


Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg lehnt den für den Bereich Naturschutz et.al., insbesondere 
Vögel und Fledermäuse, zum nichtamtlichen Sachverständigen bestellten Herrn Mag. Matthias 
Gattermayr, MSc. gemäß § 53 Abs 1 AVG wegen begründeter Zweifel an dessen Fachkunde ab.  
 

ABLEHNUNGSANTRAG   
gemäß § 53 Abs 1 AVG wegen begründeter Zweifel an der Fachkunde des bestellten 
nichtamtlichen Sachverständigen. 
 
1. Zur Fachkunde 
Die fachliche Qualifikation des abgelehnten nichtamtlichen Sachverständigen (naSV) wird 
beispielhaft anhand nachfolgender Angaben in Zweifel gezogen, welche aufgrund des Umfangs der 
Verfehlungen hier nicht vollständig dargestellt werden können: 
 
Das Gutachten des naSV entspricht nicht den nach dem Stand des Wissens anerkannten Methoden 
und Grundlagen zur Erstellung von Gutachten sowie nicht dem im Bundesland Salzburg üblichen 
Standard für zoologische Amtsgutachten. 
 
Der Gutachter weist keine Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten auf. Fachliche Referenzen bzw. 
einschlägige Erfahrungen liegt nicht vor.  
 
Die Verwendung wissenschaftlicher Literatur ist lediglich marginal bzw werden nicht relevante 
Studien herangezogen und daher falsche Schlüsse gezogen. 
 
Wie bereits in den bisherigen Stellungnahmen ausgeführt, ist im Hinblick auf den Artenschutz zu 
konstatieren, dass das Gutachten von zum Teil völlig falschen fachlichen und rechtlichen Prämissen 
ausgeht, auf deren Basis das Gutachten zwar aufbaut, welches inhaltlich gemessen an den zu 
beachtenden Schutzkriterien aber ein falsches Ergebnis liefert. Wer für die Vorgabe dieser 
Prämissen verantwortlich zeichnet ist derzeit nicht nachvollziehbar, letztendlich führt dies aber zu 
Rechtswidrigkeiten im Ergebnis.  
Diese rechtlichen Prämissen sind aber nicht nur Ausfluss von gesetzlichen Vorgaben, sondern 
wurden die gesetzlichen Vorgaben aufgrund der jeweils fachlichen Erfordernisse des Artenschutzes 
so formuliert. Zumindest dies hätte dem naSV bekannt sein müssen und bei seiner Beurteilung 
auffallen müssen. Offensichtlich verfügt der abgelehnte nichtamtliche Sachverständige aber nicht 
über die nötige Erfahrung und Fachkunde, um eine Beurteilung der anstehenden Fachfragen im 
Rahmen dieses UVG vornehmen zu können.  
 
Im Großen und Ganzen werden im UVGA durch den nichtamtlichen SV die Befunde und Aussagen 
der UVE übernommen – ein kritisches Hinterfragen dieser Aussagen erfolgte ausnahmslos nicht. 
Die Ausführungen in Befund und Gutachten entsprechen dabei keinesfalls grundsätzlich 
anzuwendenden üblichen fachlichen und im Land Salzburg geltenden Standards. Darüber hinaus 
trifft der Gutachter zum Teil rechtlich falsche Aussagen, welche ihm nicht zustehen. Die fachlichen 
Ausführungen sind in vielen Fällen nachweislich falsch, nicht schlüssig bzw. werden derart 
pauschaliert, dass eine Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen bezogen auf 
einzelne Arten – und nur eine solche kann fachlich anerkannt werden – gar nicht möglich ist. 
 
Die Aussagen zu Wanderfalke und Uhu widersprechen teilweise krass dem derzeitigen Stand des 
Wissens und sind fachlich nach diesem Stand des Wissens nicht haltbar. 
 
Der Schluss des abgelehnten naSV, dass für sonstige Vögel außer Auerhühnern CEF-Maßnahmen 
nicht erforderlich wären, ist fachlich falsch. Eine Kompensation für die sonstigen Vögel und 
Fledermäuse aus dem CEF-Maßnahmenpaket für das Auerhuhn samt Altholzzellen ist fachlich 
nämlich nicht gegeben. 



Eine fachliche Abarbeitung der Eingriffe bzw Gewichtung der CEF-Maßnahmen auf Artniveau 
erfolgte nämlich nicht  – nicht einmal für wertgebende Vogelarten. Es wurden beispielsweise gar 
nicht die Detailkartierungen mit punktgenauer Darstellung der Nachweise einzelner Vogelarten 
berücksichtigt, die aus fachlicher Sicht für eine schlüssige Beurteilung unerlässlich sind. Diese 
Daten wurden vom naSV nicht einmal angefordert und konnte daher auch keine nachvollziehbare 
Begutachtung durchgeführt werden.  
 
Zum Bereich der Fledermäuse kommt der abgelehnte naSV mit weniger als 10 Zeilen in seinem 
Gutachten aus und traut sich auf dieser Basis zu eine abschließende Beurteilung der Verträglichkeit 
des Vorhabens mit diesen geschützten Arten in einem UVP-Verfahren vorzunehmen. Angesichts 
des Vorliegens von gemäß Anhang IV der FFH-RL geschützten Arten und den erforderlichen 
besonderen Prüfpflichten hat der naSV sein Gutachten sogar ohne Vorliegen von Erhebungsdaten 
erstellt. Dies widerspricht jeglichen fachlichen Standards, wie sie die Grundlage der Ausbildung 
von Fachleuten dieser Disziplin entsprechen. 
Als einzige Vorschreibung zum Themenbereich Fledermäuse in seinem Gutachten haben laut 
UVGA S 867 Auflage 13 Forstliche Arbeiten (Fällungen etc.) im Trassenbereich grundsätzlich 
außerhalb der Brutzeit der Vögel sowie der kritischen Zeit für Fledermäuse (Hochwinter und 
Sommer) stattzufinden. Letztendlich schreibt er aber dazu nur einen Zeitraum zwischen 1.3. und 
15.8. vor. Bei dieser Befristung werden gerade die kritischen Zeiträume der Federmäuse im 
Hochwinter aber nicht erfasst. 
Damit ist die Behandlung der Fledermäuse aber aus seiner Sicht bereits abgeschlossen.  
 
Der naSV ist bei den Fledermäusen aber überhaupt nicht auf die Trassenschlägerung und die 
Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten eingegangen. Die einzelnen Arten an 
Fledermäusen wurden in seinem Gutachten nicht einmal erwähnt. Insofern ist der abgelehnte SV 
nicht auf jede einzelne Art und deren artspezifische Anforderungen eingegangen und hat damit eine 
fachlich unzulässige Pauschalbeurteilung abgegeben.  
 
Im Bereich der Ornithologie schreibt der naSV vor, dass Hubschrauberflüge nicht während der 
Brutzeit durchgeführt werden dürfen. Letztendlich schreibt er aber in Auflage 14 vor, dass 
Hubschrauberflüge im Zeitraum März bis Juni nicht durchgeführt werden dürfen. Die Brutzeit 
einzelner Vogelarten dauert aber – wie bereits einschlägiger Basis-Fachliteratur entnommen werden 
kann – deutlich länger, besonders kritisch ist dies im Bereich der Brutfelsen, aber auch im 
Hochgebirge einzuschätzen. 
 
Generell schreibt der naSV im Rahmen des ornithologischen Gutachtens für die bauliche Errichtung 
der Freileitung überhaupt keine Zeiträume für Bauzeitbeschränkungen vor. Dies ist auf rein 
fachlicher Grundlage und unter besonderer Berücksichtigung der Brutzeit und insbesondere 
Berücksichtigung der mit dem Bau verbundenen Störungen, fachlich nicht haltbar. D.h. Störungen 
wurden vom naSV nicht einmal geprüft. Stattdessen überträgt er sämtliche Bauzeiteinschränkungen 
auf die ökologische Bauaufsicht. Damit entzieht sich der naSV jeglicher fachlicher Verantwortung 
und übergibt diese an von der APG zu bestellende und zu bezahlende Personen einer Ökologischen 
Bauaufsicht. Damit kommt der naSV aber nicht nur seinem Auftrag seitens der Behörde nicht nach, 
sondern er kommt in seinen rudimentären Ausführungen auch den fachlich nötigen Anforderungen 
nicht nach. Im Grunde ist daher von einem Null-Gutachten auszugehen, welches fachliche 
Standards völlig außer Acht lässt.  
 
 
Zum Wanderfalken schreibt der naSV bspw in Auflage 54 a) die Herstellung von 3 kleinen 
Felsnischen für die Installation von geeigneten Nisthilfen vor.  
 
Fachlich ganz offenkundig sind Eingriffe in Naturfelsen aus naturschutzfachlicher Sicht auf der 



Höhe des Stands der Technik und des Wissens abzulehnen und entsprechen auch nicht der 
geltenden fachlichen Praxis. Das Anbringen geeigneter Nisthilfen ist ebenfalls fachlich ungeeignet, 
da es sich bei den heimischen Wanderfalken um Wildvögel und nicht um nachgezüchtete und 
ausgewilderte auf Nisthilfen geprägte Vögel handelt. 
 
In Auflage 54 b) schreibt er vor, dass so nahe wie möglich, maximal jedoch im Umkreis von 10 km 
um den Brutplatz Hinterkellau zwei geeignete Felswände von Gehölzen zu befreien sind.  
 
Diese Maßnahme kann keine neuen Brutplätze des Wanderfalken schaffen, da diese nicht die 
Habitatansprüche dieser Art erfüllt. Die Brutfelsen im Bundesland Salzburg sind in der Regel über 
100 m hoch und weisen überhängende und daher trockene Wandteile auf. In derartigen Wandteilen 
stocken ohnehin keine Gehölze. Auch wurden bei dem Auflagenvorschlag umliegende 
Brutvorkommen des Wanderfalken nicht berücksichtigt. Dies wäre aber aus fachlicher Sicht 
essentiell, um nicht zur Konkurrenz mit benachbarten Wanderfalkenbrutpaaren zu führen, welche 
hier in einem Umkreis von deutlich unter 10 km vorhanden sind. Der Auflagenvorschlag kann 
daher weder einen Ersatz für den Verlust des Brutplatzes Hinterkellau bewirken, sondern führt 
möglicherweise sogar zu einer Beeinträchtigung anderer Brutpaare. 
 
Ein Ersatz für die Beschädigung der Brutstätte der Hinterkellau von der Anhang I Vogelart 
Wanderfalke ist somit fachlich gar nicht möglich. Damit tritt jedenfalls ein artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestand ein, welcher vom naSV nicht erkannt wurde.  
 
Sowohl für den Bereich der Ornithologie und der Fledermäuse hat der naSV nicht einmal 
Monitoringmaßnahmen vorgeschrieben, welche nach dem Stand der Technik und des Wissens 
zwingend erforderlich sind, um den artenschutzfachlichen und -rechtlichen Vorgaben vollständig 
entsprechen zu können.  
 
Weiters argumentiert der abgelehnte naSV, dass im Bereich der Ornithologie kein 
Verbotstatbestand erfüllt sei und keine CEF-Maßnahmen erforderlich seien und begründet dies u.a. 
auch damit, dass eine Demontage von Leitungen stattfindet. Dieser vom naSV vorgenommene bloß 
grob abgeschätzte gedankliche Ausgleich ist fachlich unzulässig und überdies unbegründet. 
Bestehende abzubauende Leitungen können keinesfalls mit der beabsichtigten 380kV Leitung 
verglichen werden. Überdies findet der Großteil des Abbaus von Leitungen abseits der 
eingereichten 380kV Trasse statt und hat dies daher keinerlei Auswirkungen auf jene Populationen 
von Vögeln, welche überdies gar nicht artspezifisch angeführt werden, die vom Neubau der 
geplante 380kV-Leitung betroffen wären. Eine derartige Herangehensweise eines in einem UVP-
Verfahren bestellten ornithologischen SV ist selbst für Laien augenfällig und nachvollziehbar falsch, 
und stellt erst recht für ausgebildete ornithologische Fachleute einen faux pas dar, welcher nur auf 
mangelnde Erfahrung und Fachkunde zurückgeführt werden kann.  
 
Dies hat auch das Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 13, in ihrer Stellungnahmen vom 
18.03.2014, UVP-Zahl 20401-1/43270/1930-14 (Naturschutz-Zahl 21301-01/279/35-2014) implizit 
bestätigt, wonach sich für die nicht-jagdbaren Vogelarten und Fledermäuse keine eindeutigen 
Ausführungen finden und die Begründungen nicht schlüssig sind. Überdies finden sich demnach 
auch keine konkreten Ausführungen zum Tötungs- und Störungsverbot. Auch wurde dort 
klargestellt, dass das Thema CEF-Maßnahmen fachlich vollkommen missverstanden wurde.  
 
Zusammenfassend ist es daher nicht haltbar, noch länger an einem naSV festzuhalten, welcher die 
grundlegenden Anforderungen an die Erstellung von ornithologischen Gutachten und die 
Begutachtung von Fledermäusen nicht kennt oder missachtet. Es wird daher beantragt den 
abgelehnten naSV abzuberufen.  
 



 
2. Zur Zulässigkeit des Antrags 
Gemäß § 53 Abs 1 zweiter Satz AVG kann die Ablehnung eines nichtamtlichen Sachverständigen 
wegen mangelnder Unbefangenheit oder Fachkunde grundsätzlich nur vor dessen Vernehmung 
zulässig beantragt werden. Im Schrifttum und tlw auch in der Judikatur wird die Auffassung 
vertreten, dass nichtamtliche Sachverständige ihr Gutachten jedenfalls auch mündlich zu erstatten 
haben, da der Zeitpunkt der Vernehmung Rechtsfolgen hinsichtlich Belehrung und 
Ablehnungsrecht begründet.  
 
Um von diesem Ablehnungsrecht außerhalb einer mündlichen Verhandlung Gebrauch machen zu 
können, müssen die Parteien aber zumindest über die Vernehmung nichtamtlicher Sachverständiger 
informiert werden (jeweils mit weiteren Nachweisen: Hengstschläger – Leeb, AVG, MANZ 
Kommentar (2005), § 52 Rz 68; Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht2 (2004) Rz 400).  
 
Da erst nach der schriftlichen Vernehmung des bisher unbekannten nichtamtlichen SV, von welcher 
die Parteien nicht verständigt wurden und zu welcher die Parteien nicht geladen waren und auch 
keine Fragen stellen konnten, da also erst nach der Auflage des UVG aus den schriftlichen 
Ausführungen des abgelehnten SV hervorkam, dass dem SV die nötige Fachkunde fehlt und da 
dieser SV im Rahmen der UVP-Verhandlung ohnedies sein Gutachten auch mündlich zu erstatten 
hat, ist der Antrag vor dessen mündlicher Vernehmung in der UVP-Verhandlung jedenfalls 
rechtzeitig und zulässig. 
 
 
4. Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Herr Mag. Matthias Gattermayr, MSc. aufgrund 
des Vorliegens von mangelnder Fachkunde nicht zum nichtamtlichen Sachverständigen bestellt 
werden hätte dürfen. 
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg stellt daher den  
 

A N T R A G 
die Behörde möge dem begründeten Ablehnungsantrag der Landesumweltanwaltschaft Salzburg 
stattgeben und Herrn Mag. Matthias Gattermayr, MSc. als nichtamtlichen Sachverständigen für 
Naturschutz et.al., insbesondere Vögel und Fledermäuse gemäß § 53 Abs 1 AVG wegen 
begründeter Zweifel an dessen Fachkunde abberufen. 
 









Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg lehnt den für den Bereich Umweltmedizin zum 
nichtamtlichen Sachverständigen bestellten Herrn Dr. Manfred Neuberger gemäß § 53 Abs 1 AVG 
wegen begründeter Zweifel an dessen Unbefangenheit und Fachkunde ab.  
 

ABLEHNUNGSANTRAG   
gemäß § 53 Abs 1 AVG wegen begründeter Zweifel an dessen Unbefangenheit und Fachkunde 
des bestellten nichtamtlichen Sachverständigen. 
 
1. Zu den Ablehnungsgründen 
Die Zweifel an der fachlichen Qualifikation des nichtamtlichen SV (naSV) Dr. Manfred Neuberger 
begründen sich darin, dass dieser im Rahmen der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 
nicht fähig und fachlich nicht in der Lage war Befund und Gutachten zum Erholungswert der 
Landschaft in ausreichender Tiefe und mit wissenschaftlicher Begründung zu erstellen. Seine 
Befassung mit diesem Thema beschränkt sich auf drei Absätze inklusive Stellungnahme zu den 
Einwendungen. Es wird aber nicht beantwortet, ob der gesundheitsrelevante Erholungswert der 
Landschaft beeinträchtigt wird und in welchem Ausmaß.  
 
Die Ausführungen von Dr. Neuberger dazu beschränken sich auf einzelne wenige Behauptungen 
“nicht vorhandener Auswirkungen“, welche weder fachlich belegt noch wissenschaftlich begründet 
sind. Höhepunkt dieser zutiefst unfachlichen Ausführungen ist die Aussage: „Die vorgesehene 
ökologische Bauaufsicht ist nach den bisherigen Erfahrungen durchaus in der Lage, optische 
Störungen in akzeptablem Rahmen zu halten.“ 
 
Da der naSV mit diesem Antrag abgelehnt wird, erübrigt sich eine diesbezüglich Fragestellung an 
ihn. Dabei wäre es schon interessant gewesen, über welche „bisherigen Erfahrungen“ der naSV 
verfügt, nach denen eine ökologische Bauaufsicht optische Störungen einer 380kV-Leitung „in 
akzeptablem Rahmen halten kann.“  
 
Weder finden sich derartige Auflagenvorschläge in den bisherigen Gutachten, noch wäre eine 
entsprechende Vorschreibung überhaupt denkmöglich. Wie soll eine Ökologische Bauaufsicht die 
optische Beeinträchtigung einer 380kV-Leitung durch Masten und Seile gegenüber 
Erholungsuchenden mindern? Durch gezieltes persönliches Ablenken jeder einzelnen vor Ort 
befindlichen erholungsuchenden Person von der Leitung? Der naSV verkennt die Funktion einer 
ÖB: diese ist der Behörde gegenüber dafür verantwortlich, dass Bescheidauflagen fachlich richtig 
umgesetzt werden. Bei solch einer Aussage eines naSV in einem UVP-Gutachten stellt sich nicht 
nur die Frage nach der Fachkunde. So auch die Frage nach einer Befangenheit. 
 
Ganz offensichtlich ist der naSV fachlich nicht in der Lage im Rahmen eines UVP-Verfahrens ein 
Fachgutachten zur Frage des Erholungswertes der Landschaft zu erstellen, weshalb auch beantragt 
wird diesen abzuberufen.  
 
Diese Ansicht bestätigt auch die gutachterliche Stellungnahme der mitwirkenden 
Naturschutzbehörde Abteilung 13 AdSLR vom 16.04.2014, UVP-Zahl 20401/43270/1983-14 
(Naturschutz-Zahl 21301-01/279/41-2014). Demzufolge wird der UVP-Behörde, aufgrund der in 
dieser Stellungnahme aufgezeigten fachlichen Mängel des Gutachtens des naSV, empfohlen den 
vom Naturschutzbund beauftragten humanmedizinischen Gutachten des ehemaligen Leiters des 
Referates „Medizinischer Umweltschutz“ beim Amt der Salzburger Landesregierung, Hofrat 
Dr.med.univ. Christoph König vom März 2013 und 24.02.2014 zu folgen, welche nach Ansicht der 
Naturschutzbehörde am Stand der Wissenschaft erstellt wurden. 
 
Dieser Forderung schließt sich der Landesumweltanwalt an, wenngleich ob des vorgelegten Null-
Gutachtens des naSV auch dessen Abberufung gefordert wird.  



Weiters ist auszuführen, dass sich in seiner Äußerung zu Einwendungen der LUA die rein 
persönlich wirkenden Ausführungen des naSV zu angeblich von Dr. Oberfeld hervorgerufenen 
Noceboeffekten außerhalb jeglicher fachlicher Ebene bewegen und daher nicht auf gleichem 
fachlichem Niveau sind und jeglicher Wissenschaftlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit 
entbehren. Das UVG enthält zu dieser Frage nicht einmal eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung zum Vorsorgewert von 0,1 mT und ist daher einseitig und parteilich.  
 
Des weiteren wird eingewendet, dass zwar im UVP-G eine Sonderbestimmung zur Bestellung von 
Amtssachverständigen bzw nichtamtlichen Sachverständigen besteht. Dies kann aber nicht so 
ausgelegt werden und dazu führen, dass die UVP-Behörde nicht einmal primär die eigenen zur 
Verfügung stehenden Amtssachverständigen befragt, ob sie zur Verfügung stehen, sondern von 
vornherein auf Vorschlag der Einschreiterin eine regelmäßig für staatsnahe Betriebe, so wie hier für 
die APG, tätige Person als naSV bestellt. Es ist bekannt, dass die Behörde den in Salzburg 
zuständigen ASV Dr. Oberfeld gar nicht erst gefragt hat, ob dieser das UV-Gutachten erstellt. Im 
Akt liegt keine Bestätigung des ASV vor, dass dieser „keine Zeit“ gehabt hätte. Auch liegt sonst 
kein Hinweis oder Dokument auf eine Befragung des ASV oder dessen Ablehnung vor. Sollte dies 
in Zweifel gezogen werden wird zur Klärung dieser Frage ergänzend die Befragung des ASV Dr. 
Oberfeld beantragt. Eine solche, einen im Amt vorhandenen ASV von vornherein ausschließende 
Vorgangsweise der Behörde ist jedenfalls rechtswidrig, weshalb auch die Bestellung des naSV 
Neuberger zu Unrecht erfolgt ist.  
 
3. Zur Zulässigkeit des Antrags 
Gemäß § 53 Abs 1 zweiter Satz AVG kann die Ablehnung eines nichtamtlichen Sachverständigen 
wegen mangelnder Unbefangenheit oder Fachkunde grundsätzlich nur vor dessen Vernehmung 
zulässig beantragt werden. Im Schrifttum und tlw auch in der Judikatur wird die Auffassung 
vertreten, dass nichtamtliche Sachverständige ihr Gutachten jedenfalls auch mündlich zu erstatten 
haben, da der Zeitpunkt der Vernehmung Rechtsfolgen hinsichtlich Belehrung und 
Ablehnungsrecht begründet.  
 
Um von diesem Ablehnungsrecht außerhalb einer mündlichen Verhandlung Gebrauch machen zu 
können, müssen die Parteien aber zumindest über die Vernehmung nichtamtlicher Sachverständiger 
informiert werden (jeweils mit weiteren Nachweisen: Hengstschläger – Leeb, AVG, MANZ 
Kommentar (2005), § 52 Rz 68; Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht2 (2004) Rz 400).  
 
Da erst nach der schriftlichen Vernehmung des bisher unbekannten nichtamtlichen SV, von welcher 
die Parteien nicht verständigt wurden und zu welcher die Parteien nicht geladen waren und auch 
keine Fragen stellen konnten, da also erst nach der Auflage des UVG aus den schriftlichen 
Ausführungen des abgelehnten SV hervorkam, dass dem SV die nötige Fachkunde fehlt und da 
dieser SV im Rahmen der UVP-Verhandlung ohnedies sein Gutachten auch mündlich zu erstatten 
hat, ist der Antrag vor dessen mündlicher Vernehmung in der UVP-Verhandlung jedenfalls 
rechtzeitig und zulässig. 
 
4. Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Herr Dr. Manfred Neuberger aufgrund des 
Vorliegens von Befangenheit als auch aufgrund mangelnder Fachkunde nicht zum nichtamtlichen 
Sachverständigen bestellt werden hätte dürfen. 
Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg stellt daher den  
 

A N T R A G 
die Behörde möge dem begründeten Ablehnungsantrag der Landesumweltanwaltschaft Salzburg 
stattgeben und Herrn Dr. Manfred Neuberger als nichtamtlichen Sachverständigen für  
Umweltmedizin gemäß § 53 Abs 1 AVG wegen begründeter Zweifel an dessen Unbefangenheit und 
Fachkunde abberufen.       Salzburg, am 04. Juni 2013 







Stellungnahme des Landesumweltanwalts des Bundeslandes Salzburg

Zu REVITAL
Die Präsentation des UVG seitens REVITAL am dritten Verhandlungstag erfolgte dergestalt, 
als ob REVITAL eigene Untersuchungen im großen Umfang vorgenommen hätte. 
Letztendlich handelte es sich bei den in diesem Rahmen angeführten Untersuchungen aber 
hauptsächlich um jene der APG. Bspw. verfügt REVITAL gar nicht über einen beeideten 
Herpetologen und konnte daher keine eigenen Erhebungen und Begutachtungen durchführen. 
Auch die Fragenbeantwortungen von REVITAL, insbesondere des ornithologischen SV, 
haben erkennen lassen, dass sich dieser nicht selbst vor Ort bzw völlig unzureichend vom 
Vorkommen der Arten überzeugt hat. Wesentliche Defizite liegen dabei in der Verfügbarkeit 
von Basisdaten, über welche REVITAL offensichtlich gar nicht verfügt und die sie auch von 
APG gar nicht angefordert hat. Die Begutachtung erfolgte daher in einer bloßen Übernahme 
der Aussagen von APG. 

Überdies sind sowohl bei der Präsentation von REVITAL als auch im UVG haarsträubend 
falsche rechtliche Prämissen zugrunde gelegt, weshalb das darauf aufbauende UVG 
letztendlich in seinen Ergebnissen als falsch zu qualifizieren ist. Auch die Antworten der 
naSV bauen auf falsche rechtliche Verbotstatbestände auf: mit der Absicht wird beliebig bei 
einzelnen Tatbeständen jongliert, es wird nur die Zerstörung von Nestern berücksichtigt – 
nicht aber die Vernichtung und Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten usw usf. 

Aus diesen und den nachfolgenden Gründen wird daher der Ablehnungsantrag gegenüber der 
naSV REVITAL erneuert wie folgt ergänzend begründet:

Erneuerung Ablehnung REVITAL
Zum bisherigen Ablehnungsgrund betreffend REVITAL wird noch ergänzend ausgeführt, 
dass der Befangenheitsgrund durch die Rückziehung des Antrags zur Errichtung einer 
Tauerngasleitung nicht obsolet geworden ist. Die relevierte Befangenheit gründet sich auf das 
gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von REVITAL und Regioplan – wechselseitig bei APG 
und TGL als Projekt-SV und nichtamtliche SV tätig und zuständig sich gegenseitig zu prüfen. 
Dieses Abhängigkeitsverhältnis bestand zumindest bis zur Zurückziehung des TGL-
Verfahrens, was erst nach Erstellung des UVG durch REVITAL zu den UVE-Unterlagen 
erfolgte. REVITAL hat im Grunde die UVE-Fachbereiche von Regioplan im wesentlichen 
methodisch bestätigt. Auch die Änderung einzelner Skalen und Landschaftsräume und eine 
strengere Bewertung führen nicht zur Richtigkeit der Beurteilung. Wie das Gutachten von 
Frau Univ.Prof. Brandenburg nachweist, ist die Beurteilung des Landschaftsbildes 
wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Die Methodik wurde aber nicht erst jetzt in der 
mündlichen Verhandlung kritisiert, sondern mehrfach bereits in den Einwendungen zur UVE 
vorgetragen. Die Nichtbeachtung dieser Einwendungen durch REVITAL und Bestätigung der 
Systematik und Methodik von Regioplan durch REVITAL – obwohl dies fachlich geboten 
gewesen wäre – ist Ausdruck dieses gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Der relevierte 
Befangenheitsgrund lag daher zu dem entscheidenden, das Ergebnis des UVP-Verfahrens 
direkt beeinflussenden Zeitpunkt der Erstattung des UVG vor und ist daher zwingend zu 
beachten. 

Die als naSV bestellte Firma REVITAL wird ergänzend zu den bisherigen 
Ablehnungsgründen auch deshalb abgelehnt, da diese aus folgenden Gründen als befangen 
angesehen wird: 

Im Verfahrensakt befindet sich ein Anbot der Firma REVITAL zu einem 
Ersatzmaßnahmenpaket in der Weitwörther Au, welches seitens der Behörde auch an die 



Rechtsvertretung der APG übermittelt wurde. Dieses Anbot enthält einen Kostenrahmen, 
welchen die Firma REVITAL für Planungskosten für allfällige Ersatzleistungen berechnet. 

Aus dieser Situation sind folgende Schlüsse zu ziehen: 
Einerseits ist die naSV REVITAL als bestellte UV-Gutachterin zuständig, das Projekt der 
380kV-Leitung naturschutzfachlich zu beurteilen. Dabei ist sie auch zu dem Ergebnis 
gekommen, dass der Behörde eine Bewilligung nicht empfohlen werden kann. Aus dieser 
Beurteilung heraus stellt REVITAL auch in der Folge im UVG eine Berechnung der 
erforderlichen Ersatzleistungen an. Von dieser Berechnung hängt wiederum die Höhe der zu 
leistenden Ersatzleistungen ab. Das bedeutet, je höher die Forderung von REVITAL nach 
Ersatzleistungen ausfällt, desto umfangreicher müssen auch die entsprechenden Maßnahmen 
ausfallen. Je mehr Maßnahmen als Ersatzleistungen erforderlich sind, umso kostenintensiver 
werden die von der APG zu begleichenden Leistungen. 
Gleichzeitig legt REVITAL im UVG auch konkrete Bedingungen fest (UVG 865), welche 
von allfälligen Ersatzleistungen erfüllt werden sollten: Tallage, große zusammenhängende 
Flächen, landschaftlich und für den Erholungswert positive Wirkungen, langfristige 
Bestandswirkung.
Nach den Ausführungen von Dr. Trenka zum Thema Ersatzleistungen hat sich nach diesen 
Bedingungen als einzig mögliches Ersatzprojekt die Weitwörther Au ergeben.

Aufbauend auf diese eigene Beurteilung von REVITAL ergibt sich nunmehr offensichtlich 
ein Folgeauftrag für REVITAL für die Planung von Ersatzmaßnahmen, deren Ausmaß 
REVITAL selbst festgelegt hat. Dabei ist interessant, dass REVITAL in der Weitwörther Au 
bereits selbst im Auftrag der Landesregierung den Landschaftspflegeplan erstellt und 
Maßnahmen festgelegt hat. Die darin von REVITAL selbst festgelegten erforderlichen 
Maßnahmen sollen nun die Ersatzleistungen darstellen. Diese soll REVITAL als UV-
Gutachter offensichtlich nun auch selbst begutachten, da die Behörde bereits die Ausweitung 
der Sachverständigenbestellung ins Auge gefasst hat. Ob bereits ein Auftrag an REVITAL im 
vorliegenden Kostenrahmen erteilt wurde und ob eine Ausweitung der SV-Bestellung 
erfolgte, ist derzeit nicht bekannt. Es kann aber nicht in Abrede gestellt werden, dass 
REVITAL hier in einem derartigen fachlichen und wirtschaftlichen Interessenskonflikt stehen 
muss, welcher im Grunde einen Befangenheitsgrund darstellt. Ein zentraler Grundsatz eines 
rechtskonformen Verwaltungsverfahrens ist, dass kein Gutachter sich selbst beurteilen darf 
oder einen Vorteil aus dieser Tätigkeit ziehen darf. 
REVITAL wird daher als befangen abgelehnt.

Fehlende Ornithologische Erhebungsdaten
Der UVG-Befund Ornithologie ist nicht schlüssig und nicht nachvollziehbar. Es fehlt an der 
für eine vollständige Beurteilung erforderlichen Datengrundlage, nämlich den 
Erhebungsdaten, welche vom naSV gar nicht für seine Beurteilung angefordert wurden. Das 
bedeutet es fehlt zur Gänze eine vollständige Befundung. 
Die Beurteilung in der UVE und darauf aufbauend im UVG ist nur nach Trassenabschnitten 
erfolgt, ohne auf die genauen Verortungen der einzelnen Vogelarten einzugehen und diese zu 
berücksichtigen. Das heißt, dass die in den einzelnen Trassenabschnitten vorkommenden 
Vogelarten nicht artspezifisch am Ort ihres Vorkommens begutachtet wurden. Stattdessen 
wurden diese Vogelarten als Vorkommen des jeweils willkürlich gewählten Trassenabschnitts 
gezählt und mit Maßnahmen in diesem Trassenabschnitt in Beziehung gesetzt, unabhängig 
davon, ob diese Maßnahmen auch tatsächlich der betroffenen Art am Ort ihres Vorkommens 
bzw am Ort des Eingriffs zu Gute kommen. Das Gutachten hat daher auf fachlich bzw 
methodisch unzulässige Art und Weise eine Art Mittelung des Vorkommens von Vogelarten 
in Trassenabschnitten vorgenommen und damit auch eine Mittelung der Auswirkungen 



vorgenommen. Dies ist nach der Erforderlichkeit eines artspezifischen Ansatzes bei 
ornithologischen Gutachten aber unzulässig und verfälscht das Ergebnis soweit, dass es für 
eine UVP-Begutachtung unbrauchbar wird.

CEF-Maßnahmen für waldbewohnende Vogelarten werden im UVGA Fachbeitrag 
Ornithologie als nicht erforderlich erachtet, bzw. wird generell auf die Maßnahmenflächen 
für das Auerhuhn bzw. die Altholzzellen verwiesen und diese als ausreichend erachtet. Eine 
Aussage dahingehend, für welche Arten die einzelnen CEF-Flächen herangezogen werden 
sollen, ob diese jeweils den artspezifischen Lebensraumansprüchen genügt bzw. ob die 
Flächen im räumlichen Zusammenhang gelegen sind und ob sie nicht bereits von anderen 
Individuen der Art besiedelt – und damit nicht mehr verfügbar sind – wurde nicht geprüft.

Die LUA stellt daher den Antrag auf Offenlegung der vollständigen und aktualisierten, 
ortsgenauen ornithologischen Erhebungsdaten, so wie sie auch im Zuge der Erhebungen 
im Trassenbereich bereits laufend erstellt wurden und der LUA im Rahmen einer 
Trassenbefahrung auch bereits einmal zur Verfügung gestellt wurden. Diese Daten sind 
unabdingbarer Bestandteil einer ordentlichen, methodisch richtigen ornithologischen 
Befundung. Nur auf Basis dieser Daten ist eine gutachterlichen Bearbeitung jeder einzelnen 
Art möglich, was bisher ja zur Gänze fehlt. Erst auf Basis eines solchen Gutachtens können 
Aussagen über erforderliche CEF-Maßnahmen getroffen werden. 
Darüber hinaus ist dies auch erforderlich, um die Aussagekraft der vorgelegten 
Kartierungsergebnisse abschätzen zu können, zumal in Teilbereichen die Erhebungen auf 
mittlerweile nicht mehr aktuellen Trassenvarianten erfolgten (z.B. Nockstein). Es stellt sich 
daher auch zusätzlich die Frage nach der Projektidentität im Vergleich zwischen 
Einreichprojekt und Erhebungen bzw Begutachtung. 

Diese Ausführungen sind auch als Ergänzungen des Antrags auf Ablehnung des naSV 
Gattermayr vom 02.06.2014 zu betrachten, welcher hiermit erneuert wird. Gleichzeitig wird 
gefordert, dass die UVP-Behörde die naturschutzfachliche ASV Dr. Susanne Stadler mit der 
Bestellung von Befund und Gutachten beauftragt. 

Zum Wanderfalken
Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Tötungen bzw. Brutverlusten auf die Population 
des Wanderfalken ist eine Einbeziehung von Brutpaaren anderer EU-Mitgliedsstaaten (z.B. 
Bayern, siehe UVGA S 714) jedenfalls nicht zulässig und würde den Bestimmungen der 
Vogelschutzrichtlinie – die sich an die einzelnen Mitgliedsstaaten richtet – widersprechen. Es 
besteht sowohl seitens der Republik Österreich als auch des Bundeslandes Salzburg eine 
besondere Verantwortung an der Erhaltung dieser Vogelart. Die geplante 380-KV-Leitung soll 
in unmittelbarer Nähe (20 m Abstand Hinterkellau!) von 7 Wanderfalkenbrutplätzen (incl. 
einer 2014 bestätigten Brutwand im äußeren Fuschertal nahe Fuschtalquerung) errichtet 
werden. Das Kollisionsrisiko für die Wanderfalken kann bei derartigen Distanzen nicht 
einmal bei durchgehender Markierung des Erdseils auf ein Ausmaß reduziert werden, 
welches sich nicht signifikant auf die Salzburger Population auswirkt. des nicht signifikant 
auswirken würde. Damit beeinträchtigt die geplante Freileitung rund 30 % des gesamten 
Brutbestand des Wanderfalken im Bundesland Salzburg. Eine „Besondere Verantwortung“ 
für diese Vogelart kann nicht auf benachbarte Bundesländer abgeschoben werden!
Die im UVGA angeführten Abstände der Leitung zu den Horsten stammen aus Vorschlägen 
für Horstschutzzonen bei Greifvögeln. Diese sind allerdings für Horste auf Bäumen in 
Waldgebieten erarbeitet worden und betreffen Störungen durch menschliche Land- und 
Freizeitnutzung. Für eine Beurteilung von Auswirkungen auf die von der Leitung betroffenen 
Wanderfalken sind diese Daten fachlich nicht relevant. Wesentliches Kriterium für die 



Brutplatzwahl felsenbrütender Wanderfalken sind markante steil aufragende Felsen mit 
weitum freier Sicht und freiem Anflug. Hier wirken alle Störungen aber auch Anlagen 
wesentlich weiter als in einem Waldgebiet.

Zum faktischen Vogelschutzgebiet
Als faktisches Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet einzustufen, welches die Bestimmungen des 
Artikels 4 Vogelschutzrichtlinie erfüllt. Important Bird Areas (IBA) sind Gebiete, die von 
BirdLife gemäß eigenen Kriterien ausgewählt werden. Diese IBAs werden von der EU-
Kommission als faktische Vogelschutzgebiete anerkannt. Es ist aber keine Voraussetzung für 
die Ausweisung eines Vogelschutzgebietes, dass es in der IBA-Liste angeführt ist. 

Die IBA-Kriterien wurden von BirdLife International erarbeitet, und „bevorzugen“ 
Feuchtgebiete mit großen Wasser- und Zugvogelansammlungen. Kriterien, die für Gebiete im 
Alpenraum nur in Ausnahmefällen zutreffen. Seitens der EU-Kommission (Frau Dr. Rubin) 
wurde daher schon vor Jahren angeregt, eine für den Alpenraum zutreffende Kriterienliste zu 
erstellen. Dies ist bisher leider nicht erfolgt. 

Die IBA-Liste Österreich stammt ursprünglich aus 1994 (Publikation 1995) und wurde 
beginnend 2003 (Publikation 2009) überarbeitet. Aktuell ist durch BirdLife Österreich eine 
neuerliche Überarbeitung samt Evaluierung und Neuaufnahme von Gebieten vorgesehen. 
Eine Nachnominierung von Vogelschutzgebieten bei der EU-Kommission ist ohnehin 
jederzeit möglich.

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Vogelkartierungen hat der Informationstand über 
Verbreitung und Bestand in Salzburg derart zugenommen, dass für mehrere Gebiete die 
Einstufung als faktisches Vogelschutzgebiet aus Sicht der LUA realistisch ist. Eine 
entsprechende Zusammenstellung wird nach Vorliegen der Ergänzungsgutachten 
nachgereicht.

Zur Fledermauskunde
Die bisherigen Einwendungen zum Fachbereich Fledermäuse werden jedenfalls auf den 
gesamten Trassenraum ausgeweitet. 
Wie in der UVE angeführt, können Baumquartiere von Fledermäusen durch die für das 
Vorhaben erforderlichen Fällungen zerstört werden. Derartige Baumhöhlen sind aber 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen, welche durch die Schlägerungen 
(Trassenaufhieb, Zufahrtsstraßen, Seilbahntrassen, etc.) vernichtet werden. Zur Vermeidung 
eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes reicht es jedenfalls nicht aus, dass die 
Bäume außerhalb der Vogelbrutzeit gefällt werden (s. UVGA S 867 Auflage 13). Denn 
Baumhöhlen werden von den Fledermäusen auch als Winterquartiere genutzt. 

Außerdem ist aufgrund der erforderlichen Beschränkung der Aufwuchshöhen im 
Leitungstrassenbereich eine Entwicklung höhlenreicher Altholzbestände dauerhaft 
unmöglich.

Weder in der UVE noch im UVGA sind CEF-Maßnahmen zur Kompensation der 
Vernichtung dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen vorgesehen. Da aber 
laut UVE überhaupt nur lokale Erhebungen der Fledermäuse durchgeführt wurden, ist aber 
gar nicht bekannt, welche Fledermausarten in den einzelnen Teilbereichen von diesen 
Maßnahmen betroffen sind. Dies wäre jedoch zur Konkretisierung geeigneter CEF-
Maßnahmen – die ja den artspezifischen Ansprüchen der betroffenen Fledermausarten 



entsprechen müssen – jedenfalls erforderlich. Eine generelle Abdeckung durch die in der 
UVE bzw. UVGA angeführten Altholzzellen kann aber keinesfalls erfolgen. Dazu müssten 
einerseits die artspezifischen Lebensraumansprüche der jeweiligen Fledermäuse 
berücksichtigt werden und außerdem die Erreichbarkeit geprüft werden, damit jeweils der 
räumliche Zusammenhang beispielsweise entlang eines Jagdkorridors gegeben ist.

Weitere Ausführungen zu dieser Tiergruppe werden nach Vorliegen des vollständigen 
Gutachtens von Dr. Dobner, Mag. Vorauer und Univ.-Doz. Mag. Dr. Landmann erstattet.

Betreffend Ornithologie und Fledermäuse
Für beide Fachgebiete stellt es den wissenschaftlichen Standard dar, dass Eingriffe auf Arten 
und deren Lebensräume einem Monitoring unterzogen werden. Es wäre noch verständlich, 
wenn APG selbst kein Monitoring plant, sondern sich dieses allenfalls vorschreiben lässt. Es 
zeugt aber von krassen fachlichen Mängeln, wenn auch seitens der nichtamtlichen 
Sachverständigen keine Auflagen für ein fachlich einschlägiges Monitoring vorgesehen 
werden. Da die Fachgebiete Ornithologie und Fledermauskunde ohnedies zu wiederholen 
und ergänzen bzw erstmals zu erstellen sind wird gefordert den Stand des Wissens und der 
Technik zu berücksichtigen und langfristige Monitoringprogramme mit entsprechenden 
öffentlichen Berichtspflichten vorzuschreiben. 

Zur Landschaftsbildbeurteilung durch REVITAL
Die Methodenkritik der LUA bleibt aufrecht. Das in den Einwendungen der LUA kritisierte 
selbst zusammengebastelte System der Bewertung des Themas Landschaft wurde zwar von 
REVITAL geringfügig in einzelnen Punkten verändert, in seiner grundsätzlichen Systematik 
aber bestätigt. Das führt dazu, dass etwa für den Bereich der LSG kein einziges 
abgeschlossenes Landschaftsgutachten erstellt wurde, welches auch auf die gesetzlichen und 
verordneten Schutzgüter eingeht. 

Die Einwendungen der LUA zum Fachbereich Landschaftsbild zu UVE und UVG wurden im 
Rahmen der mündlichen Verhandlung eindrucksvoll durch das Gutachten von Frau 
Brandenburg Christiane, Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.nat.techn., Universität für Bodenkultur, 
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN) bestätigt 
und wissenschaftlich belegt. Die LUA schließt sich den Ausführungen dieser Privat-SV 
vollinhaltlich an und erweitert ihre Einwendungen auf Basis dieses Gutachtens. 
Beispielsweise ergibt sich daraus, dass die Verkleinerung der Landschaftskammern durch die 
naSV nicht nachvollziehbar ist, da die Landschaftskammern nicht homogen sind, weshalb 
auch keine homogene Bewertung durchgeführt werden kann. Die Anwendung der RVS ist 
unbegründet und für den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Es handelt sich zwar um ein 
Linienvorhaben, doch um kein Verkehrsinfrastrukturvorhaben mit Straße oder Schiene: ein 
solches wäre in einem derartigen Landschaftsraum und im konkreten Gesamttrassenverlauf 
gar nicht möglich. Überdies sind die Auswirkungen des Linienvorhabens mit 
Höhenentwicklungen bis über 80m, Masten und Seilzügen überhaupt nicht mit einem 
Verkehrsinfrastrukturvorhaben zu vergleichen. 
Auch die Skalierung der Bewertungen führt zu einer schlechteren Bewertung des 
Landschaftsbilds als angemessen und ist zu kleinstufig gewählt worden.
Die Schönheit der Landschaft wurde in UVE und UVG gar nicht beurteilt.
Ebenfalls steht nach dem Gutachten Brandenburg im Raum, dass der Rückbau der 220kV-
Leitung mehrfach angerechnet wurde.



Brandenburg konnte nach wissenschaftlichen Kriterien auch nicht nachvollziehen, wie man 
zu dem Eingriffs-/Ausgleichsberechnungsmodell, wie es von APG angepasst und von 
REVITAL übernommen wurde, gekommen ist. Weder gibt es dazu Erläuterungen noch 
wissenschaftliche Belege für die Richtigkeit dieses Modells. Die Ergebnisse der 
Berechnungen sind daher wissenschaftlich nicht schlüssig und nachvollziehbar. 

Damit bestätigt die SV somit die Ausführungen der LUA in den Einwendungen und der 
UVG-Stellungnahme zur Methodik der Landschaftsbildbewertung und Berechnung von 
Eingriff und Ersatz. Die UVE und das UVG sind daher nicht schlüssig und nachvollziehbar, 
nicht am Stand des Wissens und damit auch nicht geeignet für eine abschließende 
Beurteilung des Landschaftsbildes entlang der gesamten Trasse. Eine Umweltverträglichkeit 
zum Thema Landschaftsbild kann daher nicht beurteilt werden. 

Ergänzend wird beantragt, dass im Rahmen einer UVG-Ergänzung 
Sichtbarkeitsanalysen und Fotomonagen der Leitung samt allen Begleitmaßnahmen 
(Mitführung von Leitungen, Markierungen Luft und Vögel, Sicherungsmaßnahmen wie 
Steinschlagnetze usw lt Auflagen, Erschließungen etc) erstellt wird.

Zur Wildökologie
Hinsichtlich der ergänzten Einreichunterlagen seitens APG zu den CEF-Maßnahmen wird 
deren Übermittlung zur Stellungnahme beantragt unter ausreichender Einräumung von 
Fristen zur Erstellung von Gegengutachten, wofür aus fachlicher Sicht entsprechende 
Zeiträume für Erhebungen und Überprüfungen zu berücksichtigen sind. 

Verweis auf die Stellungnahmen der Abteilung 13 mit den darin genannten 
erforderliche Ergänzungen und Erhebung zum eigenen Vorbringen.

Mit Schreiben der Abteilung 13 Naturschutz vom 18.03.2014 ( Mag. Karin König – 
Artenschutz SZ 1930-14), vom 07.04.2014 (Mag. Sandra Weißkind – Naturschutz ohne 
Artenschutz SZ 1967-14) und vom 16.04.2014 (Dr. Kurt Trenka – Erholungswert der 
Landschaft SZ 1983-14) hat die mitwirkende Behörde umfassende Stellungnahmen zum 
UVG abgegeben und darin wesentliche Mängel an den von REVITAL bearbeiteten 
naturschutzfachlichen Fachbeiträgen festgestellt. Diese Überschneiden sich zum Teil mit den 
Einwendungen der Umweltanwaltschaft bzw gehen darüber hinaus. Die LUA schließt sich 
daher den Forderungen der Abteilung 13 nach Ergänzung und Überarbeitung des UVG 
vollinhaltlich an und beantragt deren vollständige Umsetzung.

Anträge auf Wiederholung des UVG
Aufgrund der eingewendeten krassen Mängel des UV-Gutachtens und der Ablehnung 
einzelner Sachverständiger ganzer Fachbeiträge wird beantragt, dass das UVG in folgenden 
Punkten ergänzt, wiederholt bzw mangels bisheriger Gutachtenserstattung erstmals erstattet 
und nachgeholt wird und zwar diesmal auf Basis vollständiger und damit ergänzter 
Erhebungsdaten und ergänzt durch eigene Erhebungen und Überprüfungen vor Ort:
- Ornithologie
- Fledermauskunde
- Landschaft
- Erholungswert der Landschaft
- Umweltmedizin



Der Fachbereich Wildökologie ist jedenfalls im Sinne der Einwendungen, im Speziellen aber 
hinsichtlich der nach wie vor nicht ausreichenden CEF-Maßnahmen zu ergänzen. 

Auch der Bereich der „Tourismuswirtschaft“ wurde bisher überhaupt nicht geprüft: weder in 
UVE noch im UVG, weder beim Gutachten zur Raumordnung noch zum Erholungswert der 
Landschaft oder sonst einem Gutachtensbereich. Gerade über mehrere Tage der UVP-
Verhandlung hat sich jedoch aufgrund der Einwände aus der Bevölkerung gezeigt, dass die 
Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft – die Lebensgrundlage einer Vielzahl von 
Menschen im Bundesland Salzburg und gerade auch im Trassenbereich der 380-KV-Leitung 
– bisher überhaupt nicht geprüft worden sind. Das Kapital der Tourismuswirtschaft ist die 
von der Tourismuswerbung massivst beworbene Schönheit der Salzburger Kulturlandschaft. 
Die massive Beeinträchtigung dieser Kulturlandschaft führt in der Folge zu massiven 
Auswirkungen auf den Tourismus und die vielen kleinen Betriebe entlang des 
Trassenbereichs. Es wird daher beantragt diese Auswirkungen ergänzend im Verfahren zu 
befunden und zu begutachten.

Zum Antrag auf Ablehnung des naSV Dr. Neuberger
Der Umweltanwalt hat am Tage vor der Vernehmung des naSV Dr. Neuberger 
(Umweltmedizin) diesen als naSV abgelehnt. Darin wurde der Vorsorgewert von „1 mT“ 
erwähnt. Damit war jedenfalls der Wert Mikro-Tesla gemeint, was aber mangels der 
Verfügbarkeit des griechischen Sonderzeichens für „mikro“ mit „m“ abgekürzt wurde, was 
fälschlicherweise als „milli“ missverstanden werden könnte. Aus dem inhaltlichen 
Zusammenhang war aber jedenfalls erkennbar, was im Antrag gemeint war, gerade angesichts  
auch der Erwähnung der Studien von Dr. Oberfeld, welcher bereits im UVP-Verfahren der 
Salzburgleitung 1 diesen Vorsorgewert gefordert hatte. Es wird daher dieser 
Ablehnungsantrag zur Sicherheit nochmals erneuert und zum Gegenstand weiterer 
Einwendungen erklärt. 
Weiters wird der naSV als befangen abgelehnt, da dieser über Nachfrage betreffend 
berufliche oder sonstige Abhängigkeitsverhältnisse sinngemäß antwortete: Er habe es nicht 
Not hier als Gutachter aufzutreten. Er mache dies aber aus dem Grunde, weil er die 380-KV-
Leitung für sinnvoll erachte. Angesichts dieser Subjektivität des naSV abseits seines 
Fachgebietes, ist der naSV auch als befangen abzulehnen. 

Zu Beginn der Verhandlung des 4. Verhandlungstages merkte der Umweltanwalt vor der 
Vernehmung des naSV die Anhängigkeit dieses Antrages an. Seitens der 
Verhandlungsleitung, Dr. Hofbauer, wurde in direkter Beantwortung dieses Hinweises 
festgehalten, dass dieser Antrag ihr nicht bekannt sei. Im selben Atemzug lehnte die 
Verhandlungsleiterin diesen Antrag aber ab und setzte mit der Vernehmung der UV-Gutachter 
bzw Behörden-Sachverständigen fort, ohne diesen Antrag überhaupt gelesen und gekannt zu 
haben. Sie konnte daher gar nicht wissen, aus welchen Gründen der naSV abgelehnt wird, ob 
die Behörde in der Folge den Antrag zurückweisen oder abweisen wird, oder ob nicht doch 
sogar eine Stattgebung in Betracht kommt. Die aber von der Verhandlungsleiterin gewählte 
Vorgangsweise über Anträge abzusprechen, ohne diese überhaupt zu kennen, ist aber 
jedenfalls rechtlich nicht korrekt und lässt sich nicht anders begründen, als mit einer 
voreingenommenen Haltung der Verhandlungsleiterin gegenüber den eigenen 
Sachverständigen. Dies stellt einen Grund der Befangenheit dar. 

Da sich im Zuge der mündlichen Verhandlung herausstellte, dass die Beurteilung des 
Erholungswerts der Landschaft iSd des Salzburger Naturschutzgesetzes durch den naSV 
Neuberger vollständig falsch und im Ergebnis überhaupt nicht beurteilt wurde (siehe auch 
Inhalt des Ablehnungsantrags) und die Anforderungen an die Beurteilung des Schutzgutes im 



besten Auslegungsfall „missverstanden“ wurde, da der naSV aber auch kein Einsehen dieses 
Versäumnisses zeigt, wird beantragt die Begutachtung des Erholungswertes nach den 
Vorgaben der mitwirkenden Behörde Abteilung 13 Naturschutz, laut Schreiben vom 
16.04.2014 (Dr. Kurt Trenka – Erholungswert der Landschaft SZ 1983-14) durch einen 
anderen, neu zu bestellenden und dazu befähigten Sachverständigen durchführen zu 
lassen. 

Zeitliche Vorschreibungen zu Belastungen durch die Baumaßnahmen
Zu den in der mündlichen Verhandlungen von den betroffenen Bürgern eingewendeten 
Belastungen durch die Baumaßnahmen (Staub, Lärm, Erschütterung, …) beantragt der 
Umweltanwalt die Beschränkung der Bauzeiten auf den Zeitraum Montag bis Freitag von 8 
bis 17 Uhr als Auflage vorzuschreiben. 

Antrag auf Auflistung von eingebrachten Gutachten und Übermittlung zur 
Stellungnahme
Hinsichtlich sämtlicher kurz vor bzw im Rahmen der mündlichen Verhandlung eingebrachter 
Gutachten – sei es seitens APG, ASV und naSV aber auch von privaten Gutachtern seitens 
der Parteien – wird beantragt, diese jedenfalls in einer Übersicht aufzulisten und im Rahmen 
des Parteiengehörs zu übermitteln und dazu die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Abschließend wird seitens des Umweltanwalts des Bundeslandes Salzburg festgehalten, dass 
eine Umweltverträglichkeit auf Basis der vorliegenden Unterlagen und Gutachten nicht 
festgestellt werden kann. Es ist vielmehr zwingend davon auszugehen, dass aufgrund der 
aufgezeigten naturschutzfachlichen Höchstwertigkeiten und aufgrund des Vorliegens von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen im Fachbereich Ornithologie sowie aufgrund des 
Vorliegens eines faktischen Vogelschutzgebietes eine Umweltverträglichkeit nicht erkannt 
werden kann. 
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