten dafür größer.  

 
Almstall im NPHT - Alt und Neu verträgt sich nicht, Foto: Jordan 
 

Allerdings befindet sich der gegenständliche Almstall im 

Nationalpark Hohe Tauern, in dem die Landwirtschaft für 
die Lage im NP Förderungen bekommt. Nach Ansicht des 

LVwG erscheint es aber nicht zulässig, den 

Bewertungsmaßstab hinsichtlich der Beeinträchtigung 
der Zielsetzungen des Nationalparks dahingehend 

anzusetzen, dass eine Neuerrichtung nur im 
traditionellen Stil zulässig sein kann. Es müsse eine Form 

der zeitgemäßen, für die Almwirtschaft im unbedingten 

Ausmaß notwendigen Errichtung von Almgebäuden 
geben. Dieses Erkenntnis zeigt, dass in der Außenzone 

des Nationalparks zweckmäßige Bauten der 
Landwirtschaft als bewilligungsfähig betrachtet werden. 

Dies bestätigt die damalige Kritik an der Novelle des 
Nationalparkgesetzes, dass Landwirtschaft im 

Schutzgebiet nicht gleichgesetzt werden darf mit der 

sonst üblichen Landwirtschaft, sondern im Sinne des 
Nationalparkgedankens naturnahe und nachhaltig sein 
sollte. 

Nationalpark Hohe Tauern, Natura 2000 Gebiet 

nach FFH- und VS-Richtlinie 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Notizen/2016/Almstall Bramberg.jpg
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Rückblickendes Fazit: 
Die Geschichte ist jedoch damit nicht zu Ende. Der neue 

Almstall ist errichtet und stellt in seiner „Industrie- bzw. 

Gewerbehallenform“ einen auffälligen und störenden 
Fremdkörper in der reizvollen, naturnahen 

Kulturlandschaft des Nationalparks Hohe Tauern dar, die 
sich hier durch eine weitgehende Ursprünglichkeit 

auszeichnete. Jedoch zeigte sich in späteren Verfahren, 

dass es durchaus auch anders geht. Hier wurden 
Stallerweiterungen zu Laufställen mit vergleichbarer 

Größe und Nutzung (für ca. 40-60 Milchkühe) in einer Art 
und Weise (inkl. Holzschindeldacheindeckung) 

beantragt, die sich an die gegebene Situation und die 
bestehenden alten Gebäude anpassen sowie in die 

ursprüngliche Kulturlandschaft einfügen. Dies zeigt, dass 

es sehr wohl eine Möglichkeit gibt, wenn der 
Antragsteller ein Gefühl dafür hat und deshalb auch dazu 

bereit ist. Mangels Lenkung durch den Nationalpark 
bleibt dies aber leider weiterhin ein Fall der Freiwilligkeit.  
 

Problematik: Laufställe im 

Nationalpark Hohe Tauern 

Intensivierung der Almwirtschaft 

im ESG: Hintergründe und Folgen 
In letzter Zeit häufen sich Anträge für die Errichtung von 

Laufställen im Nationalpark mit der Begründung, dass 

aufgrund der Tierhaltung in Laufställen im Heimbetrieb 
im Tal diese auch auf der Alm notwendig wären. Diese 

Begründung im Sinne von Zweckdienlichkeit reicht der 
Behörde meist für die Bewilligung. Aus dem 

Tierschutzrecht bestehen allerdings keine zwingenden 
Anforderungen zum Umbau auf der Alm, wenn ein 

täglicher Weidegang erfolgt (Anlage 2 Z 4.4 der 1. 

Tierhaltungsverordnung). Almen sind Teil des 
landwirtschaftlichen Betriebes und dienten ursprünglich 

als zusätzliches Weideland. Auch nach der Definition 
selbst ist Almbewirtschaftung die Ausübung einer 

vorwiegend weidewirtschaftlichen Nutzung, wobei es 

sich traditionell um eine Freilandhaltung handelt, bei der 
ein Almstall nur als Schutzgebäude dient und die Tiere 
auf der Weide ausreichend Bewegungsfreiheit haben. 

Ursprüngliche Almen besitzen eine hohe ökologische 
Wertigkeit hinsichtlich Biodiversität und Artenschutz. Die 

Vielfältigkeit ist durch die traditionelle 

Bergbauernwirtschaft entstanden, wobei die enge 
Verzahnung von extensiv bewirtschafteter 

Kulturlandschaft mit der ursprünglichen Naturlandschaft 
der Gebirgslagen die Besonderheit der Almen prägt. Die 

alpine Kulturlandschaft ist jedoch stark von Änderungen 

in der Bewirtschaftung betroffen. Ebenso wie die viel 
beklagte Nutzungsaufgabe von Almteilflächen, die 

schlecht erschlossen oder steil sind, ist aber auch die 
Intensivierung in günstigeren Lagen mit Überbestoßung 

und falschem Nährstoffmanagement eine aktuelle 
Entwicklung, die die Biodiversität gefährdet. 

Almwirtschaft bedeutet ursprünglich und auch lt. LFI 
Österreich 2015 (Ländliches Fortbildungsinstitut) 

„Wirtschaften unter erschwerten Bedingungen“ mit 

großem Arbeitsaufwand, weshalb die Erträge aus der 
Primärproduktion unter denen im Tal liegen. Um die 

Erschwernisse auszugleichen gibt es in Österreich 
vielfältige Förderungen, die sich entweder auf die 

Futterfläche beziehen (Betriebsprämie, Ausgleichszulage 

für benachteiligte Gebiete, ÖPUL) oder 
flächenunabhängig sind. Die Intensivierung der 

Nutztierhaltung im Tal schreitet nun aber auch auf den 
Almen fort und macht auch vor den Grenzen des 

Nationalparks nicht halt. Die Almwirtschaft soll ebenso 
durch eine bessere Infrastruktur und erhöhten 

Maschineneinsatz erleichtert und produktiver werden. In 

günstigen Lagen, wo dies möglich ist, wird intensiviert, 
in schwierigeren Lagen hingegen wird die Almwirtschaft 

zunehmend aufgelassen. Dadurch kommt es zu einer 
ungleichen Verteilung der Bewirtschaftung. Die 

wirtschaftlichen Vorteile der Laufstallerrichtung für 

Milchkühe auf der Alm ergeben sich aufgrund der 
Arbeitseinsparung und des höheren Ertrags im Vergleich 
zur traditionellen Almbewirtschaftung. 

 
Almgebiet im Nationalpark Hohe Tauern 
 

Auch wenn die Auftriebszahlen nicht erhöht werden, 
muss aber hinsichtlich des Nährstoffkreislaufes beachtet 

werden, dass Rinder und Kühe vor einem halben 
Jahrhundert nicht mit den Rindern und Kühen von heute 

vergleichbar sind. Die Tiere sind größer, schwerer, 
brauchen mehr Futter und produzieren mehr Milch und 

daher auch mehr Gülle. Neben der erhöhten 

Trittbelastung durch schwerere Tiere steigt mit 
zunehmender Bestoßung der Almen sowie Ausbringung 

von durch Stallhaltung der Tiere zusätzlich anfallendem 
Wirtschaftsdünger automatisch auch die Stickstoffzufuhr 

auf den Weideflächen. Dabei verursacht die Zufütterung 

von Kraftfutter zur Erhöhung der Milchleistung natürlich 
auch zusätzliche Stickstoff-Ausscheidungen. Hohe 

Nährstoffeinträge in den Boden bedrohen aber die 
biologische Vielfalt, die nicht nur um ihrer selbst willen 

schützenswert, sondern auch wichtig für die 

Bodenstabilität, Kohlenstofffixierung und weitere 
Ökosystemleistungen ist (Adelmann et al. 2017). 
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Vor diesem Hintergrund ist es darüber hinaus auch 
hinsichtlich des Güllemanagements vollkommen 

unverständlich, warum im Aktionsprogramm Nitrat eine 

generelle Ausnahme für Almflächen von den 
Aufzeichnungspflichten vorgesehen ist, die einer 

bedarfsgerechten Düngung, Bewusstseinsbildung und 
Kontrollierbarkeit der Maßnahmen dienen sollen. 

Besonders hier in den Höhelagen droht neben der Gefahr 

der Zerstörung von Lebensräumen auch die Gefahr der 
Gewässerverunreinigung. Aufgrund der oft besonders 

dünnen Humusschicht in den Almlagen besteht für den 
Stickstoff nur eine sehr geringe bzw. gar keine Speicher- 

bzw. Filtermöglichkeit und somit ein hohes 
Auswaschungsrisiko. Ein fachlicher Grund für die 

Ausnahme der Almflächen kann nicht erkannt werden, 

da Milchkuhhaltung in Ställen und somit Gülleanfall und 
-ausbringung auch auf der Alm stattfinden. 

Eine intensive Nutztierhaltung hat nichts mit der über 

Jahrhunderte überlieferten traditionellen 
Bewirtschaftung der Flächen des Nationalparks Hohe 

Tauern zu tun, weshalb sie den dortigen Zielsetzungen 

widerspricht. Dies zeigt sich auch im dramatischen 
Rückgang der Biodiversität auf diesen Flächen. 

Überlieferte Lebensräume gehen durch Intensivierungen 
innerhalb kürzester Zeit verloren, wie es bereits im 

Hollersbachtal nachweislich passiert ist (siehe Wittmann 

et al. 2015). Das Problem wurde aber durch die Novelle 
2014 des Salzburger Nationalparkgesetzes noch weiter 

verschärft, da man nicht die „traditionelle“, sondern die 
„zeitgemäße“ Almwirtschaft bei den Ausnahmen sogar in 

der Kernzone festhielt. Die zeitgemäße Almwirtschaft 
entwickelt sich aber im Moment hin zu einer intensiven 

Bewirtschaftung mit Arbeitseinsparung und erhöhter 

Produktivität. Auch die Förderungen für die 
Almwirtschaft, die ursprünglich die erschwerten 

Arbeitsbedingungen ausgleichen sollten, damit diese 
Bewirtschaftungsform erhalten bleibt, unterstützen nun 

aber faktisch die Intensivierung. Neben einer 

notwendigen Anpassung des Nationalparkgesetzes durch 
das Land und des Aktionsprogramms Nitrat durch den 

Bund sind aber auf jeden Fall auch die Förderungen 
dieser Bewirtschaftungsformen im Nationalpark 

hinsichtlich ihrer Natur- und Umweltverträglichkeit zu 
hinterfragen und anzupassen. (gs) 
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Hollersbachtal - eine naturschutzfachlich-rechtliche 

Analyse der Entwicklung eines Nationalparktales in den 
letzten 30 Jahren, Studie im Auftrag des Nationalpark 
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Hirterhütte und 

Ursprünglichkeit der 

Kernzone des Nationalparks  
Aufgrund der Teilung einer Liegenschaft beantragte ein 

Miteigentümer den Bau einer Hirterhütte auf 2070m 

Höhe in der Kernzone des Nationalparks und Natura-
2000-Gebiets Hohe Tauern. Geplant ist neben der 

Errichtung der Hütte auch die Beweidung mit 250 
Schafen, auch in Bereichen, die unter dem 

Lebensraumschutz der FFH-Richtlinie stehen. Sowohl 

LUA als auch der nationalparkfachliche ASV beurteilten 
das Gebiet als frei von Wegen und Bauwerken und als 

weitgehend ursprünglich. Dennoch erteilte die 
Nationalparkbehörde die Bewilligung, wogegen die LUA 
Beschwerde erhoben hat.  

 
Huettenstandort Foisskar, Foto: LUA 
 

Tätigkeiten im Rahmen der zeitgemäßen Almwirtschaft 
sind zwar nach dem Nationalparkgesetz weiterhin 

zulässig, jedoch bezieht sich diese Ausnahme auf bereits 

bestehende Tätigkeiten. Laut Gutachten des 
nationalparkrechtlichen ASV sind noch Spuren früherer 

Beweidungen vorhanden, aber die Natur holt sich das 
Gebiet bereits zurück und die natürliche Sukzession ist 

am Laufen. Eine bloß weitgehende Ursprünglichkeit wäre 
auch im Sinne der Judikatur des VwGH für den 

Schutzzweck bzw für eine Versagung ausreichend 

gewesen. Das Vorhandensein von Resten einer alten 
Almhütte widerspricht ebenso gemäß VwGH nicht einer 

weitgehenden Ursprünglichkeit. Die LUA bestreitet zwar 
nicht die landwirtschaftliche Zweckmäßigkeit der 

geplanten Hütte für eine Schafhaltung, aber trotzdem 



 
 

13 

lässt sich daraus kein Anspruch auf die Wiederaufnahme 
der Bewirtschaftung mit Errichtung einer Hütte ableiten. 

Sonst wäre jegliche Beeinträchtigung von 

Schutzgebieten durch zweckmäßige Anlagen möglich. 
Eine Bewilligung kann aber nur erteilt werden, wenn die 

Zielsetzungen des Nationalparks weder abträglich 
beeinflusst noch gefährdet werden. In der Kernzone des 

Nationalparks steht jedenfalls der Schutz der Natur in 

ihrer Ganzheit im öffentlichen Interesse vor allen 
anderen Interessen. Die LUA stellt aber mit Besorgnis 

fest, dass es zunehmend zu einer Intensivierung der 
Nutzung sowie Erschließung durch Straßen, Wege und 

Gebäude in Gebieten kommt, die sich noch in einem 
weitgehend naturnahen Zustand befinden. Die 

Entwicklung beginnt mit Beweidungen und 

Viehtriebwegen, es folgen ausgebaute Weganlagen und 
Gebäude. Die LUA setzt sich daher insbesondere in der 

Kernzone des Nationalparks für dessen Schutz vor dem 
immer größer werdenden Druck der Landwirtschaft ein. 

Ausgang des Verfahrens 

Das LVwG hat inzwischen die Beschwerde der LUA 
abgewiesen, da aufgrund der „Gebäudereste“ feststehe, 

dass vor Jahrzehnten eine Hirterhütte im 
gegenständlichen Bereich bestanden hat sowie eine 

Beweidung zum Zeitpunkt der Ausweisung des 
Nationalparkes stattgefunden habe und somit weiterhin 

zulässig sei, auch wenn sie unterbrochen gewesen wäre. 

Die Hirterhütte sei zweckmäßig und aufgrund der 
zivilrechtlichen Teilung bestehe die Alternative der 

Nutzung der bestehenden Foißkaralm nicht mehr. Es 
liege auf der Hand, dass durch die zivilrechtliche 

Veränderung der Situation und der beabsichtigten 

Beweidung durch den neuen Eigentümer offenbar die 
Wiedererrichtung einer Notunterkunft zum Vorhaben 

geworden sei. Damit wurde die oben erwähnte Sorge vor 
der Intensivierung leider bestätigt. Laut jüngster EUGH-

Rsp wird man sich zukünftig aber mehr mit dem Thema 

der Beweidung in Natura 2000 Schutzgebieten 
auseinandersetzen müssen.  

Antragshäufung von 

Notunterkünften im 

Nationalpark 
Die Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern umfasst 

Gebiete, die sich durch völlige oder weitgehende 

Ursprünglichkeit auszeichnen und in denen der Schutz 
der Natur in ihrer Ganzheit im öffentlichen Interesse 

liegt. Deshalb ist nach dem NPG in der Kernzone auch 
grundsätzlich jeder Eingriff in die Natur und das 

Landschaftsbild untersagt. Allerdings gibt es den 

Ausnahmebewilligungstatbestand der Errichtung von 
Alm- und Schutzhütten sowie Notunterkünften, wenn 
diese dem Schutzziel nicht widersprechen. 

Allein in den letzten zwei Jahren wurden insgesamt 7 
Hütten im Nationalpark, 4 davon in der Kernzone, 

beantragt und bereits großteils auch bewilligt. Die 
Notwendigkeit solcher Hütten wird durch die 

Antragsteller mit der Unzumutbarkeit einer immer kürzer 

werdenden Gehzeit, zuletzt von 45 Minuten, begründet. 
Aufgrund des Ausnahmebewilligungstatbestandes im 

Gesetz scheint bei bestehender Beweidung die 
Versagung einer Notunterkunft durch die Behörde nicht 
in Frage zu kommen. 

 
Krumlschafweide - ursprüngliches Gebiet in der Kernzone des 
NPHT, Foto: LUA 
 

Durch das LVwG wurde geklärt, dass eine Beweidung in 

der Kernzone, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
NPG stattgefunden hat, auch weiterhin zulässig ist, 

unabhängig davon, ob und wie lange sie unterbrochen 
war. Eine Gehzeit zur nächsten Hütte von 1,5 – 2 

Stunden als Alternative ist für die Behörde und das LVwG 
unzumutbar. Meist wird das Vorhandensein von 

Steinresten eines alten Unterstandes als Argumentation 

für die Neuerrichtung herangezogen. Der Umstand, dass 
die Steinreste aber auf einen Verfall bereits vor der 

Errichtung des Nationalparks hinweisen wird dabei nicht 
berücksichtigt. 

Der steigende Bedarf an solchen Hütten sowie die 

Unzumutbarkeit immer weniger Gehminuten wird 

einerseits mit häufigeren Wetterumschwüngen 
argumentiert sowie andererseits mit gesellschaftlichen 

und zivilrechtlichen Veränderungen, wie z.B. Teilungen 
und neuen Eigentumsverhältnissen. Die Hütten werden 

fast immer als „Hirterhütten“ beantragt, sollen meist 

aber auch als Jagdhütten dienen und die Häufung 
solcher Anträge in letzter Zeit wird durch die Behörde mit 

der Jagdperiode von neun Jahren erklärt, die jetzt zu 
Ende ist bzw. wieder neu beginnt. 

Zwei Jahre später gehen die Neuanträge jedoch 
noch immer nicht zurück. 

Auch wenn die Hütten für die Bewirtschaftung 

zweckdienlich sind, stellen sie trotzdem eine 
Beeinträchtigung der weitgehend ursprünglichen Gebiete 

in der Kernzone dar. Die Zweckmäßigkeit und 
Reduzierung auf das Ausmaß von Notunterkünften 

reichen aber alleine für die Bewilligungsfähigkeit nicht 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Notizen/2016/Krumlschafweide.JPG
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aus, sondern die Maßnahme darf darüber hinaus dem 
Schutzziel nicht widersprechen. Hier zeigt sich die von 

der LUA im Begutachtungsverfahren beanstandete reale 

Verschlechterung durch das neue S.NPG, weil die 
Maßnahme nicht schon ab einer abträglichen 

Beeinflussung, sondern erst ab einer 
Schutzzweckverletzung zu versagen ist. 

Auf jeden Fall macht der Druck der Landwirtschaft auch 

vor der Kernzone des Nationalparks nicht halt. Es bleibt 

noch abzuwarten, ob in Folge Weganlagen und 
Gebäudeerweiterungen beantragt werden. Mit einer 

vorhandenen Hütte besteht dann aber bereits eine 
anthropogene Vorbelastung und der Schutz des Gebietes 

vor weiteren Anlagen wird immer schwieriger und es 

stellt sich die Frage, ob ein Nationalpark ohne strengen 
Schutz durch Gesetz und Vollziehung in seinen 
substanziellen Bestandteilen noch erhalten werden kann. 

 

Wegerschließungen in der 

Kernzone des Nationalparks  
Der Druck der Landwirtschaft auf die letzten 

Refugien steigt – Nationalpark denkt nach über 
Änderung der Zonierung 

Mit der Novelle des Salzburger Nationalparkgesetzes 

S.NPG wurde für die Außenzone neu festgelegt, dass es 

sich weitgehend um Kulturlandschaft handelt, in der die 
Erhaltung, Pflege und Gestaltung dieser Kulturlandschaft 

sowie die Erhaltung der Biodiversität im öffentlichen 
Interesse liegt. Diese Neuerung stand insofern schwer in 

der Kritik, als dabei auf die „zeitgemäße“, landesweit 

übliche Ausübung der Landwirtschaft abgestellt wurde. 
Dabei wäre doch angemessen für einen Nationalpark 

eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung zu 
fordern gewesen. Noch dazu wo dessen Gesamtfläche 

als Natura-2000-Gebiet nach FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie ausgewiesen ist.  

Wie die Erfahrungen, nun aber auch erste Erhebungen 
etwa im Hollersbachtal zeigen, weichen auch im 

Nationalpark zunehmend die kleinbäuerlichen Strukturen 
den industriellen Standards mit besorgniserregenden 

Auswirkungen auf die Natur. Auch das derzeitige 

spezielle Fördersystem im Nationalpark kann diese 
Entwicklung nicht abfedern, sondern verleitet noch eher 

dazu die Viehzahlen zu erhöhen. Der Aufbruch der 
technisierten intensiven Viehhaltung in immer höhere 

Bergregionen schreitet landesweit voran, auch im 
Nationalpark. 

Diese Entwicklung macht selbst vor der Kernzone – dem 
wichtigsten Schutzgut des Nationalparks – nicht halt. Die 

Kernzone ist definiert als völlig oder weitgehend 
ursprüngliches Gebiet, in dem der Schutz der Natur in 

ihrer Ganzheit im öffentlichen Interesse steht. Dieser 
zentrale Schutzgedanke berücksichtigte natürlich, dass 

bei Ausweisung des Nationalparks 1983 bestehende 

almwirtschaftliche Tätigkeiten weitergeführt werden 
durften. Doch für die Natur kommt es auf den Umfang 

an. Aufgrund des Klimawandels und dem Rückgang von 

Gletschern werden auch höher gelegene Flächen 
plötzlich als Futterflächen immer interessanter. Was 

früher eine Hochalm war, wird heute zur intensiveren 
Grundalm. Neue Hochalmflächen „brauchen“ neue 

Almgebäude und Wegerschließungen. In der Regel 

immer damit verbunden, oft gleichrangig, manchmal 
vorrangig, sind auch jagdliche und finanzielle Interessen 
hinsichtlich Aufwertung und Verkäuflichkeit.  

Ein derartiges, mit den Interessen des Nationalparks und 
mit dem Europaschutzgebiet völlig unvereinbares 

Vorhaben im Rauriser Krumltal ist daher seit Jahren 

bei der Nationalparkbehörde anhängig, ohne dass es 
bisher eine Bewilligungsfähigkeit erreicht hätte. Mehrere 

Kilometer Wege und ein Almgebäude sollen 
ausschließlich in der Kernzone des einzigartigen 
Krumltales, dem Tal der Geier, errichtet werden.  

Bereits bewilligt hat die Nationalparkbehörde eine 

Wegerschließung der Kernzone im Rauriser 
Seidlwinkltal. Während der Ausbau eines bestehenden 

Weges zum Forstweg vom Tal aus auf die bestehende 
Hochalm „Hirzkar“ in rund 1.830m Seehöhe aufgrund des 

Bestands und der Lage in der Außenzone auch von der 
LUA befürwortet wurde, musste die Bewilligung von in 

der Kernzone weiterführenden Weganlagen ins 

„Mäuskar“ auf knapp 2.000 m Seehöhe wegen 
Unvereinbarkeit mit den Zielsetzungen des Nationalparks 

beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) bekämpft 
werden. Das LVwG gab der Beschwerde in diesem Punkt 
statt und verwies das Verfahren zurück an die Behörde.  

Mit großer Sorge beobachtet werden auch Anzeichen auf 

eine mögliche Änderung der Grenzen von Außen- und 
Kernzone. Es besteht kein Zweifel daran, dass dem Land 

mit dem Ankauf großer Flächen und der Ausweisung 
eines „Wilderness-Gebietes“ ein ganz großer Wurf 

gelungen ist. Dies darf aber in den Köpfen nicht dazu 

führen, die bisher hochwertigsten Flächen im 
Nationalpark, nämlich die Kernzonenflächen, 
herabzusetzen und zu schmälern! 
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Zirbenholz per 

Hubschrauber aus dem 

NPHT - Heiß begehrt und 

höchst umstritten 

 
Zirbe Kolm Saigurn, Foto: LUA 

Hubschrauberflüge im Nationalpark Hohe 

Tauern 
Hubschrauber bewirken bei vielen Wildtieren heftigen 

Stress bis hin zu panischen Fluchten. Auch aus diesem 
Grund unterliegen Hubschrauberflüge im Nationalpark 

einer Bewilligungspflicht. Die meisten im Schutzgebiet 
beantragten Flüge dienen der Versorgung von Hütten 

oder dem Transporte von Bau- oder Zaunmaterial für 
hochgelegenen Almen. 

Um die Störung von Wildtieren durch Hubschrauber zu 
minimieren ist es sinnvoll, die Flugbewegungen in Zeiten 

zu konzentrieren, in denen die Tiere weniger empfindlich 
reagieren. Als besonders kritisch sind die winterliche 

Notzeit mit Schneelage und die Fortpflanzungs- bzw. 
Aufzuchtzeit etwa bis Mitte August einzustufen.  

Im Rahmen der Bewilligung von Hubschrauberflügen 
wird daher versucht, diese tälerweise zu koordinieren 

und so zusammenzulegen, dass die Störungen 
Einzelereignisse bleiben. Generell sollten alle Transporte 

nicht verderblicher Güter, wie Zaunstempel, Salz oder 

Holz in die weniger kritischen Spätsommer und 
Herbstmonate verlegt werden. 

Für eine Abstimmung und auch die ordnungsgemäße 

rechtliche Abwicklung der Bewilligung mit Fristen für 
Stellungnahme bzw. bis der Bescheid Rechtskraft 

erlangt, ist es erforderlich, die Anträge frühzeitig 

einzubringen. Hier besteht noch dringender 
Verbesserungsbedarf und wurde von der LUA eine 
Information der Antragsteller durch den NP angeregt. 

Zirbenbringung mit Hubschraubern 
Die gesteigerte Nachfrage nach Zirbenholz weckt 

Begehrlichkeiten für eine Nutzung auch von 

Beständen  im Nationalpark Hohe Tauern. Während die 
Zirben durch Abholzung in historischer Zeit in vielen 

Tälern weitgehend verschwunden sind, konzentrieren 
sich die letzten Zirbenwälder des Nationalparks im 

Krimmler Achental und im Wildgerlostal. Da die steilen 
Hänge nicht durch Wege erschlossen sind, waren diese 

Bereiche in den letzten Jahrzehnten praktisch nicht 

bringbar. Aufgrund des aktuell hohen Holzpreises bei der 
Zirbe rechnet sich aktuell aber sogar das Ausfliegen der 
Stämme mit dem Hubschrauber.  

Während einerseits versucht wird Hubschrauberflüge im 
Nationalpark zu reduzieren, sind für die Zirbentransporte 

im Rahmen einer Einzelstammnutzung tagelang 

unzählige Flüge von früh bis spät erforderlich. Mit einer 
traditionellen Holznutzung hat dies aus Sicht der LUA 
nichts mehr zu tun.  

Dazu kommt, dass die Alpinen Lärchen- und 
Zirbenwälder im Nationalpark nach der Flora-Fauna-

Habitatrichtlinie geschützt sind. Eine Nutzung darf nur 

nach Durchführung einer Naturverträglichkeitsprüfung 
(NVP) erfolgen, wenn nachgewiesen ist, dass die 

geplante Nutzung keine erheblichen Auswirkungen auf 
den geschützten Lebensraumtyp oder die darin 

vorkommenden geschützten Tierarten bewirkt. Im Zuge 

dieser NVP müssen aber auch bereits durchgeführte 
sowie geplante Nutzungen im Rahmen einer 

Kumulierungsprüfung berücksichtigt werden, damit es 
nicht zu einer unkoordinierten Entwicklung mit sich 
aufsummierenden Beeinträchtigungen kommt. 

Bisher wurden immer nur Einzelverfahren abgewickelt, 

wobei aufgrund des Forstgesetzes für die Schlägerung 
und aufgrund des Nationalparkgesetzes für die 

Hubschrauberflüge sogar zwei Behörden zuständig sind. 
Aber ohne die Zusammenschau sämtlicher Auswirkungen 

– sowohl der Art der Bringung als auch der 

Zirbenentnahme an sich, welche nach Ansicht der 
LUA  als ein gemeinsames Vorhaben zu werten sind - 

sowie ohne einer gesamthaften Beurteilung sämtlicher 
bereits getätigter und noch geplanter Nutzungen können 

die Auswirkungen der bentragten Zirbennutzungen nicht 
abgeschätzt werden. Denn die extrem langsam 

wachsenden Zirbenwälder, die ohnedies nur auf einer 

ganz kleinen Fläche im Nationalpark erhalten geblieben 
sind, benötigen für eine Regeneration Jahrhunderte und 

sind zu wertvoll, um sie einer kurzfristigen kommerziellen 
Nutzung zu opfern. Die LUA regt daher erneut 

Verhandlungen mit den Grundeigentümern an, damit die 

verbliebenen Zirbenbestände als Naturwälder erhalten 
bleiben können und ihnen im Nationalpark eine vom 

Menschen unbeeinträchtigte Entwicklung zugestanden 
werden kann. 

 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Notizen/2016/Zirbe Kolm-Saigurn.jpg
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Zirbennutzung im 

Nationalpark 

Die Entscheidung liegt beim 

Verwaltungsgerichtshof 
Ein weiteres Verfahren in einem Europaschutzgebiet ist 

erst seit diesem Sommer beim VwGH anhängig. Und 
auch seine Bedeutung ist eine besondere: viele Jahre 

nach dem Beitritt zur Europäischen Union geht es aktuell 

um die scheinbar lapidare Frage der Zuständigkeit. Wer 
ist für die Durchführung einer FFH-

Naturverträglichkeitsprüfung (NVP) zuständig? Die 
Frage, ob Bund oder Land, ist durch die Verfassung und 

Rechtsprechung geklärt. Doch können zwei Behörden – 
eine reine Landesbehörde und eine BH im Wege der 

mittelbaren Bundesverwaltung – unabhängig 

voneinander bestimmen, ob ein Vorhaben erhebliche 
Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet hat, ohne sich 
fachlich miteinander abzustimmen? 

So ist es geschehen im ebenfalls bereits seit längerem 
bekannten Fall der umstrittenen Zirbenholznutzung im 

Nationalpark Hohe Tauern (wir berichteten zuletzt in 

den LUA-Notizen 2016 No 2). Ursprünglich war geplant in 
verschiedenen Einzelprojekten hektarweise 

Zirbenschlägerungen einzelstammweise mit hunderten 
Hubschrauberflügen abzutransportieren. Die 

Zirbenwälder sind im Europaschutzgebiet Hohe Tauern 

aber durch die FFH-Richtlinie geschützt, ohnedies nur 
noch auf 1-2% des Gebiets vorhanden und benötigen 

Jahrhunderte für ihre Regeneration. Außerdem stellten 
die Hubschrauberflüge erhebliche Störungen geschützter 
Arten im Nationalpark dar.  

Einer der Projektwerber hat zuletzt die Strategie 

geändert und anstatt dessen eine Seilbringung 
beantragt. Mit dem Hubschrauber soll nur noch die 

Seilwinde geflogen werden, die Stämme werden mit 
einer Forstseilbahn ins Tal gebracht. Daraus ergeben sich 

nach der klassischen Zuständigkeitsverteilung folgende 
Verfahren:  

▪ Verfahren nach dem Nationalpark-Gesetz für die 
Hubschrauberflüge: Landesregierung 

▪ Verfahren nach dem Forst-Gesetz für die 
Zirbenschlägerungen: Bezirkshauptmannschaft 

Seit der Novelle zum Nationalpark-Gesetz 2014 ist 
endlich klargestellt, dass für das Europaschutzgebiet des 

Nationalparks allein die Landesregierung zuständig ist. 

Natura 2000 ist außerdem eine reine Naturschutzmaterie 
und fällt nach der Bundesverfassung und VwGH-

Rechtsprechung in die Alleinzuständigkeit der Länder. 
Das bedeutet, dass Maßnahmen, die Natura 2000 

Schutzgüter betreffen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf das Europaschutzgebiet allein von der 
Landesregierung zu prüfen sind.  

Dennoch hat im Anlassfall die BH-Zell am See als 
Forstbehörde im Rahmen der mittelbaren 

Bundesverwaltung im forstlichen Schlägerungsbescheid 

eine dort so genannte „FFH-
Naturverträglichkeitsprüfung“ nur für die 

Zirbenschlägerung durchgeführt und keine Nachteile für 
das Europaschutzgebiet festgestellt. Die Prüfung 

beschränkte sich allerdings auf rein forstliche Belange. 

Biologische Zusammenhänge und geschützte Arten 
wurden nicht geprüft, weshalb auch die Anforderungen 

an eine NVP nicht erfüllt sind. Die LUA kann dagegen 
allerdings kein Rechtsmittel erheben.  

Auch der Amtssachverständige des Nationalparks prüfte 

das Vorhaben auf Naturverträglichkeit, dies allerdings 

naturschutzfachlich und umfassend, sowohl für die 
Hubschrauberflüge als auch für die Zirbenschlägerung. 

Er kam dabei fachlich zu dem Gesamtergebnis, dass das 
Vorhaben unverträglich mit den Zielen des 

Europaschutzgebietes ist, was einen Versagungsgrund 
darstellt.  

Die Nationalparkbehörde setzte sich allerdings über das 
eigene Gutachten hinweg, verwies auf den positiven 

Forstbescheid mit bereits enthaltener „NVP“ und stellte 
fest, dass allein der Auf- und Abtransport der Seilwinde 

der Forstseilbahn per Hubschrauber unproblematisch sei. 
Die Gesamtbetrachtung des eigenen Sachverständigen 
wurde also nicht zugrunde gelegt.  

Nach Bestätigung durch das LVwG rief die LUA im August 

2017 den VwGH an. Zeitlich nachfolgend zur 
Hubschrauberbringung, stellte der VwGH fest, dass 

gleichzeitig mit der Vollendung des Vorhabens das 
rechtliche Interesse an einer Sachentscheidung 

weggefallen sei, weil eine Entscheidung dann keine 

praktische Bedeutung mehr habe, sondern nur noch eine 
Entscheidung über theoretische Rechtsfragen ergehen 

könne. Der VwGH stellte damit das Verfahren ein, ohne 
sich mit weitreichenden Fragen von Kompetenz- und 

Zuständigkeitswidrigkeiten und Europarechts-

verletzungen auseinanderzusetzen.  Dieser Fall zeigt 
eines ganz klar auf: die fachliche und rechtliche Prüfung 

von Europaschutzgebieten muss in einer Hand liegen, 
muss naturschutzfachlich geleitet sein und darf nur von 

den Naturschutzbehörden durchgeführt werden. Jeder 

andere Ansatz führte zu verschiedenen Teilergebnissen, 
die nie einer Gesamtbetrachtung unterzogen würden. 

Dies ist nicht im Sinne des Richtliniengebers und kann 
letztendlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren 
führen.  

Dieser Fall war und ist damit aber nicht erledigt, sondern 

zog auch insofern noch weitere Kreise, als auch keine 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Natura-2000-Verfahren 

stattfand, was auch die forstrechtlichen Bewilligungen 
der Zirbenschlägerungen mitumfasst. Dagegen ergriff 

der Umweltdachverband Rechtsmittel, weshalb die 
Sache aktuell doch wieder beim VwGH anhängig ist.  

 

http://www.lua-sbg.at/lua-notizen-162.html
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Wo „Wildnis“ draufsteht 

muss auch „Wildnis“ drin 

sein 

Die Landesregierung hat sich dazu durchgerungen große 

Gebiete des Nationalparks Hohe Tauern anzukaufen, 
diese Flächen als Eigentümer damit jeglichem Einfluss 

Dritter zu entziehen und dieses Gebiet unter den 

weltweit höchsten verfügbaren Schutz zu stellen: durch 
Erklärung zum Wildnisgebiet nach den Kriterien der 

IUCN! Diese Vorgangsweise ist einzigartig und 
zukunftsweisend zugleich und soll die letzten unversehrt 

gebliebenen Reste an Natur bewahren. Aber nicht zuerst 

für den Menschen, sondern primär für eine ursprüngliche 
Naturentwicklung.  

Jenseits jeglicher Diskussionen über die bevorstehende 

Ausweisung muss daher jedenfalls die Einhaltung der 
„Richtlinien für die Anwendung der IUCN-

Managementkategorien für Schutzgebiete“ gesichert 

sein (Kernzitate daraus im Anhang). Allen Beteiligten an 
der öffentlichen Diskussion sollte klar sein, dass es hier 

nicht schon wieder in erster Linie um den Menschen geht 
und dass allzu weit reichende Forderungen ein 

Wildnisgebiet zur Fassade verkommen ließen, das keine 
internationale Anerkennung bekommen kann. Maß 
halten ist daher das Gebot der Stunde. (mp) 

 

IUCN-Kriterien für Wildnisgebiete 

(Kernzitate) 

 
KATEGORIE Ia: STRENGES 
NATURSCHUTZGEBIET/WILDNISGEBIET 

Schutzgebiete der Kategorie Ia sind streng 
geschützte, für Schutz und Erhalt der 

biologischen Vielfalt und ggf. auch der 
geologischen/geomorphologischen Merkmale 

ausgewiesene Gebiete, in denen zur Sicherung 

der Naturwerte das Betreten, die Nutzung und 
Eingriffe durch den Menschen streng kontrolliert 

und stark eingeschränkt sind. Diese 
Schutzgebiete können als unentbehrliche 

Referenzgebiete für Forschungs- und 
Monitoringzwecke dienen. 

 

Vorrangiges Ziel 

Schutz und Erhalt herausragender Ökosysteme, Arten 

(Vorkommen oder Ansammlungen) und/oder Elemente 
der geologischen Vielfalt auf regionaler, nationaler oder 

globaler Ebene. Diese Merkmale sind überwiegend oder 
ausschließlich durch natürliche Kräfte geformt worden 

und würden geschädigt oder zerstört, wenn sie mehr als 
nur sehr geringen menschlichen Einflüssen ausgesetzt 
würden. 

Weitere Ziele 

• Bewahrung von Ökosystemen, Arten und Elementen 

der geologischen Vielfalt in möglichst ungestörtem 
Zustand – von menschlichen Tätigkeiten der jüngsten 
Vergangenheit verschont; 

• Sicherung von Beispielen natürlicher Umwelt für 

wissenschaftliche Studien, Umweltmonitoring und -
bildung einschließlich Referenzgebieten, deren Betreten 
grundsätzlich ausgeschlossen ist; 

• Minimierung der Störungen durch sorgfältige Planung 
und Durchführung von Forschungsvorhaben und 
anderen zulässigen Aktivitäten; 

• Schutz und Erhalt der mit der Natur verbundenen 

kulturellen und geistigen Werte. 
 
KATEGORIE Ib: WILDNISGEBIET 

Schutzgebiete der Kategorie Ib sind i. d. R. 

ausgedehnte ursprüngliche oder (nur) leicht 
veränderte Gebiete, die ihren natürlichen 

Charakter bewahrt haben, in denen keine 
ständigen oder bedeutenden Siedlungen 

existieren; Schutz und Management dienen dazu, 
den natürlichen Zustand zu erhalten. 

 
Vorrangiges Ziel 

• Langfristiger Schutz der ökologischen Integrität 

natürlicher Gebiete, die frei von störender menschlicher 
Aktivität erheblichen Ausmaßes und von moderner 

Infrastruktur geblieben sowie überwiegend den Kräften 

der Natur und den natürlichen Prozessen unterworfen 
sind, so dass heutige und künftige Generationen die 
Möglichkeit haben, diese Gebiete zu erleben. 

 
Weitere Ziele 

• Erschließung für die Öffentlichkeit in einer den 
Wildnischarakter des Gebietes für heutige und 

kommende Generationen am besten bewahrenden 
Weise; 

• Den indigenen Völkern, die dort in geringer Dichte und 

im Gleichgewicht mit den verfügbaren Ressourcen leben, 

ihre traditionellen, von der Wildnis geprägten 
Lebensformen und Gebräuche – in einer mit den 
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Schutzzielen im Einklang stehenden Weise – zu 
ermöglichen; 

• Schutz der maßgeblichen kulturellen und spirituellen 
Werte und immateriellen Vorteile für die indigene oder 

nicht indigene Bevölkerung – etwa Einsamkeit, Achtung 
heiliger Stätten, Ehrerbietung gegenüber den Ahnen 
usw.; 

• Zulassung umweltverträglicher, minimal eingreifender 

Bildungs- und Forschungstätigkeiten, wenn diese nicht 
außerhalb des Wildnisgebietes durchgeführt werden 
können. 

  

Das vollständige Dokument in seiner deutschen 
Übersetzung ist zu finden unter: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gebiet
sschutz/IUCN_Kat_Schutzgeb_Richtl_web.pdf 

 

Leitfaden für 

Hubschraubertransporte im 

Nationalpark Hohe Tauern 

Salzburg 

 
Helikopter im Landeanflug, Foto: Aaron Tubbs (cc) 

 

Hubschrauber verursachen durch den Lärm und die 

schnellen, wendigen und daher unvorhersehbaren 
Bewegungen bei Wildtieren enorme Störungen. Um 

Hubschrauberflüge im Nationalpark so schonend wie 
möglich durchzuführen, wurde unter Einbindung der NP-

Verwaltung, Flugunternehmen, alpinen Vereine und 

Landwirtschaftsvertreter vorliegende Information 
erarbeitet, die auch als Checkliste für Versorgungsflüge 

dienen soll. Damit sollen Verbesserungen einerseits für 
die Bewilligungsverfahren aber auch für die Natur im 
Nationalpark erreicht werden.  

Ziel ist es, mit Hilfe entsprechender Zeitplanung und 

Koordinierung von Transportflügen die Beunruhigung 
der Wildtiere durch Hubschrauber vor allem in den 

kritischen Zeiträumen wie in der Brut- und Aufzuchtzeit 
sowie in der „Notzeit“ im Winter, möglichst zu 

minimieren. In diesen sensiblen Phasen sollen nur 

unbedingt notwendige Erstversorgungen von 
Schutzhütten durchgeführt werden. Transporte nicht 

verderblicher Güter dagegen sollten auf die Zeit 
Spätsommer/Herbst (ab Mitte August bis zur 
geschlossene Schneedecke) verlegt werden. 

Durch eine tälerweise Koordination der Flüge und das 

Zusammenlegen von Transporten können nicht nur die 
Transportkosten für die einzelnen Antragsteller, sondern 

auch die Anzahl der Tage mit Störung durch 
Hubschrauber reduziert werden. (sw)  

Der gesamte Leitfaden und das Antragsformular der 

Nationalparkverwaltung finden sich auf unserer 

Homepage als Download und ist nachfolgend inhaltlich 
abgedruckt: 

Leitfaden für Hubschraubertransporte im Nationalpark 

Hohe Tauern Salzburg: 

Hubschrauber verursachen durch den Lärm und die schnellen, 

wendigen und daher unvorhersehbaren Bewegungen bei 

Wildtieren enorme Störungen. Um Hubschrauberflüge im 

Nationalpark so schonend wie möglich durchzuführen, wurde 

unter Einbindung der NP-Verwaltung, Flugunternehmen, 

alpinen Vereine und Landwirtschaftsvertreter vorliegende 

Information erarbeitet, die auch als Checkliste für 

Versorgungsflüge dienen soll. Damit sollen Verbesserungen 

einerseits für die Bewilligungsverfahren aber auch für die 

Natur im Nationalpark erreicht werden.  

Ziel ist es, mit Hilfe entsprechender Zeitplanung und 

Koordinierung von Transportflügen die Beunruhigung der 

Wildtiere durch Hubschrauber vor allem in den kritischen 

Zeiträumen wie in der Brut- und Aufzuchtzeit sowie in der 

„Notzeit“ im Winter, möglichst zu minimieren. In diesen 

sensiblen Phasen sollen nur unbedingt notwendige 

Erstversorgungen von Schutzhütten durchgeführt werden. 

Transporte nicht verderblicher Güter dagegen sollten auf die 

Zeit Spätsommer/Herbst (ab Mitte August bis zur 

geschlossene Schneedecke) verlegt werden. 

Durch eine tälerweise Koordination der Flüge und das 

Zusammenlegen von Transporten können nicht nur die 

Transportkosten für die einzelnen Antragsteller sondern auch 

die Anzahl der Tage mit Störung durch Hubschrauber 

reduziert werden.  

Hubschraubertransportflüge im Nationalpark Hohe Tauern 

sind gemäß §§ 6 Abs 3 Z 5 (Kernzonen) und 7 Abs 2 Z 6 

S.NPG (Außenzonen) bewilligungspflichtig. Ein Ansuchen an 

die Nationalparkbehörde in Mittersill sollte rechtzeitig gestellt 

werden (zu berücksichtigen sind jedenfalls die im 

Verwaltungsverfahren vorgesehenen Fristen 

(Stellungnahmefrist 14 Tage, ab Bescheiderlassung 4 Wochen 

bis zur Rechtskraft). Diese Vorgangsweise ist u.a. im Hinblick 

auf die Kumulierung gemäß Naturverträglichkeitsprüfung 

erforderlich! Grundvoraussetzung für eine Genehmigung ist 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gebietsschutz/IUCN_Kat_Schutzgeb_Richtl_web.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gebietsschutz/IUCN_Kat_Schutzgeb_Richtl_web.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/Info-Broschueren/LUA-Leitfaden%20Hubschraubertransporte%20NPHT%20.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/Info-Broschueren/w0052%20Internet_nationalparkbehoerdliches_Verfahren_Transportfluege_.pdf
http://www.lua-sbg.at/info-broschueren.html
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ein rechtzeitig gestelltes Ansuchen mit Angabe der 

erforderlichen Daten. Dazu wurde von der 

Nationalparkverwaltung ein Formular erstellt, in dem alle 

wesentlichen Informationen übersichtlich eingetragen werden 

können, was die Bearbeitung rascher möglich und effizienter 

macht. 

Das Flugvorhaben sollte mindestens 2 Monate vor dem 

geplanten Termin bei der Nationalparkverwaltung Hohe 

Tauern, Gerlos Straße 18, 5730 Mittersill, 

nationalpark@salzburg.gv.at, unter Verwendung eines 

Antragsformulars beantragt werden. 

https://www.alpenverein.at/salzburg_land/download/National

parkbehoerdliches_Verfahren_Transportfluege_.pdf 

Zeitfenster, Bewilligungsvoraussetzungen, erforderliche 

Auflagen 

Für Wildtiere kritische Zeiten sind die  

• Notzeit ab geschlossener Schneedecke im Herbst und 

Winter 

• Brut- und Aufzuchtzeit im Frühling und Sommer bis 

Mitte August 

Daraus ergeben sich folgende Flug-Zeitfenster im 

Nationalpark: 

Flug-Zeitfenster 

16.8. - 31.8. und 1.10. - 15.11. 

 

Zulässig im „für Wildtiere weniger kritischen 

Zeitraum“: 

Transport nicht verderblicher Güter (Salz, Brennholz, 

Zaunmaterial etc.), Aufstellung von Notunterkünften, 

notwendige Erhaltungsarbeiten an markierten 

Wanderwegen, Übungen von Einsatzorganisationen, 

Filmflüge etc. 

 

Flug-Zeitfenster 

1.06. - 10.7. 

 

Zulässige Flüge in „für Wildtiere kritischen 

Zeiträumen“:  

Erstversorgung von bewirtschafteten Schutzhütten, 

„Notfälle“ (z.B. kurzfristig notwendige bauliche 

Reparaturarbeiten an Schutzhütten, Ausfall 

Materialseilbahn, Unbenutzbarkeit vorhandener Straßen, 

Transportflüge für kurzfristig notwendige, nicht 

vorhersehbare Maßnahmen an Transportanlagen oder 

bewirtschafteten Almhütten, Versorgungsflüge im Rahmen 

von witterungsbedingten Extremsituationen in Bezug auf 

gealptes Weidevieh, Bergung von verletztem oder durch 

Witterungsextreme gefährdetem Weidevieh…) 

Hinweise für eine geringere Störwirkung, die bereits in die 

Planung einfließen sollten: 

Einsatztage 

• Nach starken Schneefällen sind mindestens 3 Tage 

abzuwarten, bis die Flüge durchgeführt werden. 

• Wichtig ist außerdem eine ausreichende Ruhephase 

nach einem Störtag. 

Zulässige Flugzeiten  

• Nachtflüge und Nachtlandungen sind generell 

untersagt.  

• Notzeit zwischen 11:00 und 14:30 Uhr. 

• Nicht kritischer Zeitraum zwischen 1 Stunde nach 

Sonnenaufgang und 1 Stunde vor Sonnenuntergang. 

Flugrouten 

• Wenn keine spezielle Flugroute festgelegt wurde 

(z.B. Ausweichen von sensiblen Brutwänden), sollte 

innerhalb des NP die kürzest mögliche Route 

geflogen werden.  

• Die Flugroute beim Befliegen von Tälern ist 

möglichst hoch zu halten. Höhe sollte im 

Abflugbereich gewonnen werden. Wenn möglich, ist 

ein Mindestabstand von 500 m zu Hängen (je mehr 

desto besser) einzuhalten, bzw. sollte – sofern nichts 

anderes festgelegt - der Flug in der Talmitte erfolgen. 

Bis möglichst unmittelbar zum Landevorgang ist eine 

Flughöhe von mindestens 500 m einzuhalten.  

• Meiden von besonderen Wildtierlebensräumen: 

o Felswände als Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

für viele geschützte Greifvogel- und Eulenarten). 

Die Umgebung von Steinadlerhorsten (Radius 1 

km) darf nicht beflogen werden. 

o Felsdurchsetztes Steilgelände (Rückzugsgebiet 

für zahlreiche Wildtiere in der Zeit der 

Jungenaufzucht). 

o Kein überraschendes Auftauchen hinter Graten 

usw., sondern im Falle eines Gratüberfluges eine 

Überflughöhe von mind. 500 m einhalten. 

o Alpine Freiflächen sind nur geradlinig 

anzufliegen. 

Wildtiere  

Bei Annäherung größerer Vögel (Greifvögel, z.B. Bartgeier, 

Gänsegeier, Steinadler) ist rechtzeitig abzudrehen. Das 

Anfliegen von Wildtieren, Wildtierrudeln, Schlaf- und 

Horstplätzen ist untersagt. 

Mag. Sabine Werner   20.12.2017 

 

mailto:nationalpark@salzburg.gv.at
https://www.alpenverein.at/salzburg_land/download/Nationalparkbehoerdliches_Verfahren_Transportfluege_.pdf
https://www.alpenverein.at/salzburg_land/download/Nationalparkbehoerdliches_Verfahren_Transportfluege_.pdf
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Naturwaldreservat statt 

Forststraße 

 
Zwergschnaepper, Foto: BirdLife / Alois Thaler 
 

Noch im Juli 2015 musste die LUA wie bereits berichtet 
eine im Gemeindegebiet von Strobl geplante Forststra-

ße in den Sillingwald aufgrund der naturschutzfachlich 

extremen Hochwertigkeit des Gebietes ablehnen. Be-
reits 2014 hatte auch der Alpenverein die Unterschutz-

stellung des Gebietes beantragt. Letztendlich verzichte-
ten die ÖBf auf die beantragte Forststraße. Es steht die 

Überlegung an, das Gebiet als Naturwaldreservat zu 

schützen. Damit könnte ein im Land Salzburg tatsäch-
lich einzigartiger Naturraum unbeeinflusst erhalten blei-
ben. 

Derzeit wird noch immer mit dem Grundeeigen-
tümer verhandelt, eine Unterschutzstellung ist 
noch nicht in Sicht. 

 

Wiesenbrüter-Schutz im 

Lungau 
Im Zuge eines Verfahrens zur Errichtung eines Sport-
platzes in Mauterndorf im Lungau wurden von der Ge-

meinde Ausgleichsflächen für Wiesenbrüter angrenzend 
an den Sportplatz angeboten. Wiesenbrüter wie das 

Braunkehlchen sind in hohem Maße von der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung abhängig. Neuesten Stu-

dien zufolge sind die Zahlen der 22 häufigsten Feldvo-

gelbestände zwischen 1998 und 2014 in Summe um 
42% zurückgegangen. Da die Lage der angebotenen 

Wiesenfläche neben dem Sportplatz und aufgrund der 
Störung durch Flutlicht naturschutzfachlich qualitativ 

nicht optimal war, bot die Gemeinde an geeignete und 

aktuell besiedelte Wiesenbrütergebiete zu erheben, für 
diese Flächen konkrete Förderungsmaßnahmen zu er-

arbeiten und so einen Flächenpool für dieses und zu-

künftige Projekte zu schaffen. Damit können die Erfolg-
saussichten für eine Wiederbesiedlung von Flächen 

erhöht und dem abnehmenden Trend entgegengewirkt 
werden. 

Leider wurde das Konzept bisher noch nicht vor-
gelegt und es besteht noch dringender Hand-
lungsbedarf für den Schutz der Wiesenbrüter! 

 
Braunkehlchen - Foto: BirdLife / Michael Dvorak 

 

 

Eldorado der Herpetofauna 

vor Deponie bewahrt – Ge-

biet ist Natura 2000-würdig 
 

Wie im letzten Newsletter berichtet bewilligte das Land 
Salzburg im Rahmen eines AWG-Verfahrens eine 5,5ha 

große Bodenaushubdeponie inmitten eines „der herpe-

tofaunistisch artenreichsten Bereiche nicht nur im 
Flachgau, sondern in ganz Salzburg. Insgesamt gehört 

der Übergangsbereich zwischen Haunsberg und den 
Salzachauen mit 11 vorkommenden Amphibien – und 

vier Reptilienarten zu den bedeutendsten Bereichen für 

die Herpetofauna in Salzburg“ (so das Naturschutzgut-
achten). Auch die Vogelwelt zeichnet mit Brutvorkom-

men des Kiebitz für die besondere Hochwertigkeit des 
Gebietes verantwortlich. Gleichzeitig sollen aber auch 
22ha dieser Flächen wieder aufgeforstet werden.  

NATURA 2000 und ARTENSCHUTZ 
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Einzigartige Sukzessionsflächen, Foto: LUA 
 

Es handelt sich dabei um das Gelände des ehemaligen 

Tonabbaus in Weitwörth/Lukasedt.Die LUA hatte gegen 
diese Genehmigung beim Landesverwaltungsgericht 

berufen. Im Zuge des Rechtsmittelverfahrens konnten 

die Eingriffe auch mit erweiterten Ausgleichsmaßnah-
men nicht abgedeckt werden bzw beurteilte das LVwG 

dies als so erhebliche Projektänderung, welche die Ent-
scheidungsbefugnis des Gerichtes überschreitet. Das 

Gericht wertete die Projektänderungen daher als „kon-
kludente Zurückziehung“ des ursprünglichen Antrags, 

womit auch der bekämpfte Bescheid und damit die 

Genehmigung wegfiel – der Bescheid wurde ersatzlos 
behoben. Die Antragsteller kündigten in der Folge an 

das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Parallel dazu griff 
das „Netzwerk Natur Salzburg“, eine gemeinsame Platt-

form von Arten- und Biotopschutzgruppen bzw. Natur-

schutzorganisationen mit den führenden Wissenschaf-
tern des Landes Salzburg, die Einschätzung der LUA als 

potentielles FFH-Gebiet auf und forderte die Landesre-
gierung in einer Fachexpertise auf, das Gebiet als Natu-
ra-2000 Gebiet auszuweisen und zu erhalten.  

Rechtsmittel zum Thema 

Vogelschutz 
Unter dem Motto „Mensch vor Natur“ legte das Land 

Salzburg die Trasse der 380kV-Leitung in bisher 

vielfach unberührte Naturräume, was nicht nur zu Kon-

flikten im Bereich des Landschaftsbildes führt, sondern 

insbesondere auch zur Auslösung von artenschutzrecht-
lichen Verboten bei den geschützten Vögeln, Fleder-

mäusen und Amphibien. Dem Verfahren ist anzulasten, 
dass die für eine ausreichende Beurteilung erforderli-

chen Erhebungen der einzelnen betroffenen Arten nicht 

stattgefunden haben, sondern nur eine pauschale Ab-
schätzung vorgenommen wurde. Besonders betroffen 

vom Vorhaben sind Wanderfalke und Auerhuhn, aber 
auch Uhu, Haselhuhn, Wiedehopf und andere Arten. 

Deren Lebensräume werden von den Leiterseilen 

durchschnitten und führen, neben dem Tötungsrisiko 
durch Anprall, auch zu einer verminderten Nutzbarkeit 

des Lebensraumes, bspw beim Auerhuhn eine Fläche 
von 2055ha. Bei den Wanderfalken sind 50-70% der 

lokalen Population von der Leitung erheblich betroffen. 
Die LUA hat in ihrer Beschwerde an das BVwG neben 

entscheidungswesentlichen Mängeln bei der Land-

schaftsbeurteilung und bei der Vorschreibung von Er-
satzmaßnahmen auch die Erfüllung der Verbotstatbe-

stände der Tötung, der Vernichtung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und der erheblichen Störung 

eingewendet und nachgewiesen, dass das Vorhaben 

gegen diese Auswirkungen keine ausreichenden Maß-
nahmen (CEF) zum Erhalt der Arten und Individuen 
vorsieht.  

 
380 kV Steiermarkleitung, Foto: wikimedia wolf32at 

 

Ebenfalls mit dem Wanderfalken, dessen Vorkommen in 
Salzburg durch das 380kV-Leitungsprojekt und Stein-

brüche immer mehr unter Druck gerät, hat sich die LUA 

im Zusammenhang mit einem Steinbruch in Unken 

auseinandergesetzt. 2 von 3  ursprünglich besetzten 

Wanderfalkenwänden im Pinzgauer Saalachtal sind 
durch die vorhandenen Steinbrüche beeinträchtigt. Eine 

dieser Wände war nach Erweiterung eines Steinbruches 
seit den 2000er Jahren nicht mehr besetzt worden. Die 

aktuelle Erweiterung eines anderen benachbarten 

Steinbruches führte zuletzt zur Aufgabe des zweiten 
Nistplatzes. Das Wanderfalkenpaar wechselte zwar in 

die Wand des ersten Steinbruchs, konnte dort aber 
nicht erfolgreich brüten. Die LUA beschwerte sich zu-

letzt in der Sache beim LVwG, da für eine ausreichende 

Beurteilung der Auswirkungen der Steinbrüche auf die-
se Art zu wenige Fakten bekannt sind. Überdies stellt 

sich die Frage kumulierender Auswirkungen nach dem 
UVP-Gesetz. 
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Wanderfalke - Foto Georges Lignier (georges.lignier@wanadoo.fr) 

Aktuell konnte an keinem der beiden Steinbrü-
che mehr eine Wanderfalkenbrut nachgewiesen 

werden womit die Bedenken der LUA bestätigt 
sind. Nun ist ein UVP-Verfahren für eine zusätzli-
che Erweiterung in Planung. 

 

Natura 2000 Salzachauen:  

Kammmolch und Fleder-

mäuse 
 

Bereits seit 2009 setzt sich die LUA gegen eine Holzre-

cyclinganlage am Rande des Natura 2000 Gebietes 
zwischen den Salzachauen und dem Haunsberg und für 

eine Ausweitung des Schutzgebietes ein. 2013 hatte 
sogar die Europäische Kommission im Mahnverfahren 

die Erweiterung des Europaschutzgebietes auf die 
Hangflanken des Haunsberges gefordert, da hier die 

größten Bestände des Kammmolchs im Bundesland 

Salzburg vorkommen. Zuletzt forderte auch das „Netz-
werk Natur Salzburg“, eine Vereinigung von NGO´s und 

führender Wissenschafter, die Landesregierung auf 
Basis einer Auswertung vorhandener Daten auf, das 

Gebiet auszuweisen und informierte die Europäische 

Kommission. Ebenso vom Vorhaben betroffen ist die 
Fledermausart der „Kleinen Hufeisennase“, welche als 

gebäudebewohnende Art ein altes, abzureißendes 
Forsthaus bewohnt und für welche keine Maßnahmen 

vorgesehen sind. 2010 hat das Land die Anlage erst-
mals bewilligt. Eine Berufung der LUA beim UVS war 

erfolgreich, wurde aber vom VwGH wieder aufgehoben. 

Zuletzt erging die Ersatzentscheidung durch das nun-
mehr zuständige LVwG, wogegen die LUA Ende Februar 

eine ao. Revision an den VwGH erhob, welche auch 
zugelassen wurde.  

 
Kammmolch, Foto:Rainer Mysliwietz 

 

Fledermäuse stehen Recyc-

linganlage Weitwörth ent-

gegen 
Seit 2009 laufen Verfahren über eine Abfall-

Recyclinganlage unmittelbar neben dem Natura 2000 
Gebiet Salzachauen. Derzeit liegt die Sache beim 

VwGH. Das LVwG hatte zuletzt im Jänner die Bewilli-
gung u.a. mit dem Argument erteilt: „Auf der Projekt-

fläche wurden keine Gebäude bewohnenden Fleder-

mäuse gefunden. […] Es wurden keine Fortpflanzungs-
stätten gefunden, kein Quartier nachgewiesen.“ Dies 

entstammt einem Amtsgutachten, obwohl 2008 derarti-
ge Nachweise schon im Antrag belegt waren. Die LUA 

hat daher über den Sommer ein eigenes fledermaus-

kundliches Gutachten erstellen lassen und nun dem 
VwGH vorgelegt. Demnach bestehen sowohl Ruhestät-

ten als auch Fortpflanzungsstätten der stark gefährde-
ten „Kleinen Hufeisennase“, welche bei Umsetzung des 

Vorhabens zerstört würden, welche aber auch nicht 
künstlich ersetzt werden können. Nach FFH-Richtlinie 

wäre ein Eingriff daher strikt verboten. Bereits 2013 

hatte die Europäische Kommission die Erweiterung des 
Natura-2000-Gebiets bis auf den Haunsberg gefordert, 
was fachlich nun wieder einmal zu bestätigen ist. 

Fledermauskästen sind kein 

Ersatz für alte Bäume 

Fledermäuse nutzen Baumhöhlen und Spalten, Mulm-
höhlen und Astlöcher als Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten, etwa als Tages- und Winterquartiere aber auch als 
Wochenstuben. In zahlreichen Naturschutzverfahren 

wurde bisher das Aufhängen von Fledermauskästen als 
Kompensation für die Rodung alter Bäume vorgeschrie-

ben. In einer aktuell von der ANL publizierten Studie 

von ZAHN, A. & HAMMER, M. (2016) zur Besiedlung 
solcher Fledermauskästen wurde nun aber festgestellt, 

mailto:georges.lignier@wanadoo.fr
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dass die Akzeptanz dieser künstlichen Quartiere in der 
Regel gering ist. Als entscheidende Faktoren erwiesen 

sich Alter und Anzahl der Fledermauskästen. Ältere 

Kästen weisen eine höhere Besiedlungsrate auf als jün-
gere. Gab es in einem Gebiet bisher keine Fledermaus-

kästen konnten in den ersten zehn Jahren deutlich we-
niger Fledermäuse nachgewiesen werden. Neue Kästen 

konnten den Verlust von Wochenstubenquartieren in 

Bäumen auch auf längere Sicht nicht mit ausreichender 
Erfolgswahrscheinlichkeit kompensieren. 

 
Nyctalus noctula - Großer Abendsegler, 

Foto: Mnolf (Wikipedia) 

 

Aber auch der Nutzungsverzicht eines höhlenreichen 

Waldbestandes ist zwar naturschutzfachlich sinnvoll, als 
kurzfristiger Ersatz für Fledermausquartiere aber nicht 

geeignet, da die bestehenden Höhlen und Spalten mit 

hoher Wahrscheinlichkeit bereits von hier ansässigen 
Fledermäusen und anderen Tierarten genutzt werden 

und daher den „ausquartierten“ Fledermäusen nicht zur 
Verfügung stehen. 

Fazit: Fledermauskästen sind als sogenannte CEF-

Maßnahme zum kontinuierlichen Angebot an Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten für Fledermäuse in der Regel 
nicht geeignet. Müssen im Zuge eines Eingriffs alte 

Bäume mit Fledermausquartieren gefällt werden, kann 
eigentlich nur die Sicherung und Erhöhung des Baum-

höhlenangebotes vorab als fachlich sinnvolle Maßnahme 

eingestuft werden. Diese müsste rechtzeitig vor dem 
Eingriff erfolgen, dann könnte eine Außernutzungsstel-

lung hiebsreifer Bäume mit entsprechenden Strukturen 
in der unmittelbaren Umgebung verhindern, dass ein 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand eintritt. (sw) 

Download-Adresse der Studie: 

ZAHN, A. & HAMMER, M. (2016): Zur Wirksamkeit von 

Fledermauskästen als vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
me – ANLiegen Natur 39(1): online preview, 9 p., Lau-
fen; 

http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an3910
1zahn_et_al_2017_fledermauskaesten.pdf 

VwGH hebt Urteil für eine 

AWG-Anlage am Natura 

2000-Gebiet Salzachauen 

auf 
 

 
Kleine Hufeisennase - neben anderen Arten vom Projekt 
besonders betroffen. (Urheber: F. C. Robiller / naturlichter.de) 

Schutz bedrohter Arten: 

Voraussetzungen für eine 

Bewilligung lagen nicht vor - 

LVwG muss neu entscheiden 
Seit der Antragstellung im März 2009 versucht die Fa. 

Pölzleitner Holz GmbH im Wald am Fuße des Hauns-
bergs und direkt angrenzend an das Natura 2000 Ge-

biet Salzachauen eine Abfallbehandlungsanlage bewilligt 
zu bekommen. Die begehrte Fläche stellt eine Alleinlage 

im gewidmeten Grünland, fernab jeglicher baulandge-
widmeter und bebauter Grundstücke dar und liegt an 

der alten Landesstraße sowie an der Lokalbahn zwi-

schen Acharting und Pabing. Auf der Fläche selbst be-
findet sich lediglich ein altes Forsthaus, das auch auf 

die frühere Nutzung der umgebenden Flächen hinweist. 
Weiter nördlich im Bereich Pabing bestünde dagegen 

ein bereits gewidmetes Gewerbegebiet mit noch freien 

Flächen und Lokalbahnanschluss. Klar und von den 
Behörden bestätigt ist inzwischen jedenfalls, dass an 

dem begehrten Gewerbebetrieb keine öffentlichen Inte-
ressen bestehen. Wäre der Antrag erst im April 2009 

gestellt worden, hätte das Vorhaben aufgrund einer 
gerade in Kraft getretenen Novelle zum Raumord-

nungsgesetz sogar schon damals aus Raumordnungs-
sicht versagt werden müssen.  

Stattdessen hat das Land die Bewilligung in erster In-
stanz erteilt, die vom damaligen UVS (Unabhängiger 

Verwaltungssenat) in zweiter Instanz aber wieder ver-
sagt wurde. Die Fa. Pölzleitner beschwerte sich dage-

gen beim Höchstgericht (VwGH), das die Sache zur 

neuerlichen Entscheidung zurückstellte. Als Nachfolger 
des nicht mehr existenten UVS musste das Landesver-

waltungsgericht (LVwG) neu entscheiden. Dieses erteil-

http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an39101zahn_et_al_2017_fledermauskaesten.pdf
http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an39101zahn_et_al_2017_fledermauskaesten.pdf
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te die Bewilligung, wogegen sich die LUA beim Höchst-
gericht (VwGH) beschwerte und zuletzt ebenfalls Recht 

bekam. Jetzt muss das LVwG erneut in der Sache ent-
scheiden. 

Nach dem Erkenntnis des Höchstgerichts ist nun aber-
mals klargestellt, dass den im Naturraum vorkommen-

den geschützten und vom Aussterben bedrohten Arten 
(wie Kammmolch und Fledermausarten) eine zentrale 
Bedeutung im Verfahren zukommt.  

Das Beispiel dieses Falls zeigt auch unmissverständlich 

auf, dass naturschutzfachlich hochwertige Naturraum-
flächen in besonderen Lagen – so wie hier an der Gren-

ze zum Natura-2000-Gebiet Salzachauen – nicht einfach 
so beplant werden können wie herkömmliche Gewerbe-

gebietsflächen. Schwierigkeiten und lange Verfahrens-

dauer sind in solchen Einzelfällen vorprogrammiert und 
dem Umstand einer nur vermeintlich „günstigen“ 
Standortwahl geschuldet.  

2013 hatte sogar die Europäische Kommission die Er-
weiterung des Europaschutzgebietes auf die vom Pro-

jekt betroffenen Hangflanken des Haunsberges gefor-

dert, da hier die größten Bestände des Kammmolchs im 
Bundesland Salzburg vorkommen. Zuletzt forderte auch 

das „Netzwerk Natur Salzburg“, eine Vereinigung von 
NGO´s und führender Wissenschafter, auf Basis einer 

Auswertung vorhandener Daten die Landesregierung 

auf, das Gebiet auszuweisen und informierte die Euro-
päische Kommission. Auch zu diesen Tierarten werden 

noch Nachforderungen der Kommission im laufenden 
Mahnverfahren gegen Österreich wegen fehlender Na-
tura 2000 Gebietsausweisungen erwartet.  

Ein Gewerbebetrieb ohne öffentliche Interessen im 

höchstwertigen Natur- und Naherholungsgebiet zwi-
schen Salzburg und Oberndorf ist an dieser Stelle daher 

in mehrfacher Hinsicht deplatziert. Im Sinne aller Betei-

ligten wäre es daher sinnvoll endlich gemeinsam über 
Standortalternativen nachzudenken. (mp) 

 

"Kleine Hufeisennase" - Fle-

dermaus des Jahres 2018 

Wie jüngst der Naturschutzbund berichtete, haben die 

KFFÖ und über 30 weitere Partnerorganisationen von 
BatLife Europe die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus 
hipposideros) zur Fledermaus des Jahres 2018 gekürt. 

Dies ist insofern bemerkenswert, als auch die Europäi-

sche Kommission weiterhin die Ausweisung von Schutz-
gebieten für die Kleine Hufeisennase von Salzburg for-

dert. Derzeit sind nämlich im ESG Salzachauen interes-
santerweise nur die Jagdhabitate dieser Art geschützt, 

während die für das Überleben der Art wichtigen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten allesamt außerhalb des 
Schutzgebietes liegen.  

Eine dieser wichtigen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
liegt nachgewiesen im alten Forsthaus knapp außerhalb 

des Europaschutzgebietes in Weitwörth. Dort versucht 
ein Industrieller seit nunmehr fast 10 Jahren eine Ge-

nehmigung für eine Abfallanlage gemäß AWG zu erhal-
ten. 

Bereits bisher blieben diese Bemühungen in mehreren 
Gerichtsgängen erfolglos. Während das Land bereits 

seit Jahren die Erweiterung des Schutzgebietes in die-
sem Bereich im eigenen Managementplan festgeschrie-

ben hat, fordert nun auch die EU-Kommission die Aus-
weitung des Europaschutzgebietes Salzachauen auf die 

Hänge des Haunsberges zum Schutz von u.a. Kamm-

molch, dessen Zustand sich im ESG drastisch ver-
schlechtert hat und der im ESG akut vom Aussterben 

bedroht ist. In Ergänzung dazu steht nun auch das 
genau in diesem Bereich nachgewiesene Vorkommen 

der Kleinen Hufeisennase. Eine Genehmigung ist nach 
diesem Wissensstand unmöglich geworden. (mp) 

 
Kleine Hufeisennase, Foto: W. Forstmeier 
 

Kurzsteckbrief "Kleine Hufeisenna-

se" 

Mit einem Gewicht von 4-7 Gramm zählt die Kleine Huf-

eisennase zu den kleinsten heimischen Fledermausar-
ten. Im Sommer nutzt sie vor allem Dachböden zur 

Aufzucht ihrer Jungen, während sie von November bis 
März in Höhlen, Stollen und Kellern Winterschlaf hält. 

Zur Nahrungssuche werden Wälder, Heckenreihen und 
Streuobstwiesen aufgesucht und auf dem Speiseplan 

stehen Nachtfalter, Schnaken, Florfliegen und andere 
Insekten. 

In vielen Gebieten Europas waren für die Kleine Hufei-

sennase im letzten Jahrhundert teils dramatische Popu-

lationseinbrüche zu verzeichnen. Als Gründe dafür sind 
vor allem der Einsatz von Giften, Quartier- und Habitat-

verluste oder auch direkte Verfolgung zu nennen. Er-
freulicherweise zeigen aktuelle Populationstrends eine 

Erholung von Beständen, aber es gibt noch immer viele 
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Regionen, welche die Kleine Hufeisennase bislang nicht 
wiederbesiedeln konnte. 

Kleine Hufeisennasen sind stark vom Menschen abhän-
gig (Sommerquartiere) und es ist daher besonders 

wichtig entsprechende Rahmenbedingungen für ein 
gutes Zusammenleben von Mensch und Fledermaus zu 

schaffen. Dies ist eine der Aufgaben der KFFÖ und der 
anderen Partnerorganisationen von BatLife Europe. Für 

2018 sind daher Aktionen und Projekte zur Kleinen 

Hufeisennase geplant, über die die KFFÖ gerne infor-
mieren wird. 

 

Aktueller Stand nach den 

Ereignissen 2018 

Nachdem die LUA mit zwei Fledermausgutachten (2016 

und 2017), erstellt mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Grundeigentümers, dem Landesverwaltungsgericht 

nochmals eindeutig nachweisen konnte, dass die bean-
tragte Abfallbehandlungsanlage an diesem Standort 

nicht bewilligungsfähig ist, weil das Forsthaus als Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte der „Kleinen Hufeisennase“ 
nicht abgerissen werden darf, riss der Grundeigentümer 

Mayr-Melnhof das Forsthaus nach eigenen Angaben 
wegen „Gefahr in Verzug“ ab. 

Dieser Abriss reiht sich ein in eine Reihe seit der An-

tragstellung im Jahr 2009 durch Mayr-Melnhof vorge-

nommener Beseitigungen von Lebensraumutensilien, 
welche die geschützten Arten zum Überleben benöti-
gen: 

• Hundertjährige Eichen (Alleebäume), die für ge-

schützte Fledermausarten verpflichtend zu erhalten 
waren, wurden gefällt. 

• Wald wurde geschlägert, zum Nachteil von Amphi-

bien und Fledermäusen. 

• Die Fläche wurde teilweise aufgeschüttet, zum 

Nachteil von Amphibien. 

• Neuerliche Aufschotterung und Befestigung der 
beantragten Fläche mittels Bagger und Abriss des 

Forsthauses. Laut Auskunft von Bauarbeitern wer-
de dort ein Holzlagerplatz errichtet. 

Es erfolgten Anzeigen und Wiederherstellungsanträge 

an die Bezirkshauptmannschaft, und eine Informierung 

von Landesverwaltungsgericht und EU-Kommission. 
Aktuell im Dezember 2018 liegen noch keine Ergebnisse 
dazu vor.  

Nachdem erst jüngst eine weitere Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte der seltenen Kleinen Hufeisennase im Gut 

Guggenthal durch Brand vernichtet worden war, wird 
die Situation für die Art immer prekärer.  

Dringend erforderliche und von der EU-Kommission 
bereits geforderte zusätzliche Gebietsausweisungen der 

Salzachauen bis hinauf auf den Haunsberg wurden 
vorerst zurückgestellt, bis die aktuelle Tranche des Ver-
tragsverletzungsverfahrens als abgeschlossen gilt.  

Daneben ist inzwischen durch Gutachten des Landes 

nachgewiesen, dass der ebenfalls bedrohte Kammmolch 
im ESG Salzachauen aufgrund der Devastierung durch 

das Wildschweingatter als knapp vorm Aussterben be-
droht gilt. Dazu bringt auch die jüngste Jagdgesetz-
Novelle keine Verbesserung. 

Das ESG Salzachauen steht zwar seit der Meldung im 

Jahr 2002 unter EU-Schutz, konnte aber mangels Eini-
gung mit den Grundeigentümern bis heute nicht aus-
gewiesen und verordnet werden.  
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Keine Flutlichtanlage neben 

dem Naturschutzgebiet 

Antrag für Sportplatz Strobl zu-

rückgezogen 
Die Gemeinde Strobl hat nach der Bekanntgabe durch 

die Naturschutzbehörde, dass aufgrund des aktuellen 
Ermittlungsergebnisses zur artenschutzrechtlichen Prob-

lematik eine Ausgleichsfähigkeit für das Projekt „Kunst-
rasenplatz Strobl mit Flutlichtanlage“ zu verneinen ist, 

ihren Antrag zurückgezogen, um einen negativen Be-

scheid in der Sache zu vermeiden. Der Zurückziehung 
vorausgegangen sind mehrere negative Stellungnah-

men der Landesumweltanwaltschaft und das negative 
Gutachten der zoologischen Amtssachverständigen 

(ASV). Der Grund für die negativen Stellungnahmen 

bzw. Gutachten ist vor allem der äußerst kritische 
Standort der Flutlichtanlage direkt an der Grenze des 

Naturschutzgebiets Wolfgangsee-Blinklingmoos, das 
einen äußerst vielfältigen Lebensraum darstellt und von 

der ASV auch als „Biodiversitäts-Hotspot“ bezeichnet 
wurde. 

Im Naturschutzgebiet Wolfgangsee-Blinklingmoos sind 
mindestens 35 besonders geschützte Nachtfalterarten 

nachgewiesen und von dem Vorhaben der Flutlichtanla-
ge betroffen, wobei es zu einer signifikanten Erhöhung 

des Tötungsrisikos der Individuen sowie zu einer Stö-
rung während der Fortpflanzungszeit mit negativen 

Auswirkungen auf die Populationen käme. Dabei kann 

auch bei einigen gefährdeten Arten das Aussterben der 
isolierten Populationen nicht ausgeschlossen werden. 

Da es sich hier um die Verwirklichung von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen handelt, ist die Mög-

lichkeit einer Ausgleichsfähigkeit gesetzlich nicht vorge-

sehen. Das Ziel des Artenschutzes, nämlich der Schutz 
bereits seltener und gefährdeter Arten vor dem Aus-

sterben, würde sonst auch vereitelt und vollkommen 
ausgehöhlt werden. Es geht daher fachlich und rechtlich 

nicht, die Beeinträchtigung dieser Insektenarten mit 

einem hier angebotenen Kammmolchteich sowie Gelb-
bauchunkentümpeln auszugleichen, da dadurch weder 

Tötungsrisiko noch Störung der gefährdeten Insekten-
arten durch das Flutlicht vermieden würden. 

Die Flutlichtanlage ist insb. für die Insektenwelt sehr 

problematisch, da die Insekten durch künstliche Be-

leuchtung angelockt, somit aus ihrem Lebensraum 
weggelockt und von ihren eigentlichen Tätigkeiten im 

Ökosystem abgehalten werden. Dabei geht es nicht nur 
darum, dass, wie von den Sportplatzbefürwortern zy-

nisch behauptet, der Paarungsflug von ein paar Motten 
gestört würde. Durch die Anlockung und damit ver-

säumte Fortpflanzung sowie Nahrungssuche, kommt es 

zu einem Verlust im ursprünglichen Lebensraum und 
dadurch zum Fehlen in der Nahrungskette sowie Aus-

bleiben der Bestäubung von Pflanzen usw. Das wiede-

rum führt zur indirekten Beeinträchtigung vieler insek-
tenfressender Arten sowie Beeinträchtigung der ökolo-

gischen Funktion der Lebensräume und typischen Le-

bensgemeinschaften im Naturschutzgebiet Wolfgang-
see-Blinklingmoos. 

 
Benachbarte Moorfläche im NSG Blinklingmoos, Foto: LUA 

 

In Hinblick auf die Beleuchtung und den derzeitigen 

Stand der Technik und des Wissens ist auch die 

ÖNORM O 1052 "Lichtimmissionen - Messung und Beur-
teilung" zu beachten, deren Ziel es ist, maximal zulässi-

ge Grenzwerte für die Lichteinwirkung auf Mensch und 
Umwelt festzulegen. Da auch mit sämtlichen nach dem 

Stand der Technik vorzuschreibenden Auflagen zur 
Minderung der Auswirkungen keine vollkommen unbe-

denkliche Beleuchtung zu erreichen ist (es gibt derzeit 

keine Beleuchtung, die keinen Einfluss auf die Tierwelt 
hat), muss die Beleuchtung an sich auch immer im 

Einzelfall und anhand der Gegebenheiten im Umfeld 
ihres Standortes geprüft werden. Auch nach der er-

wähnten ÖNORM sind Sportstättenbeleuchtungen in 

gesetzlich festgelegten Gebieten zum Schutz der Natur 
nicht zulässig. 

Die Argumentation der Gemeinde Strobl, dass auch der 

Kreuzungsbereich in der Nähe stark beleuchtet werde, 
geht insofern ins Leere, als die geforderten Beleuch-

tungsstärken von Flutlichtanlagen einerseits um ein 

Vielfaches höher sind als Straßenbeleuchtungen. Ande-
rerseits handelt sich bei Sportstättenbeleuchtungen 

nach der zitierten ÖNORM, im Gegensatz zur sicher-
heitstechnischen Zwecken dienenden Straßenbeleuch-

tung, um eine „nicht notwendige Beleuchtung“, die 
eben an kritischen Standorten nicht zulässig ist. Dar-

über hinaus ist die bestehende Straßenbeleuchtung 

noch einmal ca. 150 m weiter entfernt, als es die 
Sportplatzbeleuchtung wäre. Mit dem beantragten Flut-

licht und somit dem Heranrücken der Beleuchtung an 
das Naturschutzgebiet sowie durch eine Erhöhung der 

Beleuchtungsstärke um ein Vielfaches, wäre die beste-

hende Situation naturschutzfachlich massiv verschlech-
tert worden. Naturschutzrechtlich war diese Argumenta-

tion daher für eine Bewilligung auch nicht ausschlagge-
bend. (gs) 
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Beleuchtungsanlagen und 

Bewilligungsverfahren: Licht-

leitfaden in Planung 

Inzwischen steht aufgrund verschiedenster wissen-

schaftlicher Studien bereits fest, dass es durch künstli-

ches Licht zu Verzerrungen ganzer Ökosysteme und zur 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit kommt. 

Das Thema Lichtverschmutzung ist in der Öffentlichkeit 
zwar angekommen, jedoch zeichnet sich noch keine 

Entschärfung des Problems ab. Flutlichtanlagen werden 

nicht nur für Sportplätze, sondern auch für Schipisten 
und Rodelbahnen geplant. Die Freizeitnutzung wird 

auch im Außenbereich immer weiter in die Nachtstun-
den ausgedehnt. Der Druck auf die nächtlichen Lebens-

räume wird somit auch immer größer. Deshalb ist es 

wichtig, alle Möglichkeiten zur Minderung der Auswir-
kungen auszuschöpfen. 

Dafür plant die LUA im Jahr 2019 einen eigenen Licht-

Leitfaden mit den zwingend erforderlichen Minimalvo-
raussetzungen für Planung und Durchführung von Be-
willigungsverfahren herauszugeben. 
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Projektänderung bei der 

Mönchsberggarage 

 
Bildausschnitt: Einreichprojekt 

Gefährdung mittelalterlicher Bau-

denkmäler rechtfertigt neue UVP-

Prüfung 
Mit Erkenntnis vom 03.09.2015 entschied das Bundes-
verwaltungsgericht (BVwG), dass für den Ausbau der 

Mönchsberggarage keine UVP erforderlich sei. Diese Ent-
scheidung ist allerdings umstritten und nunmehr beim 

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) anhängig. Das BVwG 
hatte wegen ungeklärter Rechtsfragen die Revision an 

den VwGH zugelassen. Die Revision wurde vom Natur-

schutzbund erhoben. Eine Entscheidung ist noch aus-
ständig.  

In der Zwischenzeit musste die Garagengesellschaft SPG 

allerdings zwangsweise umplanen, da für die ursprüng-
lich projektierte Tunnelvariante nicht alle betroffenen 

Grundeigentümer zugestimmt hatten. Neu beantragt 

wurde nunmehr der Tunnelanstich im Bereich des Hans-
Sedlmayr-Weges im Nonntal. Der Tunnel soll unterhalb 

dieses Weges durchführen und in der Folge sowohl die 
mittelalterlichen Stollen des Almkanals und des Quellstol-

lens überqueren, sowie an der selben Stelle die histori-

schen Stadtmauern, insbesondere die Lodron´sche 
Mauer, unterqueren.Umweltauswirkungen aufgrund der 

geologischen Verhältnisse auf den Denkmalschutz, auf 
das UNESCO Welterbe, auf die Wasserrechte aus der 

Wasserversorgung der Altstadt durch den Almkanal so-
wie die Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet 

durch sichtbar verbleibende Mauern und Veränderungen 

des Geländes sowie auf den Artenschutz im Bereich des 
Eingriffs wurden von der UVP-Behörde bisher noch nicht 

darauf geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist. Die LUA beantragte daher eine erneute 
Prüfung. 

Die „Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsberg-

garage“ beauftragte ergänzend den bereits beim Bau der 
bestehenden Mönchsberggarage befassten Baugeologen 

Univ.Prof.i.R. Dr. Georg Spaun mit geologischen Unter-
suchungen. Dieser stellte in seinem Gutachten mangel-

hafte Untersuchungen und konkrete Gefährdungen der 

historischen Bauwerke fest. Im Letzten Gutachten vom 
21.11.2016 beurteilte er das Vorhaben wie folgt: „Eine 
Gefährdung der mittelalterlichen Stollen und der Lod-
ron´schen Mauer und dem Bürgermeisterloch bei der 
Herstellung des geplanten Zufahrtstunnels und bei sei-
nem Betrieb kann nach meiner Meinung nicht mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden.“ 

Auch im Flächenwidmungs-Verfahren spießt es sich. Das 

Vorhaben stimmt nicht mit dem REK der Stadt Salzburg 
überein. Demzufolge wären als Ausgleich für die neuen 

Garagenstellplätze andere PKW-Stellplätze in der Innen-
stadt aufzulassen.  

Offen ist auch weiterhin wie es mit der Beurteilung der 
Luftbelastung weitergeht. Dazu ist vom VwGH noch zum 

ersten Feststellungsverfahren die offene Frage zu klären, 
ob es rechtens war, dass rund 200 Stellplätze dem neuen 

Vorhaben als Bestand gutgeschrieben wurden. Diese 200 
Stellplätze bestehen seit geraumer Zeit nicht mehr und 

verursachen auch keine Emissionen, weil die Parkgara-

gengesellschaft aufgrund der immer breiter werdenden 
Autos auch die Markierungen verbreitert und damit Park-

plätze verloren hatte. Durch den Neubau werden diese 
200 Parkplätze aber ebenso wieder reale zusätzliche 

Emissionen verursachen wie die weiteren 457 geplanten 

Stellplätze (Gesamt: 657). Laut einer Studie der Europä-
ischen Umweltagentur herrscht in der Stadt Salzburg die 

bundesweit zweithöchste Stickoxidbelastung. Der Stau in 
der Stadt Salzburg ist inzwischen ein medialer Dauer-
brenner.  

 

Luftbelastung durch Abgas-

Mogeleien höher als 

angenommen 
 
Laut Weltgesundheitsorganisation führt die Schadstoff-

belastung durch den Straßenverkehr in Österreich pro 

Jahr zu 21.000 zusätzlichen Fällen von Bronchitis und zu 
15.000 zusätzlichen Asthma-Anfällen bei Kindern. Laut 

der Europäischen Umweltagentur sterben jährlich 8.200 
Menschen in Österreich frühzeitig infolge der Luftver-

schmutzung – 910 davon aufgrund von Stickstoffdioxid 
(NO2). 

In Österreich sei der Anteil von Diesel-Pkw mit 57 Pro-
zent außerdem deutlich höher als in Deutschland mit 33 
Prozent, berichtet der VCÖ. 

UVP-Verfahren 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Stellungnahmen/UVP-FSV Moenchsberggarage/Moenchsberggarage Bautunnel Uebersicht.JPG
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Die EU-Kommission hat daher gegen Österreich bereits 
ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der bestehen-
den NO2 Belastung eingeleitet.  

Nunmehr mussten auch die Prognosemodelle bei Stra-

ßenbauvorhaben umgeschrieben werden. Das „Hand-
buch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA)“ 

wurde wegen des Abgasskandals bei neuen Diesel-
PKW´s in den USA und Europa angepasst und die Ver-

sion 3.2. durch die Version 3.3 ersetzt.  Nunmehr ist die 

HBEFA Version 3.3. Stand der Technik (Quelle: Umwelt-
bundesamt).  

 

Das Update aktualisiert die Faktoren für Euro 4, 5 und 6 
Diesel-PKW. Dabei ist beachtenswert, dass die realen Ab-

gaswerte von Euro 6 realiter ungefähr dort sind, wo die 
tatsächlichen Werte von Euro 4 gelegen wären. Zur Ver-

deutlichung: auf Grund der erhöhten Luftschadstoffbe-
lastung akzeptieren wir in Städten eine Reduktion der 
durchschnittlichen Lebenserwartung von 10-12 Monaten. 

In Verfahren, in denen Verkehrs- und damit Luftbelas-

tungen eine Rolle spielen ist daher mit relevant höheren 
NOx-Emissionen zu rechnen als nach bisherigen Modell-

rechnungen angenommen. Die Landesumweltanwalt-
schaft hat daher im laufenden Verfahren um die Erwei-

terung der Mönchsberggarage den Antrag gestellt, dass 

die Modellrechnungen im betroffenen und bereits als 
„Belastetes Gebiet Luft“ ausgewiesenen Stadtteil neu 

durchgeführt werden. Auch dies ist im übrigen ein ent-
scheidender Fehler der zuletzt vom LVwG bestätigten 

Flächenwidmung der Garage: die Luftbelastung wurde 

im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung nie ehrlich 
und richtig berücksichtigt. (mp) 

UVP für Erweiterung der 

Mönchsberggarage? 

Von Falschmeldungen, 

gefährdetem Welterbe und 

Rechenkünstlern 
Jüngst sorgte ein Artikel in der lokalen „Salzburg Krone“ 

vom 19.09.2017 für Verwirrung unter Journalisten, Be-

hörden, Umweltanwalt, Bürgerinitiativen, NGO´s und al-
len Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit dem Thema 

befassen: „Antrag abgelehnt – Umweltanwalt blitzte bei 
der Behörde ab“. 

Stadt-SPÖ-Klubchef Bernhard Auinger hatte die Krone 

offenbar exklusiv informiert. Worüber ist allerdings un-

klar, da zu diesem Zeitpunkt erst rund 900 Seiten Gut-
achten und Stellungnahmen im Verfahren zur Feststel-

lung, ob eine UVP erforderlich ist, zur Stellungnahme an 
den Umweltanwalt übermittelt wurden. Nach Rückfrage 

bei der Behörde wurde bestätigt, dass noch kein Be-

scheid erlassen worden sei. Zur Richtigstellung und In-
formation der Öffentlichkeit informierte die LUA unver-

züglich noch am Vormittag die restliche Presse und Öf-
fentlichkeit per Pressemeldung, Homepage und facebook. 

Anstatt eines „erratums“ zeigte sich der Krone-Chefre-
dakteur per mail geehrt über die „Attacke“ der LUA.  

Zur Frage, ob eine UVP erforderlich ist, läuft derzeit be-
reits das zweite Feststellungsverfahren. Der Ausbau der 

Garage soll von hinten erfolgen, also über den Krauthü-
gel. Von dort aus soll der Mönchsberg angestochen und 

ein „Baustollen“ bis zur bestehenden Garage errichtet 
werden. Nachdem die erste Variante des Tunnelbaus an 

der Zustimmung des Grundeigentümers scheiterte, 

wurde nun eine zweite Variante an anderer Stelle ge-
plant, die erneut geprüft werden muss. Nach den letzten 

Plänen soll links des Weges auf die Festung (Hans-Sed-
lmayr-Weg) neben dem Almkanal eine Zufahrt zum Berg 

errichtet und unterhalb des „Bürgermeisterloch“ die Tun-

nelbaustelle beginnen. Dieser Tunnel müsste im Berg 
zwei historische Almkanal-Stollen überqueren und die 

historische Stadtmauer (Lodron´sche Mauer) unterque-
ren. Während Parkgaragengesellschaft und Landesgeo-

loge keine Probleme sehen, bekrittelt der Geologe und 

Univ.Prof.i.R.Dr. Georg Spaun, dass bestehende Risiken 
im zerklüfteten Konglomeratgestein weit unterschätzt 

wurden: es habe nur eine Probebohrung gegeben, die 
mit problematischem Ergebnis endete, aber keine weite-

ren Erkundungen nach sich zog; außerdem habe bloß 
eine Sichtprüfung zur Standfestigkeit der Stadtmauer 

stattgefunden. Insgesamt sei daher von einer Gefähr-
dung der historischen Welterbe-Bauten auszugehen.  

Zur Frage der Gefährdung von Menschen durch erhöhte 
Luftschadstoffe steht die Parkgaragengesellschaft vor ei-

nem Dilemma: die Stadt Salzburg ist aufgrund der hohen 
Schadstoffbelastung durch Verordnung des Umweltmi-

nisters als „Belastetes Gebiet Luft“ ausgewiesen. Dies 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA-PRESSE%20zur%20Salzburg%20KRONE%2019.09.2017%20wegen%20Moenchsberggarage.pdf
http://www.lua-sbg.at/archiv/items/trotz-krone-bericht-noch-kein-uvp-bescheid-zur-moenchsberggarage.html
https://www.facebook.com/LandesUmweltAnwaltschaft.Salzburg
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führt dazu, dass Zusatzbelastungen streng geprüft wer-
den müssen. Durch ein rechtliches Konstrukt hat es die 

Parkgaragengesellschaft bereits im ersten Verfahren ge-

schafft, dass anstatt 657 neu zu bauenden Garagenplät-
zen nur 456 bei der Prüfung der Zusatzbelastung berück-

sichtigt werden müssen. Diese Auffassung wurde be-
kämpft und ist noch vom VwGH zu entscheiden. Schon 

im vorangehenden Gerichtsverfahren beim Bundesver-

waltungsgericht (BVwG) wurde klargestellt: müssen 657 
Garagenplätze berücksichtigt werden, dann ist eine UVP 
fällig. 

Das Projekt stand im ersten Verfahren bereits mit 456 
Stellplätzen immissionstechnisch auf der Kippe und das 

tut es noch heute. Die Umweltanwaltschaft hat im aktu-

ellen Verfahren ein Ingenieurbüro für Technischen Um-
weltschutz mit einer Analyse und Überprüfung des Pro-

jektes in puncto Verkehr und zusätzliche Luftbelastung 
beauftragt. Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, 

dass enorme Kapazitäten an sachverständigem Hirn-
schmalz in die rechnerische Umgehung einer UVP-Pflicht 

bei den Verkehrszahlen und Luftschadstoffimmissionen 

investiert wurde. Der Sachverständige der LUA konnte 
nachweisen, dass nur auf Basis einer Kette verschiedens-

ter fragwürdiger Annahmen ein Unterschreiten der 
Grenzwerte dargestellt werden konnte. Im Ergebnis wür-

den daher die betroffenen Menschen in der Neutor-

straße, aber auch auf dem Krauthügel während der Bau-
phase in Wirklichkeit mehr belastet, als zulässig wäre. 

Auf Basis dieser Ergebnisse muss daher auch weiterhin 

die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
für die Erweiterung der Mönchsberggarage unter Beteili-

gung der davon betroffenen Menschen zur Erzielung ei-
nes fairen Ergebnisses gefordert werden (mp). 

 

VwGH entscheidet für  

UVP-Pflicht der  

Mönchsberggarage 

Im Oktober 2012 stellte der Garagenbetreiber den ersten 

UVP-Feststellungsantrag. Nach Projektänderungen und 
Verfahren bei der Landesregierung und dem BVwG ent-

schied im Dezember 2017 das Höchstgericht VwGH, dass 

eine Anrechnung verloren gegangener Stellplätze nicht 
zulässig ist. Kurz erklärt: die Bewilligungen der Garage 

aus den 1970iger Jahren umfassen 1.493 Stellplätze. 
Weil seit dieser Zeit die Autos immer größer und breiter 

wurden, mussten die Stellplätze neu markiert werden, 
wodurch 201 Stellplätze verloren gingen. Die Erweite-

rung der Garage soll 654 Stellplätze umfassen, wovon 

man sich die 201 gar nicht mehr vorhandenen anrechnen 
lassen wollte. Es wurden daher die Abgase von nur 453 

dem UVP-Verfahren zugrunde gelegt. Zu Unrecht wie der 
VwGH feststellte. Tatsächlich wäre auf Basis der Abgase 

von 654 Stellplätzen längst eine UVP erforderlich gewe-

sen (wie aus dem BVwG-Verfahren abzuleiten ist; die 

UVP-Pflicht hätte daher schon beim BVwG festgestellt 
werden müssen). 

Aktuell im Jahr 2018 liegt aber eine Neuplanung der Ga-
ragenbetreiber vor, die von der UVP-Behörde neu Beur-

teilt wird und aus der abermals hervorgeht, dass bei der 
Prüfung der Umweltbelastungen nicht die volle Belastung 

der Abgase berücksichtigt wird, sondern wieder nur der 

Anteil von 453 Stellplätzen. Die neue Argumentation ist 
nicht einmal besonders trickreich, führt aber letztendlich 

dazu, dass vor der betroffenen Bevölkerung die gesund-
heitlichen Auswirkungen weiterhin verschleiert werden. 

Damit ist es wahrscheinlich, dass wieder über Jahre die 

Gerichte befasst werden müssen, es sei denn es wird nun 
eine UVP-Pflicht festgestellt. 

 

UVP 380 kV:  

Beschwerdeverhandlung 

vor dem BVwG in Wien 
 

 „Entscheidung ergeht schriftlich“ 
Vom 17. bis 27. Juli 2017 fand in Wien zwischen Helmut-
Qualtinger-Gasse und Karl-Farkas-Gasse die Beschwer-

deverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

(BVwG) im UVP-Verfahren über die beantragte 380 kV 
Salzburgleitung statt. Der Marx-Palast – früher Verwal-

tungsgebäude des Zentralviehmarktes beim Schlachthof 
St. Marx (der ehemals zentralen Fleischversorgung von 

Wien) – diente als Verhandlungssaal. Polizeiaufgebot vor 

und Wachdienst im Gebäude verwandelten den Ort für 
zwei Wochen in einen Hochsicherheitstrakt mit dauerhaf-

ten Einlasskontrollen samt Körperscannern und Röntgen-
technik. 

 
Toranlage zum Central Viehmarkt St. Marx in Wien, Foto: LUA 
 

Zwei Wochen lang kam es vor einem Senat von drei Rich-
terinnen zum fachlichen Schlagabtausch auf höchstem 

Niveau. Nicht nur zwischen gelernten Fachleuten, son-

dern auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich im 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Notizen/2017/Toranlage zum Central Viehmarkt St. Marx in Wien.jpg
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Laufe der Zeit auf bewundernswerte Art viele Kompeten-
zen erarbeitet haben. Ebenso sachlich blieb der Um-

gangston, wenngleich in der Sache hart argumentiert 

wurde. Und wie bereits in den vielzähligen Beschwerden 
eingewendet, konnten die vom Gericht bestellten Sach-

verständigen – mit Ausnahme des ausgetauschten Um-
weltmediziner im übrigen dieselben wie in erster Instanz 

– wieder in vielen Bereichen nicht ausreichend überzeu-
gen.  

Auch wenn die Richterinnen zunächst oft selbst von der 
Wichtigkeit einer Frage, dem Sinn einer Frage und dem 

rechtlich relevanten Hintergrund einer Frage überzeugt 
werden mussten, bevor man sie stellen durfte, so lohnt 

diese Mühe jedenfalls am Ende: ist doch die direkte und 

unmittelbare Konfrontation mit den Sachverständigen 
der Kern der Erforschung des entscheidungsrelevanten 

Sachverhalts. Und so sicher manche Formulierungen am 
Papier erscheinen, so unsicher können sie auf einmal bei 

ihrer Erörterung mit anderen Experten werden. Entspre-
chend geht der Sinn einer mündlichen Verhandlung aber 

dann verloren, wenn ein zentral wichtiger Sachverstän-

diger nicht zur Verhandlung erscheinen kann und anstatt 
dessen von einem anderen Sachverständigen – der be-

reits mehrmals aus fachlichen Gründen und als befangen 
abgelehnt, aber vom Gericht dennoch beibehalten wurde 

– vertreten wird und wenn man merkt, dass diesem im 
Hintergrund plötzlich von vielen Seiten zugearbeitet wird. 

Das BVwG hat am Ende der Verhandlung am 27.07.2017 
das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklärt und 

den Parteien eine abschließende Stellungnahme einge-
räumt. Die LUA hat aus zwei Wochen Verhandlung und 

222 Seiten Protokoll die zentralen Erkenntnisse aus den 

Bereichen Natur- und Artenschutz sowie Landschaft her-
ausgearbeitet und in einer abschließenden Stellung-

nahme fachlich wie rechtlich bewertet. Neben Zuständig-
keits- und Verfahrensmängeln muss davon ausgegangen 

werden, dass das Leitungsprojekt jedenfalls die arten-

schutzrechtlichen Verbote der Tötung und der Beschädi-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten missachtet 

und so bedrohte Arten wie Schwarzstorch, Auerhuhn, 
Birkhuhn, Wanderfalke und Uhu nachhaltig schädigt. 

Ebenso wurde nachgerechnet, dass Leitungsdemonta-
gen mehrfach angerechnet und berücksichtigt wurden. 

Auch wurden nachweislich mehrere Millionen Wert-

punkte für Ersatzleistungen zu Unrecht angerechnet und 
damit die Pflicht zur Leistung von Ersatz für den Eingriff 
im Land Salzburg verringert.  

Neben Natur und Landschaft haben aber die anderen 
Parteien und Bürgerinitiativen ebensolche inhaltlichen 

Defizite etwa beim Forst oder beim Thema Verkabelung 

festgestellt, sodass zusammenfassend eine Genehmi-
gung zum derzeitigen Erhebungs- und Verfahrensstand 
nicht vorstellbar erscheint. 

Was wir nie erfahren werden: wie Qualtinger und Farkas 
solche oder ähnliche Verfahren kommentiert hätten. Ein 

ironisch gemeinter Rückgriff auf Vergangenes möge er-

laubt sein. Farkas: „Beim Denken ans Vermögen leidet 

oft das Denkvermögen.“ Qualtinger: „Österreich ist ein 
Labyrinth, in dem sich jeder auskennt.“ (mp) 

Nachtrag 2018: Eine Entscheidung ist bis Dezem-
ber noch nicht ergangen und die APG stellte einen 

Fristsetzungsantrag an den VwGH. Zuvor urteilte 
der EuGH, dass der österreichische Rodungstat-

bestand des UVP-G nicht konform mit der UVP-
Richtlinie ist, weil er Trassenaufhiebe nicht bein-

haltet. Daraufhin wurde das UVP-G in diesem 

Punkt abgeändert. Offen und spannend bleibt, 
wie das BVwG nun zur Rodung und grundsätzlich 
zur Bewilligungsfähigkeit entscheidet.  

 

Neues Klimagutachten 

spricht gegen Schigebiet 

„Hochsonnberg“ 
Im UVP-Verfahren um die Schigebietserweiterung 

„Hochsonnberg“ in Piesendorf liegt ein neues Klimagut-
achten vor. Daraus geht hervor, dass die Schmitten für 

das laufende UVP-Verfahren bereits ein Gutachten der 

Universität für Bodenkultur zur Frage der Beschneibar-
keit, der Schmelzvorgänge und des Risikos eines Be-

triebsausfalls erstellen ließ, das im Verfahren aber nie 
vorgelegt wurde und bisher unveröffentlicht ist. Unbe-

stätigten Informationen zufolge soll demnach eine dau-
ernde Befahrbarkeit der Talabfahrt trotz erhöhtem Was-

ser- und Energieverbrauch aufgrund der klimatischen 

Bedingungen nicht möglich sein. Die Bewilligung von 
neuen Pisten, die aber nicht befahren werden können, 

kann jedenfalls nicht im geltend gemachten „öffentlichen 
Interesse“ liegen. Neben der Frage des Klimas bestehen 

aber auch nach wie vor ungelöste Probleme mit den ge-

schützten Raufußhühnern, welche bereits durch den in 
der heurigen Schisaison eröffneten neuen zellamseeX-

press ins Glemmtal Beeinträchtigungen erfahren müs-
sen. Zuständig zur Entscheidung ist derzeit das Bundes-
verwaltungsgericht (BVwG). 

Nachtrag 2018: Das BVwG bewilligte das Vorha-

ben mit Erkenntnis vom 04.04.2018. Dagegen er-
hoben die Bürgerinitiative, der Alpenverein und 

auch der Naturschutzbund Revision an den VwGH. 
Für einigermaßen Verwunderung sorgte der Be-

schluss des VwGH, mit dem der Revision die be-

antragte aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt 
wurde (VwGH 10.8.2018, Ra 2018/03/0066). So-

gar der hier mitbeteiligte Projektwerber-Vertre-
ter wies in seinem News-Alert auf diese unge-

wöhnliche Entscheidung hin, in der das Gericht 
zum artenschutzrechtlichen Tötungstatbestand 

überraschend vom strafrechtlichen Vorsatz aus-

ging. Die Antragsteller hätten nicht geltend ge-
macht, dass die Tötung geschützter Arten mit „ei-
ner eindeutigen auf Tötung gerichteten Absicht“ 

http://www.lua-sbg.at/archiv/items/abschliessende-stellungnahme-der-lua-zum-380kv-verfahren.html
http://www.lua-sbg.at/archiv/items/abschliessende-stellungnahme-der-lua-zum-380kv-verfahren.html
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erfolgen würde. Dabei ist diese Frage der Bedeu-
tung des Wortes „absichtlich“ in den EU-Richtli-

nien schon längst durch den EuGH in den Rs C-

103/00 und C-221/04 geklärt worden: demzu-
folge reicht das Wissen um die Gefahr und das be-

wusste Inkaufnehmen der Folgen einer Hand-
lung. Auch andere Ausführungen zu den Verbots-

tatbeständen ließen Aktualität vermissen. Das Ar-

gument aber, dass der Gerichtshof ohnedies nicht 
länger als ein halbes Jahr für eine Entscheidung 

bräuchte, wäre für die Abweisung des Antrags 
entbehrlich gewesen, denn dann bräuchte man 

auch das Instrument der „aufschiebenden Wir-
kung“ grundsätzlich nicht mehr. Das halbe Jahr 
ist inzwischen im Übrigen bereits abgelaufen.  
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Einfluss des Skisports auf die 

Alpenvegetation 

 
Abbildung 1: Nach Bodenausgleichsarbeiten im Hochgebirge fin-
det eine Regeneration der Pflanzendecke nur sehr schwer statt. 
Foto: C. Rixen 
 

Skigebiete müssen vermehrt Maßnahmen ergreifen um 
während der Wintersaison durchgehend gute Skifahrver-

hältnisse gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen 
können Veränderungen der Vegetation hervorrufen und 

negative Auswirkungen auf Natur und Landschaftsbild 

sind oft lange sichtbar. Das liegt daran, dass sich alpine 
Böden und die alpine Vegetation aufgrund tiefer Tempe-

raturen und kurzer Vegetationsperioden nur sehr lang-
sam entwickeln bzw. regenerieren können. 

Große Mengen an Kunstschnee – aber auch die Verdich-
tung von natürlichem Schnee – können die Schnee-

schmelze im Schnitt um zwei bis drei Wochen hinauszö-
gern, wodurch die für alpine Pflanzen ohnehin schon 

kurze Vegetationsperiode weiter verkürzt wird. Für die 
Kunstschnee-Produktion wird in der Regel Wasser aus 

Speicherteichen und Flüssen verwendet, welches mehr 

Mineralien bzw. Ionen als der Niederschlags-Schnee be-
inhaltet und dazu führt, dass der pH-Wert des Bodens 

ansteigt. Pflanzenarten, die an saure Lebensräume (wie 
z.B. Hochmoore) angepasst sind, können dadurch beein-

trächtigt werden. Dem Lebensraum wird durch die Be-

schneiung außerdem mehr Wasser zugeführt und der 
vermehrte Eintrag von Mineralien begünstigt in der Regel 

das Pflanzenwachstum. Eine Beschneiung basenarmer 
und/oder trockener Lebensräume sollte aus diesem 

Grund vermieden werden. Die Auswirkungen von Kunst-
schnee auf die alpine Vegetation sind allerdings nicht nur 

negativ, denn der Boden wird bei einer höheren Schnee-

auflage vor Bodenverwundungen durch Pistenfahrzeuge 
geschützt.  

Der von den Pistenraupen verdichtete Schnee isoliert den 

Unterboden weniger gut gegen Frost als unverdichteter 

Schnee. Das hat zur Konsequenz, dass Arten der Wind-
kantengesellschaften, wie die Gämsheide, vermehrt auf 

Pisten vorkommen. Typische Frühjahrsblüher wie die Al-

pen-Soldanelle gehen im Gegenzug zurück, denn sie 
werden unter der dichten, lichtundurchlässigen Schnee-

decke nicht rechtzeitig zum Wachstum angeregt um die 
kurze Periode nach der Schneeschmelze bzw. vor dem 

Wachstum der übrigen Vegetation auszunutzen. Auch 

der Gasaustausch, der für Mikroorganismen relevant ist, 
wird durch den gepressten Schnee eingeschränkt.  

In den Sommermonaten werden Unebenheiten auf Ski-

pisten oft planiert, damit auch bei einer geringen 
Schneeauflage das Befahren der Piste bereits möglich ist. 

Bodenausgleichsarbeiten wirken sich im Vergleich zu an-

deren Maßnahmen am dramatischsten auf die Pflanzen-
decke aus und sollten vor allem in höheren Lagen ver-

mieden werden, da mit zunehmender Höhe eine Rege-
neration erschwert wird. Nur mehrere Hundert Meter un-

terhalb der Baumgrenze (in den Zentralalpen unter 1600 
m) kann sich die Vegetation wieder verlässlich regene-

rieren. Eine Begrünung sollte nur mit standortstypi-

schem, regionalem Saatgut erfolgen, da dieses an die 
Standortverhältnisse optimal angepasst ist.(sp) 

 

Rixen, C. (2013). Skiing and vegetation. The impacts of 
skiing on mountain environments, 65-78. 

Rixen, C., Stoeckli, V., & Ammann, W. (2003). Does arti-
ficial snow production affect soil and vegetation of ski 

pistes? A review. Perspectives in Plant Ecology, Evolution 
and Systematics, 5(4), 219-230. 

 
Abbildung 2: Die Schneeschmelze auf Pisten wird verzögert. Foto: 
C. Rixen 
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Buchenwälder und ihre Na-

türlichkeit in der Osterhorn-

gruppe 

In der submontanen bis tiefmontanen Stufe der nördli-

chen Kalkalpen stellen Buchenwald-Verbände die natür-
liche Waldgesellschaft dar (Kilian et al., 1994). Da die 

Rotbuche auf durchschnittlichen Böden eine hohe Kon-

kurrenzkraft entwickelt, wäre sie von Natur aus in großen 
Gebieten Mitteleuropas die dominierende Baumart (El-

lenberg, 1996). Doch die Jahrhunderte andauernde Nut-
zung und Förderung nicht standortgerechter Baumarten 

führte zu einer Verschiebung und Reduktion des natürli-

chen Artenspektrums. Erfreulicherweise konnten im 
Land Salzburg noch einige naturnahe Buchenwaldbe-
stände nachgewiesen werden. 

 
Hochmontaner Karbonat-Buchenwald nördlich des Kallersberggip-
fels auf 1380 m (Foto: J. A. Sonnberger) 

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Salz-

burg wurden ausgesuchte Buchen- und Buchen-
mischwälder hinsichtlich ihrer pflanzensoziologischen 

Stellung und Hemerobie (Grad der menschlichen Beein-
flussung) untersucht. Bei der Auswahl von potentiell na-

turnahen Waldflächen wurde vor allem auf die Erhebun-

gen der Salzburger Biotopkartierung zurückgegriffen. 
Das Untersuchungsgebiet lag in der Osterhorngruppe 

östlich der Salzach und reichte vom Gaisberg (Stadt Salz-
burg) im Norden bis zum Trattberg im Süden. Insgesamt 

wurden 71 pflanzensoziologische Aufnahmen nach 

Braun-Blanquet 1964 und Hemerobiebewertungen in An-
lehnung an das Projekt „Hemerobie österreichischer 

Waldökosysteme“ von Grabherr et al. 1998 durchge-
führt. Um den Grad der menschlichen Beeinflussung zu 

bestimmen, wurden folgende neun Kriterien herangezo-
gen: Naturnähe der Baumartenkombination, Naturnähe 

der Bodenvegetation, Naturnähe der Verjüngung, Nut-

zungen (forstliche End- oder Vornutzung, Waldweidenut-
zung), Altersstruktur, Menge an Totholz, Bestandesauf-

bau (Schichtungsklassen), Diversität der Baumschicht 

und Diversität der Krautschicht. Die daraus resultieren-
den Hemerobiewerte reichen von Stufe 1 (künstlich) bis 
Stufe 9 (natürlich). 

Trotz der strengen Bewertungsmethode nach Grabherr 

et al. 1998 lagen fast alle untersuchten Hemerobiebe-
wertungen der Waldgesellschaften im Bereich der Natur-

nähestufe „naturnah“ (Stufe 7 und 8) und insgesamt 
schnitten vor allem die höher liegenden Waldflächen und 

Assoziationen am besten ab. Vier Waldbestände (am 

Ochsenberg, Regenspitz und Schmittenstein) erreichten 
sogar die höchste Naturnähestufe „natürlich“ (Stufe 9). 

Die restlichen vier Bestände repräsentieren Flächen der 
Naturnähestufe „mäßig verändert“ (Stufe 6). Wesentli-

chen Anteil an der hohen Naturnähe der untersuchten 

Waldbestände hatte die der potentiell natürlichen Wald-
gesellschaft häufig entsprechende oder nur geringfügig 

abweichende Baumartenkombination. Die hohe Natur-
nähe der untersuchten Wälder betont ihre außerordent-
liche Bedeutung für den Naturschutz. (sp) 

Literatur: 

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie: Grundzüge der 
Vegetationskunde. - Springer-Verlag, Wien, New York, 865 pp. 

Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen 
in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. - Ulmer 
Verlag, Stuttgart, 1095 pp. 

Grabherr, G., Koch, G., Kirchmeir, H., Reiter, K. (1998): 
Hemerobie österreichischer Waldökosysteme.-Veröffentlichun-
gen des Österreichischen MaB-Programmes, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften Bd. 17. 493 pp. 

Kilian, W., Müller, F., & Starlinger, F. (1994). Die forstlichen 
Wuchsgebiete Osterreichs. Eine Naturraumgliederung nach 
waldökologischen Gesichtspunkten. - Forstliche Bundesver-
suchsanstalt, 82 pp. 

Sonnberger, J.A. (2009): Hemerobie ausgesuchter Buchen- 
und Buchenmischwälder in der Stadt Salzburg sowie im Flach- 
und Tennengau im Land Salzburg. - Masterarbeit Universität 
Salzburg, Naturwissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Ökolo-
gie und Evolution. 137 pp. 

 
Darstellung der Hemerobiestufen je Untersuchungsfläche 
innerhalb der Osterhorngruppe 

 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/Notizen/2017/Hemerobie Osterhorngruppe_OeK.png
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Alte natürliche Wälder sind 

wichtig für den Klimaschutz 
 

 
Primär- und Naturwälder speichern am meisten Kohlenstoff, einen 
Großteil davon im Boden. (Foto: LUA) 

Aufgrund aktueller Diskussionen über die Bewirtschaf-

tung von Wäldern zur CO2-Speicherung und dazu publi-
zierter verkürzter Äußerungen über CO2-Freisetzung 

beim Verfaulen von morschen Stämmen im Naturwald, 

stellt die Landesumweltanwaltschaft Salzburg in einem 
kurzen Fachbeitrag von Mag. Dipl.-Ing. Dr. Gishild 

Schaufler eine Zusammenfassung über die äußerst kom-
plexen Vorgänge der CO2- bzw. Kohlenstoffspeicherung 

in Wirtschafts- und Naturwäldern bereit. Denn scheinbar 

einfache Lösungen und das gegeneinander Ausspielen 
von Klima- und Naturschutz können großen Schaden am 
Ökosystem anrichten. 

In jüngeren Studien wurde bestätigt, dass alte Wälder 
ein größeres Potential zur Kohlenstoffspeicherung haben 

als ursprünglich angenommen. Der Kohlenstoffhaushalt 

wird durch viele Faktoren beeinflusst, wobei der natürli-
che Waldboden als langfristiger Hauptspeicher eine we-

sentliche Rolle spielt. Alte Wälder mit hoher Biodiversität 
und Totholz speichern sehr große Kohlenstoffmengen, 

die aber im Fall einer Bewirtschaftung freigesetzt werden 
können. In Wirtschaftswäldern verbleibt demgegenüber 

nur 1/3 des Kohlenstoffvorrats im Vergleich zu ungenutz-

ten Primärwäldern. Eine Erhöhung der Holzproduktion 
würde die CO2-Speicherung der letzten 50 Jahre wieder 

aufheben. Deshalb ist das Wissen und das Bewusstsein 
über den Wert dieses wichtigen Pools und der Schutz 

dieser Wälder von sehr großer Bedeutung. Der LUA-

Fachbeitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Zu-
sammenhänge und den Stand des Wissens.  

Link zum LUA-Fachbeitrag von Gishild Schaufler 

 

 

 

 

 

LUA-Fachbeitrag:  

Die Bedeutung von 

Naturwäldern für den 

Klimaschutz 
 

Alte natürliche Wälder speichern 

große Mengen an Kohlenstoff und 

sind daher wichtig für den 

Klimaschutz 
 
Aufgrund aktueller Diskussionen über die 

Bewirtschaftung von Wäldern zur CO2-Speicherung und 

verkürzten Äußerungen über CO2-Freisetzung beim 
„Verfaulen“ von morschen Stämmen im Naturwald, wird 

in diesem kurzen Fachbeitrag eine Zusammenfassung 
über die Vorgänge der CO2- bzw. Kohlenstoffspeicherung 

in Wirtschafts- und Naturwäldern bereit gestellt. Damit 
soll dem möglichen Missverständnis, Naturwälder wären 

schlecht für den Klimaschutz, entgegen gewirkt und die 

Wichtigkeit von alten natürlichen Wäldern für die CO2-
Speicherung und den Klimaschutz ins Bewusstsein 

gerückt werden. 
Der Kohlenstoffkreislauf (wie auch alle anderen 

Stoffkreisläufe und deren Interaktionen untereinander) 

stellt ein äußerst komplexes System dar. Bei diesem 
Kreislauf zwischen Atmosphäre und Biosphäre kommt es 

immer wieder zu einer Speicherung und Freisetzung von 
Kohlenstoff (C). Aufgrund der weitreichenden zusätzlich 

durch den Menschen verursachten CO2-Abgaben an die 
Atmosphäre seit der industriellen Revolution wurde das 

natürliche Gleichgewicht aber gestört. Der hohe CO2-

Gehalt ist neben anderen Treibhausgasen verantwortlich 
für den Klimawandel. Um den dramatischen Anstieg der 

CO2-Konzentration in der Atmosphäre einzudämmen, ist 
es neben weiteren Reduktionsmaßnahmen wichtig, 

bestehende Speicher, wie Wälder, zu schützen. 

Grundsätzlich kann der Wirtschaftswald nur einen 
wachsenden Kohlenstoffspeicher darstellen, wenn der 

Holzzuwachs größer ist als die Ernte, weil bei der 
Verwertung des Holzes aus einem Wirtschaftswald, wenn 

es z.B. als Brennstoff verheizt wird oder der Lebenszyklus 

eines hergestellten Produktes zu Ende geht, der 
Kohlenstoff wieder freigesetzt wird. Durch Aufforstung 

kann es aber wieder zu einer Kompensation des 
Kohlenstoffverlustes durch die erneute Aufnahme in der 

Vegetation kommen. Auch in einem Naturwald wird 
durch das Absterben von Bäumen Kohlenstoff 

freigesetzt, der aber durch die gleichmäßige 

Naturverjüngung aufgrund der gemischten Altersstruktur 
auf natürliche Weise wieder gespeichert wird. Allerdings 

sind bei diesem Kreislauf noch viele weitere Punkte zu 
berücksichtigen, wie nachfolgend beschrieben wird. 

 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA%20Fachbeitrag:%20Wald%20und%20Klimaschutz.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA%20Fachbeitrag:%20Wald%20und%20Klimaschutz.pdf
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Nicht die Bäume sondern der Waldboden ist der 
Hauptspeicher für Kohlenstoff 

Der Kohlenstoffhaushalt des Waldes wird durch viele 

Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Waldnutzungsform, 
Wild und Weidevieh, Baumarten und daraus 

resultierende Zusammensetzung der Streu, Temperatur, 
Bodenfeuchte, Bodenleben, Mineralbodenzustand, CO2- 

und Stickstoffdüngung, Störungshäufigkeit, usw. (Weiss 

et al. 2000). Nicht nur die Vegetation spielt eine Rolle in 
der CO2-Bilanz, sondern vielmehr auch der Boden, da in 

der Vegetation nur ca. ¼ und die restlichen ¾ des 
terrestrischen Kohlenstoffs im Boden gespeichert sind. 

Die Mikroorganismen im Boden bauen zwar einen 
Großteil des Humus über mehrere Zwischenstufen ab 

und der Kohlenstoff gelangt dabei wieder zurück in die 

Atmosphäre, es entstehen aber auch noch stabile, nicht 
weiter zersetzbare Humusformen. Der darin gebundene 

Kohlenstoff wird dem Kreislauf über Jahrhunderte bis 
Jahrtausende entzogen (Egli et al. 2001). 

  

Biodiversität und ein gesunder Boden sind wichtig 
für die Kohlenstoffspeicherung 

Die Biodiversität ist auch in diesem Zusammenhang sehr 
wichtig. Ein gesunder Boden wimmelt von Leben und 

beinhaltet höchst verschiedene Arten wie Regenwürmer 
und Insekten, aber auch Vertreter aller Gruppen von 

Mikroorganismen, Pilzen, Algen, Cyanobakterien, usw. 

Die Aktivitäten dieser Tiere und Pflanzen haben einen 
starken Einfluss auf die physikalische, chemische und 

biologische Bodenqualität, insb. in Bezug auf die 
Bodenstruktur, Belüftung und Versickerung von Wasser 

und den Nährstoffkreislauf. Da die Biodiversität eine 

positive Wirkung auf den Speicher von organischem 
Bodenkohlenstoff hat, speichern Ökosysteme mit hoher 

Biodiversität mehr Kohlenstoff in Boden und Lebewesen 
als solche mit reduzierter Biodiversität (Lal, 2004). 

  

Umwandlung von Naturwald in Wirtschaftswald 
setzt CO2 frei 

Mehrere Untersuchungen ergaben, dass 
Landnutzungsänderungen von natürlichen Wäldern in 

Holz-Plantagen zu einem langfristigen Kohlenstoffverlust 
an die Atmosphäre führen (Guo und Gifford, 2002; 

Janssens et al. 2005) und dass auch umgekehrt der 

organische Kohlenstoff im Boden von aufgeforstetem zu 
nachfolgendem und natürlichem Wald zunimmt (Degryze 

et al. 2004; vgl. Romanyà et al. 2000; Lal, 2004). In den 
gemäßigten Zonen weisen Wirtschaftswälder eine um ca. 

40-50% reduzierte Biomasse auf. Das ist vor allem 

darauf zurückzuführen, dass forstlich genutzte Wälder 
nicht das gleiche Alter erreichen, wie der Primärwald. Bei 

Durchforstungen wird außerdem ständig Biomasse 
entnommen. Über mehrere Rotationen von Aufwuchs 

und Ernte ergibt sich in Wirtschaftswäldern ein mittlerer 
Kohlenstoffvorrat von nur ca. 30% des ungenutzten 

Primärwaldes (WBGU, 1998). 

 
  

Erhöhung der Holzproduktion würde CO2-
Speicherung der letzten 50 Jahre wieder 

aufheben 

Derzeit stellt der Österreichische Wald eine 
Kohlenstoffsenke dar, die jedoch aufgrund der höheren 

Nutzung im Vergleich zu den 1990er Jahren deutlich 
abnahm (BMLFUW, 2015). In Bezug auf den Vorschlag 

der Europäischen Kommission zur Erweiterung der 

erneuerbaren Energie warnt die Wissenschaft allerdings 
vor erhöhter Holzproduktion und somit noch kürzeren 

Rotationen, die die Kohlenstoffspeicherung des letzten 
halben Jahrhunderts wieder aufheben könnte (Ciais et al. 

2008). Auch das IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) spricht sich zwar für aktives 

Waldmanagement aus, warnt aber davor, dass aktiv 

bewirtschaftete Forste in Zukunft auch zu 
Kohlenstoffquellen werden können, weshalb bei alten 

Wäldern deren Erhaltung und somit der weiteren 
Speicherung des Kohlenstoffvorrats der Vorzug gegeben 

werden sollte (Smith et al. 2014). Ebenfalls kritisch sehen 

Schulze et al. (2012) die gesteigerte Produktion von 
Energie aus Holz, da es Jahrzehnte bis Jahrhunderte 

dauert, bis die Reduktion der Biomassepools durch die 
Substitution der fossilen Brennstoffe – wenn überhaupt 

– kompensiert werden könnte. Die erhöhte Nachfrage 
nach Holz führt zu kürzeren Rotationen, jüngeren 

Wäldern, kleineren Biomassepools und 

nährstoffverarmten Böden. Durch eine daraus 
resultierende Düngenotwendigkeit würden wieder mehr 

Treibhausgase emittiert. Aus all diesen Gründen wäre 
eine Steigerung der nicht nachhaltigen 

Massenproduktion von Energie aus Waldbiomasse auch 

weder nachhaltig noch CO2-neutral (Schulze et al. 2012). 
  

Größeres Potential alter Wälder für CO2-
Speicherung – Totholz spielt wichtige Rolle 

Insgesamt speichern alte, natürliche Wälder über viele 

Jahrhunderte sehr große Mengen Kohlenstoff, die 
freigesetzt werden können, wenn sie bewirtschaftet 

werden (WBGU, 1998; Janssens et al. 2005). Daher ist 
auch im Zusammenhang mit der Treibhausproblematik 

der Schutz des Waldes wichtig. Naturwälder sind zu 
erhalten und das Management von Wirtschaftswäldern 

ist vorratsnachhaltig und bodenschonend zu gestalten 

(Weiss et al. 2000; vgl. Keith et al. 2009). Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass die Biodiversität einen 

wichtigen Faktor für die Kohlenstoffspeicherung darstellt. 
Der Schutz älterer Wälder mit mehr Totholz und 

Nischenlebensräumen als in intensiv genutzten Forsten 

wirkt sich positiv auf den Kohlenstoffspeicher aus 
(Nabuurs et al. 2013). Auch in jüngeren Studien wurde 

bestätigt, dass alte Wälder ein größeres Potential zur 
Kohlenstoffspeicherung haben, als ursprünglich 

angenommen (Luyssaert et al. 2008; McGarvey et al. 
2015). Im Gegensatz zum relativ kurzen Ereignis des 

Absterbens von Bäumen, dauert der Abbauprozess 

(„Verfaulen“) von alten Baumstämmen Jahrzehnte, 
während die natürliche Regeneration und erneute 

Bindung des entweichenden Kohlenstoffes in einem 
natürlichen Wald mit gemischter Altersstruktur und 
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Unterschicht in kürzerer Zeit passiert (Luyssaert et al. 
2008). Totholz hat daher auch ein Potential, die 

langfristige Speicherkapazität von Sekundärwäldern zu 

unterstützen (McGarvey et al. 2015). 
 

 
Naturwälder sind wichtig für den Klimaschutz 

In Österreich stellen Naturwälder im Gegensatz zu 

Wirtschaftswäldern die Ausnahme dar. Deshalb ist es 
besonders wichtig, den Wert dieses bedeutenden Pools 

an Biodiversität und gebundenem Kohlenstoff in diesen 
noch übrig gebliebenen alten Wäldern zu erhalten und 

die Bewirtschaftung der anderen Wälder naturnah zu 
gestalten. Auch bei Störungen, wie z.B. einem 

Borkenkäferbefall, durch den CO2 freigesetzt wird, 

kommt es zu einer Naturverjüngung und erneuter CO2-
Aufnahme, wobei sich der Kreislauf wieder schließt. In 

Hinblick auf das größere Potential zur 
Kohlenstoffspeicherung sollte auch bei einem 

Borkenkäferbefall der Schutz von Naturwäldern an sich 

nicht in Frage gestellt werden. In Bezug auf die 
Treibhausproblematik und dem Suchen nach 

Lösungsstrategien ist es besonders wichtig, den Blick für 
das Ganze und die Zusammenhänge nicht zu verlieren, 

da mit verkürzt dargestellten, scheinbar einfachen 
Lösungen großer Schaden entstehen kann. Auch wenn 

alle Einzelheiten noch nicht zur Gänze erforscht sind, 

sieht man bereits, dass ein gegeneinander Ausspielen 
von Klima- und Naturschutz kontraproduktiv ist. 

Stand: 17.05.2017 
  

Mag. Dipl.-Ing. Dr. Gishild Schaufler studierte 

Umwelt- und Bioressourcenmanagement und 
Rechtswissenschaften. Sie ist seit 2013 Mitarbeiterin der 

Landesumweltanwaltschaft Salzburg. 
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Zur Berücksichtigungspflicht 

ex-lege geschützter 

Magerwiesen in Verfahren 

Landesverwaltungsgericht hob 

Bescheid aufgrund 

unvollständigen Sachverhalts auf 
 

Im Februar 2017 erhob die Landesumweltanwaltschaft 

Beschwerde gegen einen Bescheid der BH St. Johann im 

Pongau. In diesem Bescheid wurde einem Landwirt im 
Pongau die Bewilligung erteilt, unter anderem eine Wei-

defläche zu mulchen, um eine maschinelle Mahd zu er-
möglichen. Da die Verhandlung Ende Oktober und nicht 

unter Beisein eines botanischen Amtssachverständigen 

erfolgte, räumte die LUA Bedenken bezüglich der Weide-
fläche ein, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass 

durch das Mulchen ein geschützter Magerstandort im 
Sinne des § 24 lit d Naturschutzgesetz oder geschützte 

Pflanzenarten gemäß § 29 Naturschutzgesetz beein-
trächtigt sein würden. Die LUA beantragte aus diesem 

Grund einen Lokalaugenschein. Die Behörde erteilte dem 

Landwirt trotzdem die Bewilligung, da ihrer Meinung 
nach die Einwendungen der LUA ausschließlich auf Ver-

mutungen basieren würden. Nach Erhebung der Be-
schwerde hob das Landesverwaltungsgericht den Be-

scheid auf. Es führte an, dass gemäß § 28 Abs 3 VwGVG 

das Verwaltungsgericht einen angefochtenen Bescheid 
aufheben kann, wenn die Behörde notwendige Ermitt-

lungen des Sachverhalts unterlassen hat. Da der Pflan-
zenbestand im Zuge des Verfahrens nicht näher be-

schrieben wurde und auch der vom Landesverwaltungs-
gericht hinzugezogene botanische Amtssachverständige 

den Zeitpunkt des Ortsaugenscheins als nicht geeignet 

beurteilte, war davon auszugehen, dass der für die in-
haltliche Entscheidung maßgebliche Sachverhalt nicht 

feststand. Das Schutzgut "Naturhaushalt" wurde demzu-
folge von der belangten Behörde unzureichend beleuch-
tet. (sp) 

 

 

 

 

 

 

Umwidmung in geschützten 

Feuchtwiesen 
 

 
Verpflanzung - Foto: NMS Steinwender 

Im Pinzgauer Ort Fusch war eine Fläche umgewidmet 
worden, um ortsansässigen Familien günstigeren Bau-

grund in der Heimatgemeinde anbieten zu können. Lei-

der waren im Raumordnungsverfahren die bestehenden 
geschützten Feuchtwiesen nicht ausreichend berücksich-

tigt worden, weshalb sich die LUA im Naturschutzverfah-
ren verstärkt engagierte. Wegen des bevorstehenden 

Baubeginns konnte nach intensivem Bemühen der LUA 

innerhalb kurzer Zeit zwischen November und Anfang 
März in enger Abstimmung mit BH, Naturschutzbeauf-

tragtem, Planer, Gemeinde und Ressort ein „Rettungspa-
ket“ geschnürt werden, das den substantiellen Erhalt von 

Feuchtflächen im Fuscher Talboden sichert: die höchst-

wertigen Flächen wurden transplantiert, für die Ersatz-
leistung der Wiedervernässung durch die Intensivierung 

der Landwirtschaft verloren gegangener Flächen im Fu-
schertal hat auch LH-Stv. Astrid Rössler Unterstützung 

zugesagt. Da der Beginn der Bauarbeiten zudem noch in 
die einsetzende Amphibienwanderung fiel, musste nach-

träglich noch in Nacht und Nebel ein Amphibienschutz-

zaun errichtet werden, um allen öffentlichen Interessen, 
neben jenen der Gemeinde auch den Interessen des Ar-

tenschutzes, ausreichend Rechnung zu tragen. Trotz 
schwieriger Vorbedingungen konnte durch den Einsatz 

aller Beteiligten ein vorzeigbares Ergebnis erreicht wer-
den. 

Dieses Verfahren zeigt beispielhaft auf, dass der Erhalt 
der Biologischen Vielfalt (Biodiversität), dessen In-

ternationaler Tag am 22. Mai begangen wurde, an vielen 
Einzelmaßnahmen hängt. Mit der Erfüllung ihres gesetz-

lichen Auftrags und dem Einbringen der eigenen Exper-

tise leistet die LUA in den vielen Naturschutzverfahren 
einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität. 
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Zur Absage der 

Biotopkartierung für den 

Pinzgau 
 

Seit geraumer Zeit macht die Landwirtschaftskammer 
immer stärker gegen den Naturschutz und die Biotopkar-

tierung Stimmung. Während der Verlust an Biodiversität 
durch Intensiv-Bewirtschaftung evident und wissen-

schaftlich fundiert ist, fehlt es den Gegenbehauptungen 

der Kammervertreter aber an entsprechenden Belegen. 
Es soll eben bloß Stimmung gemacht werden. Bei weitem 

nicht mehr alle Landwirte fühlen sich inzwischen dabei 
von ihrer Kammer vertreten. Seitens der LUA wurde da-

rauf bereits mit Leserbrief und Pressemitteilung vom 

03.05.2017 reagiert. 

Dass auch die Biotopkartierung fehlerhaft sein kann liegt 
in der Natur der Sache. Bereits der Anspruch ein ganzes 

Bundesland vollständig zu kartieren muss ein Fehlerkal-
kül enthalten. Dafür gibt es aber ja auch den sog. „ex-

lege“ Schutz von Biotopen und Lebensräumen: diese 

sind jedenfalls immer geschützt, egal ob kartiert oder 
nicht. Die Biotopkartierung ist daher ein Hilfsmittel für 

die Evidenz des Bestands, für Naturschutzverfahren, für 
Planer und Grundeigentümer und sie wird laufend ange-
passt und verbessert.  

Völlig unverständlich ist daher die zuletzt erfolgte offizi-

elle Absage der laufenden Überarbeitung der Biotopkar-
tierung für den Pinzgau. Sinnvolle Verbesserungen für 

die Erhebungsqualität zu fordern ist die eine Sache. 
Durch Stellungnahmen und Einwendungen den Prozess 

zu verzögern und eine Kartierung zu verhindern ist aber 
die destruktive Kehrseite der Medaille. Die kurzfristige 

Absage der Kartierungen im Pinzgau ist jedenfalls nicht 

zu rechtfertigen und für niemanden von Vorteil: weder 
für die Grundeigentümer, noch für die (Land-)Wirtschaft, 

noch für die an der Kartierung hängenden Arbeitsplätze 
und zu guter Letzt auch nicht für den Naturschutz. Es 

kann naturschutzfachlich daher nur eine Option geben: 

die Biotopkartierung nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft fortsetzen! 

 

http://www.lua-sbg.at/archiv/items/biotopkartierung-in-salzburg.html
http://www.lua-sbg.at/archiv/items/biotopkartierung-in-salzburg.html
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"Mission Statement" der Um-

weltanwältInnen Österreichs 

Die Konferenz der UmweltanwältInnen Österreichs hat in 

ihrer jüngsten Sitzung ein "Mission Statement" verab-
schiedet, das die besondere Stellung der Umweltanwalt-

schaften - zwischen Politik und Verwaltung einerseits und 

NGO´s und Bevölkerung andererseits - in Erinnerung ru-
fen soll. Die Umweltanwaltschaften sind so ein Garant für 

Unabhängigkeit und Sachlichkeit, ein Impulsgeber und 
ein einschätzbarer Partner im Natur- und Umweltschutz: 

 

► Die Umweltanwaltschaften Österreichs sind die einzi-

gen Einrichtungen, die überparteilich und frei von Wei-

sungen die Interessen von Natur und Umwelt vertreten. 
Sie sind in der Lage, themenübergreifend, interdisziplinär 

und unbürokratisch Angelegenheiten der Umwelt- und 
Lebensqualität zu bearbeiten und gewährleisten den der-
zeitigen Standard im Natur- und Umweltschutz. 

 

► Aufgrund ihrer rechtlichen und strukturellen Veranke-

rung vertreten Sie die Interessen von Natur und Umwelt 
aus rein fachlich-sachlicher Perspektive. 

 

► Auf Basis ihres gesetzlichen Auftrags nehmen sie ihre 

Aufgaben kompetent und objektiv wahr - ohne Rücksicht 

auf Mitgliederinteressen bzw. vordergründige Öffentlich-
keitswirksamkeit. 

 

► Die Umweltanwaltschaften Österreichs haben Partei-

stellung in vielen umweltrelevanten Verfahren, um Natur 

und Umwelt eine kraftvolle unverzichtbare Stimme zu ge-
ben.  

 

► Sie helfen beim Verständnis von rechtlichen Rahmen-

bedingungen, geben Orientierung und leisten somit 
wertvolle „Übersetzungsarbeit“ für Gemeinden, Bürge-
rInnen und unterschiedliche Interessensgruppen. 

 

► Sie sind Anlaufstelle für Umwelt- und Naturinteres-

sierte und gehen Beschwerden und Missständen konse-
quent nach. 

 

► Die Umweltanwaltschaften Österreichs vermitteln in 
vielen Fällen zwischen unterschiedlichen Interessen in 

Bezug auf die Nutzung von Natur und Umwelt - in Ein-
zelfällen auch mithilfe von Mediation. Hier tragen sie we-

sentlich zur Entlastung von Politik und Verwaltung in 
Konfliktsituationen bei. 

 

► Sie setzen ihre umfassende Kompetenz bei der Erar-
beitung von Rechtsnormen und fachlichen Pro-grammen 

bzw. „Good practice-Projekten“ im Bereich des Umwelt-, 
Natur- und Gesundheitsschutzes ein. 

 

► Sie sind Impulsgeber und Innovationsbringer zur Si-
cherung von Lebens- und Umweltqualität auch für nach-

folgende Generationen. In diesem Zusammenhang set-
zen sie sich für eine Energie- und Verkehrswende ein, die 

Natur- und Umweltschutzinteressen als gleichwertig 
sieht. 

 

► Die Umweltanwaltschaften Österreichs treten klar und 
engagiert gegen überschießende Begehrlichkeiten ge-

genüber Natur und Umwelt auf, wobei sie auch auf an-
dere Interessen Rücksicht nehmen. Gegründet als er-

kannte Notwendigkeit infolge schwerwiegender Umwelt-

konflikte wie etwa „Zwentendorf“ oder „Hainburg“ stellen 
die Umweltanwaltschaften Österreichs sicher, dass Na-

tur- und Umwelt eine starke Vertretung im rechtlichen 
Gefüge sowie im öffentlichen Diskurs haben. 

 

  

UMWELTANWÄLTE – Konzentrierte Aktivitäten 
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RdU-Artikel: "Der Umweltan-

walt - Das unbekannte We-

sen?" 

 

Markus Pointinger und Teresa We-

ber zum Umweltanwalt in RdU 

[2015] 06 
Seit über 25 Jahren gibt es Umweltanwälte und immer 
noch sind grundlegende Rechte ungeklärt oder strittig, 

wie etwa die Frage: Kann der Umweltanwalt im UVP-Ver-
fahren präkludieren? 

Markus Pointinger und Teresa Weber setzen sich mit die-
sen aktuellen Fragen in der RdU [2015] 06 kritisch aus-

einander. Der VwGH hat in seiner Rechtsprechung be-
reits festgehalten, dass der Umweltanwalt (grundsätz-

lich) nicht über subjektive Rechte verfügt, sondern Kom-
petenzen ausübt. Dennoch geht der VwGH in einer aktu-

ellen Entscheidung davon aus, dass auch der Umweltan-

walt in einem nach dem UVP-G durchzuführenden Ge-
nehmigungsverfahren der Präklusionsfolge des § 44b 

Abs 1 AVG unterliegt. Der vorliegende Beitrag erörtert 
die Entscheidung des VwGH und zeigt mögliche Unstim-
migkeiten sowie Konsequenzen auf. 

Der Artikel kann auf der Homepage der LUA im Newsbe-

reich eingesehen werden. 

 

Umweltanwälte-Konferenz in 

Salzburg 
 

Die österreichischen Umweltanwälte tagten im Frühjahr 
2017 auf Einladung der Salzburger Landesumweltanwalt-

schaft am 20. und 21.04.2017 in der Akademie für Na-
turschutz und Landschaftspflege (ANL) in Laufen an der 

„Lebensader Salzach“ im Grenzbereich von Bayern und 
Salzburg.  

 
LUA-Konferenz 2017 in Laufen/Oberndorf (Foto: LUA Sbg) 

 

Neben den Problemen der Natura 2000-Nachforderun-
gen, den Themen Aarhus-Umsetzung, Kfz-Software-

schwindel und „Stimmungsmache“ der Landwirtschaft 

gegen den Naturschutz sowie zwei Presseaussendungen 
zur öffentlichen Kritik an den Verwaltungsgerichten und 

zur mangelnden Berücksichtigung des Naturschutzes im 
Forstverfahren, wurde schwerpunktmäßig der Natur-

schutz im Wald behandelt. Dazu gab es interessante Vor-

träge und Diskussionen über den menschlichen Einfluss 
auf Wälder (Josef Sonnberger, MA), Artenschutz mit 

Schwerpunkt Amphibien und Reptilien (Peter Kaufmann, 
MSc vom Haus der Natur) sowie Naturschutz und Wald-

bewirtschaftung (Dr. Norbert Putzgruber von den Öster-
reichischen Bundesforsten und Dr. Daniel Müller von den 
Bayrischen Staatsforsten) mit folgenden Ergebnissen: 

Die Reduktion des Wildbestandes ist eine wesentli-

che Voraussetzung für naturnahe Wälder. In Salzburg 
stellt die Wildüberhege ein Problem dar und wirkt sich 

vor allem negativ auf Tanne und Eibe aus, da diese zu-
erst verbissen werden, was zu einer unnatürlichen 

Baumartenentmischung führt(e). Zur Lösung des Prob-

lems müsste einerseits bei der Wildfütterung angesetzt 
und andererseits aber auch der Wildstand direkt redu-

ziert werden. Dr. Michael Müller von den Bayrischen 
Staatsforsten berichtete über die erhöhten Schalenwild-

bestände, die in Bayern seit den 1980er Jahren, trotz 

großer Widerstände der Jägerschaft, auf 1/3 gesenkt und 
eingependelt wurden. Den positiven Effekt auf den Wald 
könne man jetzt überall sehen. 

Für Amphibien und Reptilien sind naturnahe Wälder 
mit dynamischen Gewässern sowie Totholz, intakten 

Wanderstrecken und lichten Bereichen sehr wichtig. 

Zwar können bei der Waldbewirtschaftung Sekundärle-
bensräume (z.B. Kolke und Wagenspuren) angelegt wer-

den, allerdings gehen durch forstliche Erschließungen 
viele natürliche Lebensräume verloren. Höchst besorg-

niserregend ist der Rückgang des eigentlich sehr verbrei-

teten Grasfrosches in Salzburg um 80% in den letzten 21 
Jahren. Ursache dafür ist der enorme Lebensraumverlust 

durch Holzplantagen und Fettwiesen, die bis zum Wald-
rand reichen. Um diese Entwicklung aufzuhalten bzw. 

http://www.lua-sbg.at/archiv/items/der-umweltanwalt-das-unbekannte-wesen.html
http://www.lua-sbg.at/archiv/items/der-umweltanwalt-das-unbekannte-wesen.html
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umzukehren ist es nicht nur notwendig die Intensivierun-
gen zu stoppen, sondern auch wieder zu extensivieren 
und das Grundwasser an die Oberfläche zurückzuholen. 

Mit der Höhenlage sowie der Entfernung einer Waldflä-

che zur nächsten Forststraße nimmt die Natürlichkeit 
der Wälder zu. Doch sind die letzten natürlichen Wälder 

durch immer weitere Erschließungen gefährdet. Die bay-
rischen Staatsforsten haben den gesetzlichen Auftrag, 

den gesamten Nutzen des Waldes gesellschaftlich zu op-

timieren. Eine naturnahe Forstwirtschaft besteht hier in 
einer langfristigen und kleinflächigen Nutzung mit Kahl-

schlagverbot, Naturverjüngung, standortgerechten 
Baumarten und Struktur. Ökologische Grundsätze und 

Maßnahmen sind der Schutz alter Wälder, Erhalt von Bi-

otopbäumen und Totholz, Schutz von Feuchtstandorten 
und Trockenwäldern, Pflege von Offenland, spezielles Ar-

tenschutzmanagement, Vernetzung ökologisch wertvol-
ler Flächen, Waldumbau, Minderheitenschutz und Wald-

randgestaltung. Das Ziel ist, den Nachkommen einen 
besseren Wald zu hinterlassen und den Gesamtnutzen 

für die Gesellschaft zu optimieren. Deshalb appellieren 

die Umweltanwälte auch an die österreichischen Gesetz-
geber, Behörden und Waldbesitzer, die Chancen in der 

Forstwirtschaft zu ergreifen, um den Artenschwund ein-
zudämmen und damit die Lebensgrundlage für die künf-
tigen Generationen zu erhalten. (gs) 

Link zu den Presseaussendungen der LUA-Konferenz: 

LUA-PRESSE - LUA Konferenz in Salzburg - Position zu Verwal-
tungsgerichten 

LUA-PRESSE Umweltanwaeltekonferenz zu Artenschwund und 
Naturschutz im Wald 

 

Umweltanwaltschaften for-

dern Klarstellung zur Baum-

haftung 

Baum- und Wegehalterhaftung 

sind gesetzlich ganz klar auf ein 

vernünftiges und zumutbares Maß 

zu reduzieren 
Die Umweltanwaltschaften Österreichs fordern in einer 
gemeinsamen Stellungnahme vom Bundesgesetzgeber 

Klarstellungen zur Erhaltung von Bäumen, dem Schutz 
von Natur und Klima, zum Interessensausgleich bei der 

Waldnutzung sowie zur Erhöhung der Rechtssicherheit 

für Gemeinden und Forstwirtschaft. Bäume sind für Na-
tur und Umwelt sowie für die menschliche Lebenswelt 

von immenser Bedeutung. Nicht nur Tiere und gesamte 
Ökosysteme sind eng mit dem Baumbestand verbunden, 

für den Menschen hat die Rolle der Bäume im Klimawan-
del an besonderer Relevanz gewonnen: So verdunstet 

ein großer Baum bei Hitze bis zu 1000 Liter Wasser pro 

Tag und verursacht damit erhebliche Kühlung. In den 
letzten Jahren aber wird zunehmend das Gefahrenpoten-
zial von Bäumen gesehen. 

Unklare Rechtsprechung führt zu 

überschießenden Reaktionen 
Konkret geht es darum, dass die Haftung der Baum- und 
Wegehalter für Schäden durch herabfällende Äste und 

umstürzende Bäume durch die Rechtsprechung in den 

letzten Jahren unterschiedlich beurteilt und somit ten-
denziell verschärft worden ist. Als Konsequenz nimmt die 

Vorsicht zu, unklare Risiken werden minimiert. In der 
Folge werden Bäume oft über das notwendige Maß zu-

rückgeschnitten. Bäume, von denen möglicherweise ein 

Gefahrenpotenzial ausgehen könnte, werden häufig 
gleich gefällt. Bei Neuplanungen von Straßen oder Plät-

zen wird der Baum vermehrt als Gefahrenquelle einge-
schätzt, die es möglichst zu vermeiden gilt. Die Auswir-

kungen sind massiv, gerade aufgrund der risikobeding-
ten Entfernung großer und zumeist alter Bäume: Die Ab-

kühlung durch Verdunstung, die Schattenwirkung, die 

Verminderung von Staub, der Verlust der Erholungswir-
kung, aber auch wesentliche Naturschutzaspekte gehen 

unwiederbringlich verloren bzw. treten völlig in den Hin-
tergrund. Zukünftige Regelungen sollen daher das Inte-

resse an der Erhaltung ökologisch wertvoller Bäume oder 

Baumbestände berücksichtigen. Auch der Interessen-
sausgleich bei der Waldnutzung – Stichwort „Mountain-

biken“ – wird durch die aktuelle Verunsicherung bezüg-
lich der Haftung für Schäden unzumutbar erschwert bis 
verunmöglicht. 

Umweltanwaltschaften Öster-

reichs: Rechtliche Änderungen 

dringend notwendig 
Im Rahmen der aktuellen Tagung der Umweltanwältin-

nen und Umweltanwälte Österreichs, die diesmal unter 
dem Vorsitz des Niederösterreichischen Umweltanwalts 

Thomas Hansmann in Hinterbrühl stattgefunden hat, 

wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dieses brisante 
Thema mit ganzer Kraft voranzutreiben. „Es ist keine Zeit 

mehr zu verlieren, die bestehende Situation ist eine un-
haltbare Zumutung, die allen schadet – und schon jetzt 

sind die Auswirkungen auf Natur und Umwelt irreversi-

bel“, so Hansmann.Das höchste Gremium der Umwelt-
anwaltschaften Österreichs unterstützt in diesem Zusam-

menhang eine von Univ.-Prof.in Erika Wagner, Johannes 
Kepler Universität Linz, erstellte Studie voll und ganz. 

Dort wird nicht nur die in Österreich geltende Rechtslage 
dargelegt, sondern werden gleich auch konkrete legisti-

sche Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die auf 

Initiative der Fachabteilungen der Stadt Wien erarbeitete 
Studie wurde unlängst im Rahmen einer Tagung zum 

Thema Baumhaftung in Seitenstetten/NÖ vor mehr als 

http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA-PRESSE%20-%20LUA%20Konferenz%20in%20Salzburg%20-%20Position%20zu%20Verwaltungsgerichten.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA-PRESSE%20-%20LUA%20Konferenz%20in%20Salzburg%20-%20Position%20zu%20Verwaltungsgerichten.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA-PRESSE%20Umweltanwaeltekonferenz%20zu%20Artenschwund%20und%20Naturschutz%20im%20Wald.pdf
http://www.lua-sbg.at/tl_files/diverses/2017/LUA-PRESSE%20Umweltanwaeltekonferenz%20zu%20Artenschwund%20und%20Naturschutz%20im%20Wald.pdf
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hundert TeilnehmerInnen aus Bund, Ländern, Gemein-
den und Forstverwaltungen präsentiert und mit großem 
Interesse diskutiert. 

Die aktuelle Situation: Überbor-

dende Haftungsregelungen 
Erstens ist es unverständlich und nicht sachgerecht, dass 

Bäume von der Rechtsprechung rechtlich wie „Bau-
werke“ behandelt werden (durch eine analoge Anwen-

dung von § 1319 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches - ABGB), denn somit muss der Baum- bzw. We-

gehalter im Falle eines durch einen Baum verursachten 

Schadens beweisen, dass er alle zur Abwendung der Ge-
fahr erforderliche Sorgfalt angewendet hat. Stattdessen 

soll eine eigene Bestimmung (§ 1319b) ins ABGB aufge-
nommen werden, wo die Verkehrssicherungspflichten für 

Baum- und Wegehalter genau festgelegt sind. „Es muss 

klargestellt werden, dass ein Baum nicht mit einem Ge-
bäude gleichzusetzen ist. Zurzeit wird das so interpre-

tiert, mit allen Konsequenzen für die Verantwortlichen“, 
stellt Wiens Umweltanwältin Andrea Schnattinger fest. 

Zurück zur Vernunft bei den Erhal-

tungspflichten 
Zweitens ist der aktuell angelegte Sorgfaltsmaßstab je-

denfalls zu hoch – und die Anforderungen steigen stetig, 

womit die Unsicherheit wächst. Die Frage etwa, ob eine 
Gemeinde, die im Regelfall jährliche Baumkontrollen 

durchführt, dadurch von einer möglichen Haftung befreit 
ist, kann derzeit nicht mit Sicherheit bejaht werden, weil 

die Gerichte teilweise kürzere Kontrollabstände fordern. 

Dazu kommt noch, dass auch die Frage der Erkennbar-
keit von Mängeln nicht ausreichend geklärt ist: In der 

Rechtsprechung wird zwar die Auffassung vertreten, 
dass die Erkennbarkeit eines Mangels für die Begründung 

einer Haftung erforderlich ist. Im gleichen Atemzug aber 
wird auch dann eine Haftung angenommen, wenn für 
Laien keine Mängel erkennbar waren. 

Es muss in Zukunft jedenfalls gelten, dass Erhaltungs-

pflichten auf ein vernünftiges und zumutbares Maß redu-
ziert werden. Zudem ist bei einem gebotenen Rück-

schnitt soweit wie möglich die Baumsubstanz zu wahren. 
Schließlich ist neben dem ABGB auch das Forstgesetz – 

konkret § 176 ForstG - zu novellieren: Da die sogenannte 

„Waldfreiheit“ gilt, sollte der Waldeigner im Gegenzug 
auch für typische Waldgefahren nicht haften. 

 
Auch die über 200-jährige und geschützte Linde im Burghof der 
Festung wurde mit dem Argument der Baumhalter-Haftung ge-
fällt. Nun wird dort ein Löschwasserbehälter vergraben und eine 
unterirdische Garage errichtet... Foto: Panoramio Millotaurus 
Grzegorz 
 

Zu folgenden weiteren Themen haben die öster-

reichischen Umweltanwaltschaften gemeinsam 
akkordierte Stellungnahmen im Berichtszeitraum 

abgegeben (siehe www.umweltanwalt-

schaft.gv.at):  
 

• Fachliche Stellungnahme und Antrag zur 

Abänderung der ÖNORM O 1055 „Stra-
ßenbeleuchtung – Auswahl der Beleuch-

tungsklassen – Regeln zur Umsetzung des 

CEN/TR 13201-1“ 
 

• Recycling von Baurestmassen soll durch 

neue Normen eingeschränkt werden! 
ÖNORMEN dürfen keinesfalls unsachli-

cherweise das Recycling von Baurestmas-

sen verhindern oder beeinträchtigen! 
 

• Offener Brief der Umweltanwaltschaften 

zur Gewerbeordnungsnovelle 
 

• Die österreichischen Umweltanwaltschaf-

ten warnen einstimmig vor einer Klima-
schutz-Abkehr 

 

• Gewerbeordnungsnovelle: One-stop-shop 

- aber wo bleibt die Umwelt? 
 

• Umweltanwältekonferenz in Salzburg im 

April 2017:  

• Position zur öffentlichen Kritik an den 
Verwaltungsgerichten 

• Ergänzendes Positionspapier der Landes-

umweltanwaltschaften zum Thema Ver-

waltungsgerichte - dritte Piste 
• Umweltanwältekonferenz zu Arten-

schwund sowie Naturschutz und Natura 

2000 Umsetzung im Wald 
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• Österreichische Präsidentschaft der Al-

penkonvention - Vorschläge und Forde-
rungen der Umweltanwaltschaften Öster-

reichs 

 

• Ergänzende Gemeinsame Stellungnahme 
der Umweltanwaltschaften Österreichs 

zur geplanten Novellierung der Gewerbe-
ordnung 

 

• Änderung des Bundesstraßengesetzes 

1971; Stellungnahme der österreichi-
schen Umweltanwaltschaften 

 

• Potenzielle Auswirkungen von CETA und 
TTIP auf den Klima-, Umwelt- und Natur-

schutz in Österreich 
 

• Studie: Ausgleich für Eingriffe in Natur 

und Landschaft 
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VwGH zum Verhältnis von 

LEG, Widmung und 

Naturschutz 
 

 
Photovoltaikanlage-Flachau, Foto/copyright: www.neumayr.cc 
 

Das Land Salzburg bekennt sich zur primären Nutzung 

von Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen, noch vor ei-
ner Errichtung auf der grünen Wiese. Die Fördersituation 

und damals noch fehlende gesetzliche Regulierungen 

führten 2013 zu einem Boom auf Freiflächenanlagen. 
Eine dieser Anlagen war in Flachau in Hanglage auf einer 

Fläche von 11,7ha geplant. Aufgrund der Betroffenheit 
geschützter Lebensräume, der landschaftlichen Auswir-

kungen und der Rechtslage vor Installierung der Landes-

verwaltungsgerichte richtete sich das damals einzige zur 
Verfügung stehende Rechtsmittel an den VwGH. Die be-

scheiderlassende LEG-Behörde hatte zwar den Natur-
schutz grds. mitzubeurteilen, diesen aber de facto nicht 

abschließend geprüft, und die Bewilligung „im öffentli-
chen Interesse“ erteilt. Der VwGH ging in seinem Er-

kenntnis auf diese Argumente aber nicht mehr ein, da er 

bereits zuvor festgestellt hatte, dass das Fehlen einer 
Flächenwidmung (diese lag zum Zeitpunkt der Entschei-

dung 1. Instanz nicht vor) per se bereits einen unverein-
baren Widerspruch zur Raumplanung darstellt, weshalb 

die Genehmigung gemäß LEG zu versagen gewesen 

wäre. Der Bescheid wurde daher vom VwGH aufgeho-
ben. Die Anlage ist inzwischen auf einer Fläche von 3,4ha 

errichtet und gewidmet, derzeit aber ohne Genehmi-
gung. Die Umweltanwaltschaft verkennt nicht, dass die 

Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen eine 
der Zukunftsfragen der nächsten Jahrzehnte ist. Mindes-

tens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist aber 

die Stromvermeidung, in der das wirkliche Energiepoten-
tial für die Zukunft steckt. Und auch für jede andere 

Technologie gilt: Nachhaltiger Umgang mit allen natürli-
chen Ressourcen und Vereinbarkeit mit Umwelt- und Na-
turschutz sind zu gewährleisten. (VwGH 2013/05/0225) 

VwGH zu einem Kraftwerk 

an der oberen Salzach 
 

 
Blick vom Salzachgeier zum Salzachursprung - Foto Roland Koch 
 

Eine Odyssee betreffend ein Kraftwerk an der oberen 

Salzach ging zuletzt mit Erkenntnis des VwGH zu Ende. 
Die LUA hatte sich bereits 2004 gegen ein Kraftwerk an 

der oberen Salzach im LSG Königsleiten-Salzachur-

sprung-Nadernachtal ausgesprochen und gegen eine Be-
willigung berufen. Das Land bestätigte daraufhin die 

Höchstwertigkeit des betroffenen Ursprungsgebiets der 
Salzach und versagte die Bewilligung. Die Antragstellerin 

erwirkte aber in der Folge eine Aufhebung durch den 

VwGH wegen formeller Mängel. Im wiederholten Beru-
fungsverfahren gab die Landesregierung der Berufung 

der LUA nach Durchführung einer Interessensabwägung 
neuerlich statt und versagte die Bewilligung. Dieser Be-

scheid hat nunmehr auch dem VwGH standgehalten, wo-

mit ein ursprüngliches und identitätsstiftendes Gebiet er-
halten bleiben kann. (VwGH 2013/10/0134) 

 

Landschaftsschutz und Win-

terfahrtrainingsstrecke 

 
Winterfahrtrainings Lungau - www.lungau.at 
 

Erkenntnisse des VwGH im Berichtszeitraum 

http://www.neumayr.cc/
http://www.lungau.at/
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Der Lungau verfügt über insgesamt vier Winterfahrzen-
tren, wovon sich eines in der Gemeinde Tweng im Land-

schaftsschutzgebiet Twenger Au befindet. Dessen Bewil-

ligung war nur befristet erteilt worden und ist in der 
Folge abgelaufen. Ein Neuantrag wurde aufgrund geän-

derter Bedingungen und Beurteilung vom naturschutz-
fachlichen ASV als Verletzung des Schutzzwecks des 

Schutzgebietes beurteilt. Das öffentliche Interesse des 

Naturschutzes wurde mit der höchsten Stufe bewertet. 
Trotzdem erteilte die zuständige Naturschutzbehörde 

eine Bewilligung mit dem Argument, dass andere öffent-
liche Interessen die Naturschutzinteressen überwiegen 

würden. Dagegen hat die LUA Beschwerde an das LVwG 
erhoben und darin erhebliche Mängel bei der Interes-

sensabwägung und hinsichtlich Schlüssigkeit und Nach-

vollziehbarkeit des zugrunde gelegten Gutachtens einge-
wendet. Nach Ansicht der LUA setzte auch das LVwG die 

formalen Fehler bei der Interessenabwägung fort, wes-
halb ao. Revision an den VwGH erhoben wurde. Der 

VwGH wies die Revision allerdings zurück: Einerseits 

führte er ins Treffen, dass es sich „nur“ um eine Bewilli-
gungsverlängerung einer bestehenden Anlage handelte 

(was aktenwidrig war, weil ein Neuantrag vorlag). Ande-
rerseits vermeinte der VwGH, dass die behauptete Un-

schlüssigkeit des Gutachtens weder konkret noch fach-
lich schlüssig dargelegt worden seien und die Interessen-

abwägung eine nicht überprüfbare Wertenscheidung sei. 

Obwohl nach der Rsp des VwGH Einwendungen gegen 
die Schlüssigkeit eines Gutachtens kein Gegengutachten 

erfordern, legte der VwGH hier offenbar höhere Maß-
stäbe an. Dieser Fall zeigt, gemeinsam mit den bisheri-

gen Erfahrungen mit Interessensentscheidungen, dass 

der VwGH in der Regel nur Gegengutachten akzeptiert, 
was in künftigen Verfahren jedenfalls berücksichtigt wer-
den wird.  

 

Reithalle an der Hellbrunner 

Allee 
Nach negativem Bescheid der Stadt Salzburg (2007) be-
willigte das Land Salzburg eine Reithalle neben der Hell-

brunner Allee (2011). Mit Unterstützung des Bürgermeis-
ters der Stadt Salzburg erhob die LUA Beschwerde an 

den VwGH, der in der Folge die Bewilligung wieder auf-
hob und das Verfahren zur neuerlichen Entscheidung zu-

rückverwies (2014). Nunmehr hatte aufgrund der Zu-

ständigkeitsänderungen im Jahr 2014 das Landesverwal-
tungsgericht in der Sache zu entscheiden und bestätigte 

den negativen Bescheid der Stadt Salzburg aus 2007. Ge-
gen dieses Erkenntnis war nur noch eine außerordentli-

che Revision an den VwGH zulässig, welche aber mit Be-

schluss vom 22.02.2017 zurückgewiesen wurde.  Darauf-
hin erließt die Stadt einen Wiederherstellungsbescheid, 

der abermals beim LVwG und in der Folge bei VfGH und 
VwGH bekämpft wurde. Zuletzt lehnte der VfGH am 

15.10.2018 die Beschwerde ab und trat sie an den VwGH 
ab.  

VwGH bestätigt Schutz von 

Europaschutzgebiet vor 

Forststraße 

Forststraße im Natur- und 

Europaschutzgebiet 

Kalkhochalpen nicht zulässig 
Der geplante Bau der Forststraße „Thomanalplstraße“ im 

Europaschutzgebiet Kalkhochalpen im Gemeindegebiet 

von Golling war Gegenstand langjähriger Verhandlungen 
auf Landesebene und einer daraus resultierenden ge-

richtlichen Auseinandersetzung, die nun ihren Abschluss 
fand. Die LUA berichtete in den LUA-Notizen 2015 No 2. 

Hintergrund war und ist die europäische Verpflichtung 

der Republik Österreich wegen bislang zu geringer Aus-

weisungen zusätzliche Europaschutzgebiete nach Brüssel 
zu melden und bestehende Schutzgebiete zu erhalten. 

Interessenkonflikte zwischen der Landesregierung und 
den Antragstellern der Forststraße, die gleichzeitig auch 

Grundeigentümer im ESG Bluntautal sind und auf deren 
Zustimmungen das Land angewiesen ist, führten zu einer 

Pattstellung. Das Land löste diese unerfreuliche Situation 

für sich mit der Erteilung einer Bewilligung für eine neue 
Forststraße im Europaschutzgebiet Kalkhochalpen. Die 

LUA zog dagegen vor das Landesverwaltungsgericht, 
welches die Bewilligung wieder entzog. Das Land be-

schwerte sich gegen die Versagung Seite an Seite mit 
den Antragstellern beim VwGH. 

 
Göllstock aus Kuchl-Kellau gesehen, Foto: Enschiner (wikimedia) 

 

Der VwGH erklärte nun mit Beschluss vom 11.08.2017 

diese Revisionen für nicht zulässig und führte im Kern 
aus, dass das Verfahren beim LVwG korrekt abgelaufen 

ist. Konkret ging es darum, dass durch die Weganlage 

laut Projekt rund 2.700 m² eines FFH-Lebensraumtyps 
zerstört würden. Die LUA wendete ein, dass im Gefolge 

des Baugeschehens mit der mindestens dreifachen Flä-

http://www.lua-sbg.at/lua-notizen-152.html
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che zu rechnen sei und dass die Zerstörung solcher Le-
bensraumtypen auch im geringen Ausmaß in Europa-

schutzgebieten verboten sei. Grundlage dieser Argumen-

tation waren auch die in Deutschland bereits in die 
Rechtsprechung Eingang gefundenen Fachkonventionen 

zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Auftrag des deutschen Bun-

desamtes für Naturschutz. Das LVwG stellte auf dieser 

Basis sowohl eine Verletzung der Naturschutzgebietsver-
ordnung, als auch eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Europaschutzgebietes fest. 

Der VwGH hob in seinem zurückweisenden Beschluss 
nunmehr im besonderen hervor, dass es keine Hinweise 

erkennen könne, das LVwG sei fehlerhaft oder unvertret-

bar vorgegangen. Insbesondere sehe der VwGH keine 
Bedenken darin, dass sich die negative Beurteilung durch 

das LVwG auf eine kleine Fläche in Randlage des Schutz-
gebietes bezöge, „zumal auch weder die „Kleinflächig-

keit“ des betroffenen Waldgebietes im Verhältnis zur 
restlichen Waldfläche noch dessen Randlage diese An-
nahme ausschließen.“ 

Diese hervorgehobene Klarstellung ist insofern beson-

ders bedeutend für zukünftige Verfahren, da bisher der-
artige Relativierungen hinsichtlich Größe/Kleinheit des 

Eingriffs und „Randlage“ fallweise dafür verwendet wur-
den, um die wahren Eingriffswirkungen abzuschwächen 

und eine Bewilligung gerade noch begründen zu können. 

Gerade in Europaschutzgebieten sind diese Maßstäbe be-
sonders zu berücksichtigen, auch im Rahmen der Erhal-
tung und im Management der Gebiete. (mp) 

 

Paintball: Veranstaltungs-

stätten und Naturschutz 

In dem Verfahren über eine Paintballanlage im Lungau, 

in welchem der VwGH bereits 2010 einen Bewilligungs-
bescheid behob und Berufungen der LUA stattgegeben 

wurden, stand zuletzt noch die Rechtsfrage im Raum, ob 

das Salzburger Veranstaltungsgesetz, in dem auch na-
turschutzfachliche Aspekte zu berücksichtigen sind, in 

Naturschutzbelangen strenger sein kann (absolute Ver-
sagung mangels Ausgleichsmaßnahmen) als das Natur-

schutzgesetz. Dies verneinte der VwGH mit der Begrün-

dung, dass dazu keine Anhaltspunkte vorlägen (VwGH 
Ro 2014/02/0061-6). Mit diesem klarstellenden Erk en-
dete auch dieses langjährige Verfahren. 

 

VwGH entscheidet MBG 

Mit dem Erkenntnis Ro 2015/06/0018-6 entschied im De-

zember 2017 das Höchstgericht, dass bei einer Erweite-

rung der Garage eine Anrechnung zuvor verloren gegan-
gener Stellplätze nicht zulässig ist. Kurz erklärt: die Be-

willigungen der Garage aus den 1970iger Jahren umfas-
sen 1.493 Stellplätze. Weil seit dieser Zeit die Autos im-

mer größer und breiter wurden, mussten die Stellplätze 

neu markiert werden, wodurch 201 Stellplätze verloren 
gingen. Die Erweiterung der Garage soll 654 Stellplätze 

umfassen, wovon man sich die 201 gar nicht mehr vor-
handenen anrechnen lassen wollte. Es wurden daher die 

Abgase von nur 453 dem UVP-Verfahren zugrunde ge-

legt. Zu Unrecht wie der VwGH feststellte. Tatsächlich 
wäre auf Basis der Abgase von 654 Stellplätzen längst 

eine UVP erforderlich gewesen wie aus dem BVwG-Ver-
fahren abzuleiten ist; die UVP-Pflicht hätte daher schon 
beim BVwG festgestellt werden müssen. 

 

Krimml: Hubschrauber-

Transportflüge für Zirbenholz 
Mit Erk Ra 2017/10/0139 vom 20.12.2017 stellte der 

VwGH ein Verfahren ein, in welchem die LUA Revision 

gegen Hubschrauber-Transporte von Zirbenholz im Nati-
onalpark und gleichzeitig Natura 2000 Gebiet Hohe Tau-

ern erhoben hatte. Grund der Revision war, dass die zu-
ständige Nationalparkbehörde keine vollständige Natur-

verträglichkeitsprüfung durchgeführt hatte, weil sie nur 
die Hubschrauberflüge prüfte, aber nicht die Beeinträch-

tigung der geschützten FFH-Lebensräume der Zirbenwäl-

der. Diese Prüfung überließ sie der Forstbehörde, die da-
für weder zuständig noch ausgestattet ist. 

Die Einstellung des Verfahrens erfolgte mit der Begrün-

dung, dass im Zeitpunkt der Entscheidung des VwGH die 
Hubschrauberflüge bereits erfolgt waren. Nach ständiger 

Rsp des VwGH sei es aber nicht Aufgabe des VwGH, in 

einer Revisionssache zu entscheiden, wenn der Entschei-
dung nach der Sachlage praktisch überhaupt keine Be-

deutung mehr zukommt und letztlich bloß eine Entschei-
dung über theoretische Rechtsfragen ergehen könnte. 

Dies gelte im übrigen auch für Amtsrevisionen wie die 

der LUA. Auf die europarechtliche Dimension ging der 
VwGH zu dieser Revision aber nicht ein. Dies wird aller-

dings zur Revision des Umweltdachverband gegen die 
Forstbescheide nachgeholt werden müssen.  

 

VwGH hebt Urteil für eine 

AWG-Anlage am Natura 

2000-Gebiet Salzachauen 

auf 
 

Siehe dazu oben der ausführliche Bericht im 

Kapitel „Natura 2000 und Artenschutz“.  
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Neben den gemeinsam mit allen anderen Um-

weltanwaltschaften durchgeführten Begutach-
tungen (siehe oben) erfolgten unter anderem 
nachfolgende Begutachtungen von Gesetzen:  

Das Lebensministerium hat am 17. Oktober 2016 den 

Entwurf eines „Verwaltungsreformgesetzes“ mit 
weitreichenden Änderungen in 19 Bundesgesetzen, u.a. 

im UVP-Gesetz, Wasserrechtsgesetz, IG-Luft uvm, in die 
Begutachtung geschickt. Frist: 1 Woche. Nach heftigen 

Protesten von allen Seiten verlängerte das BMLFUW die 

Frist schließlich bis 18.11.2016. Zu den Änderungen 
im UVP-Gesetz haben die Umweltanwaltschaften Ös-

terreichs eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben 
(einsehbar auf unserer Homepage). Nach zahlreichen 

negativen Stellungnahmen, auch von Gemeinden die 

Rechte verlieren sollten, wurde zuletzt die UVP-Novelle 
ausgesetzt und auf das Frühjahr 2017 verschoben.  

Ebenso eine gemeinsame Stellungnahme verfassten die 

österreichischen Umweltanwälte zu der vom Wirt-

schaftsministerium vorgelegten Novelle 
zur Gewerbeordnung. Demnach sollen gewerbliche 

Betriebsanlagen nur noch eine Bewilligung aus einer 
Hand benötigen, welche zukünftig auch bau- und na-

turschutzrechtliche Bewilligungen mitumfassen sollen. 
Allerdings wurde dabei auf die landesweise bestehen-

den Parteistellungen der Umweltanwaltschaften verges-
sen. 

Das Land Salzburg legte eine Novelle 
zum Naturschutzgesetz vor. Dem war ein langer 

Prozess mit Expertenbeteiligung und umfassenden Be-
gutachtungen vorangegangen. Die Begutachtungen der 

LUA sind weiterhin auf unserer Homepage abrufbar. Da 

wesentliche Bemängelungen keinen Widerhall in der 
Beschlussfassung des Entwurfs fanden, kam es anläss-

lich der Ausschusssitzung zum Aufeinanderprallen von 
Positionen. Während zur Frage der bewilligungsfreien 

Erweiterung bereits bewilligter Vorhaben bis zu be-

stimmten Schwellenwerten zumindest erreicht werden 
konnte, dass ein Vorhabensbetreiber diese Erweiterung 

auch an die Behörde melden muss (zuvor hätte eine 
solche Pflicht nicht bestanden, was zu chaotischen Ver-

hältnissen für die Behörden geführt hätte), blieben die 

Positionen zur Frage von Ersatzgeldleistungen verhär-
tet. Nach Ansicht der LUA sind die gesetzlichen Formu-

lierungen zu weich, als dass weiterhin vom Primat des 
Naturalersatzes vor dem Geldersatz ausgegangen wer-

den könnte. Die LUA befürchtet als Folge davon den 
Verlust lokaler Vielfalt. Ebenso kritisiert wurde die 

Rückwirkung dieser Bestimmung für bereits anhängige 
Verfahren.  

Ebenfalls stand das neue Salzburger Motorschlit-

tengesetz in der öffentlichen Kritik. Die Novelle sollte 
eine Vereinfachung bewirken, indem das Gesetz keiner-

lei Beschränkungen mehr vorsah, wie Zulassungen der 
Fahrzeuge usw. Solche Regelungen könnten aber zu-

mindest per Durchführungsverordnung geregelt wer-

den. Letztendlich brachte die ÖVP einen Entschlie-
ßungsantrag ein, wonach bei Erlass der Verordnung 

jedenfalls Voraussetzungen und Verfahren der Regist-
rierung, Rechtfertigungszwecke und die Führung einer 
Evidenz berücksichtigt werden sollten.  

Zur Novelle des Aktionsprogramms Nitrat zum 

Schutz der Gewässer nahm die LUA im Mai 2017 Stel-
lung. Dabei wurde u.a. zwar begrüßt, dass die Lagerka-

pazität für flüssigen Wirtschaftsdünger ausgeweitet 

wurde, damit er nicht so schnell entsorgt werden muss. 
Allerdings sollten auch Maßnahmen gesetzt werden, 

durch die der Gülleanfall an sich reduziert wird. Die LUA 
sah auch die Aufzeichnungspflichten der Betriebe als 

Grundlage für eine bedarfsgerechte Düngung, Bewusst-
seinsbildung und Kontrollierbarkeit positiv, forderte 

jedoch, dass diese Aufzeichnungspflichten im Sinne des 

Gewässerschutzes lückenlos bestehen und nicht Betrie-
be bis zu einer gewissen Größe davon ausgenommen 

werden. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist die generelle 
Ausnahme von den Aufzeichnungspflichten für Almflä-

chen und Gemeinschaftsweiden, da auch besonders 

hier Gefahren der Gewässerverunreinigung bestehen. 
Aufgrund der oft besonders dünnen Humusschicht in 

den Almlagen besteht für den Stickstoff nur eine sehr 
geringe bis gar keine Speicher- bzw. Filtermöglichkeit 

und somit ein hohes Auswaschungsrisiko und damit 
hohes Risiko für die Gewässerverunreinigung. 

Im Juli 2017 unterstützte Ferialpraktikantin Hemma 
Sampl, angehende Juristin, unser Team und versuchte 

sich in der Erarbeitung eines „Anwendungsleitfa-

dens“ für die neuesten Änderungen – Verein-
fachtes Verfahren und Artenschutz – im Natur-

schutzgesetz. Durch die jüngste Novellierung wurden 
vor allem die Artenschutzbestimmungen durch ihre 

komplizierte legistische Ausgestaltung und aufgrund 
von Kompromissen und Reduzierung des Schutzes auf 

das unbedingt notwendige Ausmaß nicht nur für den 

„normalen Anwender“, sondern auch für geschulte Ju-
risten nicht mehr sinnerfassend lesbar. Einerseits wird 

die Verständlichkeit durch sehr viele Verweise und Aus-
nahmen erschwert, andererseits aber auch zusätzlich 

durch die jeweilige Trennung der Tier- und Pflanzenar-

ten in 1. richtliniengeschützt und in Salzburg vorkom-
mend, 2. nicht richtliniengeschützt, aber gefährdet und 

in Salzburg vorkommend und 3. richtliniengeschützt 
und nicht in Salzburg vorkommend, weiters kam es zu 

Begutachtungen von Landes- und Bundesgeset-

zen 
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einer weiteren Trennung der Tierarten in (nicht jagdba-
re) Vögel und andere Tiere. In weiterer Folge kommen 

dann noch unterschiedliche Bestimmungen auf die un-

terschiedlichen Arten zur Anwendung. Hemma Sampl 
analysierte den Artenschutz und versuchte sich in der 

Erarbeitung eines Flussdiagrammes, das den Überprü-
fungsablauf darstellt und mit dessen Hilfe der Inhalt der 

Bestimmungen bzw. die Prüfschritte besser erfasst 

werden können. Diese Grundlagenarbeit wurde von der 
LUA weiterentwickelt. Die Ablaufdiagramme sind zum freien 

Download auf unserer Homepage veröffentlicht und sollen 
als „work in progress“ weiter aktualisiert und angepasst 
werden. 

Weiters erfolgten Begutachtungen zu 

• ROG-Novelle 2017, Anliegerleistungsgesetz 

• Salzburger Deregulierungspaket I (Entwurf ei-

nes Gesetzes mit dem das Salzburger Lan-
deswappengesetz 1989, das Salzburger Güter- 

und Seilwegegesetz 1970, das  Jagdgesetz 
1993 und das Fischereigesetz 2002 geändert, 

das Salzburger Landwirtschafts-
Materialseilbahngesetz aufgehoben und das 

Salzburger Motorschlittengesetz 2016 erlassen 
werden) 

• Verordnung Wildnisgebiet Sulzbachtäler NPHT 

• Verordnung ESG GLT Lucia Lacke 

• Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung 

• S.AWG-Novelle 

• VO ESG Königsbachtal 

http://www.lua-sbg.at/nschg-novelle-2017.html
http://www.lua-sbg.at/nschg-novelle-2017.html
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