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Editorial
Advent. Die Zeit 
muss genutzt werden, 
zum Nachdenken!
Das Krisenjahr 2011 ist eine Bewäh-
rungsprobe für das Weltklima, für Euro-
pa, aber auch für Salzburgs Zukunft. 
Wenn Österreich tatsächlich hunderte 
Millionen Euro Strafe für nicht eingehal-
tene Umweltschutzziele zahlen muss, 
dann behaupte ich: dieses Geld wäre 
bei uns besser investiert! In bessere 
Wärmedämmung, in sparsamere Elek-
trogeräte und Lampen oder in moderne 
Nahverkehrsmittel. Auch moderne En-
ergiegewinnung ist erforderlich, das 
Erdöl geht zur Neige. Doch vergessen 
wir dabei nicht unsere Heimat! Die 
Wasserkraft ist fast ausgeschöpft und 
Salzburg ist kein günstiger Standort für 
Windkraft. Aber auf wie vielen Dächern 
wird Sonnenenergie bisher genutzt? 
Erstaunlich wenig. Bevor unsere Almen 
mit Solarpaneelen zugepfl astert werden, 
gibt es noch viel Potential auf Gewerbe- 
und Industriehallen oder Wohnhäusern.

Es wird auch notwendig sein zu spa-
ren, nachzudenken, ob wirklich alles 
größer, heller und immer mehr sein 
muss: mehr Fläche, mehr Umsatz, 
mehr Verkehr, mehr Geschäfte, mehr 
Lifte, mehr Gewinn! Und wenn Umwelt-
schutzförderungen gekürzt werden, 
sparen wir dann wirklich? Oder zahlen 
wir für unsere nicht erreichten Klimaziele! 

Sollen wir tatsächlich auch beim Natur-
schutz sparen? Weniger Schutzgebiete, 
weniger Tier- und Pfl anzenarten, weniger 
Kontrolle? Dieser Ruf ertönt zunehmend 
aus der Wirtschaft. Natürlich ist es ein-
facher ohne LUA zu planen, zu widmen 
oder Leitungen zu bauen. Aber wir 
denken weiter, in die Zukunft, wir helfen 
ihnen gerne dabei auch mitzudenken.

Schöne Festtage und ein umwelt-
freundliches 2012 wünscht Ihnen ihr 
Umweltanwalt Dr. Wolfgang Wiener.

Landwirtschaft und Biotopschutz:
Stillschweigende Enteignung oder jahrzehntelange Ignoranz?

Die Bezirksbauernkammer beschwerte 
sich vor Kurzem in „Salzburg Heute“, 
dass die Biotopkartierung eine „still-
schweigende Grundenteignung“ sei. 
Dies kann und darf aus Sicht der LUA 
nicht so stehen bleiben.
Denn richtig ist vielmehr, dass die Bio-
topkartierung, die nun bereits seit fast 
20 Jahren besteht, eine Hilfestellung sein 
soll. Durch die Kartierung soll man mög-
lichst einfach erkennen, wo geschützte 
Lebensräume zu fi nden sind. Die Lage-
pläne liegen in jeder Gemeinde auf und 
können von jedermann eingesehen 
werden. Außerdem sind der LUA mehrere 
Informationsveranstaltungen anlässlich 
der Kartierung in den 90iger Jahren 
bekannt, zu welchen sämtliche betrof-
fenen Landwirte persönlich eingeladen 
wurden. Auch ist die Biotopkartierung 
frei im Internet einsehbar.

Fraglich erscheint, wieso auch nach 
20 Jahren die Bezirksbauernkammer 
nicht gelernt hat mit diesem Instru-
ment umzugehen. Der Biotopschutz 
ist bereits seit 1992 im Naturschutz-
gesetz des Landes Salzburg verankert. 
Die Kartierung hat diesen Schutz für 
alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar 
gemacht. Der gesetzliche Schutz be-
stünde aber auch ohne Kartierung!

Wenn nun die Bezirksbauernkammer 
sich beschwert, dass sie niemand 
davon informiert habe, bleibt nur 
noch zu sagen: Unwissenheit schützt 
bekanntlich nicht vor Strafe. 

Es wäre daher dringend an der Zeit 
all jene, deren Beruf die Arbeit in 
der Natur ist, endlich ausreichend 
und umfassend über schützenswerte 
Lebensräume zu schulen. Denn seit 
Bestehen der Biotopkartierung kann 
Jahr für Jahr ein erheblicher Verlust 
geschützter Lebensräume durch land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung ver-
zeichnet werden, der niemals ausge-
glichen worden ist. Die Diskussionen 
mit den Bauern-kammern sind so alt 
wie die Biotop-kartierung. Selbst das 
Naturschutz-gesetz wurde bereits zu-
gunsten der Landwirtschaft geändert 
und kleine Biotopfl ächen aus dem 
gesetzlichen Schutz entlassen. Der 
jetzige Vorstoß ist daher nur eine 
Ausrede.

Es geht nicht ums „nicht wissen“, son-
dern vielmehr noch immer ums „nicht 
wollen.“ Dass Naturschutz nicht nur 
eine Frage von „goodwill“ ist, musste 
jetzt auch ein Bauer aus dem Pinzgau 
lernen. Wegen der Zerstörung einer 
großen Moorfl äche wurde er vom Lan-
desgericht Salzburg wegen des 
§182 StGB (Gefährdung des Tier- oder 
Pfl anzenbestandes) zu einer beding-
ten Haftstrafe von 7 Monaten und 
einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen 
à 10 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht 
rechtskräftig. (jh)

Moorzerstörung in Bruck. Foto: LUA
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Am 3.11.2011 veranstaltete der 
ÖWAV in Wien ein Seminar zum 
Thema „Vom Biber zum Neuntöter 
– Bewilligung von Anlagen versus 
Artenschutz“. Hintergrund dafür 
sind die Artenschutzbestimmungen 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie.

Diese EU-rechtlichen Vorgaben gelten 
nicht nur in Schutzgebieten, son-
dern fl ächendeckend. Die Artikel 
der EU-Richtlinien sind in nationales 
Recht zu übernehmen und werden 
je nach Bundesland in den Natur-
schutz-, Jagd- und Fischereige-
setzen umgesetzt.

In zahlreichen Vorträgen wurden 
verschiedenste Aspekte des Themas 
angesprochen. Die Darstellung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
zeigte auch aktuelle Umsetzungs-
defi zite auf – darunter die Bejagung 
des Graureihers in Salzburg. 

Die Wichtigkeit von entsprechenden 
Erhebungen und Datensammlungen, 
wie die Biodiversitätsdatenbank, als 
fachliche Grundlage wurde hervor-
gehoben. Abgerundet wurde das 
Praxisseminar durch Umsetzungs-
beispiele aus Sicht der Vollzugsbe-
hörde und von Fachplanern. 

Resümee der LUA: Die Bestim-
mungen für geschützte Arten sind 
gemäß EU-Richtlinien – vor allem für 
Vögel – durchaus streng. Wie aus 
zahlreichen EuGH-Urteilen heraus-
zulesen ist, wird seitens der EU auch 
eine strikte Umsetzung verlangt. 

Der Vollzug des Artenschutzes in 
Österreich, aber auch in Salzburg 
erfolgt allerdings nur eingeschränkt. 
Unter anderem stellt hier die Auf-
splittung in verschiedene Rechts-
materien ein Problem dar, werden 
doch manche Vögel vom Naturschutz, 
andere vom Jagdgesetz erfasst. 

Reine Artenschutzverfahren werden 
in der Praxis kaum durchgeführt 
(jegliche Störung von Arten, jegliche 
Beschädigung bzw Vernichtung von 
Fortpfl anzungs- und Ruhestätten 
etc). Artenschutz wird allenfalls bei 
naturschutzrechtlich  bewilligungs-
pfl ichtigen Maßnahmen mit behan-

delt, wodurch die  Reichweite des 
Schutzes eingeschränkt wird. 

Außerdem wird derzeit fast krampf-
haft versucht, die Artenschutzbe-
stimmungen aufzuweichen, indem 
auf bundesdeutsche Rechtspre-
chung zurückgegriffen wird, obwohl 
das deutsche Bundesnaturschutz-
gesetz gar nicht mit den Salzburger 
Bestimmungen vergleichbar ist. 
Auch wenn die deutschen Rege-
lungen gewisse „Hintertüren“ offen 
lassen, ist der Vollzug des Arten-
schutzes dort strenger als bei uns. 

Generell ist zu sagen, dass die 
Umsetzung des Artenschutzes ein 
umfangreiches Fachwissen erfordert, 
eine Art „Patentrezept“ für eine 
Lösung gibt es nicht. Denn was für 
die eine Tierart möglich ist, muss bei 
einer andern noch lange nicht funk-
tionieren. Davon auszugehen, dass die 
im Projektgebiet lebenden geschütz-
ten Tiere einfach umgesiedelt wer-
den oder von alleine ausweichen, 
verkennt die komplexen ökologischen 
Zusammenhänge. Man stelle sich 
vor: werden aus der Basis eines 
Turmes immer mehr Steine (= Arten) 
entfernt, ist irgendwann der Punkt 
erreicht, an dem dieser Turm ein-
stürzt. (sw)

Praxisseminar Artenschutz
Die Reichweite des Artenschutzes wird immer noch verkannt

Eisvogel: er soll ausweichen.  Foto: Lukasz Lukasik (Wikimedia Commons)Zauneidechse: sie wird umgesiedelt.  Foto: Marek Szczepanek (Wikimedia Commons)

Gelbbauchunke: sie soll woanders wandern. 
Foto: L. B. Tettenborn (Wikimedia Commons)



Projektwerber versus Naturschutzinteresse
Die Interessensabwägung im Naturschutz
Die 16. Österreichischen Umweltrechts-
tage standen unter dem Thema „Interes-
sensabwägung“. Es ist wohl bis in die 
wissenschaftlichen Kreise vorgedrungen 
sein, dass der Abwägungsprozess für 
viel Unmut im Verwaltungsrecht sorgt. 
Auch in Salzburg konnten kürzlich einige 
Naturschutzverfahren nur über die Inte-
ressensabwägung entschieden werden. 
Wobei besonders auffällig ist, dass der 
LUA derzeit kein Verfahren bekannt ist, 
welches zu Gunsten der Naturschutz-
interessen entschieden wurde. Nicht 
einmal das Naturschutzinteresse eines 
Landschaftschutzgebietes konnte das 
Interesse an einer „privaten“ Reithalle 
überwiegen.

In den Verfahren wird sehr häufig das 
Sinnbild der Waagschale bemüht. Auf 
die eine Seite wird das Naturschutz- 
interesse gelegt. Die andere Seite wird 
vom Projektwerber mit verschiedenen 
anderen öffentlichen Interessen befüllt. 
Je nachdem wie kaufkräftig der Projekt-
werber ist, werden diverse Gutachten 
zur Untermauerung der meist besonders 
wichtigen, außerordentlich notwendigen 
und unverzichtbaren, quasi lebensnot-
wendigen öffentlichen Interessen ins 
Rennen geschickt. Nun steht die Be-
hörde vor der Waage und sieht auf der 
einen Seite das Naturschutzinteresse 
und auf der anderen Seite häufen sich 
volkswirtschaftliche, privatwirtschaftliche, 
arbeitsmarktpolitische, touristische und 
– um an dieser Stelle Ehrlichkeit walten 
zu lassen – nun einmal auch politische 
Interessen. Alleine auf Grund der Menge 
der vorgebrachten anderen öffentlichen 
Interessen muss daher die Waagschale 

deutlich ins Ungleichgewicht geraten. 
Doch eines ist ganz klar, auch wenn 
noch so viele Interessen und Gutach-
ten den Naturschutzinteressen gegen-
überstehen, bleibt es Sache der Be-
hörde zu entscheiden, warum gerade 
im vorliegenden Einzelfall den anderen 
Interessen der Vorrang eingeräumt 
werden kann. Das Vorliegen von Privat-
gutachten zur Untermauerung der Vor-
habensinteressen befreit die Behörde 
nicht von ihrer Pflicht konkret zu  
begründen, warum besonders wich-
tige öffentliche Interessen vorliegen 
und warum diese geeignet sind die 
Naturschutzinteressen zu überwiegen. 

Für eine rechtsrichtige Abwägung sind 
also zweierlei Dinge von Bedeutung: 
Zuerst müssen sämtliche Interessen, 
welche für oder gegen das Projekt 
sprechen, gesammelt und bewertet 
werden. Danach gilt es auszuführen, 
wer das Rennen warum gewinnt. 

Die LUA fordert, dass das Obsiegen 
der Interessensabwägung für andere 
öffentliche Interessen aber eine Aus-
nahme bleiben muss. In Salzburg gibt 
es ohnehin die Möglichkeit im Rah-
men der Ausgleichsregelung zu einer 
Bewilligung, zu gelangen. Kann aber 
diese Regelung nicht angewandt wer-
den, handelt es sich in den meisten 
Fällen um einen äußerst schwerwie-
genden Eingriff in die Natur. Wird nun 
gerade für diese Fälle verstärkt die  
Interessensabwägung angewandt und 
werden – wie es gerade in letzter Zeit 
verstärkt der Fall war – sämtliche Ver-
fahren zu Lasten des Naturschutzes 

entschieden, wird sich über kurz oder 
lang der Eindruck verstärken, dass 
sämtliche Interessen, wie zum Beispiel 
auch die Neuerrichtung eines Golf-
platzes, auf ein besonders wichtiges 
öffentliches Interesse „hinargumen-
tiert“ werden können. Man muss sich 
jedoch darauf besinnen, was wirklich 
besonders wichtige öffentliche Interes-
sen sind und diese müssen sicher 
nicht mittels einer regelrechten An-
häufung von Gutachten nachgewiesen 
werden. Die Interessensabwägung des 
Naturschutzgesetzes sollte nicht da-
rauf hinauslaufen, dass man sich ein 
besonders wichtiges Interesse durch 
das Vorbringen von papierstarken  
Privatgutachten erkaufen kann. 

Speicherteich Winklalm ge-
winnt  Interessensabwägung
 
Hier haben die öffentlichen Interessen 
des Wintersports die Interessen des 
Naturschutzes geschlagen. Das Pro-
blem bei diesem Speicherteich war 
die Standortfrage. Es konnte kein geo-
logisch geeigneter Standort außerhalb 
eines geschützten Lebensraumes ge-
funden werden. Im Verfahren musste 
daher von der naturschutzfachlichen 
Amtssachverständigen festgestellt wer-
den, dass das Vorhaben auf Grund 
der Vernichtung eines Feuchtbiotops 
den grundsätzlichen Zielsetzungen des 
Lebensraumschutzes widerspricht.

Aus diesem Grund war es notwendig, 
dass seitens der Antragsteller das öffent-
liche Interesse am Beschneiungsteich 
nachgewiesen wird. Schlussendlich 
gelang der Nachweis, dass die Be-
schneiung der Talabfahrt von beson-
derem öffentlichen Interesse ist und 
in diesem Einzelfall die Interessen des 
Naturschutzes hintangestellt werden 
können. Außerdem drohte bei einer 
Nichtbewilligung des Speicherteiches 
der Ausfall der Beschneiung der Tal-
abfahrt, da die Nutzung des alten Spei-
cherteich aus geologischen Gründen 
behördlich eingestellt werden musste. 

Trotz des sehr kritischen naturschutz-
fachlichen Sachverhaltes konnte das 
Verfahren im Sommer 2011 abge-
schlossen werden und die Bauarbeiten 
konnten beginnen. Die Fertigstellung 
des Speicherteiches erfolgte Mitte 
November. (jh)Speicherteich Winklalm Foto: Kleinarler Bergbahnen
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Missstände bei Tauernmooslift 
und Kanaltrasse 
Aufgrund zahlreicher Beschwerden 
aus der Öffentlichkeit wegen der 
Baustelle des Tauernmoosliftes und 
der Kanaltrasse zwischen Rudolfs-
hütte und Grünsee hat die LUA eine 
Überprüfungsverhandlung angeregt. 

Durch die Verhandlung wurden zahl-
reiche Missstände aufgedeckt. Dank 
der guten Wetterlage konnten die 
wichtigsten Sanierungsmaßnahmen 
noch vor dem Einsetzen der Schnee-
fälle erledigt werden. 

Ein besonders gravierender Mangel 
bestand im Bereich der Kanaltrasse. 
Dort hat ein Baggerfahrzeug eine 
Moorfl äche massiv beschädigt. Noch 
während dem Lokalaugenschein 
wurden vom Projektwerber Helfer 
für den nächsten Tag organisiert, 
welche dafür Sorge getragen haben, 
dass sämtliche Verwundungen fach-
gerecht geschlossen werden.

Eigentlich müssten beide Baustellen 
Ende 2011 abgeschlossen sein. 
Jedoch weisen die Rekultivierungen 
derartige Rückstände auf, dass 
jedenfalls eine Fristerstreckung 
notwendig sein wird. Geländever-
ändernde Maßnahmen in derartigen 
Höhenlagen stellen massive Beein-
trächtigungen der Natur dar. 

Eine fachgerechte Rekultivierung 
und ein schonender Bau sind von 
oberster Priorität. Die LUA wird nach 
Rückgang der Schneedecke im 
Frühling 2012 erneut einen Lokal-
augenschein zur Überprüfung der 
Maßnahmen beantragen.

Kurzmeldungen

Unverzüglich gestartete Wiederherstellungsarbeiten in einer Moorfl äche bei der Kanaltrasse  Foto: TB Erlmoser

Tauernbahn – VfGH klärt 
Zuständigkeit endgültig
Sechzehn Monate nach den VwGH-
Beschwerden der LUA und anderen 
Verfahrensparteien gegen den UVP-
Bescheid des BMVIT hat im Sep-
tember der VfGH über Beschwerde 
der ÖBB ein Machtwort gesprochen 
und den VwGH endgültig zur Ent-
scheidung als Berufungsbehörde als 
zuständig erklärt. 

Der VwGH hat demnach nicht nur 
rechtlich überprüfend, sondern auch 
in der Sache zu entscheiden und damit 
auch selbst Beweis zu erheben. Da 
der VwGH anfangs die Beschwerden 
wegen Unzuständigkeit zurückge-
wiesen hatte und der von ihm als 
zuständig erklärte Umweltsenat sich 
nun auch als unzuständig erklären 
muss, haben zwei Behörden ihre 
Zuständigkeit verneint. Eine davon 
zu Unrecht, nämlich der VwGH.  Der 
nächste Schritt ist daher die Lösung 
dieses negativen Kompetenzkonfl ikts 
durch den VfGH, um endlich zu einer 
Sachentscheidung zu gelangen.

Parallel dazu läuft aktuell das Natur-
schutzverfahren, das gemäß UVP-
Recht von den Landesbehörden selbst 
zu vollziehen ist. Wichtigster Punkt in 
diesem Verfahren ist der darin eben-
falls zu prüfende besondere Schutz 
der Kurgebiete von Bad Hofgastein und 
Bad Gastein vor Lärm. Hier konnten 
bereits im UVP-Verfahren zu erwar-
tende Gesundheitsgefährdungen durch 
Lärm nachgewiesen werden, welche 
auch der VwGH anerkannt hat. 

Diesbezüglich ist auch das laufende 
Naturschutzverfahren derzeit mit 
groben Mängeln behaftet. Ziel der 
LUA ist es den bestmöglichen Ge-
sundheitsschutz der Gasteiner Be-
völkerung und der Gasteiner Kurorte 
mit ihrer intensiven Kur- und Touris-
muswirtschaft zu gewährleisten.

Das Büro der LUA ist von 
27. 12. 2011 bis 5. 1. 2012

geschlossen. 
Das LUA-Team wünscht allen 

Leserinnen und Lesern 
ein schönes Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und 
ein gutes neues Jahr 2012!


