
Salzburg, am 30.07.2014

Zahl: am Edikt nicht verzeichnet

Betreff: UVP im teilkonzentrierten Verfahren
Vorhaben „A 1 West Autobahn, Halbanschlussstelle Hagenau“

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit  Edikt  vom  10.07.2014  hat  das  Amt  der  Salzburger  Landesregierung  den
verfahrenseinleitenden  Antrag  im  Großverfahren  betreffend  die  nachgeschalteten
Verfahren zum Vorhaben „A 1 West Autobahn, Halbanschlussstelle Hagenau“ im Bereich
der Gemeinden Salzburg und Bergheim, kundgemacht. 

Eine Aktenzahl war im Edikt nicht angeführt, weshalb diese Stellungnahme ohne Bezug
darauf ergeht. 

Zum  Vorhaben  werden  für  den  Bereich  Naturschutz  nachfolgende  Einwendungen
erhoben:

Zur Vollständigkeit der veröffentlichten Unterlagen:

Die mit Edikt auf der Homepage des Landes verfügbar gemachten Unterlagen im Bereich
Naturschutz sind nicht vollständig. 

Es fehlen insbesondere die jeweiligen Fachgutachten für den Bereich Naturschutz, welche
die Grundlage für die im LBP angeführten Maßnahmen bilden und Voraussetzung für
deren Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit sind. 
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Weiters nicht zu finden war die im LBP mehrfach genannte und darauf verwiesene Abb.
10.2.  „Rekultivierungsplan“  als  Bestandteil  des  für  dieses  Verfahren  nochmals
aktualisierten LBP.

Weiters ohne nähere Angaben geblieben und damit nicht nachvollziehbar ist die Lage der
Flächen für Ersatzmaßnahmen und deren Ausmaß. Auch ist  nicht  beschrieben,  welche
konkreten Maßnahmen hier in Betracht gezogen werden und welche Wirkungen diese
entfalten sollen.

Das Wasser-Einreichprojekt enthält die Datei „a.3.x uvp-maßnahmenkatalog.pdf“, welche
verschiedene Maßnahmen oder Auflagenvorschläge enthält.  Darin ist auch eine Rubrik
„LReg Naturschutz“ enthalten. Es ist aber nicht nachvollziehbar, welchen Ursprung diese
Auflistung hat (aus dem UVP-Verfahren?), woher diese Auflagen also stammen und ob
diese für alle im teilkonzentrierten Verfahren durchzuführenden Materienverfahren gelten
und ob diese gemessen am bisherigen Stand vollständig sind. 

Da im teilkonzentrierten UVP-Bescheid des BMVIT vom 18.01.2013 im Spruch und insb in
den Nebenbestimmungen der Naturschutz noch keine Berücksichtigung fand, ist auf die
bisherigen  Einwendungen  und  Stellungnahmen  der  Naturschutzabteilung  des  Landes
Salzburg  und  der  Landesumweltanwaltschaft  im  Rahmen  des  teilkonzentrierten  UVP-
Verfahrens beim BMVIT zu verweisen, da über diese inhaltlich noch nicht abgesprochen
wurde. 

Aus  fachlicher  Sicht  wird  zum  Vorhaben  und  den  darin  enthaltenen  Maßnahmen
folgendes angemerkt: 

Es  wäre hilfreich,  wenn sämtliche im LBP/Projekt  angeführten Maßnahmen bereits  im
Verfahren  in  einen  übersichtlichen  Maßnahmenkatalog  zusammengefasst  würden,
welcher in der Folge dann auch für die Umsetzungs- und Überprüfungsphase hilfreich ist.
Derzeit  ist  nicht  restlos  nachvollziehbar,  welche  Maßnahmen  „das  Projekt“  bereits
vorsieht. Es wird mehrmals im LBP auf „das Projekt“ verwiesen, es finden sich aber keine
Quellenangaben.

Hinsichtlich der Umsiedlung der Herpetofauna, insb der Schlingnatter (Anhang IV), wird
angemerkt, dass die Empfängerflächen jedenfalls hinsichtlich ihrer Aufnahmekapazität hin
zu  begutachten  sind  und  ist  jedenfalls  dafür  ein  herpetologisches  Amtsgutachten
erforderlich. Derzeit wird der Anschein erweckt, dass die Aufnahmeflächen, welche bereits
Lebensräume von ansässigen Arten darstellen, „aufgefüllt“ werden sollen. Dies ist fachlich
nicht in jedem Falle zulässig und zielführend. Nicht gefunden werden konnte auch eine
Auseinandersetzung  mit  dem  Verlust  eines  Stillgewässers/Laichgewässers  südlich  der
Autobahn. Es ist nicht klar ob und wo dieses ersetzt wird.
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Zur Neupflanzung der Schwarzpappeln wird darauf verwiesen, dass diese als Jungpflanzen
nur äußerst schwer anwachsen und extrem bodensensibel  sind. Es ist  daher nicht von
vornherein  zu  gewährleisten,  dass  der  gewünschte  Erfolg  der  Neupflanzung  im
vorgesehenen  doppelten  Ausmaß  auch  eintritt.  Hierfür  ist  jedenfalls  eine  begleitende
Kontrolle und Pflege durch eine Ökologische Bauaufsicht erforderlich. Auf die Forderung
der Naturschutzabteilung der Verwendung bereits älterer Bäume (10-15 Jahre) wird in
diesem Zusammenhang verwiesen (siehe UVP-Verfahren). 

Zur  im  LBP  erwähnten  Ersatzmaßnahme  für  Landschaftsbildbeeinträchtigungen  wird
eingewendet,  dass  eine  „ökologisch  hochwertige  Gestaltung“  von  ohnedies  bereits
forstlich  vorgeschriebenen  Ersatzaufforstungen  nicht  akzeptiert  wird.  Weder  sind  die
vorgeschlagenen  Maßnahmen  näher  umschrieben,  noch  ist  tatsächlich  eine  merkliche
Verbesserung  des  Naturhaushalts  und  schon  gar  nicht  des  Landschaftsbildes  auf  den
geringen  Flächen  der  Aufforstung  zu  erwarten.  Überdies  gewährleisten  bereits  die
Vorschreibungen  der  Forstbehörde  eine  hochwertige  Waldgestaltung.  Es  sind  daher
andere Ersatzmaßnahmen zu überlegen. 

Überdies  kann  der  Annahme,  dass  der  Naturhaushalt  als  ausgeglichen  gilt,  nicht
vollständig gefolgt werden, da insbesondere Lebensräume für geschützte Arten z.T. zur
Gänze verloren gehen und nicht neu geschaffen werden,  sondern bestehende,  bereits
besiedelte Lebensräume mit zusätzlichen Arten verdichtet werden sollen, was sich auf die
Entwicklung der Arten bzw Populationen negativ auswirken kann.

Bis  zum Vorliegen  der  erforderlichen  Naturschutz-Gutachten,  insbesondere  betreffend
Landschaft,  Vegetation,  Herpetofauna,  Eingriffs-/Ausgleichsberechnung,  bleibt  eine
ergänzende Stellungnahme vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Landesumweltanwaltschaft:

Mag. Markus Pointinger
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