
Salzburg, am 11.02.2011

Zahl: GZ. BMVIT-315.501/0010-II/ST-ALG/2010

Betreff: Bundesstraßenbauvorhaben A 1 West Autobahn
Halbanschlussstelle Hagenau
im Bereich der Gemeinden Salzburg und Bergheim
Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren
Auflage der Projektsunterlagen zur öffentlichen Einsicht

STELLUNGNAHME SAMT EINWENDUNGEN 

der Landesumweltanwaltschaft Salzburg 
zum Vorhaben und zur Umweltverträglichkeitserklärung 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das  BMVIT  hat  mit  Schreiben  vom  14.12.2010,  eingegangen  am  22.12.2010,
Projektunterlagen zum oben angeführten Betreff gemäß § 24a Abs 3 und 4 UVP-G 2000
zur Abgabe einer allfälligen Stellungnahme übermittelt. 

Ebenfalls mit Datum 14.12.2010 wurde seitens des BMVIT das UVP-Edikt abgefertigt und
am 16.12.2010 den gesetzlichen Vorschriften entsprechend in mehreren Tageszeitungen
veröffentlicht. 

In beiden Fällen wurde jeweils eine Stellungnahme- bzw Einwendungsfrist bis 11.02.2011
festgelegt. 

Da eine allgemeine Stellungnahme zur Eignung der UVE vor ediktaler Veröffentlichung im
Sinne  des  §  24a  Abs  3  und  4  UVP-G  bei  gleichzeitiger  öffentlicher  Auflage  der
Projektunterlagen obsolet und seitens des BMVIT offenbar nicht gewünscht ist, erfolgt die
nachstehende  Stellungnahme  unter  Formulierung  von  Einwendungen  im  Sinne  jener
Bestimmungen, welche für die öffentliche Auflage gelten. 
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I. Zum eingereichten Vorhaben

Ziel des eingereichten Vorhabens ist die Errichtung einer Halbanschlussstelle im Bereich
zwischen Autobahnknoten Nord und Messezentrum. Begründet wird die Errichtung mit
„positiven,  insgesamt  entlastenden  Wirkungen  auf  die  räumliche  und  verkehrliche
Entwicklung  in  der  Stadt  Salzburg  und  im  nördlich  angrenzenden  Salzburger
Zentralraum.“ 

Während Belastungen im bestehenden Straßensystem im Bereich B156 in Bergheim und
nördlich der A1 sowie auf der A1 östlich Hagenau im nennenswerten Ausmaß durch das
Vorhaben reduziert werden können, ist auf der L118 Bergheimer Straße im Prognosefall
2025 mit rund 25.000 Kfz/Tag bzw mit Verkehrszuwächsen von ca 20% gegenüber dem
Planungs-Nullfall zu rechnen. 

Dies bedeutet, dass bestehende Belastungen im Straßenverkehrsnetz verschoben und dem
bereits nicht unwesentlich belasteten Bereich Hagenau (Pendler-Morgenspitze, belastetes
Gebiet Luft, mehrfache Lärmbelastung L118 und A1) hinzugerechnet werden. 

Daraus ist ersichtlich, dass es sich nicht konzeptiv um eine Verkehrsentlastungsmaßnahme
handelt (welche hier nur durch zeitgleich erforderliche verstärkte Maßnahmen im Bereich
des öffentlichen Verkehrs zu leisten wären), sondern rein um eine Maßnahme innerhalb
des abgeschlossen betrachteten Systems des motorisierten Individualverkehrs MIV.

Ausgehend von dieser abgeschlossenen Sichtweise des MIV stellt  sich somit  die Frage
nach einer gerechten Aufteilung der Lasten im Sinne von Auswirkungen und Belastungen
des MIV, welche im Vorhaben nicht beantwortet wird und auch nicht vorzuliegen scheint.

Neben der zusätzlichen Belastung im Bereich Hagenau kommt erschwerend hinzu, dass
die Leistungsfähigkeit des Systems bereits jetzt in der Planungsphase erkennbar am Limit
ist  und nur durch Verkehrsbeeinflussungsanlagen in Form einer Ampel im Bereich des
neuen Kreisverkehrs  gelöst  werden kann.  Dies  bedeutet  für  Hagenau daher  nicht  nur
mehr  Verkehr,  sondern  täglich  vorprogrammierten  Dauerstau  auf  der  L118  im
unmittelbaren  Siedlungsbereich,  im  Nahe-,  Sicht-  und  Lebensbereich  der  dort  bereits
hochbelasteten Menschen. Ob eine derartige krampfhafte Lösung umweltverträglich nach
rechtlichen Kriterien sein mag, wird noch im Verfahren zu klären sein. Als Signal an die
Bevölkerung und als ein Schritt in Richtung Minimierung bestehender Belastungen und
Rückführung zu den Grenzwerten im Sinne der Intentionen der europäischen Richtlinien
kann dieses Vorhaben derzeit jedenfalls nicht eingestuft werden. 

Unabhängig von einer genaueren Prüfung von Trassen-Alternativen (siehe Punkt II.) stellt
sich  die  Frage,  warum der  täglich  vorprogrammierte  Stau  genau  im  Siedlungsbereich
stattfinden muss? Aus Sicht  der  LUA wäre bei  einem Festhalten an der  eingereichten
Variante  jedenfalls  zu  prüfen,  ob  eine  Verkehrsbeeinflussungsanlage  (Ampel)
sinnvollerweise nicht bereits nördlich der Siedlung Hagenau angebracht werden sollte, um
so  im  Bereich  Hagenau  und  Zufahrt  zur  HAst  Hagenau  einen  flüssigen  Verkehr  zu
ermöglichen. Weiters wäre es unter Umständen sinnvoll bereits vor dem Knoten Bergheim
Anzeigetafeln  anzubringen,  welche  bei  Stau  auf  Verzögerungen  hinweisen  und/oder
ungefähre  Wartezeiten  anzeigen,  um  so  dem  dort  noch  flüssigen  Verkehr
Auswahlmöglichkeiten  zu  bieten.  Eine  derartige  Prüfung  im  UVP-Verfahren  ist  eine
unbedingte Forderung der LUA. 
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In jedem Falle ausreichend zu gewährleisten ist auch ein gefahrloser Übergang bzw eine
Unterführung der  L118  für  Fußgänger  und  Radfahrer.  Dies  betrifft  insbesondere  jene
Personen,  die  abseits  des  MIV  zu  Zwecken  des  Schul-  oder  Arbeitsweges  öffentliche
Verkehrsmittel benutzen, insbesondere den Zugang zur Lokalbahn, andererseits aber auch
den Zugang zum Naherholungsraum Salzach und zum Treppelweg (Spaziergänger und
Radfahrer).  Ein  Zebrastreifen  alleine  wird  angesichts  des  bestehenden  und
prognostizierten  Verkehrsaufkommens,  insbesondere  zu  den  Spitzenzeiten
(Überschneidung von Schul- und Berufsverkehr), als nicht ausreichend angesehen.

II. Variantenprüfung

Bereits  im  Jahr  2004  wurden  in  der  interessierten,  betroffenen  und  medialen
Öffentlichkeit verschiedenste veröffentlichte und inoffizielle Varianten kolportiert und sehr
kontrovers  diskutiert.  Mit  Schreiben  vom  9.  August  2004  hat  die
Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Umweltanwalt Dr. Wolfgang Wiener, die befasste
Fachabteilung Straßenbau des Amtes der Salzburger Landesregierung dringend ersucht
eine  Expertenrunde  unter  Einbeziehung  der  Hagenauer  Anrainer  und  der  Salzburger
Lokalbahn  einzuberufen,  um  Klarheit  über  Varianten  und  deren  Auswirkungen  zu
schaffen.  Insbesondere  die  bis  dahin  nicht  vorhandene  Einbeziehung  allfälliger
Entwicklungspläne  der  Salzburger  Lokalbahn  sollten  in  dieser  Runde  Berücksichtigung
finden. Leider hat eine solche Abstimmung nie stattgefunden. 

Seitens  der  betroffenen  Bürgerinnen  und  Bürger  wurde  von  Anfang  an  eine
Brückenlösung von Itzling aus zum Salzburger Ausstellungszentrum SAZ favorisiert.

Eine  damit  verbundene  Inanspruchnahme des  Geschützten  Landschaftsteiles  „Itzlinger
Au“ zugunsten des Motorisierten Individualverkehrs wurde von der LUA immer strikt und
ausführlich  begründet  abgelehnt.  Diese  ablehnende Haltung findet  sich  in Form eines
Schreibens  der  LUA  an  die  Fachabteilung  Straßenbau  des  Amtes  der  Salzburger
Landesregierung  vom 13.12.2005 an  prominenter  Stelle  in  den  Projektunterlagen  des
Ordner  A1.  Straßenbau,  Einlage  A.1  b  Straßenbautechnisches  Einreichprojekt  –
Technischer Bericht wieder und wurde seitens des Projektwerbers als Begründung für die
Ablehnung der Variante 4 verwendet. 

Mangels  ausreichender  Möglichkeit  verschiedenste  Varianten  bereits  im  Vorfeld  im
Expertenkreis zu erörtern, muss an dieser Stelle diesbezüglich eine Klarstellung erfolgen:
das erwähnte Schreiben vom Dezember 2005 erfolgte auf spezielle Anfrage hinsichtlich
einer Inanspruchnahme des GLT „Itzlinger Au“. Dem gegenüber hat sich die LUA aber
grundsätzlich immer auch für eine Brückenlösung, allerdings nur in Verbindung mit einem
Bahnanschluss an das SAZ ausgesprochen, sofern dies auf Flächen außerhalb des GLT
realisierbar ist. 

Wie die derzeitige Situation vor Ort zeigt, ist die Abwicklung der Kraftwerksbaustelle bei
der  Sohlstufe  Lehen zur  Gänze  über  Flächen  außerhalb  des  GLT  möglich.  Die  Fläche
zwischen Autobahn-Fahrbahnrand und Grenze des GLT entspricht laut SAGIS ungefähr
der Breite der mehrspurigen Autobahn-Fahrtrichtungstrasse in Richtung Westen. 

Ein  derartige  Diskussion  bzw Prüfung  hat  aber  nie  im Auswahlprozess  stattgefunden,
obwohl  diese  Variante  zumindest  medial  hinreichend  bekannt  war.  Es  wird  daher
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gefordert, dass auch diese Variante in den Projektunterlagen ergänzt und entsprechend
untersucht und nachvollziehbar begründet wird. 

Ebenso zur Variantenuntersuchung eingewendet wird, dass nicht nachvollziehbar ist, auf
welcher  Ebene  die  Untersuchung(en?)  durchgeführt  wurden.  Es  finden  sich  keine
einschlägigen fachlichen Grundlagen. Insbesondere aus dem Bereich des Verkehrs wären
hier fundierte Aussagen zu erwarten gewesen, da es sich um einen der bestuntersuchten
Räume Salzburgs handelt. Gerade beim SAZ finden sich dann aber leider nur pauschale
Aussagen,  aus  denen  nicht  schlüssig  nachvollzogen  werden  kann,  woraus  sich  etwa
ergibt,  dass  im  Normalbetrieb  keine  zusätzlichen  Belastungen  abgewickelt  werden
könnten.  Überdies  wird  den  wenigen  Spitzentagen  im  Messebetrieb  ein
überproportionales Gewicht verliehen. 

Zwar sind die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der geprüften Alternativen, Standort-
und Trassenvarianten laut UVP-G 2000 in der UVE nur „darzulegen“, doch findet sich die
Grenze  einer  Darlegung  regelmäßig  dort,  wo  es  an  der  Schlüssigkeit  und
Nachvollziehbarkeit,  also  an  der  Überprüfbarkeit  mangelt.  Zwar  muss  sich  das
Umweltverträglichkeitsgutachten mit den in der UVE beschriebenen Alternativen auch nur
in Form einer „Darlegung“ befassen. Unstrittig ist jedoch, dass es sich um einer fachliche
Beurteilung der Alternativen handeln muss. Die fachlichen Grundlagen für eine fachliche
Beurteilung  im  Rahmen  des  UV-GA  fehlen  aber.  Es  wird  daher  eingewendet  und
gefordert,  die  fachlichen Nachweise für die Beurteilungen der einzelnen Alternativen
offenzulegen und die UVE diesbezüglich zu ergänzen. Diese fachlichen Nachweise sind
klar  von Wirtschaftlichkeitserwägungen zu trennen –  gegenständlich  findet  hier  eine
Vermischung  statt,  die  es  nicht  erlaubt  Umwelterwägungen  von
Wirtschaftlichkeitserwägungen  zu  trennen,  wodurch  die  reine  Umweltsicht  verloren
geht.  Andernfalls  würde  die  Begründung  für  das  zur  Genehmigung  eingereichte
Vorhaben fehlen. 

Im  Hinblick  auf  das  UV-GA  ist  dies  auch  insofern  von  entscheidungswesentlicher
Relevanz, als die im UV-GA erfolgende fachliche Beurteilung der Alternativen in engem
Zusammenhang  mit  der  Erarbeitung  von  Vorschlägen  für  belastungsmindernde
Maßnahmen im Sinne des § 24c Abs 5 Z 3 UVP-G 2000 steht. Fehlen aber fachliche
Vergleichsdaten,  können  nur  schwer  oder  kaum  belastungsmindernde  Maßnahmen
wirkungsvoll  formuliert  werden,  welche  wiederum  auf  die  von  der  Behörde
wahrzunehmenden Genehmigungskriterien zurückwirken. 

III. Luftgüte und Gesundheit

Faktum ist, dass maßgebliche Teile des vorhabensgegenständlichen Bereichs als belastetes
Gebiet Luft hinsichtlich NO2   gemäß Anhang 2 UVP-G 2000 ausgewiesen sind und im
ausgewiesenen Bereich des Vorhabens auch Siedlungsgebiet betroffen ist. 

Weiters  ist  der  vorhabensgegenständliche  Bereich  als  vorläufiges  Sanierungsgebiet  für
Feinstaub ausgewiesen. 
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Trotz dieser bekannten Grenzwertüberschreitungen wird in den Einreichunterlagen unter
Berufung auf die RVS 04.12.12 von einem Irrelevanzkriterium von 3% ausgegangen. Der
Fachbeitrag LUFT UND SCHADSTOFFAUSBREITUNG, Einlage B.6 a, erwähnt zwar die
Existenz  des  „Leitfaden  UVP  und  IG-L  -  Umgang  mit  Überschreitungen  von
Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren, Überarbeitete Version
2007, 2. aktualisierte Auflage, Umweltbundesamt GmbH, Wien, 2007, ISBN 3-85457-
777-X“,  ignoriert  aber  gleichzeitig  die  darin  für  UVP-Verfahren  in  Anlehnung  an
international  angewandte  Kriterien  vorgegebenen  Richtlinien  für  UVP-Verfahren,
insbesondere  die  darin  enthaltene  unterschiedliche  Behandlung  von
Auswirkungsbereichen in einem belasteten Gebiet und außerhalb belasteter Gebiete. 

Die  Erstellung  dieses  Leitfadens  war  nötig  geworden,  da  es  in  Österreich  keine
verbindlichen  Regelungen  hinsichtlich  der  Anwendung  von  Irrelevanzkriterien  gibt.
(Anders als in Deutschland, wo die Technischen Anweisungen Luft – TA-Luft zumindest
intern die Verwaltung in Form von Erlässen binden). Wurden bisher die TA-Luft auch in
Österreich  zur  Interpretation  herangezogen,  so  stehen  nun  die  darauf  aufbauenden
Regelungen des Leitfadens UVP und IG-L im UVP-Verfahren zur Verfügung. Dazu ist
festzuhalten, dass sich diesbezüglich nicht nur in der Literatur eine herrschende Meinung
gebildet  hat,  sondern  der  Leitfaden  auch  in  der  Judikatur  bereits  seine  Anwendung
gefunden hat. Insbesondere auch hinsichtlich „belasteter Gebiete Luft“. 

Dieser Leitfaden sieht explizit für Vorhaben in „belasteten Gebieten Luft“ gemäß UVP-G
2000  die  Anwendung  eines  Irrelevanzkriteriums  von  nur  1%  vor! Bedenkt  man
zusätzlich, dass direkt in diesem bereits belasteten Bereich auch Menschen unmittelbar
von  der  bestehenden  Belastung  und  der  nun  projektierten  zusätzlichen  Belastung
betroffen sind und sein werden, darf kein Zweifel daran bestehen, dass diesen Menschen
der  größtmögliche  Schutz  und  die  bestmöglichen  Vorkehrungen  in  einem
Umweltverfahren zugestanden werden müssen. 

Die in  der UVE verwendete Beurteilung der Luftgüte und der  Auswirkungen auf  die
menschliche  Gesundheit  anhand  eines  Irrelevanzkriteriums  von  3%  vermag  diesen
Schutz nicht zu bieten und ist im Hinblick auf die Genehmigungskriterien des UVP-G
2000 nicht ausreichend für eine positive Beurteilung im Sinne einer Genehmigung. Es
wird  daher  gefordert  die  UVE  zu  überarbeiten,  das  Irrelevanzkriterium  von  1% zu
verwenden, darauf aufbauend die weiteren Untersuchungen zum Schutzgut Mensch zu
überarbeiten und Maßnahmen festzulegen, welche die Grenzwerteinhaltung garantieren.

IV. Lärm und Gesundheit

Hinsichtlich  der  Schutzgüter  Humanmedizin  und  Lärm  in  schutzgutübergreifender
Verbindung mit der Luftsituation ist eine  vollständige Einhausung der Auffahrtsschleife
auf die A1 sowie eine Erneuerung des Lärmschutzes auf und entlang der A1 zu fordern.
Die  bestehenden  Siedlungsbereiche  beidseits  der  Autobahn  erfahren  durch  die  neue
Auffahrtsschleife eine zur A1 hinzukommende und räumlich nähere Belastung und sind
jedenfalls  entsprechend  abzuschirmen.  Fehlende  oder  unzureichende
Lärmschutzeinrichtungen  auf  der  A1,  die  seit  dem  Neubau  der  Brücke  von  den
betroffenen  Anrainern  stetig  eingefordert  wurden  (Lärmschutzwände,  unbedingt
erforderliche dauerhafte  Sanierung der Brückenfugen),  sind im Zuge des eingereichten
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Vorhabens  sicherzustellen.  Dies  vor  allem  deshalb,  da  der  Mehrverkehr  im  Bereich
Hagenau insbesondere auch die Verkehrsverhältnisse auf der Autobahn beeinflusst und
von einer Erhöhung der Auswirkungen auszugehen ist. 

V. Sonstige Einwendungen zur UVE

1. Einleitung

„Strategische Umweltprüfungen im Sinn der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung von
Umweltauswirkungen bestimmter  Pläne und Programme, Abl. Nr.  L 197 vom 21. 07.
2007 S. 30, mit Bezug zum Vorhaben wurden nicht durchgeführt.“

Wie bereits unter I. dargelegt fehlte es bei der Entwicklung von Varianten dem Gehör und
der Mitsprache der Öffentlichkeit, was mit der Durchführung einer SUP vermieden hätte
werden können. Dazu fehlt aber eine Begründung, warum eben keine SUP im Sinne der
RL 2001/42/EG durchgeführt wurde.

1.1.6. Naturschutzrecht

Sollte  an der  Geltendmachung des  öffentlichen  Interesses  an der  Förderung des  MIV
festgehalten werden, wird auch darzulegen sein, in welchem Verhältnis dazu das hohe
öffentliche  Interesse  am  öffentlichen  Verkehr  und  damit  an  der  Vermeidung  von
Auswirkungen  auf  die  betroffenen  Schutzgüter  steht.  Der  Nachweis  öffentlicher
Interessen im Sinne des Salzburger Naturschutzgesetzes fehlt derzeit jedenfalls noch. 

2.1.3. Abgrenzung der Untersuchungsräume

Hier fehlt eine genaue planliche Darstellung der Abgrenzung laut textlicher Beschreibung
oder zumindest ein Hinweis auf allenfalls vorhandene Pläne. Da Abb. 2.3. mit „Sonstige
Untersuchungsräume“  untertitelt  ist,  geht  nicht  klar  hervor,  welche  anderen
Untersuchungsräume es gibt und wo diese dargestellt sind. 

3.1.9. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Die Conclusio, „dass das Vorhaben aus Sicht des Salzburger Naturschutzrechts nicht mit
einem Eingriff in den Naturhaushalt und/oder in die Landschaft verbunden ist“, weil „die
projektnotwendigen  Beeinträchtigungen  durch  bereits  in  das  Projekt  integrierte
Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen auf ein insgesamt unerhebliches
Ausmaß reduziert werden“, ist fachlich falsch. 

Das Salzburger Naturschutzrecht beurteilt ein Vorhaben aufgrund seines Eingriffes hin auf
seine  Bewilligungsfähigkeit.  Die  Unterlagen  zeigen  selbst  auf,  dass  entsprechend
erhebliche Eingriffe in die Schutzgüter des Naturschutzgesetzes vorgenommen werden.
Diesfalls wäre nach den geltenden Bestimmungen eine Bewilligung zu versagen.

Eine Bewilligung kann dennoch unter bestimmten zu erfüllenden Voraussetzungen erteilt
werden, wenn Ausgleichsmaßnahmen überwiegenden Ausmaßes, oder Ersatzmaßnahmen
im  selben  Ausmaß bei  gleichzeitigem Nachweis  überwiegender  öffentlicher  Interessen
geleistet werden. Ein solcher Nachweis fehlt derzeit noch. 

Klar  ist  daher,  dass  Beeinträchtigungen  von  Schutzgütern  im  Sinne  des  Salzburger
Naturschutzgesetzes entgegen den Ausführungen in der UVE grundsätzlich vorliegen. Ob
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„Vermeidungs-,  Minderungs-  und Ausgleichsmaßnahmen“ im Sinne der Begrifflichkeit
der UVE, bzw Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Sinne der rechtlichen Vorgaben des
Salzburger Naturschutzgesetzes geeignet sind, den Eingriff zu überwiegen oder zumindest
aufzuwiegen,  ist  eine  sachverständige  Frage  und  letztendlich  eine  Frage  der
Bewilligungsfähigkeit. 

3.2.1 Verkehsuntersuchung

Hier  findet  eine  „Verkehrsuntersuchung  Machbarkeitssudie  „Neue Salzachbrücke“  im
Salzburg-Bayerischen Grenzraum (Euregio)“ Erwähnung, welche sich aber nicht in den
Einreichunterlagen wiederfindet.  Zur Nachvollziehbarkeit  der gemachten Angaben wird
die Möglichkeit zur öffentlichen Einsichtnahme gefordert. 

Zu bemängeln ist jedenfalls, dass die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung für die HAst.
Hagenau nur dann stimmen, wenn sich am vom Norden kommenden Verkehrsbestand
nichts ändert.  Gerade der Bereich nördlich der Stadt Salzburg ist aber relativ stark mit
verschiedensten verkehrswirksamen Vorhaben beplant (Salzachquerung, Gitzentunnel). Es
wären daher zumindest rudimentäre Angaben erforderlich, wie sich eine Umsetzung der
bekannten  Vorhaben  auf  den  gegenständlich  zu  beurteilenden  Verkehr  auswirken
könnten. 

7.2.1.1. Alpenkonvention

„Für  das  geplante  Bauvorhaben  sind  die  Bestimmungen  der  Alpenkonvention  nicht
relevant,  zumal  der  Projektanteil  der  Gemeinde  Bergheim  außerhalb  des
Anwendungsbereichs der Alpenkonvention liegt und im Rahmen des Bauvorhabens keine
sensitiven Berglagen berührt werden.“

Dem ist entgegen zu halten, dass beinahe der gesamte Vorhabensbereich, inklusive der
L118, sehr wohl in den Anwendungsbereich der Alpenkonvention fällt,  da bis auf die
nördlich der A1 gelegene Schleife der geplanten Autobahnauffahrt, nahezu das gesamte
Vorhaben auf Stadt Salzburger-Gemeindegebiet zu liegen kommt. Eine Ausnahme vom
Anwendungsbereich hinsichtlich „sensitiver Berglagen“ gibt es nicht. Die Protokolle der
Alpenkonvention,  hier  insbesondere  das  Protokoll  Raumplanung  und  nachhaltige
Entwicklung, das Protokoll  Naturschutz und Landschaftspflege, sowie insbesondere das
Verkehrsprotokoll  kommen  hier  uneingeschränkt  zur  Anwendung.  Die  Prüfung  des
Vorhabens  ist  daher  ebenso  entsprechend  den  darin  enthaltenen  Bestimmungen
vorzunehmen und darzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Wiener, Umweltanwalt

Mag. Markus Pointinger
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